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Diese Zeichnung von Josef DANHAUSER, vermutlich aus dem Jahre 1840, dürfte unter verschiedenen
Darstellungen HAMMER‐PURGSTALLs wohl die zutreffendste aus den späten Jahren sein und ihn in etwa
als den zeigen, dessen in den späten und posthumen Würdigungen gedacht wurde.
(Nach Wienbibliothek HIN–213537_0003)

Die offensichtlich etwas „entgegenkommendere“ Darstellung HAMMER‐PURGSTALLs durch Josef
KRIEHUBER aus dem Jahre 1843.
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VORWORT
Die Version 2 stellt dar eine „Momentaufnahme“ des derzeitigen Bearbeitungsstandes
zum Zwecke der Sicherung1 und der Zugänglichmachung des bislang erarbeiteten
Materials. Es handelt sich somit um eine keineswegs den Anspruch einer fertiggestellten
oder gar umfassenden Arbeit erhebende Internetveröffentlichung, sondern um eine
Dokumentation von work in progress; erhebliche Quellenmassen sind noch unberührt.
Gleichzeitig weist aber diese Version jene Struktur auf, die die „endgültige“ sein soll;
Veränderungen sollen sich nur mehr im Grad der Ausfüllung dieser Struktur ergeben,
die in einer lediglich online vorgenommenen und durch eine jeweils neue
Versionsnummer und durch Hinweisen im Vorwort, welche Bereiche erweitert kenntlich
gemacht werden sollen. Insoferne empfiehlt es sich für den Benützer, sich im Wege der
Aufrufung des auf dem Titelblatt angegebenen URL – der die Funktion eines die
Teilbereiche zusammenfassenden Elements hat – über Ausweitungen, Korrekturen und
andere Veränderungen zu informieren.
Dem Publikum wird auf diese Weise Material zugänglich gemacht, das im Zuge eines
klassischen Vorgehens besten Falles in etlichen langen Jahren, im zu vermutenden
ungünstigen Falle aber vielleicht auch nie verfügbar gemacht, sondern in den
Abgründen eines Nachlasses verschwinden würde2.
Die Version 2 stellt zur Verfügung
– ein gegenüber der Version 1 erweitertes und aus Aktenmaterialien reicher
kommentiertes Exzerpt der „Erinnerungen aus meinem Leben“
– alle bislang eruierten Briefe3 an und nun auch von Freiherrn VON HAMMER‐
PURGSTALL (HP) bis zu seinem Tod (freilich noch nicht durchwegs transkribiert
und kommentiert). Die Liste der Briefschreiberinnen und Briefschreiber umfasst
1

2

3

Angesichts der Dimension des Unternehmens wäre es auch eine allen Beteiligten gegenüber
unverantwortliche Nachlässigkeit, diesen Schritt nicht zu setzen, zumal dafür so gut wie keine
finanziellen Mittel notwendig sind.
Es hat anlässlich des Erscheinens der Version 1 ein Rezensent rügend die Frage aufgeworfen, was
es eigentlich bringen solle, Unfertiges zu publizieren. Diesem Herrn ist offenbar nie bewusst
geworden, dass eine wissenschaftliche Arbeit nie „fertig“, definitiv und unergänzbar
abgeschlossen wird und dass es immer noch besser ist, Teilbestände zugänglich zu machen, als
das Risiko einzugehen, dass nichts zugänglich werde. Es gibt dafür hinreichend Beispiele –
wissenschaftliche Unternehmen, die nach Jahrzehnten der Finanzierung allenfalls nach weiteren
langen Jahren zusätzlicher Finanzierung aus einem Nachlass herausgegeben werden – und bei
ihrem Erscheinen weitgehend überholt sind.
Zum Begriff „Briefe“ s. die entsprechenden Ausführungen in der Einleitung.
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1074 Personen, zu denen allerdings noch zahlreiche bislang nicht identifizierte
VerfasserInnen treten4; die Zahl der bislang erfassten Briefe nähert sich er Zahl
8000. Über die weiteren Details gibt die ausführliche Einleitung Auskunft.
Nicht unterscheidet sich die Version 2 von ihrer Vorgängerin darin,
–

dass weiterhin keine besonderen Anstrengungen unternommen wurden, den
orientalistisch‐wissenschaftlichen
Ansprüchen
hinsichtlich
einer
den
gegenwärtigen Auffassungen bezüglich der Transliterierung von arabischen,
persischen, türkischen etc. Personen‐ und Ortsnamen, aus orientalischen Sprachen
übernommenen Begriffen oder Zitaten gerecht zu werden. Es wäre in Anbetracht
der diesbezüglichen Differenzen nach Zeit‐ und Sprachraum vermessen gewesen,
solches zu versuchen. So bleibt es weiterhin den Fachleuten überlassen, sich
diesbezüglich selbst zu behelfen.5

–

dass weiterhin keine kritische Kollationierung des auf dem Typoskript
beruhenden Textes des Exzerpts aus HP „Erinnerungen aus meinem Leben“ mit
der 6.000 Seiten umfassenden Urschrift geleistet wurde; es ist jedoch den
Benützern möglich, fragwürdig erscheinende Stellen selbst in der Urschrift
nachzuschlagen (wie dies wohl im Zuge der vorgelegten Bearbeitung immer
wieder, aber letztlich eben nur in Einzelfällen getan wurde). Ebensowenig wurden
bislang die umfangreichen Abschriften PAYER VON THURNs aus den Quellen
kollationiert, sondern auf des Bearbeiters Kompetenz vertraut.

Bei dem vorliegenden Unternehmen handelt es sich ganz bewusst um keines der heute
als Nachweis wissenschaftlicher Tätigkeit in performance records unabdingbar
erscheinenden, durch Drittmittelfinanzierung geförderten „Projekte“ mit honorierten
Projektmitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, sondern um eine more antiquo geleistete
4
5

Deren Zahl kann naturgemäß nicht exakt angegeben werden.
Es muss der Klarheit halber hier darauf hingewiesen werden, dass mit Ausnahme von Alexandra
MARICS niemand unter den Bearbeiterinnen und Bearbeitern der Briefe einer orientalischen
Sprache mächtig ist. Aber selbst, wenn dem nicht so wäre, würde die Erfüllung des oben
Angedeuteten einen dermaßen umfangreichen Mehraufwand erfordern, dass die eigentliche
Zielsetzung, das Material an sich überhaupt erst einmal zugänglich zu machen, in den
Hintergrund treten müsste. Die zahlreichen Auseinandersetzungen in den Briefen bezüglich der
Namensformen einzelner Individuen bzw. der Identifizierung solcher bezeugen die
diesbezüglichen Schwierigkeiten ebenso wie der Umstand, dass selbst im umfassenden Werk
eines so hervorragenden Kenners der Materie des arabischen Bereich wie Fuat SEZGIN die
Namensschreibungen einzelner Individuen in Verlaufe des Erscheinens seines vielbändigen
Werkes Veränderungen unterliegen. Es wird auf diesen Problembereich weiter unten noch
zurückzukommen sein.
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wissenschaftliche Arbeit von einer Gemeinschaft von Interessierten, die auf
unkomplizierte Weise gemeinschaftlich und ohne jeglichen Profilierungszwang mit
„Entdeckerfreude“ an einem komplexen Thema arbeiten6.
Ich war und bin nicht bereit, meine Zeit für eine Antragstellung zu opfern, in deren
Rahmen ich allen Moden und Wunschvorstellungen von BegutachterInnen nach‐
kommen soll, die der Sache insgesamt ferne stehen und denen doch Vieles einfallen
würde, was noch wünschenswert wäre – an derlei Einfällen habe ich selbst keinen
Mangel, wohl aber an Zeit.
Aus den angeführten Gründen ist es mir eine Pflicht, diese Version zu
veröffentlichen, um sicherzustellen, dass die von der Gemeinschaft und nicht von mir
allein erbrachte Arbeit, für die ich verantwortlich bin, nicht verloren gehe.
Thematisch versteht sich die Arbeit als eine historische Darstellung bzw. Quellen‐
sammlung im breitesten Sinne ausgehend von der Person und dem Handeln des Joseph
VON HAMMER bzw. VON HAMMER‐PURGSTALL (1774–1856, weiterhin: HP) als Individuum,
als einem Steirer, einem Österreicher, einem europäischen, geradezu kosmopolitischen
Gelehrten von hohem Rang in seiner Zeit, in seinem politischen, gesellschaftlichen und
– seinen primären Intentionen entsprechend – wesentlich wissenschaftlichen Umfeld
und damit auch seines Kommunikationsnetzes, das von Indien bis in die USA und von
Skandinavien bis in der arabischen Raum reichte.
Das primäre Ziel der vorliegenden Unternehmung ist es somit, Materialien zu HP
zugänglich zu machen, die einerseits als Grundlage für eine künftige Biographie,
andererseits aber auch als eine Quellensammlung zur Geschichte und speziell zur
Wissenschaftsgeschichte, zur Wissenschaftsgeschichte Österreichs und der Orientalistik
insbesondere dienen können.

Dank
Solange ich aktiv war, war meine Institutsabteilung, an deren Zustandekommen mein
Freund em.Univ.‐Prof. Dr.h.c.Dr.phil. Karl ACHAM nicht unwesentlichen Anteil hatte
und die von den späten 1970er Jahren an bis 1992 am Universitätsarchiv, dann in dem
mittlerweile abgebrochenen Häuschen Heinrichstraße 31b und nachfolgend in der
Mozartgasse 14 angesiedelt war – ab 2005 in Personalunion im mit dem neugeschaffenen,
direkt dem Rektor unterstellte Zentrum für Wissenschaftsgeschichte – die Basis; seit dem
Amtsantritt meines Nachfolgers in der Professur ist es wieder das Universitätsarchiv, wo

6

Dem entsprechend ist in dem gesamten Unternehmen mit Ausnahme eines geringfügigen
Übersetzerhonorars an einen Externen bislang kein einziger Cent an Personalkosten geflossen.
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ich ja nahezu 25 Jahre (1968 bis Ende 1992) tätig war und nun dank der Umsicht, des
Verständnisses für die Sache und dank der Freundschaft von Professor Alois KERNBAUER
einen kleinen Raum zur Verfügung habe und dankenswerterweise als im Ruhestand
befindliches Mitglied des Instituts für Geschichte an der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät auch der Unterstützung des universitären IT‐Bereichs teilhaftig bin, wofür ich
Herrn Mag.phil. Wolfgang DRBAL zu ganz besonderem Dank verpflichtet bin.
Dies sind die fundamentalen organisatorischen Grundlagen für diese Arbeit, und
insoferne bin ich natürlich auch der Karl‐Franzens‐Universität Graz, der ich seit 1962
angehöre, sehr zu Dank verpflichtet. Dies gilt auch für den Druck der den Bibliotheken
und anderen Stellen zu übermittelnden Exemplare dieser von Alois KERNBAUER
dankenswerterweise in die „Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz“
übernommenen Arbeit.
Das nun Vorliegende ist letztlich das Werk Vieler, und es ist mir ein Bedürfnis, dies
hervorzuheben, auch weil es zeigt, dass geisteswissenschaftliche Arbeit ohne riesigen
Aufwand möglich ist.
Dass das Briefmaterial aus dem Schlossarchiv Hainfeld vorgelegt werden kann, ist
zu verdanken: dem Vertrauen, der Geduld und der Großzügigkeit von Frau Clotilde
HAMMER‐PURGSTALL † auf Hainfeld, dann Frau Marie‐Louise PAIL, geb. DIETZ, als Erbin
des Archives und Frau Mag. Annabella DIETZ als Erbin des Schlosses und der Bibliothek
Hainfeld, solange dieses in ihrem Besitz war. Nicht vergessen sei die Unterstützung
durch meinen akademischen Lehrer und einstigen Chef em. Univ.‐Prof.
Dr.h.c.Dr. Hermann WIESFLECKER †, durch den ich überhaupt erst auf das Archiv in
Hainfeld gestoßen bin7.
Dass die Arbeit vorangetrieben werden konnte, wurde wesentlich gefördert durch
(Alt‐)Rektor Univ.‐Prof. Dr. Alfred GUTSCHELHOFER, der das Zentrum für Wissen‐
schaftsgeschichte eingerichtet und damit eine neue Arbeitsgrundlage in meiner
Aktivitätszeit geschaffen hat, und durch Herrn em. Professor Dr. Rainer SCHWINGES,
Universität Bern, als einem Initiator des Zentrums, durch dessen Einrichtung als erster
derartiger Einrichtung in Österreich mein Bemühen um die Institutionalisierung einer
7

Er hat, nachdem sein Vorgänger lediglich die Verbringung der Archivalien in das
Steiermärkische Landesarchiv verfügt hatte, das Universitätsarchiv geschaffen und mir
anvertraut. Dieses Archiv ist schnell auch eine Forschungsstätte der Universitäts‐ und der
Wissenschaftsgeschichte geworden, die auch eine eigene Publikationsreihe (bislang 45 Bände)
herausgibt und heute von Ao.Univ.‐Prof. Mag.phil. Dr.phil. Alois KERNBAUER geleitet wird.
Hermann WIESFLECKER war es auch, der mir 1974 die Erstellung der Mikroverfilmung der
Urschrift von HP „Erinnerungen aus meinem Leben“ (damals noch auf Hainfeld befindlich) für
die Österreichische Akademie der Wissenschaften anvertraut und mich damit überhaupt in die
Kenntnis des Briefnachlasses HPs gebracht hat.
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Allgemeinen Wissenschaftsgeschichte nach Jahrzehnten ans Ziel gelangte. Seit 2009 ist,
wie bereits erwähnt, die Fortführung der Arbeit durch Ao.Univ.‐Prof Mag. Dr. Alois
KERNBAUER gesichert, der mir als Leiter des Universitätsarchivs die Rückkehr an meine
alte Arbeitsstätte ermöglichte und mir damit nach meinem Abgang aus dem Zentrum
für Wissenschaftsgeschichte eine sichere Arbeitsstätte schuf, in der mir dankenswerter‐
weise auch die Hilfe von Frau Sabine KRAMMER und Herrn Heinz LANGMANN, aber auch
von Frau Mag. Petra GREEFF in vielerlei praktischen Fragen zuteil wird.
Wesentliche Förderung erfolgte und erfolgt durch die Historische Landes‐
kommission für Steiermark mit ihren Geschäftsführenden Sekretären em. Univ.‐Prof. Dr.
Othmar PICKL † und nun Univ.‐Prof. i.R. Dr. Alfred ABLEITINGER. Die Historische
Landeskommission für Steiermark trägt immer wieder als unumgänglich anfallende
Sachkosten, wie etwa für die Anschaffung von Scans von Quellenmaterial, insbe‐sondere
von Briefen aus verschiedenen Sammlungen im In‐ und Ausland.
Die Kosten der Digitalisierung der Mikrofilme der Urschrift der „Erinnerungen aus
meinem Leben“ wie der Scannung des Typoskripts im Wege der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften hat das Zentrum für Wissenschaftsgeschichte der Karl‐
Franzens‐Universität Graz aufgebracht8, dessen seit 2011 amtierenden Leiter, Univ.‐Prof.
Dr. Simone DE ANGELIS ich für seine verständnisvolle Förderung zu großem Dank
verpflichtet bin. Das Einverständnis für die online‐Veröffentlichung des Typoskripts ist
dem Präsidium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, insbesondere der
Präsidentin der philosophisch‐historischen Klasse, Frau Univ.‐Prof. Dr. Sigrid JALKOTZY‐
DEGER, zu verdanken; in diesem Zusammenhang und für vielfältige
entgegenkommende, sachkompetente und unkomplizierte Unterstützung bin ich Herrn
Dr. Stefan SIENELL MAS, Archivar der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
außerordentlich verbunden.
Von den Anfängen an unterstützte, auf stets neue Anregungen mit entgegen‐
kommender Mühewaltung reagierend Ass.Prof. Dr. Johannes STIGLER, der Leiter des
Zentrums für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften, heute als Digital
Humanities Austria bezeichnet, die Arbeit. Er hat das System GAMS entwickelt, auf
dessen Grundlage IT‐mäßig gearbeitet wird; dieses dient der Vorbereitung auf eine
interaktive elektronische Fassung, wenn auch vorerst nur auf die weniger anspruchs‐
volle Veröffentlichung von durchsuchbaren PDF‐Files zurückgegriffen wird.
Die griechischen und lateinischen Passagen haben mit großem Engagement
stud.phil. Gernot HÖFLECHNER vom Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde
und dann Mag. Dr.jur.Dr.phil. Gernot KRAPINGER vom Zentrum Antike an der Karl‐
8

Die Digitalisierungen hat die Firma „G4S biss GmbH“ in Wolkersdorf, Niederösterreich,
durchgeführt.
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Franzens‐Universität überprüft, übersetzt und kommentiert. Hiezu kommt die
freundschaftliche Hilfe, die uns Kollegen in einzelnen Fächern zuteil werden haben
lassen – ich nenne hier nur Ao.Univ.‐Prof.i.R. Dr. Walter BERNHART (Anglistik),
em. Univ.‐Prof. Helmut W. FLÜGEL † (Geologe und Besitzer einer bedeutenden
Bibliothek), Ao.Univ.‐Prof.i.R. Dr. Ludwig KARNICAR (Slawistik), Ao. Univ.‐Prof.
Dr. Sabine TAUSEND (Alte Geschichte und Altertumskunde), sowie am Steiermärk‐ischen
Landesarchiv (hier vor allem Mag.Dr. Elke HAMMER‐LUZA MAS, Mag. Dr. Elisabeth
SCHÖGGL‐ERNST MAS und der nunmehrige Direktor Mag. Dr. Gernot OBERSTEINER MAS,
aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichtwissen‐schaftlichen Dienstes,
hier höchst hilfreich vor allem Sarika PETRASCHEK‐DULLER. Mit Hilfe von Dr.iur. Barbara
HÖFLECHNER und Dr.med. Tahsin AHIRZAMAN konnte auch die Hilfe von Fachleuten in
Ankara gewonnen bzw. türkische Begriffe geklärt werden. Für ihr Entgegenkommen,
ihre Hilfsbereitschaft bei der Bereitstellung von Kopien und Scans ist den Damen und
Herren in den nachstehend genannten Sammlungen: Bodleian Library (Oxford), British
Library (London) und im Cotta‐Archiv in Marbach Frau Dipl.‐Bibliothekarin Birgit
SLENZKA für ihre Auskünfte bezüglich der Urschrift von HPs Erinnerungen zu danken.
Dies gilt weiters (in chronologischer Reihenfolge) für Frau Wiss. Mitarbeiterin
Dr.iur.Dr.phil. Gerit KOITZ‐ARKO, Herrn Mag. Dr.iur.Dr.phil. Herbert KÖNIG, Herrn
Dozent Mag. Dr. Thomas WALLNIG MAS und Frau Mag.Dr.phil. Alexandra MARICS, für
ihr Einverständnis, ihre in jeweils enormer Arbeitsleistungen in Form von Dissertationen
und Diplomarbeiten erstellten Arbeiten eingliedern zu dürfen9, was in Verbindung zu
sehen ist mit der Mitarbeit zahlreicher engagierter und hartnäckiger
SeminarteilnehmerInnen in den 1970er und 1980er Jahren, für die stellvertretend Hofrat
Dr.med.Dr.phil. Gustav MITTELBACH † genannt sei, der als Überlebender von Stalingrad
in russischer Kriegsgefangenschaft erworbene Kenntnisse eingebracht hat; Frau
Dr.phil. Hildegard KREMERS † ist dankenswerterweise in Paris (mit leider negativem
Ergebnis) der Frage der Briefe HPs an SILVESTRE DE SACY nachgegangen.
Ganz besonderer Dank gilt aber jenen, die sich dauerhaft und mit Hartnäckigkeit der
Arbeit angeschlossen haben. Dies gilt in erster Linie für Frau Alexandra WAGNER; sie hat
so hohen Anteil daran, dass die Unternehmung überhaupt mit neuem Impetus wieder
in Fahrt gekommen ist und das jetzige Stadium erlangt hat, dass gesagt sein muss, dass
ohne ihre umsichtige und beharrlich engagierte Arbeit das derzeitige Stadium nicht
erreichbar gewesen wäre, da sie mich enorm entlastet, indem sie die Übersicht bewahrt,
organisatorisch in allen Bereichen umsichtig und anregend erfolgreich tätig ist und
meiner Vergesslichkeit in dem umfangsmäßig enormen Material in seiner ständigen

9

S. dazu Bd 3.2.
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Dynamik entgegenwirkt und gleichzeitig in immer höherem Maße auch aktiv an der
Erschließungsarbeit des Briefmaterials, den erforderlichen Recherchen für den
Kommentar und schließlich an der Transkribierung und Kommentierung von Briefen,
auch solchen HPs, teilnimmt und – nicht zuletzt – das riesige Werksverzeichnis HPs mit
derzeit 1157 Nummern (in Band 3.1) geschaffen und auch den Versteigerungskatalog
von HPs Bibliothek in Wien als wertvolles Werkzeug für die Arbeit erschlossen hat.
Ohne sie würden diese Bände nicht vorliegen.
2014 ist Frau Dr.phil.Dr.iur. Gerit KOITZ‐ARKO als ehemalige Seminaristin und
Dissertantin nach nahezu 30 Jahren „zurückgekehrt“ und hat sich dem Unternehmen
angeschlossen, was für einen Lehrer eine Freude besonderer Art ist. Sie erarbeitet vor
allem die englischen Briefe, widmet sich aber darüber hinausgehend wie Alexandra
WAGNER mit immer wieder erstaunlichen Erfolgen wertvollen Internetrecherchen, die
den Kommentaren zugute kommen, und fördert auch neues Briefmaterial zutage, dessen
Beschaffung im Wege von Scans sie erfolgreich betreibt. So ist sie neben Alexandra
WAGNER zu einer der treibenden Kräfte des Unternehmens geworden.
Als Auskunftsperson in den Belangen der französischen Briefe und arabischer
Passagen hilft dankenswerterweise trotz ihrer beruflichen Belastung nach wie vor Mag.
Dr.phil. Alexandra MARICS mit, die im Rahmen ihrer Dissertation mit der Bearbeitung
der durchwegs schwierigen Briefe SILVESTRE DE SACYs an HP einen wichtigen Teil der
Korrespondenzerfassung geleistet hat10.
Nicht vergessen seien die zahlreichen, großteils unbekannten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, nämlich jene, die in der Universitätsbibliothek, in den verschiedenen
Archiven und Bibliotheken im In‐ und Ausland zuvorkommend Hilfestellung leisten,
aber auch jene, die im Rahmen der großen Digitalisierungsprojekte und von Wikipedia
tätig sind und eine bislang ungekannte Fülle von Material zugänglich machen. Es muss
klar und eindeutig festgestellt werden (auch wenn es noch nicht durchwegs anerkannt
zu werden scheint), dass eine Arbeit wie die vorliegende mit den Mitteln, wie sie etwa
zur Zeit der Entstehung meiner Dissertation in den 1960er Jahren zur Verfügung
standen, niemals zu leisten wäre, jedenfalls nicht ohne gewaltigen Stab, Kosten und Zeit,
weil ein Kommentar in der Form und in dem Umfang, wie er für die Bearbeitung und
Kommentierung der Briefe nötig ist, ohne die im Internet in Gestalt von Google books,
den immer zahlreicher und umfänglicher werdenden wissenschaftlichen „Portalen“,
kurz im Wege der Digitalisierung von unzähligen älteren Werken und Periodika, aber
10

Ihre Dissertation „Die Briefe Antoine‐Isaac Silvestre de Sacys an Joseph von Hammer‐Purgstall –
translatorisch beleuchtet“, philosophisch(‐geisteswissenschaftliche) Dissertation, Graz 2016 (434
+ 312 Seiten), ist in den Band 3 eingebettet.
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auch ohne das in Wikipedia akkumulierte und in Sekundenschnelle verfügbare Material
überhaupt nicht erstellbar wäre. Und insoferne ist jeder Wissenschaftler, der dieses
Materialien nützt, jenen, die diese Entwicklung in Gang gebracht haben, finanzieren und
faktisch umsetzen, zu größtem Dank verpflichtet.
Ein posthumer Dank gilt aber auch jenen beiden Personen, deren
Materialaufbereitung, wie die nachfolgende Erläuterung des Quellenmaterials erweisen
wird, wesentlich zur Ausweitung des Quellenfundamentes der Version 2 beigetragen
hat – es sind dies Reinhart BACHOFEN VON ECHT11 und Rudolf PAYER VON THURN12.
Meiner Frau Helena habe ich für viel Geduld über viele Jahre zu danken.
Wie weit das vorliegende Werk in den kommenden Jahren noch erweitert werden wird
können, wird sich erst weisen. Ich möchte für meine Person dafür nur in Anspruch
nehmen, was HAMMER‐PURGSTALL 1855 dem Sankritisten Horace Hayman WILSON
gegenüber bezüglich seiner „Literaturgeschichte der Araber“ äußerte13: „Well, I do what I
can and if I should be prevented from going to the end, I must say, […] et voluisse sat est“.
Da alle Arbeit im Unternehmen bei mir zusammenläuft, gehen auch alle Fehler zu
meinen Lasten14.
W.H.
Graz, März 2018

Nihil autem magis cavendum est senectuti, quam ne languori se desidiaeque dedat.
Cicero, De officiis

11

12
13
14

Zu seiner Vita s. das Kapitel „Materialien aus dem Schloss Hainfeld bzw. aus dem „Schlossarchiv
Hainfeld““.
Zu seiner Vita s. das Kapitel „Materialien anderer Herkunft“.
Brief HPs an WILSON ddo 1855 III 6.
Dies gilt ganz besonders für die Orthographie, deren Regeln im Verlaufe der Jahrzehnte, über die
sich diese Arbeit erstreckt hat, mehrfach – in nicht immer einsichtiger Weise, aber durchaus zum
Wohle der Schulbuch‐Verlage – geändert wurden. Für die Texte HPs und seiner Zeitgenossen ist
die Verwendung des „ß“ beibehalten worden.
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1

EINLEITUNG

1.1

Die Organisation des Materials

Teile der Version 1, die nicht durch die Version 2 ersetzt werden, sind in Band 3.2 im
Wege von Verweisen auf die online‐Fassung zugänglich.
Die Version 2 präsentiert sich in folgenden Einheiten, die sich wie folgt auf drei Bände
in acht Teilbänden verteilen1:
Band 1 enthält nach Vorwort und Einleitung (samt einer biographischen Orientierung)
das kommentierte und erweiterte Exzerpt aus den „Erinnerungen aus meinem Leben“,
das Testament HPs und Mitteilungen in Zusammenhang mit dem Tod HPs.
Band 2
Bd 2/0
Bd 2/1
Bd 2/2
Bd 2/3
Bd 2/4

enthält in 5 Teilbänden die Briefe
1790 bis inkl. 1810
1811 bis inkl. 1820
1821 bis inkl. 1830
1831 bis inkl. 1840
1840 bis zum Tod HPs 1856 und die Liste der undatierten Briefe nach dem
Alphabet der Schreiberinnen bzw. Schreiber (soweit diese bekannt sind), der
Rest läuft unter „NN“.

Band 3 enthält in zwei Teilbänden diverse Verzeichnisse und ergänzende Materialien
Bd 3/1 Eine alphabetische Liste der BriefschreiberInnen (1074 Personen)
Eine Briefliste chronologisch nach tatsächlichem oder erschlossenem
Absendedatum einschließlich der unvollständig oder gar nicht datierten, derzeit
nicht einzuordnenden Briefe
Eine Briefliste alphabetisch nach den Schreibernamen
Ein Verzeichnis der von HP veröffentlichten wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Arbeiten (1157 Titel)
Ein Verzeichnis von Rezensionen von Veröffentlichungen HPs

1

Die Bände 1, 2, 3, 4 weisen jeweils eine neu beginnende Seitenzählung auf. Daraus folgt, dass die
Teilbände von Band 2 eine durch alle fünf Teilbände laufende Seitenzählung aufweisen. Da aber
die Zahl der Fußnoten in den fünf Teilbänden des Bandes 2 die von der Software mit rund 16.000
limitierte Zahl der Fußnoten überschreiten (es handelt sich um rund 19.000 Fußnoten, deren Zahl
laufend ansteigt), weist jeder Teilband eine mit 1 beginnende Fußnotenzählung auf.
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Bd 3/2 Liste der in den Bänden 1 und 2 vorkommenden (Familien‐)Namen

Varia zu HP
Varia zum Bereich Orientalistik
Biobibliographisches Material – darunter der biobibliographische Behelf
BARCH (Angaben zu 2200 Personen) und der Katalog von HPs
Privatbibliothek in Wien in durchsuchbarer Bearbeitung (5060 Titel)
Auszüge aus den bzw. online‐Hinweise auf die Arbeiten von Gerit Koitz‐
Arko (zu Karl August Böttiger), Thomas Wallnig (zur italienischen
Korrespondenz HPs) und Alexandra Marics „Die Briefe Antoine‐Isaac
Silvestre de Sacys an Joseph von Hammer‐Purgstall“ (Auszug und URL)
Detailliertere Angaben finden sich in den Inhaltsverzeichnissen der Bände.

1.2

Organisationsform und Charakter des Unternehmens

Zur prinzipiellen Organisation ist im Vorwort das Wesentliche bereits mitgeteilt worden.
Hier seien die beobachteten Maximen in aller Kürze wiederholt:
– Es wird versucht, einen möglichst großen Anteil des Materials frei zugänglich zu
machen2,
– Eine Redigierung des Gesamten wurde noch nicht vorgenommen, weil sie durch
neu hinzukommende Materialien sehr rasch wieder obsolet würde. So gibt es
Wiederholung und mitunter wohl auch Widersprüchlichkeiten insbesondere
innerhalb des Kommentars, der ja mit dem Zuwachs an Material über Jahre hinweg
angewachsen ist3 und bei den gegebenen Dimensionen nicht permanent neu
abgestimmt werden konnte.
– Eine Kollationierung der französischsprachigen Texte (mit Ausnahme der von
Alexandra MARICS behandelten Briefe SILVERSTRE DE SACYs) ist noch nicht
durchgeführt; dies betrifft vor allem die umfangreichen Relationen HPs im
Zusammenhang mit dem Ägyptenunternehmen und seinem Aufenthalt in Jassy.
– Weite Teile seiner französischen Korrespondenz sind überhaupt noch nicht erfasst
(z.B. jene mit TREBUTIEN, aber auch mit CHABERT u.a.); diesbezüglich besteht
erfreulicherweise die Hoffnung, dass diese in Kürze aufgenommen werden wird.
2

3

Zumal die Unternehmung keinen konkreten institutionellen, das Unternehmen als solches
tragenden Hintergrund verfügt und dementsprechend voraussichtlich mit dem Ausscheiden von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Erlöschen kommen wird.
Es sei hier daran erinnert, dass die Bearbeitung in den 1970er Jahren begonnen wurde, was heute
verschiedentlich bei Durchsicht älterer Teile den Wunsch nach einer neuerlichen Bearbeitung
aufkommen lässt.
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–

Der Kommentar gewinnt verständlicherweise im Verlaufe der Arbeit an Dichte und
Umfang. Er mag deshalb mitunter hypertroph erscheinen, doch möge bedacht
werden, dass er nicht nur dem Benützer dienen soll, sondern auch den Bearbeitern
ein wichtiges Werkzeug ist, zumal nicht absehbar ist, welche thematischen
Ausweitungen in noch nicht bearbeiteten Briefen bevorstehen.
– Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass Querverweise kaum vorgenommen
wurden; soferne dies geschehen ist, erfolgt dies mit Hilfe von Briefdaten und
bezüglich der „Erinnerungen“ in Band 1 mit Verweisen auf Daten in der
chronologischen Positionierung der entsprechenden Stellen4. Dies stellt insoferne
keinen Nachteil dar, da ja in der Internetfassung nach Namen und Begriffen gesucht
werden kann5.

1.3

Zur biographischen Orientierung

Die nachfolgende chronologisch‐tabellarische Vita HPs soll einen ersten Einblick in die
Lebensumstände HPs geben; sie wird durch genealogische Informationen zu seiner und
seiner Frau Familie (HENIKSTEIN) ergänzt6.
1774
1787
1789

1791
1792

4

5

6

7

VI 29 Joseph Hammer wird um 18:15 Uhr in Graz geboren.
Schulbesuch in Graz.
Aufnahme in die Präparandenschule der Orientalischen Akademie
Aufnahme in die Orientalische Akademie. – Neben HP ist auch sein
Bruder Alois an der orientalischen Akademie, der aber 1797 austritt und
die militärische Laufbahn einschlägt. Neben HP gibt es später noch den
mit HP nicht verwandten Anton VON HAMMER7.
sein Vater (gleichen Namens) wird als Gubernialrat 1791 mit dem Prädikat
„Edler von“ geadelt – „VON HAMMER“.
HP wird zu Hilfsdiensten beim Empfang der türkischen Gesandtschaft im
Zusammenhang mit dem Frieden von Sistowa herangezogen und erlebt

Seiten‐ wie Anmerkungszahlen werden sich im Zuge weiterer Ausweitungen natürlich ändern
und sind deshalb für Zitate ungeeignet.
Dies gilt leider nur mit Einschränkungen, s. dazu die Ausführungen im Kapitel 1.25.1 „Probleme
bei Suchvorgängen …“.
Sie sind aus dem Typoskript übernommen – jene zur HPs Familie finden sich auch bei BACHOFEN‐
ECHT (576f.) abgedruckt.
Dieser wurde später zur Unterscheidung von HP in Wien scherzhaft auch „Hammer‐Stallburg“
genannt.
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1794

1797 VII 5
1798
1798 v.X 14
1799
V 29
1799 VII 6
1799 IX 8
1799 IX

1800

8

II

den greisen Staatskanzler KAUNITZ; im weiteren wirkt er an der
Erstellung eines Verzeichnisses orientalischer Handschriften an der
Hofbibliothek mit.
Abschluss der Ausbildung an der Orientalischen Akademie; HP bleibt
aber weiterhin an dieser; studiert in der Hofbibliothek, leistet
Hilfsdienste für Johannes VON MÜLLER, der ihn an den „Neuen Teutschen
Merkur“ WIELANDs empfiehlt (Korrespondenz mit BÖTTIGER);
Freundschaft mit Karl Graf HARRACH, der ihm den Zugang zu
Adelskreisen eröffnet.
Anstellung als Sekretär des Hofkommissärs JENISCH.
Reise nach Triest, Venedig, Tirol und Salzburg mit Johann Frh VON
KRUFFT.
Begegnung mit Philipp WESDIN.
Entsendung an die Internuntiatur in Konstantinopel.
Ankunft in Büjükdere.
Einkleidung als Dolmetscher.
HP betritt erstmals den Boden Asiens – „[...] warf ich mich zu Boden und
küßte die Erde als die meines geistigen Vaterlandes“.
HP liest u.a. den Roman „Antar“.
Internuntius8 HERBERT entsendet HP zur Visitierung der österreichischen
Vertretungen in die Levante und nach Ägypten, HP reist auf dem
Landwege über Troia und dann zu Schiff nach Rhodos und Zypern, geht
schließlich an Bord der vor Ägypten kreuzenden HMS Tiger unter dem
die Speerflotte kommandierenden Kommodore Sir Sidney SMITH, dem er
als Dolmetscher und Sekretär dient und in dessen Gefolge er als dessen
Sekretär und Dolmetscher am britischen Feldzug gegen die Franzosen in
Ägypten teilnimmt; er hält sich länger in Rosette, dann in Kairo auf,

Der Titel Internuntius, der zuvor von Polen für seine Gesandten an der Pforte verwendet und
von den Türken als „kleiner Gesandter“ übersetzt worden war, wurde von kaiserlicher Seite
eingeführt, um seinem Vertreter an der Pforte einen Vorrang zu verschaffen, ohne ihn in den
Rang eines Botschafters zu erheben; in diesem Sinne wurde der Titel von Seiten des Reiches bzw.
Österreichs ab 1779 geführt; ab 1815 wurde noch der Zusatz „bevollmächtigetr Minister“
hinzugefügt; (s. Leopold Neumann, Handbuch des Consulatswesens mit besonderer
Berückscihtigung des Österreichischen, Wien 1854, 375 – hier nach Rudolf Agstner, Der Palazzo
di Venezia in Konstantinopel als k.k. Internuntiatur und k.u.k. Botschaft bei der Hohen Pforte
1799–1918 und das Palais in Yeniköy als Sommersitz der k.u.k. Botschaft 1899–1918, in: Rudolf
Agstner und Elmar Samsinger (Hg.) Österreich in Istanbul. K.u.K. Präsenz im Osmanischen
Reich. With Abstracts in English. Varigli Türkce özetler, Wien‐Berlin 2010, 19–108, 23).
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1801 Herbst

1802
1802

III 31
IV 10

1802 VIII 12
1804
1805
1806 Frühj.

1807 Herbst
1808 Herbst
1809

I 6

besucht Sakkara und Gizeh, erwirbt Handschriften – darunter 1001 Nacht
mit dem bis dahin in Europa unbekannten Endes de Märchenzyklusses –
und Antiken.
HP begleitet Sir Sidney SMITH an Bord einer britischen Fregatte über Malta
und Gibraltar nach England, wo er von den österreichischen Diplomaten
gefördert wird; ein Angebot, in britische Dienste zu treten, lehnt HP ab;
er besucht u.a. Cambridge und das ihn besonders beeindruckende
Oxford, und macht die Bekanntschaft von WILKINS.
schroffe Rückberufung nach Wien, wo HP am
in der Staatskanzlei eintrifft. Reise nach Graz, wo er Wenzel Johann
Gottfried Graf PURGSTALL kennen lernt. Beginn der Korrespondenz mit
SILVESTRE DE SACY.
HP geht im Gefolge von Internuntius STÜRMER als Legationssekretär
wieder nach Konstantinopel.
HPs „Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients“ nach
HADSCHI CHALFA und anderen erscheint,
Johannes VON MÜLLER gibt HPs „Posaune des Heiligen Krieges“ (nach
BAKI) heraus.
Auf Grund eines Zerwürfnisses mit Stürmer wird HP Konsular‐Agent,
d.h. österreichischer Geschäftsträger, im Fürstentum Moldau in Jassy
(Iasi), wo er im Juli anlangt. Wegen seine Freundschaft mit dem
französischen Gesandten in Jassy, REINHARD, d.h. einem Diplomaten
einer feindlichen Macht, wird HP im Sommer 1807 abrupt nach Wien
zurückberufen.
In Wien fühlt sich HP dienstlich mit Staatsrat HUDELIST konfrontiert, diese
Feindschaft währt bis zum Tode HUDELISTs 1818.
HP lernt Wenzeslaus Graf RZEWUSKI persönlich kennen, der willens ist, die
orientalischen Studien zu fördern.
Gründungsfeier der von RZEWUSKI finanzierten „Fundgruben des
Orients“, die rasch zu einem zentralen Ort der Bekanntmachung und
Diskussion „orientalischer“ Materien im weitesten Sinne wird:
schriftliche wie materielle und bildliche Quellen aus der europäischen
Frühgeschichte bis hin zu chinesischen Themata einschließlich
zentralasiatischer, altorientalischer, altägyptischer wie arabisch‐persisch‐
muslimischer Fragen werden von führenden Gelehrten nicht nur
Deutschlands aufgegriffen und diskutiert, auch Reiseberichte erscheinen
dort, HP wird damit zu einer zentralen Persönlichkeit dieses Bereiches,
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1809

IV 9

1809

XI

1809 XII 9
1810 Frühj.

1810

V

1810

X 18

1810 XII 20
1810 XII 21
1811 VIII 27

Ca. 1811/12
1812 III 22
1813 Frühj.
1813 Sommer
1814

und seine Korrespondenz, die ihn mit den meisten der führenden
Vertreter der „Orientalistik“ in Kontakt bringt, weitet sich enorm aus.
Österreich erklärt NAPOLEON den Krieg, der Hof und die wichtigsten
Behörden werden nach Ungarn verlagert, HP verbleibt während der
Beschießung Wiens und zur Zeit des Einzugs NAPOLEONs (13. Mai 1809)
in der Stadt und nützt die folgenden sieben Monate (bis zur Rückkehr
des Hofes nach dem Frieden von Schönbrunn) zur wissenschaftlichen
Arbeit und bemüht sich, den Abtransport von etwa 500 Handschriften
der Hofbibliothek nach Paris zu verhindern; er erreicht, dass nur etwa
200 Manuskripte nach Paris verbracht werden.
HP erreicht bei METTERNICH, dass er nach Paris gehen darf, um die
Restituierung wenigstens der Dubletten zu erreichen.
HP reist als Kurier nach Paris, das er in acht Tagen erreicht.
HP erwirkt die Rückstellung eines erheblichen Teiles der Handschriften,
nimmt an den Hochzeitsfeierlichkeiten NAPOLEONs und der Erzherzogin
MARIE LUISE teil und tritt
mit den Manuskripten die Rückreise nach Wien an.
HP bespricht „zum erstenmal mit HORMAYR, RIDLER und [August W.]
SCHLEGEL den Plan einer Akademie der Wissenschaften; die Idee ging von den
beiden ersten aus […]“.
HP besucht seinen Vater in Graz, trifft den Grafen PURGSTALL und ist
hierauf erstmals in Hainfeld zu Gast, wo er auch die Gräfin kennenlernt
(deren Erbe er 1835 antritt).
HORMAYR führt HP bei Erzherzog JOHANN ein.
Es stirbt Franz VON DOMBAY.
HP wird als Nachfolger Franz VON DOMBAYs Hofdolmetsch im Range
eines Rates der Staatskanzlei; er soll aber zu Hause arbeiten – eine
„vollkommene Sinekure ohne Sitz in der Staatskanzlei“, HP beklagt seine
Nichtverwendung.
HP erarbeitet die unpublizierte „Geschichte der diplomatischen
Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“.
Tod des Gottfried Wenzel Grafen VON PURGSTALL.
Neuerliche Erörterung des Plans der Gründung einer Akademie der
Wissenschaften in Wien.
Diskussionen mit METTERNICH über die Qualität des osmanischen Reiches.
Es erscheint HPs HAFIS‐Ausgabe, die erste Veröffentlichung des
vollständigen Werkes eines orientalischen Dichters.
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1814

1814 Frühj.

1814 VI
1814 Sommer

1814 Herbst

1815

VI 7

1815

XI 7

1815
1816 Anfang
1816 III 14
1816 VI 9
1816 VI–VII

1816
1817

IX 10
I 7

1817 IV 20
1817 Sommer

1817

X 25

RZEWUSKI geht nach Polen, nimmt leihweise HPs Manuskript von „1001
Nacht“ mit sich – „[...] ich habe die vier Bände nie wieder gesehen [...]“, das
Ende der „Fundgruben des Orients“ scheint bevorzustehen.
HP erwartet, mit der Rückholung der restlichen verschleppten orienta‐
lischen Handschriften aus Paris beauftragt zu werden, es wird aber
OTTENFELS damit beauftragt.
HP hat ernste Probleme mit den Augen.
Heftige Auseinandersetzung mit HUDELIST und auch mit METTERNICH
wegen der laufenden, das Briefgeheimnis verletzenden Kontrolle von
HPs Korrespondenz durch HUDELIST. Die erbetene Verwendung im
Ausland wird HP abgeschlagen.
HP ist „von aller Geschäftsteilnahme am Kongresse weit entfernt“. Noch
während des Kongresses vollendet HP 1815 sein zweibändiges Werk
„Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung“.
METTERNICH genehmigt HP, Sitz und Pult in der Staatskanzlei, er wird de
facto aber kaum zur Mitarbeit herangezogen.
HP wird auf seine Bewerbung hin Erster Kustos der Hofbibliothek, nimmt
die Stelle aber wegen zu geringer Besoldung nicht an.
Es erscheint HPs „Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und
Staatsverwaltung“.
Annäherung an Caroline VON HENIKSTEIN (19 Jahre alt, HP ist 42).
Heiratsantrag bei der siebenten Schachpartie.
HPs Geburtstag und Hochzeit mit Caroline VON HENIKSTEIN.
Sechswöchige Hochzeitsreise nach Oberösterreich und in die Steiermark;
HP registriert erstmals „Atemprobleme“ bei Caroline. – Beginn der
Korrespondenz mit KURZ, HP erweist sich in Zusammenwirken mit
Erzherzog JOHANN als tatkräftiger Förderer von dessen Arbeiten zur
österreichischen Geschichte.
METTERNICH erklärt HP, dass dieser nicht zum Diplomaten tauge.
Wenzel Raphael PURGSTALL (1798–1817) stirbt; damit ist das Geschlecht
der PURGSTALL im Mannesstamm ausgestorben.
Geburt von HPs Sohn Carl Josef Camillo.
HP wird auf Grund der Veröffentlichung der Übersetzung eines
freizügigen Gedichtes aus dem türkischen „Buch der Weiber“ nicht zum
Hofrat ernannt.
HP soll auf Erzherzog JOHANNs Betreiben „Herr und Landmann in
Steiermark“ werden, doch wird dies in Wien nicht genehmigt.
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1817

XI

1817/18
1818
1818
1818

IV
IV 10

1818
1818
1819

X 6
X 21
II 18

1819 IV/V
1819 Winter
1820

V 20

1821

V 25

1821

IX 10

1822 VIII
1822 VIII 18
1822 IX 6
1824

HP macht die von METTERNICH bereits akzeptierte Widmung seiner
„Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ wegen Nichternennung
zum Hofrat rückgängig und teilt ihm dies mit; das Werk widmet er nun
DE SACY.
RÜCKERT ist im Winter bei HP und wird von diesem in das Persische
eingeführt.
Es erscheint HPs „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“.
Übersiedlung in das DIETRICHSTEINsche Haus am Bauernmarkt.
HP erhält das Hofratsgehalt; tritt in die nähere Vorbereitung der schon
lange geplanten „Geschichte des Osmanischen Reiches“ ein.
HPs Vaters stirbt.
Tod HUDELISTs.
Geburt der Tochter Isabella.
HP erhält den Leopoldorden.
Sir Thomas LAWRENCE porträtiert HP.
Beginn der Zusammenarbeit mit JACQUIN in Bezug auf arabische und
persische Pflanzennamen (durch 16 Winter hindurch jeden Sonntag).
Geburt von HPs zweiter Tochter Rosalie († 1824). – HPs Frau Caroline
leidet an „Melancholie“.
METTERNICH wird Haus‐, Hof‐ und Staatskanzler. –
HP soll ein statistisches Büros einrichten, geht studienhalber nach Berlin,
besucht BÖTTIGER in Dresden, macht zahlreiche Bekanntschaften.
HP trifft wieder in Wien ein. Der Plan des Statistischen Büros „fällt in den
Brunnen“.
Heftige Auseinandersetzung mit METTERNICH wegen der Ernennung von
OTTENFELS zum Internuntius, welche Stelle HP angestrebt hatte.
Tod des mit HP befreundeten Fürsten Prosper SINZENDORF.
METTERNICH erklärt HP neuerlich, dass er ihn niemals in der
diplomatischen Laufbahn verwenden werde.
HP setzt auf das Titelblatt seiner 1824 in Wien erschienenen Übersetzung
aus MOTENEBBI stolz seine volle Titulatur, indem er mitteilt MOTENEBBI
sei „zum ersten Mahle ganz übersetzt von Joseph von Hammer, Ritter des
Oesterreichisch‐Kaiserlichen Leopoldordens, des Annenordens zweyter Classe,
des Danebrogs und des Constantinischen Ordens vom heiligen Georg; wirkl.
Hofrath und Hofdolmetsch an der k.k. geheimen Hof‐ und Staatskanzley,
Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Petersburg, der königl.
Akademien zu Göttingen, München, Kopenhagen, Caen, und des königl.
Institutes der Niederlande, Correspondenten der königl. Akademie der
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Inschriften und Alterthümer zu Paris, der königl. Akademie der Wissenschaften
zu Berlin und der königl. Commission der Alterthümer zu Kopenhagen,
verbündetem auswärtigem Mitgliede der Asiatischen Gesellschaft zu Paris, und
der philosophischen zu Philadelphia, Ehrenmitglied der gelehrten Asiatischen
Gesellschaften von Calcutta, Bombay, und Madras“.
1824
I 14 Geburt der Tochter Eveline.
1824 VI 9 Beginn der Arbeit an der Geschichte des Osmanischen Reiches.
1824 XII 20/24 Tod der Tochter Rosalie.
1825
II 14 Kaiserliches Diplom, mit welchem HP in den erblichen Ritterstand
erhoben wird. Er wird nun Herr und Landmann in Steiermark.
1825
V 6 HP reist als Kurier METTERNICHs nach Italien und besucht Mailand, Turin,
Bologna, Cesena, Rimini, Ancona, Loretto, Terni, Rom, Neapel, Rom,
Florenz, Bologna, Ravenna, Ferrara, Parma, Fornuovo, Cremona, Verona.
1825 IX 6 In Wien kommt Sohn Max zur Welt.
HP erhält in der Biblioteca Marciana die Nachricht von der Geburt seines
Sohnes Max und reist weiter über Görz, Triest, Laibach, Pettau nach
Hainfeld und schließlich nach Wien, wo er
1825
X 7 ankommt. Insgesamt hat er auf der Reise 27 Bibliotheken besucht.
1825 XII 25 Tochter Isabella erkrankt schwer an Husten, was eine schwere
Herzattacke bei HPs Frau Caroline zur Folge hat, deren Zustand sich erst
unmerklich, in späteren Jahren merklich verschlechtert, bis sie 1844 ihrem
Herzleiden erliegt.
1827
Es erschienen die ersten drei Bände von HPs zehnbändige „Geschichte des
osmanischen Reiches“; das Werk wird 1835 abgeschlossen, mehrfach
übersetzt und erscheint auch in gekürzten Ausgaben.
1827
HP erhält die definitive Auskunft, dass der Staat nichts für die
Fortführung der „Fundgruben des Orients“ tun könne (nachdem HP
entsprechende russische und englische Vorschläge zugunsten
Österreichs abgelehnt hatte).
1829
X 20 Tod von HPs Freund Karl VON HARRACH.
1830 VI 9 HP beginnt Schwimmunterricht zu nehmen.
1830 VIII 17 Scharfer Eklat mit METTERNICH wegen einer Stelle in einem geöffneten
Brief HPs an die Gräfin PURGSTALL in Bezug auf die Julirevolution von
1830; METTERNICH bezichtigt HP eines Dienstverbrechens und droht, ihm
„den grünen Rock“ auszuziehen, worauf HP erwidert, dass das nur der
Kaiser könne, der ihm diesen angelegt habe.
1830 IX 28 HP datiert seine Schlussrede im neunten Band seiner „Geschichte des
osmanischen Reiches“.
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1831

II 12 Neuerliche scharfe Auseinandersetzung mit METTERNICH um die
fehlgeschlagene Vertragserneuerung mit Marokko, in welchem
Zusammenhang sich HP weigert, einen Text zu verfälschen, und
METTERNICH vorwirft, seine besoldungsmäßige Verbesserung zu
verhindern. HP wendet sich in dieser Sache
1831
II 23 in Audienz an den Kaiser.
1832 Sommer HP leidet an den Augen und fürchtet zu erblinden.
1832 IX
Naturforscherversammlung in Wien, HP lässt sich als Geograph
eintragen.
1833 Ende HP beginnt mit seiner „Geschichte der Goldenen Horde“.
1833
V 26 HP erhält die ihm bislang verweigerte Gehaltserhöhung, fühlt sich aber –
vor dem Hintergrund des Versprechens METTERNICHs, dass er wegen der
Nichtverwendung im diplomatischen Dienst HPs literarische (d.h.
wissenschaftliche) Tätigkeit gleichermaßen würdigen werde wie die
politische seiner Kollegen – hinsichtlich der Verleihung des
Kommandeurkreuzes des Leopoldordens von METTERNICH inkorrekt
behandelt; HP misst dem Versprechen prinzipielle Bedeutung
hinsichtlich der Würdigung wissenschaftlicher Arbeit in Österreich bei
und verfolgt dem entsprechend diese Causa wie auch die Gewährung des
Titels eines Geheimen Rates mit aller Hartnäckigkeit bis in das hohe Alter
– das Kommandeurkreuz wird er 1854 erhalten, den Titel nie.
1834
Es tritt bei HP ein Leiden im Magen bzw. im Verdauungstrakt auf, worauf
der in der Folge Vegetarier bleibt (zeitlebens schon hat er kaum Alkohol
und auch keinen Kaffee genossen).
1834 IX 11 HP legt die „große Probe“ im Schwimmen ab, indem er (60jährig) über die
Donau und zurück schwimmt. In Hainfeld schwimmt er täglich in der
Raab; im Winter betreibt er „Trockenschwimmen“ in der Wohnung.
1834 IX 21 HP datiert in Döbling im zehnten Band „das Nachwort zur Geschichte des
Osmanischen Reiches“.
1835 III 24 Es stirbt die Gräfin PURGSTALL. HP ist Erbe von Namen, Wappen und Gut.
1835
HPs „Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate“ erscheint.
1835 IV 8 BALZAC besucht Wien und auch HP.
1835 XI 17 Tod BÖTTIGERs.
1835 XII 8 Diplom mit der Verleihung des erbländischen Freiherrnstandes sowie der
Genehmigung der Namensannahme „HAMMER‐PURGSTALL“ sowie der
Übernahme des Fideikommiß, die am 19. November erfolgt ist.
1835/36
Heftige Angriffe FLEISCHERs und WEILs auf HP wegen der Qualität seiner
Veröffentlichung von „Samachscharis Goldene Halsbänder“.
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1836

1836 VIII 31
1836
1837 Anfang

1837
1837

IX 20

1838
II 21
1838 VIII

1838

IX 28

1839 I 15–30

1840

„Mit dem Beginn des Jahres 1836 beginnt auch mein durch zehn Jahre unablässig
fortgesetztes Bemühen um die Gründung einer Akademie der Wissenschaften.
[...] Ich schrieb einen rohen Entwurf der leitenden Grundsätze und Statuten
einer das ganze Kaiserreich umfassenden Akademie [...]“ – die Idee einer
gesamtstaatlichen Akademie stößt sofort auf Widerstand, vor allem bei
KOLOWRAT.
Abreise mit Familie nach Hainfeld zur Übernahme der Herrschaft.
Es erscheint der erste Band von HPs vierbändiger „Geschichte der
osmanischen Dichtkunst“.
HP engagiert sich lebhaft in der Akademiefrage; es wird eine Bittschrift,
unterzeichnet von 12 Staatsbeamten eingereicht. Von da an bemüht sich
HP bis zur Errichtung der Akademie 1846 durchgehend unablässig und
mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit bei METTERNICH, KOLOWRAT, bei den
Erzherzögen und anderen maßgeblichen Persönlichkeiten um die
Schaffung dieser Institution.
Zerwürfnis mit DE SACY.
HP wird (in Nachfolge der Grafen PURGSTALL) Oberst‐Erbland‐Vor‐
schneider des Herzogtums Steiermark.
Tod SILVESTREs DE SACY.
HP geht im Zusammenhang mit der Betreuung des türkischen
Botschafters RIFAAT Pascha bei den Krönungsfeierlichkeiten für
FERDINAND I. neuerlich nach Mailand und reist dann weiters über
Desenzano, Castell Goffredo bei Mantua, Verona, Palmanova, Laibach,
Cilli und Radkersburg nach Hainfeld, wo er
eintrifft und mit seiner Familie wie nun alljährlich für sechs Wochen bleibt,
und HP beginnt die Arbeit an der romanhaften dreibändigen Geschichte
der Gallerin auf der Riegersburg.
Hochzeit seiner Tochter Isabella mit Heinrich Freiherrn VON TRENCK‐
TONDER.
Es kommt zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen HP und
METTERNICH, in der HP den Fürsten der Lüge bezichtigt und aus dem
Raum gewiesen wird – HP forderte die geschäftsordnungsgemäße
Behandlung eines Gesuches in der Ordensfrage. In einem (dritten)
kaiserlichen Handbillett wird HP als Hofdolmetsch des Amtes enthoben
und gnadenweise als Hofrat in der Staatskanzlei „im außerordentlichen
Dienste“ belassen.
HP veröffentlicht seine „Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak“.
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1840

I

1841

1841 VIII 7

1841

IX 12

1842 Winter
1842

1842

1843

IX 17

1844 Anfang
1844
1844

V 1
V 15

1844 VII

HP beginnt, mit Raphael KIESEWETTER VON WIESENBRUNN arabische,
türkische und persische Musikschriftsteller zu studieren und setzt dies
drei Winter hindurch fort.
HP leidet (vermutlich) an einer Lungenentzündung und ist lange
bettlägerig.
HP leidet langwierig an einem offenen Bein und einer Entzündung im
Fuß, geht am Stock, ist lange bettlägerig, bis sich gegen Weihnachten die
Wunde schließt.
Reise nach München anlässlich der Silbernen Hochzeit; Audienz bei König
LUDWIG I. in Berchtesgaden, Rückkehr über Admont, Eisenerz und Graz
nach Hainfeld.
HP beginnt in Hainfeld mit der Niederschrift seiner Erinnerungen, die er
bis 1852 jährlich im Sommer in Hainfeld fortführt.
Auf der Rückreise nach Wien stößt HP in Wiener Neustadt auf das
Kenotaph KHLESLs und fasst den Entschluss zu dessen Biographie, „um
auch für die vaterländische Geschichte etwas zu leisten“.
HP beginnt mit der Materialsammlung für die Biographie KHLESLs und
für seine Literaturgeschichte der Araber.
HPs „Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–1350“
erscheint.
HPs Frau Caroline geht nach Karlsbad, um ihre „Atembeklemmung“ zu
lindern – ihr Zustand verschlechtert sich dennoch laufend.
Es erscheint Raphael VON KIESEWETTERs „Die Musik der Araber nach
Originalquellen dargestellt“, an der HP wesentlichen Anteil genommen
hat.
HP nimmt an der Naturforscherversammlung in Graz teil, wo er seinen
Freund Carl RITTER wieder trifft und seinen Vortrag über „Ist Graz oder
Grätz die richtige Sprachweise?“ hält, mit dem er die endgültige
Festlegung des Stadtnamens „Graz“ bewirkt.
Der gesundheitliche Zustand von HPs Frau Caroline verschlechtert sich
weiter.
HPs Frau Caroline erleidet einen schweren Herzanfall,
Caroline erliegt ihrem Herzleiden und wird in Weidling beigesetzt – HP
widmet ihrem Andenken die „Zeitwarte des Gebetes in sieben
Tageszeiten“ in deutscher und arabischer Sprache mit Gebeten, die von
den Anhängern aller Religionen gesprochen werden können.
HP wird von FLEISCHER und anderen zur Gründungsversammlung einer
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft eingeladen, entschuldigt sich
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aber wegen seiner Reise zur italienischen Naturforscherversammlung in
Mailand, die ihm wegen seines Sohnes Max wichtig ist.
1844 VIII 16 HP reist mit Max nach Mailand – Graz, Venedig, Padua, Verona,
Castelgoffredo bei Mantua, Brescia, Borromäische Inseln, Mailand; von
dort über Comosee, Stilfser Joch, Meran, Bozen, Brixen, Lienz, Drauburg,
Marburg und Straß nach Hainfeld, wo HP sieben Wochen bleibt.
1844 XI
HP geht nach Wien und betreibt die Akademiefrage sowie die Verlegung
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft nach Wien; METTERNICH
lässt ENDLICHER und HP die Statuten einer „Kaiserlichen Asiatischen
Gesellschaft“ in Wien ausarbeiten – es geschieht nichts.
1845 I Anfang In HPs Wohnung findet ein Treffen führender Intellektueller in Sachen
Zensur statt; über achtzig Personen sind zur Unterschrift einer Petition
bereit.
1845
II
HP leidet wieder an offenem Bein.
1845
Es erscheint HPs dreibändige Geschichte der „Gallerin auf der
Riegersburg“.
1845
II 28 Versammlung der Petenten wider die faktische Regelung der Zensur in
HPs Wohnung.
1845 III 11 Zweite Versammlung der Zensur‐Petenten.
1845 IV Ende HP bewirbt sich neuerlich, erfolglos, um die Leitung der Hofbibliothek.
1845 Sommer HPs Sohn Max erkrankt an Tuberkulose.
1845 XI 16 Max wird in familiärer Begleitung nach Venedig geschickt.
1845 XII
HAIDINGER regt die private Gründung einer Gesellschaft der
Naturforscher an, was HP und ENDLICHER als negativ für die Gründung
einer Akademie ablehnen; sie versammeln
1845 XII 21 in
HPs
Wohnung
das
durch
neue
Mitglieder
ergänzte
Proponentenkomitee,
1845 XII 25 HP bleibt unter zwölfen als einziger ein Verfechter der von METTERNICH
und seinem Günstling HÜGEL perhorreszierten Geschichtswissenschaft
als einer in die Akademie der Wissenschaften einzubeziehenden
Disziplin.
1846
I
Es wird eine Deputation zu Erzherzog LUDWIG und METTERNICH gesandt,
in die HP nicht gewählt wird; er betreibt die Sache seinerseits bei
KOLOWRAT und via PYRKER bei Erzherzog LUDWIG.
1846 III Ende HP ist sich der Gründung der Akademie nun dermaßen sicher, dass er eine
Eröffnungsrede zu konzipieren beginnt.
Der Zustand von HPs Sohn Max in Venedig verschlechtert sich.
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1846
1846

1846

1846
1846
1846
1847

1847
1847
1847
1847

V 30 Das kaiserliche Billett bezüglich der Einrichtung der Akademie ist
erflossen, HP bespricht Details mit KOLOWRAT.
VI 1 Die „Wiener Zeitung“ veröffentlicht das Billett.
HP betreibt (erfolglos) die besondere Berücksichtigung orientalischer
Studien in den Statuten der Akademie; Diskussionen über Charakter und
Organisation der Akademie. HP fordert Erzherzog JOHANN auf, die
Kuratorschaft zu übernehmen, dieser sagt zu, falls METTERNICH ihn
darum bitte, was geschieht.
HPs Sohn Max wird nach Meran gebracht.
VII 31 HP reist nach Meran, er fährt zu Schiff nach Linz, von dort nach St. Florian,
nach Ischl, St. Wolfgang, Salzburg nach Gastein, wo er Erzherzog JOHANN
aufsucht, mit dem er ein langes Gespräch über die Akademie führt und
erkennt, „dass er nie über eine Akademie der Wissenschaften nachgedacht und
von ihr gar keinen Begriff hatte.“ Er reist über Taxenbach, Kitzbühel,
Innsbruck (Schloss Ambras) weiter und trifft
VIII 14 in Meran ein, wo sein Sohn Max dem Ende nahe ist.
IX 1 HPs Sohn Max stirbt in Meran und wird am 4. September auf dem
Kirchhof von Untermais beigesetzt.
IX 9 HP verlässt Meran und reist, von seinem Freund Sir Thomas ACLAND
begleitet, über Brunneck, Lienz nach Graz und Hainfeld.
Es beginnt HPs vierbändiges Werk „Khleslʹs des Cardinals, Directors des
geheimen Cabinetes Kaiser Mathias‘, Leben: Mit einer Sammlung von
Khlesl’s Briefen, Staatsschreiben, Vorträgen, Gutachten u.s.w., anderen
Urkunden beinahe 1000, bis auf einige wenige bisher ungedruckt“ zu
erscheinen.
II 5 Sohn Carl heiratet Carlotta LASSOVICH (1827–1890).
Frühj. In der Akademiefrage kommt es zu einer Entfremdung zwischen HP und
Erzherzog JOHANN.
V 15 Das kaiserliche Patent der Akademieerrichtung langt in der Hofkanzlei
ein. Es folgen Besprechungen zur Vorbereitung der Wahlen.
VI 27 Erzherzog JOHANN präsidiert im Polytechnischen Institut den
Wahlvorgängen; HP wird mit 13 von 16 Stimmen zum Präsidenten
gewählt. Sehr rasch ergeben sich aus den Diskussionen innerhalb der
Akademie Verwicklungen; es entwickelt sich nach HPs Auffassung das
„Triumvirat der drei Schwäger“ (BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN,
SCHRÖTTER), „das sich gegen alles wendete, was vom Präsidenten kam“.
ENDLICHER tritt aus der Akademie aus.
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1848

II 2

1848
1848

II 3
II

1848

III

1848

III 13

1848

IV 3

1848

VI 3

1848
1848

VI 7
VI

1848

X 31

1848

XI 18

1848

XI 21

Dem Kurator wird ein Sekretär (PRATOBEVERA) beigesellt, der tatsächlich
aber METTERNICHs Entscheidungen einholt, was HP gegen den Kurator
aufbringt. Zusätzlich tritt als Problem die Zensurfrage auf, in der HP
ziemlich isoliert bleibt.
Feierliche Eröffnungssitzung der Akademie der Wissenschaften; HP hält
seine Rede in unzensurierter Fassung, diese wird aber in zensurierter
Fassung veröffentlicht, worüber HP höchst erbost ist.
Erzherzog JOHANN empfängt als Kurator alle Akademiemitglieder.
In der Akademie verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Präsident
und Generalsekretär drastisch, HP nimmt vieles hin, um nicht die
Akademie in ihren Anfängen zu gefährden.
Als erklärter Gegner der Zensur veröffentlicht HP „Weiß auf Schwarz.
Zum Newruf, d.i. zur Frühlingsfeier der freien Presse […] erstes
zensurfreies Blatt mit orientalischer Schrift“.
Abdankung METTERNICHs, HP geht in die Staatskanzlei, um sich von ihm
zu verabschieden, kommt aber zu spät.
ETTINGSHAUSEN und SCHRÖTTER fordern im Sinne der Revolution eine
Reform der Akademie und dazu deren Selbstauflösung und Neukon‐
stituierung, was HP ablehnt.
Die Universität Graz verleiht HP das Ehrendoktorat „der Artes liberales
und der Philosophie“.
HP bringt GRILLPARZERs Gedicht auf RADETZKY zum Druck.
HP bemüht sich um Hafterleichterung für seinen in Brescia mit seiner
Frau, die dort von einem Mädchen entbunden wird, gefangengehaltenen
Sohn Carl und erreicht schließlich in Würdigung seiner (HPs) wissen‐
schaftlicher Leistungen dessen Freilassung.
HP kommt aus Hainfeld wieder in Wien an und erfährt nun erst, dass am
14. September in seiner Abwesenheit und ohne seine Genehmigung als
Präsident eine Gesamtsitzung der Akademie stattgefunden habe; die
Differenzen mit ETTINGSHAUSEN als Generalsekretär verschärfen sich in
der Folge. – Am Nachmittag dieses Tages entgeht HP in seiner Wohnung
in der Kärntnerstraße bei der Beschießung Wiens durch die Truppen von
WINDISCHGRÄTZ knapp dem Geschützfeuer.
HPs Tochter Eveline heiratet in Neunkirchen Rittermeister d. D. Adolf
VON BERND.
Felix Fürst SCHWARZENBERG wird Ministerpräsident und Außenminister –
und damit auch HPs Chef; das Verhältnis zwischen beiden entwickelt
sich in der Auseinandersetzung um die Besetzung der Stelle des
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1848 XII 2
1849

III 2

1849

VI 28

1849 Sommer

1850

1850

I/II

1851
1852

IX 29

Präfekten der Hofbibliothek und deren Reform denkbar schlecht; nach
mehreren erfolglosen Audienzen wird HP von SCHWARZENBERG nicht
mehr empfangen, als er schließlich im Oktober 1851 nach zwölftägigem
hartnäckigen
Antichambrieren
vorgelassen
wird,
hält
er
SCHWARZENBERG sein aus seiner Sicht gegebenes Sündenregister vor und
wird „höchst ungnädig“, selbst aber tief befriedigt, entlassen, zumal er sein
Ausharren als einen großen Sieg über seine eigene Ungeduld und über
seinen Stolz empfindet.
Thronentsagung Kaiser FERDINANDs I. und Thronbesteigung Kaiser
FRANZ JOSEFs I.
Erzherzog JOHANN legt die Kuratorschaft nieder; auf HPs Betreiben wird
der jeweilige Innenminister Kurator.
Die Differenzen in der Akademie verschärfen sich weiter, dies bewegt HP
schließlich zum Rücktritt als Präsident, den er
der Akademie in ihrer Gesamtsitzung mitteilt. HP hat aber weiterhin an
den Sitzungen der Akademie teilgenommen und auch als tätiges
Mitglied gewirkt.
HP reist von Hainfeld über Graz und Ischl nach Gartenau bei Salzburg,
wo er einen Enkel aus der Taufe hebt, und weiter nach München, wo er
die „musterhafte Einrichtung der Bibliothek“ studiert, geht dann über
Regensburg, Walhalla nach Linz und weiter zurück nach Wien, wo er
seinem Vorgesetzen SCHWARZENBERG über die Münchener Bibliotheks‐
verhältnisse Bericht erstattet.
HP beginnt mit der Veröffentlichung seiner auf 12 Bände berechneten
„Literaturgeschichte der Araber“, von der bis zu seinem Tod sieben
Bände erscheinen, ein fortsetzendes Manuskript findet sich im Nachlass.
HP erkrankt am „Mehlhund“ (einer Erkrankung der Mundschleimhaut)
und ist lange bettlägerig.
HP besucht über Vermittlung des Augenarztes Dr. JÄGER METTERNICH, der
1851 nach Wien zurückgekehrt ist, in dessen Villa am Rennweg.
HP steht nun im neunundsiebzigsten Lebensjahr, „[...] Gebrechen des hohen
Alters fühle und merke ich, [...] ich habe mich von der Welt zurückgezogen und
fliehe die Gesellschaften. ‚Es wird Abend und es kommen die Tage, die mir nicht
gefallen.’“ – „Die vielen Unannehmlichkeiten und Anfeindungen, die ich in der
Akademie erfuhr [...] können mich doch in meinem Entschlusse, auf meinem
Platz in der Akademie geduldig auszuharren und den Rest meines Lebens den
orientalischen Studien zu widmen, nicht wankend machen.“ Er schließt die
Aufzeichnung seiner „Erinnerungen aus meinem Leben“ in Hainfeld ab.
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1854

HP veröffentlicht „Das arabische hohe Lied der Liebe“ und wird anlässlich
der Hundertjahr‐Feier der Orientalischen Akademie als deren ältester
und berühmtester Zögling mit dem Kommandeurkreuz des Leopold‐
Ordens ausgezeichnet.
HP ermuntert Constant VON WURZBACH in seiner Arbeit an dessen
Biographischem Lexikon des Kaisertums Österreich – WURZBACH
verfasst für sein Werk einen bis in die Gegenwart unverzichtbaren
biobibliographischen Artikel über HP.
Es erscheint HPs „Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer
Herrschaft“.
Es erscheint der erste Band von HPs „Geschichte Wassaf’s“.
XI 23 Joseph Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL stirbt in Wien und wird nach der
Einsegnung im Dom zu St. Stephan in Wien auf dem Friedhof in
Weidling am Bach bei Klosterneuburg neben seiner Frau Caroline in dem
von ihm errichteten Grabmal in türkischem Stil beigesetzt.

1856

1856

1.4

Genealogisches zu den Familien Familien Hammer(‐
Purgstall) und Henikstein

1.4.1

Zur Genealogie der Familie Hammer (resp. Hammer‐
Purgstall)

(Großvater) Johann HAMMER, * Heiligenkreuz am Wasen 1697 XI 14, † um 1783. Gärtner.
(Vater) Josef, seit 1791 II 9 Edler VON HAMMER (erbländisch‐österreichischer9 Adel),
* Ketzeldorf 1738 VII. 3, † Graz 1818 X 6. K.K. Gubernialrat und Hofkommissär.
1)

9

Joseph, ab 1825 Ritter VON HAMMER, ab 1836 Freiherr von HAMMER‐PURGSTALL,
Oberst‐Erbland‐Vorschneider und Fideikommissherr auf Hainfeld, * Graz 1774 VI.
9, † Wien 1856 XI 23. K.K. Hofdolmetsch, Hofrat und erster Präsident der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. oo 1816 VI 9 mit Caroline VON
HENIKSTEIN, * Wien 1797 VII 22, † Wien 1844 V 15.
Kinder:
1) Karl Josef Camillo. * Wien 1817 I 20, † Triest 1879 II 12. Fideikommissherr
auf Hainfeld. Nach HPs Tod Oberst‐Erbland‐Vorschneider im
Herzogtum Steiermark. K.K. Hauptmann a.D; Landtags‐Abgeordneter.
Übernommen aus dem Typoskript (in der im Scan gebotenen Fassung S. 2867).
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oo Cattaro 1847 II 5. mit Caroline [Carlotta] LASSOVICH, * Cattaro 1827
X 2, † Wien 1890 I 30.
2) Isabella. * Wien 1819 II 18, † Wien 1872 VI 5. oo 1838 XI 18 mit Freiherr
Heinrich VON TRENK‐TONDERN, * 1812 XI 25, † Ischl 1887 VII 21.
3) Rosalie. * Wien 1820 V 20, † Wien 1824 XII 20.
4) Eveline. * Wien 1824 I 14, † Wiener‐Neustadt 1887 VII 27, oo Neunkirchen
1848 XI 18 mit Adolf VON BERND, K.K. Rittmeister a.D., * Przemysl 1819
X 6, † Wiener‐Neustadt 1897 I 22.
5) Maximilian. * Wien 1825 IX 6,. † Obermais bei Meran 1846 IX 2, Stud.Jur.
2) Johann Edler VON HAMMER, * Graz 1776, † Tyrnau 1832 X 8, K.K. Rittmeister.
3) Alois Edler von HAMMER, * Graz 1778, † Alessandria 1800 III. 7, K.K. Lieutenant.
4) Cajetan. * Graz 1779 VIII 11, † Mainhartsdorf 1840 V 27, Kapitular des Stiftes
Admont und Administrator von Mainhardsdorf.
5) Anna Maria. * Graz 1780, † Graz 1782 VIII 17.
6) Franz Sales.* Graz 1782 XI 5, † Prag 1858 II 11, K.K. Oberstlieutenant.
7) Anna. * Graz 1783 II 21, † Graz 1864 III 8.
8) Wilhelm.* Graz 1784 IV 6, † Graz 1872 II 22, Dr.jur., Advokat.
9) Franziska. * Graz 1786 IV 7, † Graz 1857 II 27.
10) Maria Barbara. * Graz 1787 X 21, † Graz ?, oo 1810 II 20 mit Vinzenz JELLOUSCHEGG
VON FICHTENAU, * 1784, † Graz 1826 X 23.

1.4.2

Zur Genealogie der Familie Henikstein

Erbländisch‐österreichischer10 Adel mit dem Prädikat „Edler [VON HENIKSTEIN]”
verliehen unter dem Wien 19. I. 1784 an Adam Albert HÖNIG, Grosshändler. Das
Adelsprädikat „Erbländisch‐österreichischer Ritter [VON HENIKSTEIN] für denselben ddo
Wien 10. V 1807, das Böhmische Inkolat ddo Wien 16. XII 1812. K.K. Regierungsrat und
Direktor der Galizischen Salzgefälle. * 1739, † Wien 1811 I 20, oo mit Caroline SELIGMANN,
* 1748, † Wien 1823 I 22.
Kinder:
1) Charlotte. * Wien ?, † Wien 1793, oo Wien 1785 mit Karl VON KOERBER, K.K.
Gerichtspräsident (* 1754).
2) Josef. * Wien 1768 XII. 16. †: Wien 1838 29.IV: Grosshändler und Direktor der Österr.
Nationalbank. oo 1793 XI. 23. mit Elisabeth ZACHER von SONNENSTEIN N: 1770 XII.
6. †: Wien 1823 VI. 7.
Kinder:
10

Übernommen aus dem Typoskript (in der im Scan gebotenen Fassung S. 2868).
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1)

3)
4)
5)
6)

1.5

Caroline. * Wien 1797 VII 22, † Wien 1844 V 15, oo 1816 VI 9 mit Joseph
Edler VON HAMMER
2) Friedrich (ab 1859 Freiherr). * Wien 1799 II 16, † Wien 1868 XI 20, K.K.
Oberst.
3) Wilhelm (ab 1859 Freiherr). * Wien 1800 VI 2, † Wien 1876 I 27, Chef des
Bankhauses HENIKSTEIN und Co., Holländischer Generalkonsul.
4) Henriette.* Wien 1801 VII 12, † Wien 1843 I 8, oo 1821 XI 3 mit Carl VON
BREVILLIER (1793–1840); oo 1841 mit William RUSSELL (1804–1895).
5) August. * Wien 1802 X 21, † Triest 1840 IV 16, Brasilianischer und
Griechischer Konsul in Triest.
6) Amalie. * Wien 1806 I 26, † 1871 IV 8, oo 1824 I 31 mit Karl KLEIN (1797–
1863).
7) Marianne. * Wien 1807 VII 26, † Wien 1827 III 21; oo 1825 II 25 mit Baron
Rudolf ERGGELET (1800–1882).
8) Alfred (ab 1859 Freiherr). * Döbling 1810 VIII 11, † Wien 1882 I 29, K.K.
Geheimer Rat und Feldmarschalleutnant, oo Verona 1835 V 12 mit Santin
VON SCHOLL (1818–1853).
Josefa. * Wien 1769 XII 1, † Wien 1848 [?] 22, oo Wien 1789 mit Baron Johann Fidelio
ERGGELET, K.K. Hofrat (1760–1815).
Karl. * Wien 1772, † Wien 1828 VII 2, oo mit Theresia VON HOCHSTETTER (1787–1828).
Johann. * Wien 1775, † Wien 1855 VII 16, oo mit Johanna VON DICKMANN‐SECHERAU
(1786–1859).
Therese. * 1780, † Gräfenburg 1849 I 29 oo mit Johann Baptist JONAK VON
FRYENWALD (1770–1808); 2) mit Graf Felix GOURCY‐DROITAUMONT (1756–1838).

Das Quellenmaterial

Grob skizziert stützt sich die Version 2 auf folgende Materialgruppen:
Materialien aus dem Schlossarchiv Hainfeld aus dem Schloss Hainfeld bzw. mittlerweile
anderen Sammlungen im In‐ und Ausland.
Archivalische Materialien in Abschriften im Nachlass PAYER VON THURN, heute im
Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Zeitgenössischen Literaturbesprechungen, denen als Äußerungen handelnder Personen
Quellencharakter zukommt.
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1.5.1

Materialien aus dem Schloss Hainfeld bzw. aus dem
„Schlossarchiv Hainfeld“

Bezüglich des „Schlossarchives Hainfeld“ ist des Verständnisses des Nachfolgenden
halber kurz auf dessen Schicksal einzugehen.
Das Archiv wurde nachweislich von HP, nach seiner Übernahme der Herrschaft
Hainfeld im Erbwege 1836, geordnet. Ob die um 1975 vorhandenen massiven Holzregale
aus der Zeit vor ihm, von ihm oder aus späterer Zeit stammten, ist nicht bekannt.
Als ich (WH) 1974 im Auftrag Professor WIESFLECKERs resp. der Akademie der
Wissenschaften nach Hainfeld kam, gestattete mir Frau Clotilde (Cleo) HAMMER‐
PURGSTALL – nachdem sie mich durch Schloss geführt und mir auch das Archiv gezeigt
hatte, wo mir sofort die Faszikel mit den Briefen in die Augen stachen, die Benützung
und Kopierung von Briefen nach meiner Wahl; dabei blieb aber unbestimmt, wie lange
dies möglich sein sollte, weshalb diese Arbeiten sowohl für mich wie auch nachfolgend
für Thomas WALLNIG immer unter einem aus Ungewissheit resultierenden Zeitdruck
standen. So verhielt es sich bis zur Verbringung des Schlossarchives Hainfeld als Depot
in das Steiermärkische Landesarchiv im Jahre 2002, bei der die Truhe mit der Handschrift
von HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“ (der Urschrift) nicht eingeschlossen war,
und ebenso wenig das abschriftliche Material, das ich erst später im Nebenraum der
Bibliothek entdeckte.
Nach dem Tod der letzten Schlossherrin aus der Familie HAMMER‐PURGSTALL im
Jahre 2003 gelangte im Wege einer Erbteilung das, wie erwähnt, mittlerweile im
Steiermärkischen Landesarchiv deponierte Schlossarchiv in den Besitz von Frau Marie‐
Louise PAIL, geb. DIETZ, während das seit der russischen Besetzung im Frühjahr 1945
weitgehend unverändert desolate Schloss, in dem glücklicherweise die Bibliothek
weitgehend unbehelligt geblieben war, an deren Schwester, Frau Mag. Annabella DIETZ,
fiel, die nun vor der unlösbaren Aufgabe stand, ohne weitere Mittel das riesige
Schlossgeviert in seinem Bestand zu sichern. In dieser Zeit habe ich – in Kenntnis
wenigstens eines Teiles der dortigen Materialien und insbesondere der beeindruckenden
Bibliothek11 – mit ihr Kontakt aufgenommen und auch die Historische Landes‐

11

Deren besonderer Wert besteht weniger in den Büchern selbst als in deren Gesamtbestand, der
zeugnis gibt von den Interessen der Grafen PURGSTALL insbesondere im 18. Jh. Ihr Urheber, Graf
Johann Wenzel Graf PURGSTALL, ist verschiedentlich – und das zu Recht – als der Vorgänger
Erzherzog JOHANNs bezeichnet worden, was seine Bedeutung für die Entwicklung des Landes
unterstreicht. Und insoferne ist diese Bibliothek für die Geschichte des Landes Steiermark von
besonderer Bedeutung, weil sie Aufschluss gibt über die Zielsetzungen und Bemühungen ihres
Urhebers.
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kommission für Steiermark auf das Problem, insbesondere bezüglich der Bibliothek,
aufmerksam gemacht12, das auch an den Vorsitzenden der Kommission, Landeshaup‐
tmann Mag. Franz VOVES herangetragen wurde, der an der Sache Anteil nahm und
nähere, präzisere Informationen anforderte. In dieser Zeit hatte ich nach Absprache
freien Zutritt und konnte alle Bereiche einigermaßen eingehend besehen, bekam auch
Materialien zum Scannen entlehnt; außerdem konnten Alexandra WAGNER und ich die
im 20. Jh. – leider nicht professionell – angefertigten Katalogzettel des
Bibliotheksbestandes einscannen. Aus ihnen gewannen wir durch die Arbeit von
Alexandra WAGNER einen Überbick über den außerordentlich interessanten Bestand,
was mich bestimmte, verstärkt auf die Bewahrung der Bibliothek insbesondere im Falle
des zu erwartenden Verkaufes des Schlosses zu dringen.
2015 fand sich endlich, in der Person von Dr. Oliver JUNGNICKEL, ein Käufer, der alle
bangen Befürchtungen bezüglich der Zukunft des Schlosses und damit auch der
Bibliothek beseitigte und tatkräftig eine umfassende Renovierung des Schlosses samt der
Sicherung der Bibliothek etc. einleitete und sich mit dieser Restaurierung ein enormes
Verdienst um das größte Wasserschloss der Steiermark und damit des Landes erworben
hat.
In der Phase vor dem Verkauf waren allerdings einige Veränderungen eingetreten,
die auch die historischen Quellenmaterialien betrafen und zu einer nicht unbedingt
sinnvollen Zerstreuung des Materials führten, sodass die Urschrift und die BACHOFEN‐
ECHTschen Briefabschriften in den Sondersammlung der Universitätsbibliothek der
Karl‐Franzens‐Universität (und nicht im mittlerweile im Steiermärkischen Landesarchiv
deponierten Schlossarchiv Hainfeld) landeten wie auch unverständlicherweise ein Teil
der Schreibkalender HPs (während der Rest der Serie sich im Schlossarchiv Hainfeld
befindet, obgleich diese Schreibkalender ursprünglich geschlossen in der Bibliothek
aufgestellt waren)13.
Immerhin sind, und das ist wesentlich, bezüglich der historischen Quellen keine
Verluste eingetreten, und es befinden sich alle Teile in Graz. Und das Schloss – das größte
Wasserschloss der Steiermark und einst als Sitz der Grafen PURGSTALL eines der
bedeutendsten in der Steiermark – befindet sich in Sicherheit und auf bestem Wege,
seiner baulichen Substanz und in seinem unmittelbaren Ambiente wieder zu werden,
was es dereinst war – ein Verdienst des neuen Besitzers um das Land, das nicht hoch
genug einzuschätzen ist.

12

13

Dabei erwies es sich, dass die Bibliothek unter Denkmalschutz stand – allerdings nur die an den
Wänden befestigten (sehr einfachen) Holzregale, keineswegs aber die Bücher.
Alle diese Materialien hatten wir jedoch wegen der ungewissen Zukunft des Bestandes zuvor
bereits gescannt und damit gesichert.

‐ 22 ‐

Die Materialien im Schloss Hainfeld (d.h. einschließlich der über das im
Steiermärkischen Landesarchiv deponierte „Schlossarchiv Hainfeld“ hinausgehenden
Materialien) sind bzw. waren:
Im „Schlossarchiv“
● die an HP gerichteten bzw. an ihn gelangten Briefe, wie sie in den Brieflisten in
Band 3.1 verzeichnet sind; es handelt sich dabei um datierte und undatierte Briefe
bzw. Billette, mitunter auch formlose Zettel mit Mitteilungen, die den Hauptteil des
Nachlasses HPs im „Schlossarchiv Hainfeld“; dieser Bestand wurde dort 2015/16 mit
Unterstützung durch Sarika DULLER systematisch geordnet und erfasst. Nicht in
diese Arbeit und nicht in die Veröffentlichung einbezogen wurde der Bestand
„Familienbriefe“, d.h. im Wesentlichen die beträchtliche Sammlung der Briefe
zwischen HP und seiner Ehefrau Caroline (in welcher allerdings ein Konvolut fehlt
bzw. nicht aufgefunden werden konnte).
● Standeserhebungs‐ und Ordensdiplome,
● die rund 6000 Seiten umfassende „Urschrift“ von HPs „Erinnerungen aus meinem
Leben“ 14
● die handschriftliche Fassung von HPs „Geschichte des osmanischen Reiches“
● diverse materielle Erinnerungsstücke (unter diesen am interessantesten wohl das
„Stammbuch“ mit zahlreichen Autographen, das HP bis zu seiner Verehelichung
führte und dann seiner Frau schenkte15),
● einige geringfügige Verwaltungsakten
– Im Schloss im Nebenraum der Bibliothek und damit gewissermaßen als Teil der
Bibliothek in einem Glaskasten mit den Werken HPs die Briefabschriften BACHOFEN‐
ECHT16s. – Da HP seinen Erinnerungen in der nach seinem Tod zu erfolgenden
14
15

16

Dieses befindet sich heute in der Abteilung Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz.
Eine genauere Auflistung findet sich in dem im Steiermärkischen Landesarchiv erliegenden
Verzeichnis des Schlossarchives, soweit dieses von mir geordnet wurde.
Reinhart BACHOFEN VON ECHT (1877–1947) entstammte einer thüringisch‐österreichischen
Adelsfamilie, die neben anderen Gütern (ab 1902) auch das Schloss Murstätten in der Gemeinde
Lebring besaß, wo er seinen ständigen Wohnsitz hatte. Nach dem Studium in Deutschland und
dem Kriegsdienst in Galizien setzte er sich nach dem Ersten Weltkrieg intensiv für die
Heimwehrbewegung ein, wobei er sich in der Führung der Steirischen Heimwehr betätigte, 1927
im Gefolge der Neuorganisation unter Walter PFRIEMER dessen Stellvertreter wurde, sich dann
aber dem regierungstreuen Flügel unter STARHEMBERG zuwandte. BACHOFEN‐ECHT hat eine
mehrbändige Jagdgeschichte der Steiermark veröffentlicht und – als Freund des Komponisten
und Beamten Heinrich Arthur Joseph Maria Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL 1884–1954), HPs
Urenkel – HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“ (in stark gekürzter Fassung) herausgegeben,
s. dazu die eingehende Darstellung in der Einleitung. – Über das Verhältnis zwischen BACHOFEN‐
ECHT und PAYER‐THURN gibt lediglich eine kurze Passage in einem Brief BACHOFENs an
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Veröffentlichung wichtige Briefe als Beilage beigefügt wissen wollte (aber nicht die
Veröffentlichung seiner Korrespondenz in toto erwartete), hat er in diesem
Zusammenhang ihm wichtige Briefe als solche bezeichnet. Diesen Wunsch gedachte
BACHOFEN‐ECHT zu erfüllen; als es aber zur Kürzung des Textes der „Erinnerungen“
kam17, hat BACHOFEN VON ECHT nur von den Briefen maschingeschriebene
Abschriften angefertigt, die für den Druck des gekürzten Exzerptes beizufügen
waren, von denen aber nur ein Teil in die Druckfassung übernommen wurde (was
zur Folge hatte, dass die ursprüngliche Nummerierung zum Teil überschrieben
wurde, sodass sie heute nicht mehr nachvollziehbar ist); die BACHOFENschen
Abschriften wurden bis 2015 in Hainfeld im selben Glaskasten verwahrt, in dem HPs
Werke aufgestellt wurden. Heute befinden sie sich in zwei Mappen in der Abteilung
Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz. Von diesen Abschriften sind
dann allerdings längst nicht alle in den Anhang der Druckfassung eingebracht
worden, wie auch nicht mehr alle zugehörigen Originale vorhanden sind; einige
davon werden möglicherweise im Zuge der Auswertung der Scans aus der ÖNB wie
der Wien‐Bibliothek aufgefunden werden. Aus den „Erinnerungen“ konnten
Passagen von Briefen übernommen bzw. Briefe erschlossen werden: HP hat, wie noch
auszuführen sein wird, viele Briefe vernichtet, weil sie ihm unwichtig waren oder
weil er sie nicht weiter zugänglich gemacht wissen wollte. Letztere sind primär die
Briefe der Gräfin PURGSTALL an ihn18 und auch seine Briefe an die Gräfin sowie die
Briefe der ihm „in allen Ehren“ sehr vertrauten Frau seines Freundes Josef VON RAAB,
Kadinka, geb. Catharina PISANI19. Aus diesen und einigen wenigen anderen Briefen
zitiert HP zeitweise systematisch im Rückblick auf ein Jahr und meist unter exakter
Datumsangabe auszugsweise in seinen Erinnerungen, womit man einen gewissen
Einblick in diese vertraulichen Korrespondenzen gewinnt.

17

18

19

HAMMER‐PURGSTALL den Hinweis, dass er mit PAYER nicht zusammenarbeiten wollte; PAYER
muss zuvor jedoch zumindest mit Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL zu Ausgang des Ersten
Weltkrieges zeitweise zusammengearbeitet haben.
Man vergleiche dazu das Kapitel über die Drucklegung der „Erinnerungen“ durch BACHOFEN‐
ECHT.
Wie HP in seinem „Brief“ an die verstorbene Gräfin PURGSTALL ddo [1840] [IX] [28] schreibt, habe
sie ihm durch fast 20 Jahre wöchentlich einen Brief geschrieben, was rein rechnerisch an 1100
Briefe ausgemacht haben sollte.
Sie berichtete vertraulich aus Konstantinopel an HP in Jassy, was sich in der Internuntiatur und
in diplomatischen Kreisen überhaupt abspielte – bis ihr der Internuntius Geheimnisverrat
vorwarf und diese Korrespondenz verbot.
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1.5.2

Materialien anderer Herkunft

Solche sind bislang:
Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
Der Nachlass Rudolf PAYER VON THURN (zitiert nach dem Verzeichnis von Marianne
WENGER); in diesem wichtigen und interessanten Bestand finden sich umfangreiche von
Rudolf PAYER VON THURN20 angefertigte Abschriften aus den Akten des genannten
Archivs bezüglich der Orientalischen Akademie und der Person und Stellung HPs (im
Rahmen der Staatskanzlei), die in seinem heute im Archiv der Österreichischen
20

Rudolf PAYER VON THURN (1867–1932) war Germanist, Historiker und Bibliothekar in Wien. Er
wurde in Nagy‐Becskerek (Großbetschkerek im Banat, heute Zrenjanin in Serbien) geboren,
studierte in Wien und dann in Prag Germanistik, Klassische Philologie und Orientalistik
(Doktorat in Wien 1892, in Prag 1905), war anfangs in der Finanzlandesdirektion Wien, ab 1893
aber im Ministerium für Cultus und Unterricht beschäftigt und wurde 1896 mit der Ordnung des
Archivs der Kabinettskanzlei beauftragt, später wurde er Archivar des Ordens vom Goldenen
Vlies, 1910 Kustos der kaiserlichen Familien‐Fideikommißbibliothek, 1919–1923 war er der letzte
Direktor dieser Institution, als welcher er in den Ruhestand trat. 1921 habilitierte er sich an der
Universität Wien für neuere deutsche Literaturgeschichte. PAYER hat eingehend zur Geschichte
des Ordens vom Goldenen Vlies, aber auch zu neueren literaturgeschichtlichen Themen, zu
GRILLPARZER und insbesondere zu GOETHE gearbeitet, was ihn zu exakten Untersuchungen zum
Westöstlichen Diwan und damit natürlich auch zu HP führte. Als Historiker verfasste er
zahlreiche Werke zur österreichischen Verwaltungsgeschichte und als Germanist Arbeiten zur
Literaturgeschichte Wiens und insbesondere zu GOETHE – er leitete die Chronik des von ihm
begründeten Wiener Goethe‐Vereins, war Mitarbeiter am Jahrbuch der GRILLPARZER‐
Gesellschaft; an der Nationalbibliothek. 1905 organisierte er eine SCHILLER‐Ausstellung und 1932
die GOETHE‐Ausstellung in Wien, als Historiker die Ausstellungen zum Goldenen Vlies 1907 in
Brügge und 1929 in Barcelona. (Nach „Wien Geschichte Wiki“, dort nach Hans Giebisch und
Gustav Gugitz, Bio‐Bibliographisches Literaturlexikon Österreichs von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Wien 1963. Zu ihm: Das Jahrbuch der Wiener Gesellschaft. Biographische Beiträge
zur Wiener Zeitgeschichte. Hg. von Franz Planer. Wien: F. Planer 1929; Österreichisches
biographisches Lexikon 1815–1950. Hg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften / Wien / Graz 1954ff. Wenig
ergiebig Weckbecker Wilhelm, Worte des Gedenkens für Rudolf Payer‐Thurn. Gesprochen im
Wiener Goethe‐Verein am 19. November 1932 von dessen Obmann, in: Chronik des Wiener
Goethe‐Vereins 38 (1933) 14–18, wo PAYER‐THURNs Befassung mit HP gar nicht erwähnt wird,
zumal die Darstellung der Vita kaum über 1918 hinausgeht (auch in ÖBL findet sich dazu nicht
mehr als die Namensnennung HPs im Zusammenhang mit GOETHEs Westöstlichen Diwan). –
Konkrete Hinweise auf seine Verbindung nach Hainfeld oder zu BACHOFEN‐ECHT haben sich (bis
auf eine Äußerung BACHOFENs) nicht finden lassen. Darüber hinaus wissen wir nur aus einem
handschriftlichen Vermerk, dass Heinrich (Heinz) VON HAMMER‐PURGSTALL ein Konvolut aus
den „Erinnerungen aus meinem Leben“, das er an PAYER VON THURN entlehnt hatte, vollständig
zurückerhalten habe).
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Akademie der Wissenschaften erliegenden Nachlass zugänglich sind21. Sie bieten in
sachkundiger Weise den für das Verständnis des Brief‐ und Erinnerungsmaterials wohl
wesentlichen Teil des offiziellen Aktenmaterials, das eigenständig zu erarbeiten keine
Zielsetzung des vorliegenden Unternehmens war noch sein konnte, und stellen für den
Kommentar zu HPs persönlichem Schicksal einen wesentlichen Materialbestand dar,
indem er das sich aus den Erinnerungen und aus den Briefen ergebende Bild HPs
bedeutend schärft und so manche offene Frage klärt, und besonders interessantes
(bislang nur partiell veröffentlichtes) Material z.B. zur Frühzeit HPs an der
Orientalischen Akademie, zur Bearbeitung des MENINSKIschen Wörterbuches etc. enthält
und Einblick in die amtlichen Vorgänge um die Person HPs wie seine vielfältigen
Eingaben an METTERNICH, KOLOWRAT, an Erzherzöge wie Majestätsgesuche gewährt;
insbesondere beleuchtet die umfängliche amtliche Korrespondenz in sehr interessanter
Weise das Verhältnis zwischen HP und seinem Chef METTERNICH22. – Auch bezüglich
dieser Materialien wird ausdrücklich festgehalten, dass die Qualität dieser Abschriften
nicht an Hand der Originalquellen überprüft werden konnte, dass es aber bisher keinen
Anlass zu Zweifeln an deren Korrektheit gegeben hat. Diese Materialien geben
wertvollen Einblick in die Geschichte der Orientalischen Akademie. Einige derartige
Stücke sind im Nachlass HP als „Aufsätze“, d.h. Konzepte, erhalten und wie Briefe
aufgenommen worden23.
Die 2800 Maschinogrammseiten umfassende von Reinhart BACHOFEN VON ECHT24
erstellte Abschrift der Urschrift von HPs Erinnerungen aus meinem Leben“ (weiterhin

21

22

23

24

Der Nachlass von Rudolf PAYER VON THURN wurde „ungefähr im Jahre 1965“ von Dieter SCHELER
(erst Assistent von Franz‐Josef SCHMALE, dann seinerseits Professor an der Ruhr‐Universität
Bochum) erworben und 2013 als Geschenk der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
überlassen, wo er „durch Marianne Wenger im April/Mai 2013“ aufgenommen wurde; (aus den
Vorbemerkungen des Nachlassverzeichnisses im Archiv der ÖAW). Herrn Dr. Stefan SIENELL
MAS danke ich auch hier nochmals für die freundliche Mitteilung von dieser Neuerwerbung des
Archivs der ÖAW, die für die vorliegende Arbeit natürlich eine sehr erhebliche Ausweitung und
Verbesserung der Quellenlage bedeutete.
Diesen Texten auf der Ebene der Originale im Haus‐, Hof‐ und Staatsarchiv nachzugehen, war
bislang noch nicht möglich, da der Bekannt‐ und Zugänglichmachung des Materials der Vorrang
eingeräumt wird.
Eine Überprüfung der Fassung, die tatsächlich an den Empfänger gelangt ist, konnte nicht
vorgenommen werden!
Zur Vita s. die Fußnote am Ende des Kapitels „Dank“. Über das Verhältnis zwischen BACHOFEN‐
ECHT und PAYER‐THURN gibt lediglich eine kurze Passage in einem Brief BACHOFENs an
HAMMER‐PURGSTALL den Hinweis, dass er mit PAYER möglichst nichts zu tun haben wollte;
PAYER muss zuvor jedoch zumindest mit Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL zeitweise
zusammengearbeitet haben.
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bezeichnet als „Typoskript“25); daraus hat BACHOFEN 1940 ein Exzerpt in den Fontes
rerum Austriacarum Band 70 zum Druck gebracht26. Dieses Typoskript wurde im Zuge
der vorliegenden Arbeit mit Ausnahme von konkreten Verdachtsfällen nicht mit der
Urschrift kollationiert und weist trotz einer Korrektur (vermutlich durch Heinrich VON
HAMMER‐PURGSTALL) zwangsläufig Fehler, insbesondere in Bezug auf Namen im
Wissenschaftsbereich, auf27. – Aus dem Typoskript der „Erinnerungen“ konnten
Passagen von Briefen übernommen bzw. Briefe erschlossen werden.
Auskünfte aus den Akten der Akademie der Wissenschaften, wie sie
dankenswerterweise von Herrn Dr. Stefan SIENELL erteilt wurden und bei ihrer
Anwendung als solche zitiert werden.
Bodleian Libraries, Oxford, Order Number: IM/0734/1: MS. Wilkinson dep. D. 133 fol.
32r‐44r
British Library, London, Letters received by Horace Hayman Wilson, orientalist,
Collection Area: India Office Records and Private Papers, Mss Eur E301 1812‐1860, Vol.
1 folios 21‐22, 112‐115, 146‐147, 171‐172, 177‐178, 193‐194; Vol. 2 folios 127‐128, 141‐142,
168‐169; Vol. 3 folios 5‐6; Vol. 5 folios 15‐16; Vol. 6 folios 102‐103, 201‐202; Vol. 8 folios
56‐57; Vol. 11 folios 3, 43‐44; Vol. 13 folios 13‐14, 90‐91, 94‐95.
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung)
Briefe Joseph Hammer‐Purgstalls und Alois Auers an die Cottaʹsche Buchhandlung aus
den Jahren 1807 bis 1856.
Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Handschriftensammlung: die bezüglich
HPs im Internet ausgewiesenen Materialien.
Wienbibliothek im Rathaus, Wien: Handschriftensammlung: die bezüglich HPs im
Internet zu HP ausgewiesenen Materialien.
Gedruckt überlieferte Briefe; es gibt einige mehr oder weniger vollständig im Druck
überlieferte Briefe, von denen in einigen Fällen der Verbleib der Originale unbekannt ist.
Es betrifft dies Teile der Korrespondenz mit Erzherzog JOHANN, die Briefe an Martin

25

26

27

Zu den Details s. Kap. 1.4. – Die Abschrift befindet sich heute in der Abteilung
Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz, ist aber – ebenso wie die Urschrift unter
dem in Bd 3 angegebenen URL jederzeit im Internet einsehbar.
Bachofen von Echt (Hg.), Josef Freiherr vom Hammer‐Purgstall, „Erinnerungen aus meinem
Leben“ 1774–1852, bearbeitet von Reinhart Bachofen von Echt, Wien 1940 (= Fontes rerum
Austriacarum, 2. Abteilung: Diplomataria et acta 70), xiv+592 Seiten. Zur interessanten Genese
dieser Publikation vgl. weiter unten das Kapitel „Zur Genese der Veröffentlichung der
‚Erinnerungen aus meinem Leben‘“.
Es sei schon hier darauf hingewiesen, dass BACHOFEN‐ECHT in Anbetracht von HPs schwieriger
Handschrift und der inhaltlichen Vielfalt des Textes eine unglaubliche und höchst verdienstvolle
Leistung erbracht hat.
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KOCH, die Briefe an AUERSPERG, Briefe von und an SAURAU, zwei Briefe RÜCKERTs (die
nicht in HPs Nachlass überliefert sind), einige Briefe an BÖTTIGER und an MÜNTER sowie
vereinzelte in der Presse oder (meist auszugsweise) in Memoirenliteratur veröffentlichte
Briefe HPs28. Wissenschaftlich interessante Briefe haben sich, zumeist in Auszügen, auch
in den „Fundgruben des Orients” gefunden – hier zählen beispielsweise die sehr
interessanten Briefe von Ulrich Jasper SEETZEN an HP und die Nachricht vom Tode
BELLINOs. Sie alle sind in die Gesamtreihe eingebracht worden.
Natürlich existieren zahlreiche Nachlässe und Sammlungen mit Briefen HPs an seine
Korrespondenzpartner, sie noch zu eruieren und zu erfassen sind; darunter u.a. die in
der Sächsischen Landesbibliothek – Staats‐ und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
in der Abteilung Handschriften erliegenden Briefe an BÖTTIGER (Mscr. Desd. H.37,4 Bdd
68–70, 37 8 12 und 13). Zu diesen Fundorten treten allgemeinere Handschriften‐
sammlungen, in die auch Nachlässe Dritter und Ankäufe aus dem Autographenmarkt
etc. eingegangen sind (wobei deren Identifizierung und Datierung mitunter fragwürdig
ist, da den Bearbeitern natürlich oft die nötigen Hintergrundkenntnisse fehlen), die wohl
zu einem erheblichen Teil im Portal Kalliope, dem besondere Bedeutung zukommt,
erfasst sind – diese sind, soweit sie exakt angegeben sind, wie die in den
Internetveröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothek und der Wien‐
Bibliothek29, bereits erfasst, wenn auch zumeist noch nicht bearbeitet. Ein nicht
unerheblicher Bestand befindet sich wohl noch in Sammlungen im nicht‐
deutschsprachigen Raum (über die oben zitierten Bestände hinaus). Diese Suche nach
weiteren Materialien wird nach Beendigung und Veröffentlichung der Version 2 wieder
intensiviert werden, zumal noch viele bereits in Scans vorhandene Briefe in dieser
Version noch nicht bearbeitet sind.

28

29

Diese Briefe sind oft nur auszugsweise publiziert, was seinen Grund zumeist verständlicherweise
wohl in der Schwierigkeit der Entzifferung der Texte hat – ein markantes Beispiel dafür ist
ANDREASEN, dessen Widergabe von HPs Briefen an MÜNTER streckenweise eigentlich einer
Nacherzählung erahnten Inhalts gleicht.
Es sind offensichtlich auch Briefe HPs und auch an ihn in den Autographenhandel und dann im
Wege von Schenkungen und Ankäufen in derartige Sammlungen gelangt; in nicht wenigen
Fällen liegen Abschriften derartiger Stücke von BACHOFEN oder auch von PAYER VON THURN vor,
während die Originale in der Österreichischen Nationalbibliothek erliegen.
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1.6

Zu HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“

HPs „Erinnerungen“ sind eine Quelle mit einem eigenartigen Schicksal, weshalb hier
eingehender darauf einzugehen ist30.
Die Anregung, diesen umfangreichen Rückblick auf sein Leben zu verfassen, ging
von der Gräfin PURGSTALL aus. HP griff diese Anregung nicht sofort auf, da er sich nicht
von seinen laufenden Arbeiten abhalten lassen wollte31. Erst am 12. September 1841
begann er auf Schloss Hainfeld, nachdem in den Jahren zuvor an seinem Werk über die
Gallerin auf der Riegersburg gearbeitet und damit eine Verpflichtung gegenüber der
letzten Gräfin VON PURGSTALL eingelöst hatte, mit der Aufzeichnung der
Denkwürdigkeiten seines Lebens; die den Titel „Erinnerungen aus meinem Leben“
erhielten und deren Aufzeichnung er am 29. September 1852 in Hainfeld mit einem
eigenhändigen Vermerk abschloss.
Heute liegt das autobiographische Werk in zwei Gestalten vor: In der
handschriftlichen Fassung, zu einem erheblichen Teil eigenhändig, in den späteren
Jahren diktiert, weshalb für diese Fassung der Begriff „Urschrift“ verwendet wird, und
in einer maschinschriftlichen Transkription im Umfang von 2800 Seiten, die Reinhart
BACHOFEN VON ECHT angefertigt hat; sie wird als Typoskript bezeichnet.
Zu beiden Fassungen finden sich bezüglich ihres Schicksals einschließlich der
Veröffentlichung durch BACHOFEN‐ECHT nachfolgend eingehende Ausführungen.
30

31

Diese Darstellung, durch die jene in der Version 1 grundlegend revidiert wird, fußt vor allem auf
dem Briefwechsel zwischen Reinhart VON BACHOFEN‐ECHT und HPs Urenkel Heinrich VON
HAMMER‐PURGSTALL, der im Schlossarchiv Hainfeld überliefert ist und in dem zahlreiche
Passagen eingehende Rückschlüsse auf die Inhalte der Korrespondenz BACHOFENs mit Oswald
REDLICH und Heinrich VON SRBIK ermöglichen. Weiters sind heranzgezogen HPs Einleitung in
den Erinnerungen, BACHOFEN‐ECHTs Schlussbemerkungen im Typoskript „Zur Geschichte der
‚Erinnerungen aus meinem Leben’ von Josef von Hammer‐Purgstall“ und seine im März 1939
abgefassten Einleitung „Zur Geschichte der Erinnerungen aus meinem Leben von Josef von
Hammer‐Purgstall“, die der von ihm veranstalteten Druckausgabe vorangestellt ist (p. viii–xi). –
Josef Freiherr von Hammer‐Purgstall: „Erinnerungen aus meinem Leben“ 1774–1852, bearbeitet
von Reinhart Bachofen von Echt (Mit 3 Tafeln, Wien‐Leipzig 1940 (Fontes rerum Austriacarum
II. Abteilung Diplomataria et acta 70), vor allem aber auch w.u. das Kapitel 1.4.2 Zur Geschchte
der Drucklegung der „Erinnerungen aus meinem Leben“.
Er schreibt dazu: „Ich entgegenete ihr, daß dies in künftigen Jahren, wenn sie Gott verliehe, geschehen
solle, daß vorderhand aber die Biographien der großen Geister des Islam mir weit näher lägen, als meine
eigene. Ähnliches antwortete ich anderen Freunden, die mir zu verschiedenen Malen dasselbe ansannen.
In der Tat schien es mir Pflicht, solange es mir weder an Stoff noch an Kraft gebrach, meine für Studien
und schriftstellerische Beschäftigung reichlich zugemessene Zeit orientalischen und historioschen Arbeiten
zu weihen, die ich durch Besitz und Erwerb der nötigen Hilfsmittel vollständiger als andere zustande zu
bringen hoffen durfte.“
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1.6.1

Zum Inhalt der „Erinnerungen“

Als HP die Niederschrift seiner Erinnerungen 1841 begann, befand er sich in seinem
68. Lebensjahr, in Wahrnehmung „hohen Alters“, und noch zu Lebzeiten seiner Frau
Caroline, die 1845 verstorben ist. Zwei Überlegungen bestimmten ihn: Einmal, dass er es
sich ersparen könne, sich „über Gegenstände, die nur den Orientalisten interessieren, zu
verbreiten“32, und zweitens, dass die Erinnerungen „nicht bei meinem Leben erscheinend
unter keiner Rücksicht für Lebende geschrieben und keiner österreichischen Zensur [...]
unterliegend sich umso freier bewegen können. Die engherzigen und kurzsichtigen
Beschränkungen der Zensur können gar keinem Manne von literarischer Ehre die Notwendigkeit
aufzwingen, in einem anderen Sinne, als er denkt, zu schreiben, aber sie erlauben keineswegs die
freie und unumwundene Äußerung des Gedankens und legen erzwungenes Stillschweigen über
die wichtigsten Gegenstände des geistigen Lebens auf. Ich ergreife die Feder ohne Besorgnis, dass
gerechter Tadel schlechter Einrichtungen und falscher Maßregeln mein dadurch oft
benachteiligtes Fortkommen im bürgerlichen Leben noch ferner verkümmere, ohne Furcht, dass
mein ausgesprochen religiöser Sinn, weil er sich über die Formen positiver Satzungen33
hinaussetzt, als irreligiös verkannt werden möge.“ So äußert sich HP auch tatsächlich sehr

32

33

Dies nämlich in der damals noch gehegten Erwartung, dass sich darüber Gustav FLÜGEL, der sich
dazu angetragen hatte, verbreiten würde; dies war aber nicht der Fall, da sich die beiden
überwarfen, noch ehe die Niederschrift der Erinnerungen, in denen HP ausführlich auf den Zwist
eingeht, abgeschlossen war. In der Einleitung seiner Erinnerungen schreibt HP, er habe „seines
Freundes [Gustav Leberecht FLÜGEL] Anerbieten [dereinst seine – HPs – Biographie als Orientalist
zu verfassen] dankbar angenommen, da niemand besser als er mit meinen orientalischen Studien und
Arbeiten, insbesonders in den letzten Jahren aus meinen Briefen, vertraut ist“. FLÜGEL hatte seine
orientalistische Ausbildung in Wien und in Paris erfahren, hatte dann lange in Meißen gelebt,
sich des öfteren in Wien und auch in Hainfeld bei HP aufgehalten, wo er auch Ordnungsarbeiten
durchführte. 1851 wurde er von dem HP als unfähig gehassten Präfekten der Hofbibliothek,
Baron MÜNCH, nach Wien geholt, um einen Katalog der Orientalica der Hofbibliothek zu
erstellen, dessen wesentliche Teile HP schon längst in den Fundgruben veröffentlicht hatte und
zu dessen Vervollständigung auch hinreichend Kräfte vor Ort vorhanden gewesen wären. HP
machte deshalb seinem Freund schwere Vorwürfe, dieses Angebot MÜNCHs angenommen zu
haben und brach letztlich mit ihm. – In Bachofen‐Echt, Erinnerungen 2, steht irrig „J. G. Flügel“.
Es finden sich bei BACHOFEN‐ECHT zwei Personen namens FLÜGEL: Eben der erwähnte Orientalist
Gustav Leberecht FLÜGEL (1802–1870), den das Personenverzeichnis des Bandes richtig dieser
Stelle zuweist und um den es sich hier handelt, und den Lexikographen und General‐Konsul der
USA in Leipzig namens Johann Gottfried FLÜGEL, der erst 1853 mit HP in Kontakt kam, als er HP
als Ex‐Präsidenten der Akademie der Wissenschaften im Auftrag der Smithsonian Institution
eine Büchersendung zuschickt – J. G. FLÜGEL war Anglist und hatte keinerlei Nähe zur
Orientalistik.
Das heißt dem Dogma einer Amtskirche.
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unumwunden, ja oft schonungslos in bemerkenswerter Offenheit, und eine vollständige
Veröffentlichung seines Textes wäre bald nach seinem Tode wohl aufsehenerregender
gewesen, als es jedem Herausgeber lieb sein hätte können.
Die Ausführungen in der Version 1 zum Vorgehen BACHOFEN‐ECHTs sind durch
mittlerweile möglich gewordene Heranziehung des Briefwechsels zwischen BACHOFEN‐
ECHT und HPs Urenkel Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL sowie entsprechender
zusätzlicher Materialien aus dem Archiv der Akademie der Wissenschaften widerlegt
und überholt.
Vom Inhalt her gesehen, sind HPs Ausführungen nicht gleichförmig: Von den
68 Büchern befassen sich 16 mit der Zeit bis zu seiner Rückkehr aus Jassy (1807) und
weitere 18 mit der von 1845 an; d.h. 34 Bücher befassen sich mit einem Zeitraum von
etwa 14 Jahren, je zur Hälfte mit seiner Frühzeit und mit seinen sieben letzten Jahren, wo
er ausführlichst auf das ihn mehr und mehr aufwühlende Geschehen eingeht,
gewissermaßen unmittelbare Zeitgeschichte betreibt. Die dazwischen liegenden 38 Jahre
nehmen deutlich weniger Raum ein34. Während der erste Hauptteil durch „äußere“
Begebenheiten bestimmt ist und der Schlussteil von Auseinandersetzungen um große
Themen wie Akademie, Hofbibliothek und Ordenssachen bestimmt erscheint, enthält
der Mittelteil relativ viel geselleschaftsbezogene Darstellungen.
Was die Veröffentlichung anlangt, muss man leider konstatieren, dass der Text
BACHOFEN‐ECHTs ohne dessen Verschulden – wie in der Darstellung der Geschichte der
Drucklegung deutlich wird – letztlich von mäßigem Wert ist35; es wurde eine Quelle in
gleicher Weise nahezu zunichte gemacht, wie dies Robert A. KANN mit den
Erinnerungen von Theodor bzw. Heinrich GOMPERZ getan hat36. BACHOFENs Text
entspricht hinsichtlich der Erinnerungen volumsmäßg etwa einem Siebentel bis Sechstel
des Typoskripts.
Was für den hier gebotenen Text schon für die Version 1 galt, gilt im Prinzip auch
hier: Es wird ein von BACHOFEN‐ECHT unabhängiges, gegenüber der Version 1
erweitertes Exzerpt vorgelegt, doch mit einem erheblich umfangreicheren Kommentar
vor allem in Bezug auf die frühen und die späteren Jahre HPs, der wesentlich auf den
Akten‐ und Briefexzerpten aus dem Nachlass PAYERN VON THURN beruht und viele

34

35
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Die Frühzeit erstreckt sich im Typoskript über 800 Seiten und die Zeit ab 1845 ebenfalls, die
dazwischen liegenden 38 Jahre nehmen nur 1400 Seiten ein.
Dieser Text ist in neuester Zeit auch online verfügbar – http://www.zeno.org/Kulturgeschichte/
M/Hammer‐Purgstall,+Joseph+Freiherr+von/Erinnerungen+aus+meinem+Leben (20110118).
In KANNs Publikation verbergen sich hinter „…“ gleichermaßen drei Worte wie (weit häufiger)
viele, für KANN offenbar uninteressante, andere Leser aber häufig sehr interessante,
Manuskriptseiten.
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Einzelheiten wesentlich verständlicher macht. Dies führte dazu, dass der Umfang des
Exzerpts um etwa ein Drittel erweitert worden ist, und zwar wesentlich durch den
Kommentar.
Als Exzerpt ist der nachfolgende Text – und dies kann nicht genug betont werden –
natürlich ebenfalls nur eine subjektive Textauswahl in verschiedentlich fehlerbehafteter
Gestalt und deshalb kritisch zu betrachten37, und das aus prinzipiell zwei Gründen:
Erstens, weil er, wie eben erwähnt, eine unter dem Diktat der Problematik von fuga
et electio subjektive Auswahl ist und nicht der von HP erstellte und gewollte Volltext.
Zweitens, weil schon die Textgestalt des Originals ihre Tücken aufweist. HPs
ursprüngliche Intention war es, in gleichsam annalistischer Weise nach der Chronologie
der bürgerlichen Jahre vorzugehen. Er führte bis etwa 1820 Tagebuch38 und notierte dann
– offenbar bald wieder in zunehmender Ausführlichkeit – in seinen Schreibkalendern
und stützte sich ebenfalls zunehmend auf Akten und Briefe, sodass ihm nach einiger Zeit
wieder merkbare Exaktheit möglich wurde (was natürlich nicht die Subjektivät seiner
Wahrnehmung aufheben kann); das Stützen auf beigefügte Quellen bewirkt zusätzlich,
dass manche sehr wesentliche Aussagen, in der Erwartung, dass die „beigebogenen“
Stücke eingefügt würden, im Text der Erinnerungen nicht ausgeführt sind (manches
findet sich zweifellos in Empfängerarchiven, manches wird durch die Heranziehung
seiner Korrespondenz und durch die PAYER VON THURNschen Abschriften im Wege des
Kommentars kompensiert). In je höherem Maße die sein Leben, seine Aktivitäten
prägenden Ereignisse solche von längerer Kontinuität werden, desto mehr sah HP sich
gezwungen, Ereignisketten, Entwicklungen über Jahresgrenzen und oft ohne nähere
Datierungsangaben bezüglich des Ablaufes darzustellen, sodass die kalendermäßige
zeitliche Einordnung schwierig wird (hilfreich ist dabei seine Vorliebe für Zahlenmystik
und für das Datieren nach Festen)39. Dies führte im Zusammenhang mit der
Intensivierung seiner Bemühungen um die Akademie der Wissenschaften, ganz
besonders in den Jahren ab 1845, dazu, dass hinsichtlich der Zuordnung zu Daten, ganz
besonders in Bezug auf das Jahr, absolute Zuverlässigkeit nicht immer geboten werden
kann. Als erschwerend kommt weiters dazu, dass HP vor allem in den späten Jahren –
37

38

39

Bei dem gewaltigen Umfang der Urschrift und der rein „technischen“ Problematik dieser
Handschrift, wäre eine kritische Bearbeitung ein eigenes Unternehmen von sehr erheblichem
Ausmaß.
Kleinere Fragmente des Tagebuches aus der Zeit um 1800 finden sich in seinem nun im
Steiermärkischen Landesarchiv befindlichen Nachlass. Eine Befassung mit diesen Stücken wird
eine Herausforderung besonderer Art darstellen.
Aus den eben angeführten Gründen sind auch Zeitangaben, soferne sie nicht auf den Tag genau
angegeben werden, als approximative Angaben für oft länger dauernde Prozesse zu verstehen;
dabei kommt Tagesangaben mitunter die Funktion einer Abgrenzung zu.
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emotional bewegt – ihm besonders markante Vorgänge mehrfach beschreibt; auch
verleiten ihn Assoziationen häufig zu weit ausgreifenden Einschüben anderer Materien,
wobei er aber doch stets wieder zum Hauptstrang der Darstellung zurückkehrt. Diese
Beschaffenheit des Textes erfordert – unter der Prämisse, eine chronologisch
strukturierte Widergabe erstellen zu wollen – nicht selten, Teile der Darstellung in ihren
eigentlichen Zusammenhang hin und in annalistisch‐zeitliche Anordnung zu
transferieren, sodass die Abfolge der im nachfolgend gebotenen Text widergegebenen
Inhalte nicht unbedingt jene in den Erinnerungen sein muss, wohl aber das Material
möglichst nahe an den zeitlichen Ablauf gebracht ist. Die daraus resultierende
Komplexität war angesichts der Vorläufigkeit des Unternehmens mit ein Grund, dass
auf die notwendigerweise ausufernde Zitierung oft kleiner Einzelteile und überhaupt
verzichtet wurde.
Grundsätzlich ist zum gebotenen Text noch zu bemerken, dass mit dem
Voranschreiten des geschilderten Geschehens, insbesondere des Entstehungsprozesses
der Akademie der Wissenschaften, aber auch des revolutionären und postrevolutionären
Geschehens in Wien, in zunehmendem Maße markante Textstellen, als Zitat
ausgewiesen, d.h. wörtlich übernommen wurden, um auch das sprachliche Element als
Faktor zum Tragen zu bringen, oft freilich auch, um unaufgeklärte Unklarheiten
unverfälscht weiterzugeben. Die als Zitat ausgewiesenen Passagen sind dem Wortlaut
nach, nicht durchwegs der Orthographie, der Vorlage treu.
Aus dem Obigen geht hervor, und das ist nochmals klar festzustellen, dass die
Lektüre des Exzerpts nur als Anregung dienen kann. Um diesem Mangel zu begegnen,
werden gleichzeitig das Typoskript und die Urschrift in digitalisierter Form zugänglich
gemacht, sodass der wirklich interessierte Leser mit Hilfe des Typoskripts unschwer
inhaltlich weiter ausgreifen und der an wesentlichen Details, wie etwa orientalischen
Autorennamen oder Begriffen, Interessierte sich der Mühe der Verifizierung in der
Urschrift unterziehen kann. Damit eine andere Stufe der Zugänglichkeit zu bewirken
und die intensivere Auseinandersetzung mit dieser Quelle zu erleichtern, ist eines der
wesentlichen hier verfolgten Ziele.
Was den Text des Exzerpts unter inhaltlichen Aspekten anlangt, so ist dessen Gestaltung
von zunehmender Dichte geprägt. Der Inhalt geht weit über HPs rein persönliche Vita
hinaus, indem er eben auch als Quelle über HP hinaus verstanden und deshalb versucht
wurde, neben den primär interessierenden wissenschaftshistorischen Aspekten (die
aber, wie HP in der Einleitung ja selbst formuliert, bewusst keinen allzu breiten Raum
einnehmen) das soziale, gesellschaftliche Gefüge, aber auch besonders interessant
erscheinende Aspekte des Alltags einer Staatskanzlei, des diplomatischen Systems, des
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Reisens40 etc. mit einzubeziehen und damit deutlich zu machen, wie breit das Spektrum
dieser Quelle ist, die von einem Manne stammt, der als hochrangiger Beamter am
gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Leben teilnimmt, international eingebunden ist
wie wenige Wissenschaftler Österreichs in dieser Zeit, der aber gleichzeitig in und hinter
den Kulissen steht, der jahrzehntelang mit Persönlichkeiten wie METTERNICH,
KOLOWRAT, Erzherzog JOHANN, Erzherzogin SOPHIE und vielen anderen umgeht,
zeitweise mit ihnen in Fehde liegt und dann doch (wie im Falle METTERNICHs) mit ihnen
letztlich seinen Frieden schließt. Obgleich es sich oft und oft angeboten hätte, manu brevi
einen Kommentar hinzusetzen, wurde das unterlassen, weil es einfach den Rahmen
gesprengt hätte und doch nicht immer in einem auch nur einigermaßen befriedigendem
Maße leistbar gewesen wäre.
Kaum – d.h. nur in für das Verständnis unumgänglichen Fällen – aufgenommen
wurden die zahllosen, nicht selten delikaten genealogischen und umfangreichen auf
Interna des gesellschaftlichen Lebens in den Salons etc. gerichteten Ausführungen, die
HP mit offensichtlichem Vergnügen einstreut und die partienweise einen nicht
unerheblichen Teil des Textes ausmachen.
Angesichts des gewaltigen Umfangs des Typoskripts und des Missverhältnisses
zwischen veröffentlichtem Text und Typoskript sowie des Umstandes, dass sich der Text
bei BACHOFEN‐ECHT nicht selten als eine stark seligierende, an den Text des Typoskripts
nur angelehnte Nacherzählung erweist, musste auf einen Vergleich der beiden Texte
bzw. dessen Verdeutlichung verzichtet werden. Die im Typoskript vermutlich im
Kürzungsprozess eingezeichneten Markierungen sind bei der Gestaltung des
Drucktextes in den allermeisten Fällen nicht umgesetzt worden, weil die de facto
vorgenommenen Kürzungen noch weit umfassender sind, zumal der Kürzungsprozess
mehrstufig war.
Zu den Volumensverhältnissen der Texte kann festgestellt werden, dass BACHOFENs
Text etwas weniger als ein Sechstel des Volumens der Urschrift (gerechnet nach dem
Typoskript) ausmacht (1/6,6). Der nachfolgenden Text des Exzerpts hat das 1,52fache
Volumen des BACHOFENschen Textes41.

40

41

Z.B. der Eisenbahnfahrt mit DIETRICHSTEIN in der eigenen, offenbar auf einen Güterwagon
aufgefahrenen Kutsche.
Errechnet aus dem Vergleich der Zahl der Zeichen der Online‐Ausgabe des BACHOFEN‐
ECHTschen Textes (mit 892.873 Zeichen inkl. der Leerzeichen) und des nachfolgenden Exzerpt‐
Texts (mit 1,357.461 Zeichen inkl. der Leerzeichen).
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1.6.2

Die Urschrift

HPs autobiographische Aufzeichnungen füllen 246 Hefte zu je 24 Seiten in
Kanzleiformat, nicht wirklich halbbrüchig, aber doch mit sehr breitem linken Rand für
die Korrekturen und Ergänzungen beschrieben, d.h. rein rechnerisch 5.904 Seiten42. Der
Text stammt vom Beginn an bis in die Schilderung der Zeit um 1829/30 von HPs Hand,
wie er ohne besondere Rücksichtnahme normalerweise schrieb, und wird dann – wie HP
selbst bemerkt – von ihm selbst der leichteren Lesbarkeit halber in lateinischer Schrift
fortgeführt. Sehr bald aber scheint HP wenigstens partiell diktiert zu haben, es erscheint
über weite Strecken ein regelmäßiges, geradezu zierliches Schriftbild, das vielleicht von
einer der Töchter stammt (es ist deshalb nicht von einem Autograph, sondern nur von
einer Urschrift zu sprechen). Eine diesbezügliche systematische Untersuchung des
Manuskripts wurde nicht vorgenommen, da es der Sache dienlicher erschien, den Text
samt Kommentar auszuweiten und die Briefbearbeitung voranzutreiben.
Zu diesem Text sollten an die 759 Dokumententexte und Briefe treten, die HP
beigefügt sehen wollte und deren Anknüpfungspunkte im Text er mehrheitlich, aber
gegen Ende nicht durchwegs, wie etwa „rot 234“, angegeben hat. Sein Bestreben war, im
dereinstigen Druck eine quellenmäßig dokumentierte Fassung seiner Erinnerungen zu
ermöglichen43.
Das Manuskript44 übergab HP noch zu Lebzeiten und hinterließ es dann in seinem am
27. November 1857 veröffentlichten Testament vom 21. Oktober 1853 seinem Freund,
dem Direktor der Staatsdruckerei, Hofrat Alois Ritter VON AUER, der den Empfang unter

42

43

44

Alois VON AUER gibt in seinem Brief anlässlich der Übermittlung des Manuskripts an COTTA ddo
27. Februar 1857 folgende Daten: die „Memoiren selbst (243 Hefte à 6 Bogen, 3 mit ad bezeichnete
Hefte) und briefliche Beilagen in 7 Faszikeln:
I.
Faszikel von
N° 1 – 191
II.
Faszikel von
N° 192 – 310
III.
Faszikel von
N° 311 – 400
N° 401 – 500
IV.
Faszikel von
V.
Faszikel von
N° 501 – 600
VI.
Faszikel von
N° 601 – 700
VII.
Faszikel von
N° 701 – 759“.
Diese Beilagennummerierung ist allerdings durch die Kürzungsmaßnahmen (s.w.u.) gestört und
durch Überschreibungen teilweise unleserlich gemacht worden, da den Kürzungen entsprechend
auch die Zahl der Beilagen verringert wurde.
Zu der im Folgenden knapp gefassten Geschichte der Urschrift vgl. das w.u. nachfolgende
Kapitel 1.4.2„Zur der Drucklegung der ‚Erinnerungen aus meinem Leben ‘“.
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dem 30. November 1857 bestätigte45, nachdem er das Material – wie er selbst in seiner
dem Testament beiliegenden Bestätigung bemerkte – de facto bereits zu Lebzeiten HPs
übernommen hatte.
Zu Anfang des Jahres 1857 ist die „Kiste“ mit der Urschrift von AUER in Wien zu COTTA
nach Stuttgart und im Mai von diesem zurück nach Wien gesandt worden. Nach dem
Scheitern der Drucklegung durch COTTA dürfte AUER die „Kiste“ dem damaligen Erben
Carl VON HAMMER‐PURGSTALL übergeben haben, der sie nach Hainfeld verbracht haben
muss46. Von dort wurde sie 1941 auf Bitten SRBIKs für offenbar kurze Zeit nach Wien in
die Nationalbibliothek gebracht, wo Adelheid POPEK in Zusammenhang mit der Errata‐
Liste die Urschrift benützte47.
Nach der Rückstellung nach Hainfeld dürfte sich die „Kiste“ mit der Urschrift gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges im Archivraum, dessen Eingang vermauert wurde,
befunden haben. Jedenfalls hat sie die Fährnisse des Kriegsendes 1945 wie die Bibliothek
auch, trotz der Devastierung des Schlosses, gut überstanden. Später dürfte sie aber, aus
Platzgründen vermutlich, in die Bibliothek gebracht worden sein.
Im Sommer 1974 habe ich (WH), wie bereits erwähnt, die Urschrift in Hainfeld im
Auftrag meines damaligen Chefs, Professor Hermann WIESFLECKER, der von der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften darum gebeten worden war, aus der
„Kiste“ heraus mit Hilfe der Firma MAYERHOFER auf Mikrofilm aufgenommen. Die
Beilagen befanden sich meines Erinnerns nicht in dieser Truhe. Von dem damals
angefertigten Mikrofilm (11 übervolle Spulen 35‐mm‐Film) existieren zwei Exemplare;
eines im Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und eines am
Zentrum für Wissenschaftsgeschichte an der Karl‐Franzens‐Universität Graz; von
45

46
47

Dazu erschien bald nach HPs Tod in der Deutschen Allgemeinen Zeitung 1856 Nr 283 eine
Zuschrift vom 26. November 1856, die diesem Umstand gewidmet ist und in der es u.a. – nicht
immer zutreffend – heißt: „Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL gehörte gewiss zu Jenen, von denen
man mit Recht sagen kann: sie stehen auf der Menschheit Höhen … Aber HAMMER‐PURGSTALL war auch
Gelehrter, Schriftsteller, Staatsmann, er verkehrte mit den höchststehenden Personen zweier Weltteile und
zweier Jahrhunderte; er hatte ein scharfes Urteil und unabhänigen Charakter; es darf also auch die politische
und Kulturgeschichte sich auf schätzbare Bereicherungen gefasst machen. Auch sein reichhaltiger
Briefwechsel dürfte, wenn er seinerzeit zur Veröffentlichung gelangen sollte, eine interessante Ausbeute
liefern. Freiherr VON HAMMER‐PURGSTALL stand mit dem Regierungsrat AUER seit Jahren auf dem Fuße
der intimsten Freundschaft und übergab ihm, wie wir hören, seinen handschriftlichen Nachlass noch zu
Lebzeiten. Merkwürdig ist der Umstand, dass die Denkwürdigkeiten HAMMER‐PURGSTALLs bis auf die
letzten Tage herab eigenhändig geschrieben sind, da er sich doch, selbst zu seinen Briefen, meist eines
Schreibers bediente, dem er diktierte“. PvTh 1, 50.
Dies kann freilich auch später geschehen sein.
Dazu s.w.u. das Kapitel 1.4.2. Zur Geschichte der Drucklegung der „Erinnerungen aus meinem
Leben“.
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diesem zweiten Exemplar ist im Jahre 2007, vom Zentrum für Wissenschaftsgeschichte
finanziert, in Wolkersdorf der Scan erstellt worden, der als Teil des Bandes 3 dieser
Arbeit im Internet frei zugänglich ist.
Als 2002 Clothilde (Cleo) HAMMER‐PURGSTALL das Schlossarchiv dem Steiermärkischen
Landesarchiv übergab, befand sich die „Kiste“ nicht in diesem übergebenen Archiv‐
Bestand, weil sie wohl der Unhandlichkeit wegen nicht im kleinräumigen und
übervollen Archiv aufbewahrt war, sondern in der Bibliothek. Im Gefolge der nicht
unproblematischen Aufteilung des Erbes nach dem Tod des von Cleo HAMMER‐
PURGSTALL eingesetzten Erben wurde die „Kiste“ mit ihrem Inhalt nach Deutschland
verpfändet, durch das Bundesdenkmalamt aber wieder nach Österreich zurückgebracht
und mitsamt den im Nebenzimmer der Bibliothek im Glaskasten mit dem HPschen
Werken befindlichen Mappen mit den inliegenden BACHOFENschen Beilagenabschriften
der Abteilung Sondersammlungen der Universitätsbibliothek der Karl‐Franzens‐
Universität übergeben48, obgleich es sinnvoller gewesen wäre, diese Elemente dem im
Landesarchiv deponierten Nachlassmaterial HPs im Schlossarchiv Hainfeld beizufügen.
Es ist dies aber insoferne von untergeordneter Bedeutung, als die Urschrift wie das
Typoskript und nun auch die Beilagenabschriften samt und sonders teils unmittelbar via
Internet teils transkribiert im Zuge der Briefe in der vorliegenden Arbeit veröffentlicht
und damit ebenfalls problemlos im Internet zugänglich sind.

1.6.3

Das Typoskript

Das Typoskript, die maschinschriftliche Abschrift nach der Urschrift, wurde im
Wesentlichen in der Zwischenkriegszeit von Reinhart BACHOFEN VON ECHT49, und nicht
wie in der Version 1 angegeben, von Rudolf PAYER VON THURN50, erstellt und von
BACHOFEN‐ECHT in „Murstätten51 [am] 19. Oktober 1932“52 fertiggestellt.

48

49

50
51

52

Lange zuvor habe allerdings ich (WH) die Erlaubnis und Gelegenheit erhalten, diesen Bestand
zu kopieren, womit er in die vorliegende Arbeit eingebracht worden ist.
Diesem berichtet PAYER‐THURN auf einer (im Schlossarchiv Hainfeld im Steiermärkischen
Landesarchiv erhaltenen) Postkarte vom Arbeitsfortgang. BACHOFEN‐ECHT erwähnt freilich
PAYER‐THURN in seiner Darstellung nicht, sondern spricht von sich selbst als „dem Kürzer und
Enträtsler [, dem es] erübrigt [...] denen, die ihm hilfreich an die Hand gingen, seinen Dank
auszusprechen“. Auch unter diesen findet man PAYER‐THURN nicht.
Dieser mag erste kleine Teile abgeschrieben haben.
Murstätten ist ein kleines Schloss in Lebring, das sich seit 1902 im Besitz der Familie BACHOFEN‐
ECHT befand und heute als Altersheim dient.
So die im Typoskript an HPs Fertigstellungsvermerk von 1852 angefügte Notiz.
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Es ist dies von Seiten BACHOFEN‐ECHTs eine enorme Leistung, die jeder zu würdigen
wissen wird, der das Originalmanuskript kennt. Die Beziehung zwischen PAYER VON
THURN (PvTh), BACHOFEN VON ECHT (BE) und Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL (Heinz
HAMMER‐PURGSTALL) ist insoferne unübersichtlich, als BACHOFEN‐ECHT 1931 Heinrich
HAMMER‐PURGSTALL wissen ließ, dass er mit PAYER‐THURN „nur im äußersten Notfalle in
Verbindung treten [möchte]. Das könnte solchen Leuten so passen, Einzelnes heraus zu reissen
und feuilletonistisch zu verwenden“. BACHOFEN‐ECHT erwähnt auch in seiner Einleitung zur
Druckfassung, datiert vom März 1939, PAYER‐THURN mit keinem Wort.
Von der erwähnten Abschrift existier(t)en zum Zeitpunkt der Drucklegung (1939/40)
zwei Exemplare, eines „im Archiv zu Hainfeld53“ und eines (die Durchschrift) im Archiv
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; letztere wurde handschriftlich
korrigiert und bildete wohl die Grundlage für den Druck wie auch als Grundlage für das
in dieser Arbeit gebotene Exzerpt aus den Erinnerungen.
Das Typoskript hat einen Umfang von 2839 Maschinogrammseiten im alten
Kanzleiformat und ist nach den 68 Büchern und ihren jeweils durchgezählten
Abschnitten und zugleich nach den Heften und deren Seiten organisiert – so trägt die
letzte Seite die Bezeichnung „LXVIII/59–243/12“. Im Scan wurde eine durchlaufende
Paginierung angebracht, die die Orientierung wohl wesentlich erleichtern wird.
Wie sehr verständlich ist, weist das Typoskript zahlreiche Verlesungen auf, die nur
zu einem Teil vom Redigierenden – wohl BACHOFEN‐ECHT selbst und vermutlich auch
von Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL – erkannt bzw. richtiggestellt werden konnten,
wobei aber wohl auch neue Unrichtigkeiten eingebracht wurden. Dies gilt in erster Linie
für viele Namen, für Büchertitel und Begriffe, oft genug im Arabischen oder anderen
orientalischen Sprachen.
Im hier nachfolgenden Text des Exzerpts, der ja keineswegs den Anspruch eines
kritisch bearbeiteten Auszugs erheben kann, sind nur dort Berichtigungen
vorgenommen worden, wo dies ohne sonderliche Recherche eines der Materie letztlich
Unkundigen und auch aus der Kenntnis der Briefe heraus eindeutig möglich war; in
allen anderen Fällen wurde der Text in Anführungszeichen so belassen, wie er im

53

So Bachofen‐Echt, Zur Geschichte der Erinnerungen aus meinem Leben von Josef von Hammer‐
Purgstall (= Vorwort zur Druckausgabe „Josef Freiherr von Hammer‐Purgstall. „Erinnerungen
aus meinem Leben“ 1774–1852, bearbeitet von Reinhart Bachofen von Echt, Wien 1940 [= Fontes
rerum Austriacarum, 2. Abteilung: Diplomataria et acta 70]). Dieses Exemplar wurde im
Schriftverkehr anlässlich der Mikroverfilmung der Urschrift nicht erwähnt und befindet sich
auch nicht unter den 2002 als Schlossarchiv Hainfeld in das Steiermärkische Landesarchiv
übernommenen Materialien HPs, sondern in den Sondersammlungen der Universitätsbibliothek
der Karl‐Franzens‐Universität Graz.

‐ 38 ‐

Typoskript steht54. Auch deshalb ist dem nachfolgenden Text der „Erinnerungen“ mit
Kritik zu begegnen55.
Von beiden Fassungen der Erinnerungen – von der Urschrift wie vom Typoskript –
existieren, wie bereits erwähnt, Scans, die über den Band 3 dieses Unternehmens zur
Erleichterung künftiger Forschung frei zugänglich in das Internet gestellt werden. Die
Beilagenabschriften sind, wie bereits erwähnt, unmittelbar in der Reihe der Briefe und
im Kommentar in die vorliegende Arbeit eingegangen.

1.6.3.1

Zur Geschichte der Drucklegung der „Erinnerungen aus meinem
Leben“

Die Geschichte der Drucklegung von HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“ ist einer
eigenen Darlegung wert, zumal sie sich aus den im COTTA‐Archiv im Deutschen
Literaturarchiv in Marbach, den im Schlossarchiv Hainfeld erhaltenen BRIEFEN
BACHOFENs an HPs Urenkel Heinrich (von) HAMMER‐PURGSTALL und den Akten der
Historischen Kommission im Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
sehr gut rekonstruieren lässt.

1.6.3.1.1

Die Bemühungen Alois Auers

Die Bemühungen um die Drucklegung setzen im Grunde genommen noch zu Lebzeiten
HPs ein, nachdem dieser die Urschrift seiner Erinnerungen dem ihm befreundeten und
ergebenen Direktor der Staatsdruckerei, Alois von AUER‐WELSBACH56, übergeben hatte.

54

55

56

Aus dem Wechsel zwischen referierender Darstellung und eingefügten Zitaten ergibt sich
natürlich der oft auffallende Subjektwechsel zwischen „HP“ in dritter Person und dem „ich“ HPs
als Erzähler im Zitat; dies zu vermeiden, hätte bei der enormen Zahl derartiger Fälle, große
Umständlichkeit in der Textierung erfordert.
Dass eine kritische Bearbeitung des Komplexes dem Nachlass BACHOFEN‐ECHTs nachgehen wird
müssen, dass man auf die Bestände der Staatskanzlei, diverser Hofstellen bzw. Ministerien und
wohl auch mancher Adelsarchive zurückgreifen wird müssen, wie letztlich auch HPs Briefen in
den unzähligen Empfängerarchiven nachzugehen sein würde, versteht sich von selbst. Ob es
jemals geleistet werden wird, muss dahin gestellt bleiben.
Dieser (1813–1869) leitete seit 1841 die 1814 gegründete Hof‐ und Staatsdruckerei, die er zu einem
Unternehmen von europäischer Geltung ausbaute. Er hatte den Beruf des Buchdruckers erlernt,
Sprachstudien betrieben und auch Italienisch und Französisch unterrichtet, weite Reisen in
Westeuropa zum Zwecke linguistischer und typographischer Studien unternommen. AUER
verwendete als erster in Europa Rollenpapier, erfand 1852/53 den Naturselbstdruck und eine
Reihe drucktechnischer Neuheiten, die ihm internationale Anerkennung eintrugen und wurde
auch 1847 Mitglied der Akademie der Wissenschaften; (Wurzbach, ÖBL).
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Bereits unter dem 30. Dezember 1856 schrieb AUER57 an COTTA, dass „unser
gemeinschaftlicher Freund“ seine Memoiren ihm hinterlassen habe, was COTTA sicherlich
bereits aus der Presse erfahren habe. Das von HP hinterlassene und von diesem für die
Publizierung vorgesehene Material verdiene es seiner, AUERs, Meinung nach, „von der
ersten Buchhandlung Deutschlands verlegt zu werden“, und ob COTTA dies übernehmen
würde. Den Umfang beschrieb AUER in diesem Brief mit „etwa 2000 Bogen Manuskript“,
was nach seinen Berechnungen „100–120 Bogen Großoktav im Drucke geben würde“. AUER
teilte COTTA auch gleich mit, dass er daran denke, in Frankreich und in England jeweils
nationalsprachliche Ausgaben zu veranstalten und auch gesonnen wäre, „die
Eigentumsrechte auch vollständig“ an COTTA abzutreten, sodass die COTTAsche
Verlagsbuchhandlung unter ihren Auspizien weitere Übersetzungen in fremde
Sprachen besorgen könnte58.
COTTA war wesentlich erfahrener als der etwas naive AUER und erklärte
begreiflicherweise, ohne Autopsie nicht in der Lage zu sein, sich konkreter zu dem
Angebot zu äußern. AUER teilte nun unter dem 9. Jänner 1857 bereits COTTA – nicht ohne
den Hinweis, dass dieser ja HPs schwierige Handschrift kenne, aber zweifellos in
Stuttgart über in derlei Belangen erfahrene Mitarbeiter verfügen werde – mit, dass er
ihm das Original der Urschrift nach Stuttgart schicken werde. COTTA antwortete, dass er
das Manuskript selbst lesen wolle, was er aber nicht sofort angehen könne59, doch erbat
er zuvor noch detailliertere Angaben bezüglich des Umfanges, so dass heute in AUERs
Antwort eine authentische Auflistung des Materials vorliegt60, das AUER um den 27.
Februar 1857 mit „der k.k. Post mit allen erforderlichen Vorsichtsmaßregeln gegen etwaigen
Verlust“ an COTTA sandte, der ihm unter dem 7. März den Empfang der Sendung
bestätigte.
AUER war natürlich klar, dass COTTA für die Lektüre Zeit benötigen würde. Als sich
dieser aber, wohl dem Dichter SEIDL gegenüber, in der Sache geäußert hatte61 und – so

57

58
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Alois AUER, der mit HP befreundete Leiter der Staatsdruckerei in Wien, stand spätestens seit 1851
in losem Briefverkehr mit COTTA; es sind elf Briefe AUERs im Cotta‐Archiv in Marbach erhalten,
die in diesem Zusammenhang eingesehen wurden; diesbezüglich ist Frau Dipl.‐Bibliothekarin
Birgit SLENZKA sehr für ihre entgegenkommende Hilfe zu danken.
AUER erwartete sich auch namhaften „buchhändlerischen Erlös“, der in HPs Testament ihm
zugesprochen war, aus der Veröffentlichung, den er für eine Denkmal HPs zu verwenden
gedachte.
Nach dem Brief AUERs an COTTA ddo 1857 I 20.
S. weiter oben.
Ziemlich sicher war der mit HP befreundete Dichter der Volkshymne, Johann Gabriel SEIDL, der
mit COTTA in Verbindung stand, der von BACHOFEN nicht genannte Empfänger des von ihm
zitierten COTTA‐Briefes vom 22. Mai 1857, in dem dieser erklärte: „Sämtliche gesammelte Memoiren‐
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die Aussage AUERs COTTA gegenüber – mehrere Freunde HPs bei ihm nachgefragt
hätten, wann denn nun mit der Drucklegung zu rechnen sei, bat AUER unter dem 3. Juni
1857 seinerseits COTTA um Auskunft.
AUERs Optimismus62 und sein Drängen machen klar, dass dieser das Manuskript
nicht einmal andeutungsweise gelesen haben kann; denn zu dieser Zeit wäre eine
Veröffentlichung der Erinnerungen zum Skandal geraten – METTERNICH und viele
andere, über die HP unbarmherzig richtete, lebten noch, und für viele der in den
Erinnerungen erwähnten Personen wären die zahlreichen delikaten Äußerungen über
ihnen selbst vielleicht nicht bekannte Behauptungen z.B. bezüglich Diskrepanzen
zwischen ihren offiziellen und ihren leiblichen Vätern wohl mehr als peinlich geworden.
Solches konnte ein Verleger wie COTTA nicht auf sich nehmen, und so fiel seine Antwort
an AUER negativ aus63. AUER meinte daraufhin in seiner Antwort an COTTA unter dem
18. Juni 1857 zwar, HP hätte wohl nichts dagegen gehabt, wenn man anstößige Stellen,
„worin er sich über Personen, mit denen er in seinen späteren Lebensjahren auf ganz gutem Fuße
stand64, auf anstößige Weise ausgesprochen hatte, entsprechend abgeändert würden“; und was
die Wiederholungen etc. anlange, so müsse man das Manuskript redigieren, was ja in
Stuttgart sehr gut hätte geschehen können. COTTAs Antwort scheint derlei aber von
vornherein ausgeschlossen zu haben. So blieb AUER nichts anderes übrig, als COTTA um
die Rücksendung der Manuskripte „auf demselben Wege zu bitten“. So wurde die „Kiste“
mit der Urschrift, mit einem Wert von 10.000 fl beziffert, durch den offenbar in Stuttgart
ansässigen Julius KRÄMER, wohl ein Kaufmann, an AUER zurückgestellt65.
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Papiere HAMMERs liegen hier. Ein unendlich reiches Material, kann man Goldkörner daraus für das
Publikum fischen oder muss, soll man sie ganz drucken? Ich hege Zweifel und Bedenken genug.“
Es darf hier nicht übersehen werden, dass der in seinem Fach höchst innovative AUER (1813–
1869) wesentlich jünger war als HP und bei weitem nicht über die nötige Erfahrung hinsichtlich
der gesellschaftlichen Konsequenzen seines Tuns gehabt haben dürfte. HP hat offenbar mit AUER
über die Veröffentlichung, die er noch im Testament seiner, AUERs, sorgfältigen Kontrolle
anvertraute, nicht näher gesprochen und auf Grund des großen Altersunterschiedes wohl auch
gedacht, dass AUER genügend Zeit haben würde, etwas zuzuwarten; auch hat er ganz
offensichtlich die Diffizilität der Veröffentlichung mit AUER nicht besprochen, obgleich sie ihm
evident war, zumal er zudem in der Einleitung bemerkt, dass er für die Nachwelt schreibe und
damit ohne Rücksichtnahmen vorgehen könne.
COTTA kann natürlich nicht gut das ganze Manuskript gelesen haben – das war auch nicht
notwendig, er muss in stichprobenartiger Lektüre sehr rasch auf problematische Stellen gestoßen
oder hingewiesen worden sein.
Es sei hier nur auf METTERNICH verwiesen.
Dies geht aus einem kurzen Vermerk auf AUERs letztem Brief an COTTA, ddo 1857 VI 12 Wien,
hervor.
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Nun erst dürfte die Erstellung der bei BACHOFEN erwähnten Abschrift Der
„Erinnerungen“ samt den Beilagen in Angriff genommen worden sein, was zweifellos
einen beträchtlich finanziellen Aufwand und einen mit der schwierigen Handschrift
vertrauten Schreiber erforderte66 – als Abschreiber mag der von HP bereits durch lange
Zeit als (Ab‐)Schreiber beschäftigte und damals völlig ertaubte Beamte des
Hofkriegsrates SCHUPP, in Frage kommen, von dem HP als einer seiner beiden „rechten
Hände“ in den Erinnerungen schreibt, dass er „meine schlechte Hand besser liest als ich
selbst“67. Diese Abschrift war zweifellos nicht fehlerfrei, was insbesondere bezüglich der
zahlreichen fremdartigen Namen als verständlich zu bedenken ist. Der erwähnten
Pressemeldung aus dem Jahre 1860 zufolge, muss die Abschrift damals fertiggestellt
worden sein und es wurde neuerlich von der Veröffentlichung der „Erinnerungen“
gesprochen. Nun dürfte der Aufwand der Erstellung der Abschrift aber zweierlei
Zwecken gedient haben: Einer leichteren „Kontrolle“ hinsichtlich unter dem einen oder
anderen Aspekt als anstößig zu empfindenden Passagen und einer allfälligen
„Reinigung“ des Textes und zugleich als Grundlage für den Setzer68.
Ob AUER nach seinem erfolglosen Versuch bei COTTA noch einen Versuch der
Veröffentlichung unternommen hat oder resigniert gleich darnach die Urschrift samt
den Beilagen an Karl VON HAMMER‐PURGSTALL als dem Familienoberhaupt nach HP
übergeben hat, konnte nicht geklärt werden. Fest steht, dass die „Kiste“ nach Hainfeld
gebracht wurde, wo aus diesem Material von BACHOFEN die maschinschriftliche
Abschrift mit Durchschlag erstellt wurde69. „Was mit den Abschriften der Memoiren und der
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Das bei BACHOFEN (p. viii squ.) angegebene Zitat „‘Presse‘ Nr. 170 vom Jahre 1860“ trifft als
solches nicht zu. Der bei BACHOFEN widergegebene Text dieser Zeitungsmeldung berichtet, dass
der Text der Erinnerungen samt den Beilagen abgeschrieben, kollationiert und korrigiert worden
sei, wobei die beiden letztgenannten Arbeitsschritte allein schon mehrere Monate in Anspruch
genommen hätten. Wie dies mit dem w.u. darzustellenden Kontakt AUERs mit COTTA in
Übereinstimmung zu bringen ist, ist nicht ganz klar; entweder wurde der Abschreibevorgang
unterbrochen oder doch erst nach der Rücksendung des Originals von COTTA nach Wien (s.w.u.)
in Angriff genommen; Zweck der Erstellung der Abschrift war zweifellos, eine für Setzer
zugängliche Textgestalt zu erstellen, da das Original für Setzer keine Arbeitsgrundlage darstellen
konnte.
Ob diese Vermutung zutrifft, ist freilich erst zu klären. Sie erscheint gestützt durch die
Unleserlichkeit der Handschrift HPs und die Kürze der Zeit, in der die Abschrift erstellt worden
sein soll.
Wenn BACHOFEN p. x schreibt: „nunmehr liegen zwei Gesamtabschriften […] vor“, dann bezieht sich
das zweifellos auf das von ihm selbst angefertigte Typoskript und dessen Durchschrift.
Die Odysse der Kiste war damit nicht zu Ende: Sie wurde 1940 für kurze Zeit an die
Nationalbibliothek entlehnt, um Adelheid POPEK die Erstellung der Errata‐Liste zur
BACHOFENschen Ausgabe zu ermöglichen, kam dann jedenfalls zurück nach Hainfeld, wo sie
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Beilagen geschah, konnte nicht erforscht werden“, schreibt BACHOFEN70 – dieser Frage wäre
allenfalls in einem Nachlass AUERs nachzugehen.

1.6.3.1.2

Die Arbeit Reinhart Bachofen‐Echts

Aus dem im Schlossarchiv Hainfeld überlieferten und mittlerweile zugänglich
gemachten Briefwechsel zwischen HPs Urenkel Heinrich HAMMER‐PURGSTALL71 (HHP)
und dessen Freund Reinhart BACHOFEN‐ECHT72 geht hervor, dass sich diese beiden
Herren – nach ersten Ansätzen offenbar schon 1917, an denen Rudolf PAYER VON THURN
und vielleicht auch der Grazer Historiker Hans LÖSCHNIGG beteiligt waren, – ernstlicher
dann BACHOFEN‐ECHT spätestens ab 1927 eingehend mit den Briefen HPs und auch mit
seinen „Erinnerungen aus meinem Leben“ befassten73.
Dabei lag das Schwergewicht anfangs auf den Briefen. Unter dem 7. Mai 1929
schreibt BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL, er sei „nun so ziemlich an ihrem Ende
angelangt, habe nur mehr etwa ein Viertel Hundert zu ‚übersetzen‘“, der „alte Hofrat hat es sich
wohl auch kaum träumen lassen, daß seine Briefe nach fast 150 Jahren noch einen am Ufer des
Nil erfreuen würden. Ich hatte einen Jahrgang74 in Ägypten mit und sie waren mir eine
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vermutlich im klugerweise vermauerten Archivraum das Kriegsende unversehrt überstand,
dann offenbar in die Bibliothek gestellt wurde (und damit nicht mit dem Archiv in das
Steiermärkische Landesarchiv verbracht wurde). 2012/2013 wurde sie an ein Mediziner‐Ehepaar
in Deutschland verpfändet, musste aber, da keine Ausfuhrgenehmigung vorlag, nach Österreich
zurückgestellt werden und gelangte dann in die Sondersammlungen der Universitätsbibliothek
der Karl‐Franzens‐Universität Graz und befindet sich damit (wie schon ausführlich dargestellt)
neben einigen anderen kopialen Beständen im Zusammenhang mit HPs Nachlass nicht im
Verband des Nachlasses HAMMER‐PURGSTALL im Schlossarchiv Hainfeld im Steiermärkischen
Landesarchiv.
BACHOFEN p. x.
Dieser war über HPs Sohn Carl ein Urenkel HPs: Heinrich Arthur Karl Josef Maria Freiherr VON
HAMMER‐PURGSTALL (1884–1954, ab 1929 verh. mit Clothilde Freiin SEßLER VON HERZINGER,
gesch. KRAFFT VON CRAILSHEIM (1905– 2003)).
Dieser Briefwechsel enthält die Originalbriefe BACHOFENs und die Durchschriften der
maschinschriftlichen Antworten HAMMER‐PURGSTALLs sowie auch Abschriften der Briefe
REDLICHs, ergibt also ein einigermaßen vollständiges Bild, das freilich allenfalls noch aus dem
Archiv der Akademie der Wissenschaften und aus den Nachlässen REDLICH und SRBIK ergänzt
werden könnte.
1927 erschien der erste Band von BACHOFENs Jagdgeschichte Steiermarks, die 1931 mit dem
vierten Band (der ein von Anton MELL erstelltes Sachregister enthielt) abgeschlossen wurde.
Diese Bemerkung ist sehr interessant, denn sie deutet darauf hin, dass bis zur Bearbeitung durch
BACHOFEN die Briefe immer noch nach Jahren geordnet waren, eben wie HP sie jahrweise
abgelegt hatte. Erst BACHOFEN oder eher wohl Heinrich HAMMER‐PURGSTALL hat die Ordnung
der Briefe nach dem Alphabet der Schreiberinnen und Schreiber vollzogen, weshalb ja auch die
Kuverts, in denen sich die Briefe bis 2016 befanden, eine einheitliche Beschriftung aufwiesen.
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angenehme Abwechslung von Pharaonen, Gräbern und Pyramiden“. BACHOFEN arbeitete
damals offensichtlich an einer Veröffentlichung ausgewählter Briefe und dafür schwebte
ihm noch eine Kürzung der einzelnen Briefe vor: „So viel kann ich schon sagen: in der Form,
wie sie sind, sind sie nicht zu veröffentlichen, da allzuviele Kleinigkeiten und Wiederholungen
vorkommen. Ausgewählt – vorausgesetzt, dass mir die Auswahl richtig gelingt75 – können sie als
eine interessante und ganz wertvolle Publikation werden“76.
Das Unternehmen zog sich aber doch noch bis in das Jahr 1931 hin. BACHOFEN
befragte den Grazer Historiker und Archivar Anton MELL um Rat, der die Ansicht
vertrat, dass die Briefe ohne „Register [sic] […] eigentlich ziemlich wertlos“ seien, denn erst
durch deren Kommentierung „werden Zeit und Verhältnisse richtig zu beurteilen sein.
Verzeihe, wenn ich, der Verfasser, dies sage, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ein
Rat Hofrat MELLs.“ Das Urteil scheint BACHOFEN erstaunt zu haben und nur bedingt als
sinnvoll erschienen sein, da – wie er später formulierte – ein derartiges „Register“ ja nur
für die handschriftlichen Elemente Gültigkeit haben würde, für eine Druckfassung
müsste man es wieder überarbeiten77. Dennoch nahm er die Sache in Angriff. Unter dem
13. Juni 1931 hat er ein „Register“ für eine „gekürzte Ausgabe der Briefe“ zusammengestellt
und mit der „letzten Mappe, die zu den Briefen gehört“, im Postwege an Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL übergeben78. Mit einer Durchschrift gedachte er in wenigen Tagen nach Wien
zu fahren, „um die Arbeit der Akademie vorzulegen“.
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Die Problematik einer derartigen, unausweichlich subjektiven und den Quellenwert schwer
beeinträchtigenden Vorgehensweise scheint BACHOFEN damals noch nicht klar gewesen zu sein.
BACHOFEN an HAMMER‐PURGSTALL ddo 1929 V 7.
Dementsprechend war das Register nur ein Personenverzeichnis ohne Indizierung. – Es handelt
sich dabei zweifellos um jenes sorgfältig gearbeitete Typoskript, das sich auf Hainfeld im
Glaskasten im Nebenzimmer der Bibliothek befand und das auch für die Personenverzeichnisse
in dieser hier vorliegenden Version 2 herangezogen wurde, zumal es gerade für den
österreichischen Adel hilfreich ist, mit dessen diversen Linien BACHOFEN und Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL naturgemäß einigermaßen vertraut waren. – Ursprünglich hatte BACHOFEN offenbar
im Sinn gehabt, ein Gesamt‐„Register“ für die Briefe und die Erinnerungen zu schaffen; bezüglich
des Personenverzeichnisses zu den Briefen bekennt er unter dem 25. Juli 1931 Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL gegenüber: „In Bezug auf die Register schulde ich Dir allerdings eine Aufklärung. Als ich
die ganzen Briefe bearbeitete, zog ich alle Namen etc. heraus. Dann, im weiteren Verlaufe fielen allerdings
durch die Ausschaltungen manche wieder fort. Nur über die restlichen habe ich die Register bearbeitet.
Eine Indizierung der Stellen, wo sie vorkommen, war aus dem Grunde nicht möglich, weil sie eine doppelte
und zwar sehr mühsame Arbeit bedeutet hätte, die außerdem nur für das Exemplar, das für Dein Archiv
bestimmt war, Sinn gehabt hätte.“
Bei dieser Mappe dürfte es sich um jenes Material handeln, das im Glaskasten mit den HPschen
Opera im Nebenzimmer der Bibliothek lag und sich nun in der Sondersammlung der
Universitätsbibliothek der Karl‐Franzens‐Universität Graz befindet.
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Zu dieser Zeit arbeitete BACHOFEN aber bereits auch an der Transkribierung der
Urschrift der Erinnerungen79, die dann mehr und mehr in den Vordergrund treten. 1931
scheint BACHOFEN noch am Anfang dieser Arbeit zu stehen80, wenn er im Nachsatz zu
dem eben erwähnten Brief vom 13. Juni 1931 schreibt: „Die Schrift ist rasend schwer zu
entziffern, ganz langsam komme ich aber doch mit ihr zurecht und hoffe, in nicht zu ferner Zeit
eingelesen zu sein. Jedenfalls versorgen mich diese Memoiren auf Jahre hinaus mit Arbeit, wofür
ich Dir sehr dankbar bin“81. In der Folge hat BACHOFEN aber die Arbeit der Transkribierung
der Erinnerungen noch im Jahr 1931 erstaunlich weit vorangetrieben82.
In Wien trat BACHOFEN mit der Akademie der Wissenschaften in Verbindung, deren
Präsidenten, den Historiker Oswald REDLICH, er für das Unternehmen zu interessieren
vermochte – immerhin handelte es sich bei HP ja um den ersten Präsidenten der
Institution, der REDLICH nun vorstand.
BACHOFEN erkennt nun im Zuge seiner Arbeit recht rasch den wahren Wert der
Erinnerungen – „das ganze Werk ist ein so hochinteressantes Bild der Welt, dass es um jeden
Federstrich schade wäre, würde man kürzen“, schreibt er einsichtig unter dem 25. Juni 1931
an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL – von dieser Vorstellung hat er freilich in weiterer Folge
weit abrücken müssen, sie hatte aber immerhin die höchst wertvolle Konsequenz, dass
BACHOFEN den gesamten Text transkribierte. „Freilich“, fährt er fort, „wirst Du Dich sehr
gedulden müssen, nicht nur die Abschrift wird lange Zeit in Anspruch nehmen, mindestens so
lange die Kommentierung, die ich in ähnlicher Weise durchführen will wie die der Briefe“. Diese
wollte er freilich nicht in klassischer Form durchführen – „ich halte nichts von
Anmerkungen und Fußnoten, die doch kein Mensch liest, für viel wertvoller erachte ich die
Anlage von Registern83 in der vorliegenden Form. In dieser Ansicht stimmte[n] auch Hofrat
REDLICH und MELL mit mir überein“.

79

80

81
82
83

Dies zweifellos an Hand des Originals in der „Kiste“, das sich bis 2012 auf Schloss Hainfeld
befunden hat und heute (2018) ebenfalls in der Sondersammlung der Universitätsbibliothek der
Karl‐Franzens‐Universität Graz aufbewahrt wird.
Offenbar hatte auch der Grazer Mediziner und Kulturhistoriker Hans LÖSCHNIGG (1863–1931)
sich an der Transkription beteiligen wollen, dürfte aber erkannt haben, dass er daran scheitern
würde; als ihn BACHOFEN am 13. Juni 1931 aufsuchte, „entriss“ er ihm die dort befindlichen ersten
zwölf Hefte offenbar des Originals der Urschrift, und LÖSCHNIGG machte keinen Versuch, die
folgenden einsehen zu können. LÖSCHNIGG ist bald darauf, am 27. Oktober 1931, verstorben, und
BACHOFEN war erleichtert, diese Hefte an sich genommen und damit gleichsam gerettet, an
Heinrich HAMMER‐PURGSTALL zurückgestellt zu haben.
BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 13. Juni 1931.
Offenbar hatte er damals eben die Arbeit am vierten Band seiner Jagdgeschichte abgeschlossen.
Was BACHOFEN nun darunter verstanden wissen wollte, ist unklar; möglicherweise dachte man
an Kurzbiographien zu den einzelnen Personen.
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BACHOFEN hat in der Folge bei Heinrich HAMMER‐PURGSTALL diverse Werke
entlehnt, die ihm für die Arbeit dienlich sein sollten, und offenbar hat Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL auch PAYER VON THURN als potentiellen Mitarbeiter ins Spiel bringen wollen,
was BACHOFEN, der ein manischer und sehr konzentriert, mit hohem Zeitaufwand und
eiserner Disziplin arbeitender, HP insoferne nicht unähnlicher Mann gewesen sein muss
(und deshalb auch über die Eliminierung LÖSCHNIGGs nicht unglücklich gewesen sein
dürfte), aber dezidiert ablehnte – „Mit PAYER VON THURN möchte ich nur im äußersten
Notfalle in Verbindung treten. Das könnte solchen Leuten so passen, Einzelnes heraus zu reißen
und feuilletonistisch zu verwenden.“ Zu diesem Zeitpunkt war er „schon derart eingelesen,
daß ich normaliter in einem Tag ein Heft ‚übersetze‘ und bereits beim 62. bin, also gerade ein
Viertel fertig habe.“84 Es muss dies als eine enorme Leistung bewertet werden, zumal
BACHOFEN Autodidakt und erst etwa ein halbes Jahr an der Arbeit war. Anschließend
wollte er die Beilagen angehen, die er sich „im Falle einer Veröffentlichung als Anhang
dachte“, wie das dann später ja auch, freilich in den Kürzungen entsprechend
verminderter Zahl, geschehen ist.
Am 10. Oktober 1932 erwartet BACHOFEN den Abschluss der Transkription noch vor
Ablauf des Monats85. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits zur Auffassung gelangt, dass
man niemals „das Ganze, so wie es ist, veröffentlichen kann, es kommen allzu viele Intimitäten
vor, die für die Familie von allergrößtem Interesse sind, nicht aber für die breite Öffentlichkeit“ –
dies zeigt, dass BACHOFEN nicht als Historiker, sondern eher als Leser von Memoiren
urteilt, er versteht die Erinnerungen eben noch nicht als künftig bedeutsame Quelle in
einem allgemeineren Sinn. „Außerdem ist das Bild dieses über Alle und Alles vielfach
ungerecht nörgelnden alten Herren nicht immer ein sehr erfreuliches“86. Im Winter gedachte
BACHOFEN nach Wien zu reisen, um die Frage einer Drucklegung einer gekürzten
Fassung an der Akademie der Wissenschaften zur Sprache zu bringen, soferne nicht
Heinrich HAMMER‐PURGSTALL dies seinerseits tue, der den Winter in Wien und nicht in
Hainfeld zubrachte. Die Gesamttranskription sollte allerdings unbedingt im Archiv in
Hainfeld aufbewahrt werden – und diesbezüglich dachte er doch auch an den
wissenschaftlichen Nutzen: „so glaube ich doch, daß der Wissenschaft damit ein kleiner Dienst
geleistet ist, daß diese teilweise sicher sehr wertvollen Memoiren nun in leicht leserlicher Form in
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BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1931 XI 16.
Brief an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL. „Es war wirklich eine Heidenarbeit und manchmal war ich
dem Verzweifeln nahe, nun freut es mich aber doch, durchgezogen und nicht aufgegeben zu haben.“
Dieses Urteil BACHOFENs ist geprägt von der Lektüre der Erinnerungen bezüglich der letzten 10‐
15 Lebensjahre HPs, die von Frustration geprägt waren, vgl. dazu das Kapitel 2.7 HPs Haltung
in seinen späten Jahren.
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Deinem Archiv liegen werden“ – und dies trifft in vollem Umfange zu, soferne man sich
des Textes kritisch bedient.
Dieser Winter‐Aufenthalt Heinrich HAMMER‐PURGSTALLs in Wien bewirkte, dass
BACHOFEN nicht sofort die von HP vorgesehenen Beilagen im dortigen Archiv ausheben
und bearbeiten konnte und sich deshalb entschloss, erst die Kürzung des Manuskripts
durchzuführen, und dann erst für den gekürzten Teil die Beilagen zu erfassen – daraus
erklärt sich die Umordnung der Beilagen‐Briefe.
Tatsächlich war nun zum Jahreswechsel 1932 auf 1933 die Transkription
fertiggestellt (er hatte damit sein Arbeitstempo gegenüber der Einschätzung vom
November 1931 deutlich gesteigert87), und BACHOFEN entschließt sich, erst die Kürzung
durchzuführen, die ihm mittlerweile unvermeidbar war, und dann erst sich bezüglich
des verbleibenden Teils mit den Beilagen zu befassen88. Als Volumen der Kürzung
schwebten ihm damals 50 % des Textes der Erinnerungen vor, „ohne Interessantes damit
zu zerstören“89.
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Schon im dem 17. April 1932 schrieb er an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL: „Du wirst Augen
machen, wenn einmal die Übertragung fertig ist, was das für ein Packen Maschinschrift ist“ – der
doppelseitige Ausdruck des Scans füllt denn auch dreieinhalb Bene‐Ordner. Die Übergabe des
„Packens“ an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL war von BACHOFEN als Weihnachtsgeschenk 1932
gedacht (Brief an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1832 XII 24). „Manchmal machen mich ja die
oft vorkommenden Wiederholungen etwas unmutig, aber ich habe doch die feste Absicht, die ganze Arbeit
durchzuführen und dann auszuziehen, sodaß der Succus nach meiner Ansicht doch ein recht interessantes
und wertvolles Lebensbild ergeben wird.“
Insoferne erweist sich der Umstand als ein Glücksfall, dass auf Grund Einschätzung des
Manuskripts auf Basis der Handschrift HPs, BACHOFEN sich nicht leichthin einen Überblick über
das Ganze verschaffen und sich versucht fühlen konnte, die Auswahl vorweg zu treffen und die
Abschrift auf ausgewählte Teile zu beschränken.
BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 10. Oktober 1932 und 24. Dezember 1932. – In
diese Zeit fallen auch Erhebungen bezüglich der Veröffentlichung der AUERSPERG‐Briefe durch
SCHLOSSAR sowie auch der Briefe RÜCKERTs und für eine Biographie HARRACHs auf Basis der
Würdigung durch HP und anderer mehr, wofür verschiedentlich Interessenten sich meldeten,
und auch der bei den beiden Korrespondenz‐Partnern und anderweitig wenig geschätzte Basil
HALL schien BACHOFEN‐ECHT 1934 „wieder in Mode zu kommenʺ. Der Grazer Germanist Bernhard
SEUFFERT wandte sich hinsichtlich der in Umlauf befindlichen „Sage, der nach sich 31 Briefe
WIELANDs in Hainfeld seien“ an BACHOFEN, der dies in einem Brief an Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL vom 17. April 1932 in Bezug auf HP, nicht aber auf Graf Wenzel PURGSTALL
zurückwies – solche Briefe finden sich aber ebenso wenig wie der von FISCHER VON
RÖSLERSTAMM in seinem Aufsatz „Goethe als Autographensammler“, in: Mittheilungen für
Autographensammler, hg von E. Fischer von Röslerstamm, V, 12 (1888) 105–109, als „bisher
ungedruckten Brief des Altmeisters“ zitierte GOETHE‐Brief an HP ddo 1812 VIII 13 Karlsbad, bei dem
es sich laut BACHOFENs Bemerkung in den von ihm angefertigten Beilagen (Beilage BH I
Memoiren) freilich um einen Brief GOETHEs an den Grafen Karl REINHARD (und noch dazu in
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BACHOFEN setzte seine Arbeit in diesem Sinne fort und stellte das seiner Meinung
nach „druckreife Manuskript“ im Juni 1933 fertig, um hierauf in Hainfeld sich den Beilagen
zu widmen90. Im Jahr 1933 trat in der Entwicklung des Publikationsvorhabens insoferne
eine längere Pause ein, als Heinrich HAMMER‐PURGSTALL erst gegen Ende Mai aus Wien
nach Hainfeld zurückkehrte. Im September war BACHOFEN allerdings mit der
Bearbeitung der Beilagen schon so gut vorangekommen, dass er Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL eine baldige Rückstellung des Materials ankündigte91.

1.6.3.1.3

Die Drucklegung und ihr Nachspiel

Im November 1933 versicherte Oswald REDLICH BACHOFEN des großen Interesses der
Akademie der Wissenschaften an der Publikation des avisierten Manuskripts, musste
aber gleichzeitig den allgemeinen Zeitumständen entsprechend mitteilen, dass die
Akademie – wie der ganze Staat – „jetzt auf einem Tiefpunkt“ der Finanzen angelangt sei
und im ganzen Jahr keinerlei Subventionierungen leisten könne. Gleichwohl bat er um
die Übersendung von Teilen des Manuskripts, deren Auswahl er BACHOFEN überließ,
allerdings nicht ohne zu bemerken, dass natürlich die Partien über die Akademie von
besonderem Interesse wären92. BACHOFEN, der ohnedies in Wien zu tun hatte, übergab
REDLICH hierauf das ganze gekürzte Manuskript und aus dem ungekürzten jene Teile,
die sich auf die Akademie bezogen. Bei Heinrich HAMMER‐PURGSTALL regte er an, dieser
möge sich auf Grundlage der die Erinnerungen betreffenden seinerzeitigen Kontakte mit
COTTA an diesen Verlag wenden, welcher Verlag „immer noch recht gut steht“; dieses
Vorhaben wollten beide Herren gemeinsam umsetzen93. Nun erst teilte BACHOFEN
Heinrich HAMMER‐PURGSTALL auch mit, dass er von allen Briefen, von denen er glaubte,
„daß diese die wichtigsten und interessantesten der ganzen Sammlung sind, Abschriften“
gemacht habe, die er Heinrich HAMMER‐PURGSTALL übergeben wolle, wobei sich die
Frage stelle, ob diese Abschriften separiert im Archiv verwahrt oder aber den jeweiligen
Briefen beigelegt werden sollte, was BACHOFEN für sinnvoller hielt, was aber nicht
geschehen ist94.
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„Abschrift von der Hand der Tochter REINHARD‘s Sophie“) handelt, welche Abschrift sich in BH II
Briefe 80a findet.
Brief an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1933 V 31.
Brief an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1933 IX 26.
Brief ddo 1933 XI 8 Wien.
Die entsprechende Suche ergab weder für Heinrich HAMMER‐PURGSTALL noch für BACHOFEN ein
positives Ergebnis.
Es finden sich nur in einigen wenigen Kuverts Abschriften bei Briefen, die zudem nicht von
BACHOFEN stammen dürften.
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Unter dem 21. Dezember 1934 meldete sich REDLICH wieder bei BACHOFEN, offenbar,
nachdem dieser unter dem 1. Dezember nachgefragt hatte, zumal er ja das Manuskript
bereits vor mehr als einem Jahr in Wien übergeben hatte. REDLICH äußerte nun Bedenken
wegen des Umfangs auch der ohnedies schon gekürzten Fassung und meinte eher
vorsichtig, dass „im Stoff selbst vielleicht da und dort Hindernisse für eine volle Publikation“
gegeben seien. „Ich muß gestehen, daß mir zum Beispiel die Erzählungen HAMMERs über die
Vorgänge vor und bei der Gründung der Akademie der Wissenschaften und über die Vorgänge in
den ersten Jahren Akademie vielfach peinlich und kleinlich, zum Teil auch gar zu einseitig
erscheinen, so daß sich wohl fragen läßt, ob dies alles gedruckt werden sollte. Mir kommt vor, daß
eigentlich die Memoiren über die früheren Zeiten HAMMERs interessanter sind. Auch gibt es da
eingeschaltete Briefe […] Es ist ein ungeheurer Stoff […] Man könnte daran denken, aus diesem
Stoff eine Biographie HAMMERs zu gestalten, der dann eine Auswahl von Briefen und
Dokumenten beigegeben werden könnte.“ Nun gestand BACHOFEN seinem Freund Heinrich
HAMMER‐PURGSTALL, dass auch er „gerade in Bezug auf die Akademie […] die Ausführungen
Deines Urgroßvaters vielfach peinlich empfand, und das Gefühl hatte, daß diese in vielem recht
bedeutende Kleinlichkeit das wirklich Große in diesem Manne eigentlich trübt. Andererseits
fühlte ich mich nicht berechtigt, Dinge, die vielfach durch wichtige Dokumente (Briefe und
Erlässe des Erzherzog‐Kurators etc.) belegt sind, in einer Kürzung einfach weg zu lassen, das
erschien mir als eine historische Untreue. Anders verhält es sich bei einer Biographie, die aus den
Memoiren heraus gezogen ist, da könnte man eher über diese Klippe hinweg kommen“95. Die
Entscheidung dieser Frage, die sich ihm als eine Wahl zwischen einer gekürzten
Memoirenfassung, die ein deutscher Verlag, auf Basis der seinerzeitigen Vorhaben am
besten COTTA, veröffentlichen sollte, und einer aus den Memoiren erarbeiteten
Biographie darstellte, stellte er Heinrich HAMMER‐PURGSTALL anheim. Dieser hielt an der
Veröffentlichung der Erinnerungen fest96. BACHOFEN hingegen tendierte zur Biographie
– wobei allerdings unklar ist, was BACHOFEN darunter verstand – und stellte offenbar im
Bestätigungschreiben für den Erhalt der zurückgesendeten Manuskripte an REDLICH die
Frage, ob dieser ihn, BACHOFEN, für befähigt halte, diese Biographie zu verfassen97 –
Heinrich HAMMER‐PURGSTALL gegenüber äußert er angesichts dieses Unternehmens die
Hoffnung, dass ihm REDLICH die Befähigung absprechen werde; sollte dies nicht
geschehen, so wolle er die Biographie auf sich nehmen, weil er „sich doch irgendwie dem
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Dazu der Brief BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 28.12.1934, in dem BACHOFEN
auch ausführt, dass die Gräfin CORETH diese Peinlichkeit ebenfalls empfände.
Dies geht aus dem Brief REDLICHs an BACHOFEN ddo 1935 III 1 hervor.
Brief BACHOFENs an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1935 I 5.
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Andenken Deines Urgroßvaters und der Geschichte im Allgemeinen gegenüber verpflichtet“
fühle98.
BACHOFEN ging nun erst einmal – auf Begehren seiner Frau99 – auf Reisen: Ende
Jänner von Neapel aus nach Bombay. Zuvor sandte er sicherheitshalber das Manuskript
der gekürzten Erinnerungen an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL. Ende Märze wollte man
zurück sein, und so war es auch.
Während BACHOFEN auf Reisen war, meldete sich wieder Oswald REDLICH, der
bezüglich der Finanzierbarkeit bzw. der Übernahme des Manuskripts der Erinnerungen
durch einen Verlag skeptisch war, und meinte, dass dann in einer Biographie ein
Ausweg bestünde, zu der ja BACHOFEN bereit sei, als „der beste Kenner […] und ganz gewiß
der berufenste Mann, um diesen Lebenslauf zu schildern. […] Aber die Bedeutung HAMMERs
beruht vor allem auf seiner Wirksamkeit und seinen Leistungen als Orientalist“ – und diese zu
würdigen sei „nicht so leicht, denn HAMMER selbst ein streitbarer Herr […] wurde vielfach
angegriffen. Hier kann man heute, nach hundert Jahren ein ruhiges, unbefangenes Urteil
schöpfen, kann den großen, bahnbrechenden Verdiensten HAMMERs gerecht werden, ohne seine
Schwächen zu verschweigen. Aber all das kann nur ein orientalistischer Fachmann ausführen“.
So entwickelte REDLICH – der selbstverständlich von einer Biographie im klassischen
Sinne sprach – die Idee, dass es wohl tunlich sein würde, eine solche Biographie in
mehrere Teile mit unterschiedlichen Verfassern zu gliedern: Einen den Lebenslauf
enthaltenden und von BACHOFEN zu verfassenden Teil und einen fachlich orientierten,
den ein Orientalist verfassen sollte, während er selbst, REDLICH, den die Entstehung der
Akademie der Wissenschaften betreffenden Teil übernehmen würde.100
Dieser Plan sagte BACHOFEN nicht sonderlich zu, nicht nur, dass er bezweifelte, dass
REDLICH einen geeigneten Orientalisten finden werde, sondern er empfand den Plan
„irgendwie als ‚Verballhornung‘“, was sich zweifellos auf REDLICHs Anteil in Sachen
Akademie bezog. Indes stellte er die Sache wiederum gänzlich Heinrich HAMMER‐
PURGSTALL zur Entscheidung anheim. – Damit schien dann die Sache einmal
„eingeschlafen“ zu sein, Heinrich HAMMER‐PURGSTALL scheint eben auch nicht von
REDLICHs „Machtübernahme“ begeistert gewesen zu sein.
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Brief an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1935 I 12. Mit diesem Brief übersandte BACHOFEN
auch eine Konkordanz zu den Beilagen.
BACHOFEN schrieb dazu an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL am 12. Jänner 1935: „Heuer geht es
vielleicht noch – ob nächstes Jahr??“
Nach der Abschrift von REDLICHs Brief an BACHOFEN ddo 1935 II 7, die BACHOFEN nach seiner
Rückkehr aus Indien seinem Brief an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1835 IV 6 beilegte. – Der
Brief REDLICHs war BACHOFEN nach Indien nachgesandt und mit einer Karte als empfangen
bestätigt worden.
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Im Jänner 1936 schreibt BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL101, „Dir als
Besitzer der Memoiren muß ich doch mitteilen, daß ich mich nun – ehrlich gesagt nach einigen
Kampf mit dem faulen Ich – doch an die Umarbeitung der Erinnerungen in eine Biographie
gemacht habe. Die Sache geht mir besser und schneller von der Hand, als ich ursprünglich gedacht
hatte und ich denke, daß in etwa zwei Monaten das Manuskript fertig sein wird – natürlich
‚Maschinskript‘, denn mit der manus sieht es ja so ähnlich aus, wie mit der Deines
Urgroßvaters!“ Unter dem 13. Februar 1936 meldet BACHOFEN, dass die Biographie
„ungefähr zur Hälfte fertig“ sei102.
Zwei Wochen später heißt es unter dem 28. Februar 1936: „Langsam wie ein Wagen
durch tiefen Sand ackere ich mich durch die Memoiren und kristallisiere sie zu einer Biographie.
Es ist nicht so einfach und doppelt schwer ist es, über so manche unerfreuliche Seite des
Charakters hinweg zu kommen und immer nur das überragend Große zu sehen und nicht die
vielen kleinen Züge, die oft recht unsympathisch sind und die man bei allem guten Willen eben
doch nicht zu verschweigen vermag, weil das Bild sonst ein gänzlich falsches und verzerrtes wäre.
Ich bin weder glücklich noch zufrieden mit der ganzen Ausgestaltung.“
In der Folge geriet die Sachen wegen diverser längerer Auslandsaufenthalte103 ins
Stocken und erst im Sommer 1937 nahm sich BACHOFEN vor, sich im Herbst wieder
intensiver mit der Biographie zu befassen, „die letzten unruhigen Zeiten hinderten mich
daran und es war ja auch ganz gut, daß ich das MS. etwas dunsten ließ und ihm dadurch jetzt in
anderem Winkel gegenüberstehe.“ Er hoffe, die Arbeit möglichst über den Winter fertig zu
stellen104. Im Dezember berichtet er dann bereits, dass er das Werk „wohl in allernächster
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Brief ddo 1936 I 13. Dem Brief ist zu entnehmen, dass man länger keinen Kontakt gehabt habe.
BACHOFEN bittet um die Rücksendung der von ihm (vor der Indienreise offenbar) an Heinrich
HAMMER‐PURGSTALL übersandten Materialien, von denen er zu erheblichen Teilen keinen
Durchschlag (Kopie mit Kohlepapier) gemacht habe und die er jetzt abschreiben lassen könne.
Im Übrigen fahre er zumeist einmal wöchentlich nach Graz in die Landesbibliothek und sitze die
restliche Zeit am Schreibtisch in Murstätten. Im Dezember 1937 schreibt BACHOFEN dazu: „Wir
haben täglich acht Züge von und […] nach Graz, außer diesen 8 Omnibusse in jeder Richtung“,
Fahrtdauer 40 bzw. 60 Minuten.
In diesem Brief verweist er auch auf einen Aufsatz in den „Blättern für Heimatkunde“, dem er
entnommen habe, dass Basil HALL nach seiner Abreise aus Hainfeld „Schloß Thinnfeld mit einem
seiner gewohnten Dauer‐Aufenthalte beglückte“.
BACHOFEN war einmal „tief im Sudan“, wohin ihm ein Brief von Heinrich HAMMER‐PURGSTALL
nachgesandt worden ist(!), Heinrich HAMMER‐PURGSTALL hielt sich längere Zeit als Komponist
in Berlin auf, wo er eine dreiaktige Operette komponierte.
Brief BACHOFENs an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1837 VII 25; sehr interessant ist in diesem
Brief BACHOFENs Feststellung, dass sich in HPs Nachlass im Schlossarchiv Hainfeld keine Spur
von den von Heinrich HAMMER‐PURGSTALL in der Literatur entdeckten drei(!) Briefen
BEETHOVENs an HP finde – „Wo und wie die wohl aus dem Archiv gekommen sein mögen??“.
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Zeit [...] definitiv abschließen [werde] und dann ‐ ‐ ‐ wird es wohl im Kasten modern ‐ ‐ in diesen
köstlichen Zeiten.“105
Seinen „Versuch einer Biographie HAMMERs“ verfasste BACHOFEN erstaunlicherweise,
darin und auch sonst streng den Erinnerungen folgend, in „der Form der Ich‐Erzählung“,
und zwar „in ungemein gekürzter Form […] unter ein Fünftel des Originals“ im Umfang –
offenbar verstand BACHOFEN die so stark gekürzten Erinnerungen nun als „Biographie“
im Sinne einer Autobiographie – anders sind dieser Brief und das Folgende nicht
verständlich, auch BACHOFENs Ankündigung, REDLICH baldig die Biographie „zur
gütigen Beurteilung“ und eine „Abschrift der gesamten106 Memoiren“ übersenden zu wollen,
deutet in diese Richtung107. Vollends klar wird die Identität von „Biographie“ und
„gekürzter Fassung der Erinnerungen“ im Ich‐Stil mit BACHOFENs Brief an REDLICH vom
30. Jänner 1938. Auf diesen Brief erhielt BACHOFEN keine Antwort108, worauf er die
vollständige Abschrift absandte, nicht aber die gekürzte „Biographie‐Fassung“. Für
diese Sendung dankte ihm REDLICH unter dem 28. Jänner 1938.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich in Wien bereits eine neue Facette ergeben, indem in
der Sitzung der philosophisch‐historischen Klasse, in der REDLICH die übersandte
Abschrift vorgelegt hatte, die Frage aufgeworfen wurde, „in wie weit ein Verfügungsrecht
der Akademie über den Inhalt dieser Lebenserinnerungen, etwa ein Recht der Veröffentlichung
verbunden ist“[sic]109, BACHOFEN möge dazu seine Meinung äußern. Dieser schrieb nun
unter dem 30. Jänner 1938 an REDLICH, dass er seine, ihm persönlich von Heinrich
HAMMER‐PURGSTALL „vor Jahren“ eingeräumten Rechte gewahrt sehen wolle, die seitens
Heinrich HAMMER‐PURGSTALLS versehen seien „mit der Bedingung, daß diese Memoiren,
wenn sie publiziert werden, nach Möglichkeit als GANZES erscheinen sollen und daß nicht
einzelne Teile und Episoden herausgerissen und zu Artikeln etc. verwertet werden sollen“. Er
selbst habe nun immerhin mehr als sechs Jahre hindurch „ungeheuer viel Zeit und Mühe
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BACHOFEN an HEINRICH HAMMER‐PURGSTALL ddo 1937 XII 25. In diesem Scheiben bedankt sich
BACHOFEN bei Heinrich HAMMER‐PURGSTALL für die Übersendung der BEETHOVEN‐Briefe (wohl
in der Ausgabe von KALISCHER) und bemerkt dabei, dass es ihm sonderbar sei, dass HP nicht
ausführlicher auf BEETHOVEN eingegangen sei – „Sollten die beiden grantigen Herren, denn das war
BEETHOVEN, und er ja auch, über einander geraten sein?“ – Hiezu ist bemerken, dass es dazu
zumindest ein auffallendes Gegenstück gibt, nämlich die Nichterwähnung in den Erinnerungen,
dass RÜCKERT in Wien bei HP Unterricht im Persischen erhalten hatte.
Dieses Wort ist gesperrt geschrieben.
Brief ddo 1937 XII 28.
Möglicherweise ist REDLICH aus BACHOFENs Formulierungen hinsichtlich „Biographie“ nicht
ganz klug geworden und wollte in seiner Höflichkeit, vielleicht aber auch aus einem gewissen
Entsetzen heraus, sich auf nichts einlassen.
Brief REDLICHs ddo 1938 I 28 in Abschrift, übermittelt an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL mit
BACHOFENs Bestätigung der Richtigkeit der Abschrift.
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an die Sache gewendet“110 und könne „nicht einfach abstehen.“ Gerne wolle er aber der
Akademie seine Arbeit „zur Überprüfung“ einsenden, zumal er hoffe, „daß mit Hilfe und
auf Empfehlung der Akademie hin vielleicht doch ein Verleger gefunden werden könne“; der
Umfang des Manuskripts belaufe sich nun auf 600 maschinschriftliche Seiten (von
ursprünglich 3000), zu denen noch Briefe und andere Beilagen kämen, „von denen
allerdings noch manche gestrichen werden könnten“. Ende Mai 1938 sandte BACHOFEN auch
die gekürzte Fassung an REDLICH, deren Eingang unter dem 18. Juni von SRBIK bestätigt
wurde, der mittlerweile als Exponent der neuen Machtverhältnisse REDLICH als
Präsident der Akademie abgelöst hatte und BACHOFEN wissen ließ, dass „angesichts der
noch immer prekären budgetären Lage der Akademie […] es zweifelhaft [bleibe], ob die
Veröffentlichung der an sich hochinteressanten Aufzeichnungen selbst in dieser gekürzten Form
durch die Drucklegung möglich sein“ werde.
REDLICH reagierte erst Mitte Juli 1938, also nach den gravierenden Veränderungen
des März 1938; er deutete die Möglichkeit einer Publikation in den Fontes rerum
Austriacarum an, „doch bedürfe es dazu eben dringend noch einer weiteren sehr umfangreichen
Kürzung“, in deren Zusammenhang es sich empfehle, „alle Ordens‐ Beförderungs‐ und
anderen das Bild trübenden Ambitions‐Sachen auszulassen“111. Auf diese Aussage eines
renommierten Historikers und (mittlerweile vormaligen) Präsidenten einer Akademie
der Wissenschaften hin, meinte BACHOFEN HAMMER‐PURGSTALL gegenüber sich
rechtfertigend: „auf diesen Rat hin kann ich es auch riskieren, ohne mich einer
Geschichtsfälschung schuldig zu machen“112, und führte diese Kürzung durch, die er
REDLICH übermittelte, der sich im Dezember 1938 sehr befriedigt äußerte und hoffte, „daß
die Akademie genügende Mittel erhalten wird, um dies alles veröffentlichen zu können“113. Im
März 1939 teilte REDLICH BACHOFEN mit, dass Letzteres nun der Fall sei und er, REDLICH,
die Sache der Historischen Kommission vorlegen werde – damit nahm die dann
tatsächlich 1940 erfolgte Veröffentlichung ihren Lauf114. Bald darauf hat REDLICH in der
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Dies ist mit Nachdruck zu unterstreichen, wenn man das nahezu 6000seitige handschriftliche
Manuskript betrachtet.
Dies nach BACHOFENs Bericht an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL unter dem 22. Juli 1938 – am
Vortage hatte er REDLICHs Antwort samt dem gekürzten Manuskript erhalten.
Eine sehr interessante Feststellung, in der – wohl ungewollt – Autoritätsgläubigkeit die
Rationalität überwältigt.
BACHOFEN an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1938 XII 23.
Mittlerweile hatte sich SRBIK, der REDLICH als Akademie‐Präsident abgelöst hatte, eingeschaltet,
der den Berliner Orientalisten SCHÄDER ins Spiel brachte, in dessen Zeitschrift man doch die
Briefe RÜCKERTs an HP veröffentlichen könnte (eine Veröffentlichung die REDLICH zuvor
abgelehnt hatte). BACHOFEN erklärt sich REDLICH gegenüber „selbstverständlich sehr gerne bereit,
ihm [SCHÄDER] die Briefe RÜCKERTʹs für seine orientalische Zeitschrift zur Verfügung zu Stellen“,
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Historischen Kommission über die Causa berichtet und dabei festgehalten, dass er und
sein Nachfolger im Präsidentenamte, SRBIK, das Manuskript studiert, die bei der
„unnötigen Breite und Weitschweifigkeit“ sehr wohl möglichen Kürzungen, „unbeschadet der
Wertes der Memoiren“ angeregt und „mit Herrn Baron BACHOFEN in persönlicher
Besprechung manche Fragen bereinigt“ hätten115.
Im weiteren Verlauf der Druckvorbereitung erbat man seitens der Akademie die
Beantwortung der Frage, welche Veröffentlichungen zu HP Rudolf PAYER VON THURN
wann und wo getätigt habe. Auch rückte die Möglichkeit der „der Veröffentlichung der
ganzen ‚Orientaliaʹ“ durch SCHÄDER116 in den Bereich des Möglichen, und die Akademie
wollte die Möglichkeit der „Verwendbarkeit“ der Briefe des Johannes VON MÜLLER, von
METTERNICH, HORMAYR, MENZEL und CREUZER überprüfen117. Irgendwelche weiteren
Schritte wurden in diesem Zusammenhang offenbar aber nicht mehr gesetzt.
Mit PAYER VON THURN wurde ein den beiden Herren BACHOFEN und Heinrich
HAMMER‐PURGSTALL offenbar wenig angenehmes Kapitel angeschnitten; BACHOFEN stieß
auf zwei Aufsätze in der „Chronik des Wiener Goethe‐Vereins“118, für die von PAYER
nach Ansicht BACHOFENs aber kein „Memoiren‐Material verwendet“ worden sei, „da
PAYER VON THURN [...] dieselben erst 1917 in die Hand bekam“119.
Zu Ende des Jahres 1939 veranstaltete die Akademie den Druck dreier Bildnisse, die
man dem Band beizulegen beabsichtigte; es handelte sich um Stich von Fr. STÖBER nach
einer Zeichnung von Josef DANHAUSER, eine Photographie des Schlosses Hainfeld und
eine Reproduktion des Porträts HPs von der Hand des Sir Thomas LAWRENCE, das man
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zumal er sicher sei, „daß auch Baron HAMMER, ihr Besitzer[,] nichts dagegen einzuwenden haben“
werde.
Dazu der Anzeiger der phil.‐hist. Klasse vom 21. Juni 1939 Nr. X–XVI, 26‐28. – Diese Fragen
betrafen zweifellos die Auseinandersetzungen zwischen HP einerseits und ETTINGSHAUSEN und
seinen Mitstreitern andererseits, die zum Rücktritt HPs geführt hatten und die in der
Druckfassung enorm reduziert erscheinen.
Hans Heinrich SCHÄDER (1896–1957) hatte sich 1922 in Breslau für Orientalische Philologie in
Breslau habilitiert, wo er 1925 ab als Extraordinarius für Iranische Philologie lehrte, bis er 1916
nach Königsberg, 1930 nach Leipzig und 1931 als Ordinarius für Semitische Philologie an die
Universität Berlin berufen wurde. Die Zahl seiner im KVK eruierbaren Publikationen ist
erstaunlich gering.
Brief BACHOFENs an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL vom 27.5.1939.
Jener über HP als Bibliophilen und der zweite jener über den persischen Botschafter ABUL
HASSAN CHAN sowie wohl der weiterer bezüglich der Widmung des morgenländischen
Kleeblatts an GOETHE.
Brief BACHOFENs an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1939 VI 7.
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vom Joanneum in Graz entlehnt hatte120. In diesem Zusammenhang schenkte Heinrich
VON HAMMER‐PURGSTALL der Akademie eine Lithographie von KRIEHUBER, nachdem er
erfahren hatte, dass die Akademie erstaunlicherweise kein Bildnis von HP besaß121.
Unter dem 28. März 1940 bestätigte BACHOFEN die Rückstellung der noch in der
Akademie verbliebenen Manuskriptteile und die Mitteilung, dass er 50 Freiexemplare
erhalten werde, die er nach einem Mahnschreiben im Juni 1940 auch tatsächlich erhielt.
Im Herbst 1939 wurde BACHOFEN als stellvertretender Heimwehrführer in der
Steiermark für einige Zeit inhaftiert122 und damit dem Gang der Veröffentlichung
entzogen. Im März 1940 wandte er sich an den „Landesleiter für das Schrifttum“, Paul
Anton KELLER; dies geschah in Folge einer Korrespondenz zwischen HAMMER‐
PURGSTALL und KELLER; in seinem Schreiben vom 18. März 1940 teilt er KELLER mit, dass
die Veröffentlichung der Memoiren durch die Akademie der Wissenschaften in
gekürzter Fassung im Gange sei – „Die Herausgabe im vollen Umfang verbot sich – abgesehen
von der Größe dieses [Werkes] – auch aus mehrfachen anderen Gründen und Rücksichten“.
Am 18. Juni 1940 übersandte BACHOFEN‐ECHT zehn Exemplare des eben
erschienenen Werkes an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL. Die „Ehre [...], als absoluter
Außenseiter von der Akademie der Wissenschaften gedruckt zu werdenʺ, schätzte BACHOFEN
sehr hoch ein – „eher mehr, keinesfalls weniger [...] als ein Ehren‐Doktorat“123.
BACHOFEN‐ECHTs Freude hielt nicht lange an, denn kaum war der Band erschienen,
wurde die Kritik laut124. Einer der ersten, vielleicht der erste sogar, der sich meldete, war
– sehr zurückhaltend, aber doch unmissverständlich – der Berliner Ordinarius Hans
Heinrich SCHÄDER; ihm hatte SRBIK das Buch unter dem 29. September 1940 als Dank für
Rat zugesandt, wobei er SCHÄDER aufmerksam machte, „dass die Ausgabe, da sie durch
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Die Musterdrucke wurden unter dem 29. Jänner 1940 BACHOFEN zur Korrektur und allfälliger
Beschriftung zugestellt. BACHOFEN wohl schlug die Beschriftung des Porträts „Josef von Hammer
nach der Zeichnung von Lawrence 1820“ vor, was insoferne nicht ganz zutreffend ist, als die
Zeichnung, wie aus den „Erinnerungen“ klar hervorgeht, 1819 entstanden ist. Das Joanneum
bestellte hievon 100 Sonderabdrucke.
Heinrich HAMMER‐PURGSTALL an das Sekretariat der Akademie ddo 1939 XII 28.
Unter dem 28. 11. 1939 schreibt er an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL: „Die Zeit im Kittchen war
grauenhaft, ich teilte die Zelle mit CONRAD und einem notorischen Kommunisten, später mit einem
Mädchenschänder!! Kost und Lager unbeschreiblich, das Schlimmste war die Untätigkeit, um 6 Uhr Nacht
ohne Licht, dafür um 5 Uhr früh Tagwache. Nochmals allerherzlichsten Dank für Dein Interesse und den
köstlichen Leberkäse, wie auch die Zigaretten, Weiteres mündlich, hoffentlich recht bald.“
Brief BACHOFENs an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL ddo 1940 VI 18.
Alle in diesem Kapitel nachfolgenden zitierten Aktenstücke und Briefe stammen aus dem,
Bestand AÖAW, Allg. Akten, No 48/1938. Jene bezüglich POPEK aus AÖAW, Allg. Akten, No
118/1942.
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einen Dilettanten veranstaltet werden musste, in technischer Beziehung nicht auf der
wünschenswerten Höhe steht“; BACHOFEN sei im übrigen bereit, SCHÄDER „Korrespondenzen
HAMMER‐PURGSTALL[s] zur wissenschaftlichen Benützung zur Verfügung zu stellen“,
SCHÄDER möge SRBIK mitteilen, ob er „auf diese Materialien Wert lege“. SCHÄDER hatte im
Sommer 1939 kurz mit BACHOFEN Kontakt aufgenommen, der dann aber wegen Reisen
und Kriegsausbruch abgebrochen war; dass BACHOFEN knapp vor Abschluss seiner
Arbeit stand, habe er allerdings, wie er das SRBIK in seinem Dankschreiben unter dem
22. Dezember 1940 mitteilte125, nicht mitbekommen126, was ihm, da er bei der Korrektur
hätte helfen können, denn „die orientalischen Worte und Namen, aber nicht nur sie, sind
größtenteils bis zur Unkenntlichkeit entstellt, so dass einem unfreundlichen Beurteiler die leichte
Möglichkeit gegeben wäre, das trotz allem erhebliche Verdienst, das sich der Herausgeber
erworben hat, zu verkleinern.“127 – Und genau das trat denn dann auch ein128:
Im Frühjahr 1941 erhielt die Akademie in Wien, und über sie BACHOFEN, die
Besprechung der „Erinnerungen“ durch A. M. SCHNEIDER in den Göttingischen
Gelehrten Anzeigen129, in der er an sich die Herausgabe begrüßte, aber primär die nicht
erkennbaren Kürzungen und BACHOFENs Streben nach „Vermeidung aller Schatten und
Verzerungen [bemängelte], welche eine allzugenaue Wiedergabe auf seine [HPs] Wesenheit zu
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SCHÄDERs in den zitierten Akten (AÖAW, Allg. Akten, No 48/1938) erliegender Brief führt die
Anrede „Hochverehrter Herr Geheimrat“, was SRBIK nicht ausschließen muss, da man in Preußen
eine sehr hochgestellte universitäre Persönlichkeit vorsichtshalber als Geheimrat einstufte,
sodass in den Quellen nicht selten eindeutig adressierte Briefe begegnen, in denen der Adressat
als Geheimrat angesprochen wird, obgleich er diesen Titel, den es in Österreich (im Unterschied
zu Preußen) nicht gab (es hatte nur in der Monarchie den „Geheimen Rat“ gegeben, und das war
ein Titel, den ein Wissenschaftler wohl nie, jedenfalls nicht für rein wissenschaftliche Betätigung
erreicht haben dürfte). – Eine kurze, sehr positive Besprechung durch Dr. Emil MIKA findet sich
in der Europäischen Rundschau 1940 (?) 290 (nicht näher bezeichneter Ausschnitt in AÖAW,
Allg. Akten, No 48/1938).
Es ist gut möglich, dass BACHOFEN etwas misstrauisch und wenig mitteilsam war, da er nach all
der Arbeit keine Lust hatte, sich die Sache von jemandem aus der Hand nehmen zu lassen.
REDLICH war entsetzt und erklärte SRBIK gegenüber, dass es sich um eine „kaum glaubliche
Behauptung“ handle, Brief an SRBIK ddo 1941 I 25.
SRBIK hat sich SCHÄDER gegenüber in seinem Schreiben (aus dem Konzept zitiert) vom 29. Jänner
1941 – „Präsidentenpapier!“ – in nicht unbedingt nobler Weise zu Lasten des 82jährigen REDLICH
aus der Affäre gezogen: „Ich bedauere tief, dass die Ausgabe der Memoiren von HAMMER‐PURGSTALL
so viele entstellende Fehler in der Wiedergabe der orientalischen Worte und Namen und wohl auch in
anderer Beziehung aufweist. Sie wissen, daß ich selbst hiefür nicht verantwortlich bin, da ich weder mit
dem Herausgeber, Herrn Baron BACHOFEN VON ECHT, noch mit unserem verehren Altpräsidenten Hofrat
Oswald REDLICH die Arbeit geteilt habe […]“. Dass er aber mit REDLICH gemeinsam BACHOFEN zu
weiteren Kürzungen genötigt hat, bleibt hier unerwähnt.
Göttingische Gelehrte Anzeigen 203 3 (1941) 116–118.
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werfen geeignet gewesen wären“, aber auch die zahlreichen Verlesungen. Damit wurde in
der Hauptsache genau das angesprochen, wogegen sich Heinrich HAMMER‐PURGSTALL
und BACHOFEN gewehrt hatten und was ihnen durch REDLICH und SRBIK aufgedrungen
worden war und was ein die Quellenaussage zielgerichtet verfälschendes Vorgehen in
Verbindung mit einer dilettantischen Unsitte ist, die in höchsten Fachkreisen beibehalten
erscheint, wenn man in derartigen Werken drei Punkte findet und keine Ahnung hat,
was sich dahinter verbirgt130.
Noch bedeutend vernichtender, weil jeglicher Mäßigung entbehrend, fiel Franz
BABINGERs Rezension131 aus, die etwa zeitgleich bekannt geworden sein dürfte. Diese
Besprechung trifft zuerst einmal die Akademie, der schlichtweg Fahrlässigkeit
vorgeworfen wird: „[…] es ist wirklich schwer zu begreifen, dass eine so berühmte
wissenschaftliche Einrichtung, wie die von J. V. HAMMER übrigens selbst ins Leben gerufene und
Jahre hindurch von ihm mit Hingabe geleitete Akademie der Wissenschaften sich bereit fand,
diesem Buch in ihren mit Recht gerühmten Fontes rerum Ausriacarum, noch dazu in der
Abteilung Diplomataria et Acta Aufnahme zu gewähren. Ein selbst oberflächlicher Blick in das
Werk lässt erkennen, dass der Herausgeber für seine Arbeit nicht vorbereitet war […] und fast
alle wissenschaftlichen Grundsätze […] ausser Acht gelassen hat“. Die Kritik an der Akademie
war zweifellos gerechtfertigt, denn tatsächlich hatte sich niemand um BACHOFEN‐ECHTs
Befähigung gekümmert – REDLICH hätte allein schon BACHOFENs Auffassung von
„Biographie“ als „Ich‐Erzählung“ stutzig machen müssen – und offenbar niemand hatte
ihm Hilfe angeboten, obgleich die Schwierigkeit von HPs Handschrift allgemein bekannt
gewesen sein muss132. Diese Problematik war aber offenbar weder REDLICH noch SRBIK
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Im Fall der Erinnerungen von Theodor GOMPERZ, die Robert KANN 1974 herausgab, konnten das
auch viele Maschinogrammseiten sein, die durch großzügige Striche als uninteressant
hinweggefegt wurden, was man freilich nur im Wege des Vergleichs mit der von Heinrich
GOMPERZ erstellten in Kalifornien befindlichen Vorlage konstatieren kann.
Franz BABINGER, Rezension, in: Revue Historique du Sud‐Est Européen 18 (1941) 257–264. Noch
in einem (an einen nicht genannten Hofrat gerichteten) Schreiben vom 27. April 1944 schreibt
BABINGER in völliger Verkennung der Lage: „Ich verstehe nicht, wie jemand einer so ehrwürdigen und
weltbekannten Einrichtung wie der Wiener Akademie eine so erbärmlich vorbereitete Ausgabe zum Druck
anbieten konnte“ (als wäre es nicht an der Akademie gewesen, etwas zum Druck anzunehmen
oder nicht), und wirft erbost die Frage auf, warum man in Wien nicht GROHMANN, „Frl. POPEK“
oder Herbert JANSKY beigezogen habe; (AÖAW, Allg. Akten, No 48/1938).
BABINGER erwähnt PAYER‐THURNs Bemerkung, dass die Urschrift „ungeheuer schwer zu entziffern“
sei, erhebt aber interessanterweise gleichzeitig in Unkenntnis der Urschrift massive
Beschuldigungen: „Dass J. V. HAMMER eine schwer lesbare Handschrift hatte, war seit langem bekannt.
Aber das entschuldigt unter keinen Umständen die Art und Weise, wie Herr V. B[BACHOFEN] den
Abdruck besorgte. Er wimmelt geradezu von Fehlern und falschen Lesungen und man muss aufs tiefste
beklagen, dass die das Werk beschirmende Wiener Akademie nicht einen noch so unerfahrenen
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bewusst geworden, noch hat sich in der Historischen Kommission, deren Beschluss doch
für die Drucklegung notwendig gewesen war, irgendjemand eingehender mit der Sache
befasst – man verließ sich offenbar einfach auf das Votum REDLICHs und SRBIKs, welch
letzterem damals wohl niemand zu widersprechen wagte. Dass man dem Dilettanten
Hilfe angeboten hätte, fiel niemandem ein und ebensowenig, dass gerade das
Namensgut und die termini technici in orientalistischer Hinsicht von BACHOFEN
unmöglich zufriedenstellend gemeistert werden könnten. Man hatte BACHOFEN in seiner
immensen Arbeit, für die eine „Anspannung aller Kräfte selbstverständlich“133 sein hätte
müssen, allein gelassen, und nun wurde dieser dafür in der unerquicklichsten Weise
bezüglich „der schier endlosen Reihe irriger Lesungen und Versehen […], deren sich der
Herausgeber schuldig gemacht hat“, bloßgestellt. Und auch die nicht gekennzeichneten
Kürzungen, für die BABINGER die „pietätvolle Rücksicht des Herausgebers und vielleicht die
Wünsche der Nachkommen des Verfassers massgebend“ erachtete134, was keineswegs zutraf,
wurden ihm vorgeworfen.
Diese und andere Rezensionen, die eine Blamage offenbarten, und eine Flut weiterer
Stellungnahmen und Berichtigungen bewirkten, lösten einige Aktivitäten aus. SRBIK
wandte sich unter dem Eindruck der Beurteilung des Bandes durch Hans Heinrich
SCHÄDER unter dem 10. Februar 1941 an den in Prag lehrenden Arabisten Adolf
GROHMANN mit der Bitte, den BACHOFENschen Band einer kritischen Durchsicht zu
unterziehen. GROHMANN beschwichtigte und relativierte erhebliche Teile der Kritik135,
wobei er von der Vorstellung ausging, dass der von BACHOFEN gebotene Text bezüglich
der Personen‐ und Ortsnamen die von HP verwendeten Formen bieten sollte, womit er
freilich in Gegensatz zu der von BABINGER und anderen vertretenen Auffassung geriet,
dass man die zur Zeit der Drucklegung (also nahezu 100 Jahre nach HP) verwendeten
modernen Transliterationen und Namenszuweisungen verwenden müsse. Zu Recht
verwies er darauf, dass die wissenschaftlichen Transliterationen und in kritischer Arbeit

133
134
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Orientalisten oder Bibliothekar hat zu Rate ziehen lassen. […] Die im nachstehende [sic] gebotne Liste
stellt zweifellos nur einen Bruchteil aus der schier endlosen Reihe irriger Lesungen und Versehen dar, deren
sich der Herausgeber schuldig gemacht hat.“ Hätten BABINGER und andere an der Sache Beteiligten
die Urschrift gekannt, wäre ihre Beurteilung der Arbeit BACHOFENs, ungeachtet aller fachlicher
Unkenntnisse, bedeutend milder ausgefallen.
So BABINGER in seiner Rezension.
BABINGER fügte noch eine über fünf Seiten lange, durchaus interessante Berichtigungen
hinsichtlich des Namensgutes, aber auch zahlreiche geringfügige Berichtigungen wie „Ateneo
st[att] Atheneo“ enthaltende Liste auf der Grundlage des Wissens seiner Zeit bei (und
offensichtlich in Unkenntnis des Italienischen).
Dies allerdings wohl nur auf Grundlage der Lektüre des gedruckten Textes der BACHOFENschen
Ausgabe. GROHMANN an SRBIK ddo 1941 II 18 Leitmeritz; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938).
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eruierten Namensformen orientalischer Persönlichkeiten erst im Verlaufe der zweiten
Hälfte des 19. Jhs, also nach HPs Tod in Verwendung kamen und dass es „kaum mit
diplomatischer Treue vereinbar gewesen [wäre], wenn man in HAMMERs Erinnerungen etwa
alle türkischen und arabischen Namen plötzlich in der bei uns gebräuchlichen Umschrift gegeben
hätte“136 – die hätte man als Fußnoten einfügen können und sollen. So gebe es eigentlich
„nur sehr wenige“ echte Fehler und „die meisten Ortsnamen sind in der von HAMMER
gebotenen Form ohne weiteres erkennbar.“ Wirkliche Irrtümer sollten verbessert werden,
und so erbat sich GROHMANN SRBIKs „Standpunkt für die Aufstellung der Errataliste“. SRBIK
übertrug die Beantwortung Victor CHRISTIAN137, der die von GROHMANN gemachte
Andeutung, dem Band eine Konkordanz der bei HP verwendeten Namensformen mit
denjenen Formen, wie sie 1941 als korrekt erachtet wurden, beizufügen, umsetzen
wollte138. Diese Bitte erneuerte er unter dem 18. April 1941, wobei er vorschlug, dass
GROHMANN die arabischen und JANSKY die türkischen Namen139, Josef KEIL die antiken
Namen140, deren Überprüfung „nicht schaden“ könne, bearbeiten sollte141; mit
136
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Diesem Urteil stimmte auch CHRISTIAN zu, wenn er an GROHMANN schreibt (ddo 1941 III 5 Wien,
AÖAW Allg. Akten No 48/1938), dass HP „wegen seiner Orthographie der orientalischen Eigennamen
kein Vorwurf zu machen ist“. Was beide Herren aber ebensowenig wie SCHAEDER, SCHNEIDER und
BABINGER bedachten, sind die Entzifferungsprobleme, mit denen der der Materie letztlich
unkundige BACHOFEN zu kämpfen hatte; ein einziger Blick in das korrigierte Typoskript hätte
gereicht, um dieses Problem zu erkennen. – Es zeigt sich hier, dass es auch unter den Orientalisten
unterschiedliche Auffassungen gab, wie man mit dem Text der Erinnerungen verfahren sollte. –
Insgesamt arbeiteten Kritiker wie „Beschwichtiger“ in wenig reflektierter Weise auf
unzureichender Quellengrundlage, wie das in Bezug auf HP nicht selten schon geschehen war.
Viktor CHRISTIAN (1885–1963) war Altorientalist an der Universität Wien und ab 1939
kommissarischer Dekan der philosophischen Fakultät und ab 1943 Prorektor der Universität
Wien; am 10. April zum Rektor der Universität Wien ernannt, nach dem Zusammenbruch des
NS‐Regims enthoben, 1950 in den Ruhestand versetzt. Er hatte sich 1923 für Semitische Philologie
mit besonderer Berücksichtigung der Keilschrift habilitiert und war später Mitherausgeber der
Zeitschrift für Rassenkunde.
Schreiben CHRISTIANs an GROHMANN ddo 1941 III 5; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938).
Schreiben CHRISTIANs an GROHMANN ddo 1941 IV 18; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938).
CHRISTIAN wandte sich auch an Herbert JANSKY, der die Arbeit offenbar nicht selbst, sondern
jemanden seines Vertrauens durchführen lassen wollte, worauf CHRISTIAN bat, ihm diese Person
namhaft zu machen (Brief ddo 1941 IV 29, AÖAW Allg. Akten No 48/1938); so kam Dr. Adelheid
POPEK hinzu (CHRISTIAN an GROHMANN ddo 1941 VII 4, als er seine Bitte um die Übersendung
der Errata‐Liste wiederholte).
Ihm schrieb CHRISTIAN erst unter dem 9. Juli 1941; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938). – KEIL teilte
ganze acht Berichtigungen mit, die sich zumeist auf Verlesungen bezogen wie „Telekanon“ statt
„Pelekanon“, „Penachia“ statt „Panachia“, „Mongel“ statt „Mangal“ etc.
Dieses Schreiben kreuzte sich (wie ein nachfolgendes auch) mit einer kurzen Mitteilung
GROHMANNs vom 9. April 1941; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938), dass er nun den Band zur
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geographischen Namen setzte sich der Wiener Geograph Hugo HASSINGER
auseinander142. Als GROHMANN Ende April so weit war, dass er CHRISTIAN die Liste der
Verbesserungen zusenden konnte, erkundigte sich dieser bei ihm, wo denn nun das
Original, die Urschrift liege, da er wohl an einigen Stellen dort nachsehen würde
müssen143; eine Auffassung, zu der mittlerweile auch GROHMANN gelangt war, da er es
bezüglich einiger Stellen für unmöglich hielt, „dass HAMMER hier verderbte Formen
bietet“144. Unter dem 12. Juli 1941 sandte GROHMANN seine Konkordanz der HPschen
arabischen und auch einiger persischer Formen mit den 1941 gebräuchlichen endlich an
CHRISTIAN – ihre Erstellung „war keine kleine Mühe“; der Sicherheit halber wollte er auch
die Korrektur mitlesen145.
Nun wandte sich SRBIK am 16. Juli 1941 an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL146, der ihm
unter dem 4. August 1941 mitteilte, dass er „das Originalmanuskript der
Lebenserinnerungen meines Urgrossvaters selbstredend zu den erforderlichen Korrekturarbeiten
zur Verfügung stelle“ und es wie gewünscht und wie auch seitens der Nationalbibliothek,
mit der man seitens der Akademie bereits die erforderlichen Maßnahmen getroffen
hatte, erbeten an diese bereitstellen werde, wo POPEK, CHRISTIANs Schülerin und
Assistentin, Einsicht nehmen könne. Dies ist nun auch geschehen, und ganz
offensichtlich ist die „Kiste“ mit der Urschrift bald darauf auch wieder nach Hainfeld
zurückgestellt worden.
Unter dem 22. April 1941 legte CHRISTIAN die von seiner Assistentin Adelheid POPEK auf
Grund der eingegangenen Korrekturen und Ergänzungen zusammengestellten
„Nachträge zu Josef Freiherrn von Hammer‐Purgstalls Erinnerungen aus meinem Leben
1774–1852“ (Erschienen als Band 70 der II. Abteilung der ‚Fontes rerum Austriacarum‘,
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Gänze durchgearbeitet habe, also an der Arbeit sei, wobei auch „sachlich […] Einiges zu
berichtigen“ sei.
Undatierter, aber unterzeichneter Bericht bezüglich Ortsnamen im heutigen Rumänien und in
der europäischen Türkei in den zitierten Akten. – Entzogen hat sich dieser Unternehmung der
Grazer Semitologe Nikolaus RHODOKANAKIS, der aus Gesundheitsgründen – er war ab 1938
schwer krank und ist 1945 verstorben – den ihm von SRBIK unter dem 28. Jänner 1941 zugestellten
Band der Erinnerungen der Akademie zurückstellte; (undatiertes Schreiben, wie der Brief SRBIKs
in AÖAW Allg. Akten No 48/1938).
Brief ddo 1941 IV 29; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938).
GROHMANN an CHRISTIAN ddo 1941 IV 25; (AÖAW Allg. Akten No 48/1938).
CHRISTIAN übersandte ihm die Korrektur unter dem 15. Juli 1941; (AÖAW Allg. Akten No
48/1938).
Zuerst hatte er sich unter dem 5. Juli 1941 an BACHOFEN gewandt, dem nicht ganz klar erschien,
was SRBIK begehrte und diesen für den Fall, dass man wirklich das handschriftliche Original der
Erinnerungen begehre, an Heinrich HAMMER‐PURGSTALL verwies; (AÖAW, Allg. Akten No
48/1938).
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Wien 1940) der philosophisch‐historischen Klasse vor, die unter dem angeführten Titel
im Anzeiger 79 (1942) VI–VII, 33–42, gedruckt wurden, ohne dass in diesem
Zusammenhang der Name BACHOFEN auch nur andeutungsweise erwähnt wurde – in
seiner Vorbemerkung führt CHRISTIAN lediglich aus, HPs Widergabe orientalischer
Namen „weicht vielfach von den heute üblichen ab. Dazu kommt, daß sich infolge der schwer
lesbaren Handschrift HAMMER‐PURGSTALLs in das für den Druck bestimmte Manuskript eine
Reihe von Fehlern einschlich. Beide Umstände sind geeignet die Benützung […] zu erschweren.“
Die Frage der Kürzungen berührte CHRISTIAN in keiner Weise.
So sind HPs „Erinnerungen“ trotz der redlichen Bemühungen BACHOFENs gegen dessen
Intention unter seinem Namen in einer schwer entstellten Fassung erschienen147, ohne
dass BACHOFEN auch nur den geringsten Hinweis auf die Kürzungs‐Forderungen
REDLICHs und SRBIKs angebracht hätte (durch die er sich ja in seinem – seiner
ursprünglichen Haltung widersprechenden – Vorgehen legitimiert fühlte). Die meisten
Interessenten, die sie benützten, haben – so wie auch BABINGER und andere Rezensenten,
die die Kürzungen beanstandeten – damit vom wahren Inhalt und auch von der Genese
keine rechte Kenntnis erlangt und kreideten diese Entstellung BACHOFEN an, der sie ja in
einer Einleitung dezidiert anspricht148 und das Werk REDLICH widmete.
BACHOFEN‐ECHT hat – wohl auch die gebotene Vorsicht beachtend – offenbar
keinerlei Schritte gesetzt, sich von diesen Vorwürfen in irgendeiner Weise frei zu
machen.

147
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Es wurden alle auch nur irgendwie brisanten Stellen und auch alles, was er für nebensächlich
hielt, gestrichen, und zwar mit einer Ausnahme (den Englandaufenthalt betreffend) ohne
Kennzeichnung der Auslassungen. So muss man leider konstatieren, dass der Text BACHOFENs
dadurch entwertet und als Quelle irreführend ist. BACHOFENs Text entspricht volumsmäßig etwa
einem Siebentel bis Sechstel des Typoskripts.
„Dem Kürzer dieser Lebenserinnerungen war daran gelegen und er erachtete es als seine Pflicht, das Bild
dieses Gelehrten und Forschers ganz großen Formates unter möglichster Vermeidung aller Schatten und
Verzerrungen, welche eine allzu genaue Wiedergabe auf seine Wesenheit zu werfen geeignet gewesen wäre,
aus seinen eigenen Erinnerungen herauszuschälen, ohne dabei der geschichtlichen Wahrheit
nahezutreten.“; BACHOFEN p. xi.
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1.7

Bemerkungen zu den Briefen

1.7.1

Zur Quellenlage bezüglich der Briefe an HP

Der weitaus überwiegende Teil der Briefe an HP befindet sich im Original im
Briefnachlass HPs im Schlossarchiv Hainfeld, welches Archiv seit 2002 im
Steiermärkischen Landesarchiv deponiert ist.
HP schreibt in seinen Erinnerungen mehrmals, dass er zu Jahresende jeweils den bis
dahin vollständigen Briefeingang des Jahres gesichtet und die ihm unbedeutend
erscheinenden Briefe vernichtet habe149; auch hat HP offenbar interessante Briefe an
Freunde verschenkt, wie dies nachweislich zumindest mit seiner durch 20 Jahre
laufenden Korrespondenz mit James RENNELL, dem Mesopotamien‐Pionier, geschehen
ist, die er während der Naturforscherversammlung 1843 in Graz seinem Freund Carl
RITTER schenkte, um ihn bei dessen Bearbeitung der Geographie Asiens zu unterstützen,
aber auch seinen „orientalischen Briefwechsel“ mit MACBRIDE in Oxford150, den er
FLÜGEL übergab, ehe er sich mit diesem entzweite151. Ob sich diese Briefe in RITTERs
Nachlass und jene MACBRIDEs in Papieren FLÜGELs oder der DMG noch finden lassen, ist
erst zu klären.
Er vernichtete jene Briefe, deren „Geheimnis“ (Vertraulichkeit) preiszugeben er nicht
bereit war – es waren dies zumindest die seiner Freundin Kadinka VON RAAB152, der
Ehefrau seines Freundes Josef VON RAAB153, zu der er – in allen Ehren, wie er betont – ein
besonderes Vertrauensverhältnis unterhielt und die ihn eingehend über Gegebenheiten
in Konstantinopel informierte (sehr zum Missfallen des Internuntius STÜRMER); aus
ihnen teilt er in den „Erinnerungen“ nur Exzerpte aus den Jahren 1806 und 1807 mit.
Dasselbe gilt (mit wenigen Ausnahmen) für die zahlreichen Briefe, die HP nach dem Tod
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„Die letzten drei Abende des scheidenden Jahres oder die drei ersten eintretenden waren wie gewöhnlich
der Ordnung und Ausscheidung der zu zerreissenden und verbrennenden Briefe aus den vielen im Laufe
des Jahres eingelaufenen bestimmt, eine Arbeit, in welcher mir in den ersten Jahren meiner Ehe meine Frau
mit ihren Schwestern, in den späteren mit ihren Söhnen und Töchtern hilfreiche Hand bot“; Erinnerungen
1243.
Dieser wird in den Erinnerungen in einem Zusatz als „Vorsteher des Magdalen‐College zu Oxford“
bezeichnet (in der Liste der Präsidenten dieses Colleges scheint allerdings niemand dieses oder
ähnlichen Namens auf).
Typoskript XXVIII/3–105/3.
Auch sie war eine Perotin – geb. Catharina PISANI.
Beider Sohn Anton sollte nach des Vaters Tod in dessen Fußstapfen treten und HP von
Konstantinopel aus unterstützen. Anders verhielt es sich mit Kadinkas Bruder, der in russischen
Diensten stand und vor dem sie HP warnte.
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des Grafen Wenzel VON PURGSTALL „binnen zwanzig Jahren zweimal die Woche“ an dessen
Witwe und diese wöchentlich an ihn geschrieben hat154, da HP der Gräfin sein „Wort
gegeben, alle [Briefe], welche nähere Nachrichten über ihre Familienangelegenheiten enthielten,
zu zerreissen“; offenbar sind auch HPs Briefe an die Gräfin PURGSTALL vernichtet
worden155. Vorhanden sind andererseits die sehr aufschlussreichen und doch eher
intimen Briefe seiner Ziehschwester und Jugendfreundin Elise THEIMER156. Und: es sind
viele vergleichsweise uninteressante Billette, undatierte oder kaum datierte („Mittwoch
früh“) und inhaltlich letztlich wohl unzuweisbare Kurzmitteilungen in Kontakten
innerhalb Wiens erhalten, nicht wenige von Damen157.
Vernichtet hat HP allerdings auch die Briefe seines von ihm seit dem Aufenthalt in
Pera verachteten Kollegen OTTENFELS‐GSCHWIND.
Von den von ihm ausgeschiedenen oder als auszuscheidend betrachteten Briefen hat
HP offenbar für befreundete Autographensammler vor der Vernichtung die
Schlusspassagen mit den Unterschriften herausgeschnitten und diese verschenkt (was er
in den Erinnerungen erwähnt158); etliche Briefe sind von HP so behandelt und dann doch
beibehalten worden, sodass sie sich heute unter den Originalen im Schlossarchiv
befinden.
Möglicherweise sind auch Briefe auf ungeklärte Weise in den Handel und auf diese
Weise schließlich in diverse Handschriftensammlungen wie etwa die der ÖNB oder der
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Dies geht aus HPs „Dedicatory letter“ an die verstorbene Gräfin ddo [1840] [IX] [28] hervor.
Dies muss aber bedeutend später geschehen sein, da HP sie nach ihrem Tode noch in Hainfeld
benützte, da er in den Erinnerungen, deren Erarbeitung ja erst 1841 einsetzte, relativ häufig unter
exakter Angabe der Daten in mitunter rascher Abfolge aus ihnen passagenweise zitiert, was
bedeutet, dass die Gräfin seine Briefe sorgfältig aufbewahrte. Aus diesen Angaben HPs ergibt
sich, wenn man nur von 15 Jahren regelmäßiger wöchentlicher Korrespondenz ausgeht, eine Zahl
von 2100 Briefen, die nicht mehr vorhanden sind. Diese Annahme ist vermutlich eher niedrig
angesetzt, wenn man sich vor Augen hält, dass HP in den Erinnerungen angibt, dass er nur eine
halbe Stunde nach dem Tod seiner Tochter Rosalie an die Gräfin PURGSTALL geschrieben habe. –
Nicht zitiert HP aus den Briefen der Gräfin an ihn, was darauf schließen ließe, dass er diese – mit
Ausnahme der wenigen, die in der Briefliste ausgewiesen sind – früh, vielleicht jahrweise
„zerrissen“, vernichtet hat.
Elise THEIMER versorgte HP, als dieser in Konstantinopel und mehr noch als er in Jassy weilte,
mit allem, was er aus Wien benötigte – von der Wäsche über Geschirr bis hin zu einer Kalesche;
s. dazu die Briefe und die Erinnerungen.
Auch sie wurden aufgenommen, da nicht auszuschließen ist, dass dem einen oder anderen Stück
durchaus interessante Bedeutung zukommen könnte.
So hat er etwa ENK VON DER BURG mit Autographen bedacht; (vgl. HPs Brief 1842 IV 11), und
KEENE bat HP, ihm eine Unterschrift Erzherzog JOHANNs zukommen zu lassen; (1824 I 28).
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Wien‐Bibliothek oder anderer Bibliotheken geraten – wie dies für Briefe GRILLPARZERs159
und drei Briefe BEETHOVENs160 der Fall gewesen sein könnte.
So stellt der heute vorhandene Briefbestand nur einen Teil des seinerzeitigen
Korrespondenzeinganges bei HP dar, und deshalb hat HP selbst seinen Briefnachlass als
seine „Sammlung unzerrissener Briefe zu Hainfeld“161 bezeichnet.
Die Briefe in Hainfeld resp. nun in dem im Steiermärkischen Landesarchiv
verwahrten Schlossarchiv Hainfeld sind geordnet nach dem Alphabet der
Schreiberinnen und Schreiber und innerhalb dieser chronologisch abgelegt162. Als eigene
Serie abgelegt wurden ursprünglich an RZEWUSKI gerichtete und von diesem an HP
weitergegebene Briefe jener Orientalisten, die 1809/10 zur Mitarbeit an den „Fundgruben
des Orients“ eingeladen wurden, weiters die Briefe von Souveränen und Prinzen163 sowie
gelehrter Gesellschaften und auch die Stücke in arabischer Schrift164.
Die Briefe HPs an seine Frau Caroline und überhaupt die Familienbriefe sind in
großen Teilen erhalten und sorgsam im Nachlass aufbewahrt165 – von ihnen ist weiters
hier nicht die Rede und sie sind auch nicht herangezogen worden.
Als HP im Jahre 1841 mit der Niederschrift seiner „Erinnerungen aus meinem Leben“
begann, begann er offenbar auch Briefe auszusondern, die er als besonders interessant
als Beilagen zu den Erinnerungen einst abgedruckt haben wollte. Diese Briefe sind mit
roter Tinte durchgezählt (oftmals auch in der Zählung korrigiert166) und beiseite gelegt
und offenbar nicht durchwegs immer in die allgemeine Briefreihe zurückgelegt worden.
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Dies gilt möglicherweise auch für GRILLPARZER‐Briefe. Auf dem Kuvert „Grillparzer“ im
Schlossarchiv Hainfeld findet sich allerdings ein Bleistiftvermerk: „Die zwei anderen [Briefe
GRILLPARZERs] sind seit der Litteratur‐Ausstellung in Gaz 1976–1977 nicht mehr zu finden!“; dies kann
auf einem Irrtum beruhen, da aus BACHOFEN‐ECHTs Unterlagen um 1930 hervorgeht, dass es in
HPs Nachlass nur einen GRILLPARZER‐Brief gegeben habe, sodass schwerlich mehrere für die
Ausstellung 1976 entlehnt worden sein können, oder es waren nach BACHOFEN‐ECHTs Arbeit
zwei Briefe GRILLPARZERs hinzugefügt worden.
Man vgl. dazu die Bemerkungen BACHOFENs im Kapitel „Zur Geschichte der Drucklegung der
„Erinnerungen aus meinem Leben“.
Erinnerungen 605.
Wiederum die undatierten am Ende der Reihe.
Es sind dies ABDUL MEDSCHID, Zar ALEXANDER I. von Russland, Erzherzog JOHANN, Königin
KATHARINA VON WÜRTTEMBERG, die Könige LUDWIG I. und MAXIMILIAN II. von Bayern und
Erzherzog STEPHAN. Sie alle sind in die allgemeine Briefliste aufgenommen.
Eine Ausnahme sind nur einige Briefe Christian Maximilian HABICHTs, der HP gelegentlich auf
arabisch schrieb.
Allerdings fehlt von der Korrespondenz mit Caroline ein ganzes Brief‐Paket.
Insbesondere bei den Briefen Elise THEIMERs.
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Von diesen Briefen haben sowohl BACHOFEN VON ECHT als auch Rudolf PAYER VON
THURN Abschriften angefertigt.
In zumindest einem Fall hat HP die Briefe in seinen letzten Jahren zu ordnen gesucht:
Nämlich die Briefe von Elise THEIMER, von denen nicht wenige undatiert sind. HP ist
selbst wohl auch an der korrekten Datierung und damit Reihung dieser Briefe, die
mitunter mehrere rote Zahlen aufweisen, gescheitert167.
Was an Briefstücken an HP in HPs Nachlass im Schlossarchiv Hainfeld vorhanden
ist, ist mit Ausnahme der Familienbriefe in die Briefliste aufgenommen, gleichgültig
welcher Wertigkeit immer. Dies gilt auch für alle mittels Kalliope aufgefundenen bzw.
dort oder anderweitig noch aufzufindenden Briefe bzw. Konzepte von Briefen an HP.
Lange nach HPs Tod, in den 1920er Jahren, hat BACHOFEN VON ECHT einen Teil der von
HP für die Veröffentlichung seiner „Erinnerungen“ vorgesehenen Briefe herangezogen
und in diesem Zusammenhang eine neue Nummerierung dieser von HP ausgewählten
Briefe vorgenommen – dies war deshalb notwendig, weil BACHOFEN den Text ja sehr
stark und vor allem auch um jegliche Stelle von auch nur geringer Brisanz kürzen
musste, sodass die alte Zählung ihm nicht mehr dienlich sein konnte.
Daraus und aus der Tätigkeit PAYERs resultierte, dass – wie bereits angedeutet – eine
Reihe von Briefabschriften angelegt wurde, von denen jene BACHOFEN‐ECHTs in den
beiden bereits erwähnten eigenen Mappen in jenem Glaskasten im Nebenzimmer der
Bibliothek auf Hainfeld aufbewahrt wurden, in denen man etliche Werke HPs
zusammengestellt hatte. Von ihnen konnte ich 2013/14 noch Kopien anfertigen, ehe sie
später im Zusammenhang mit den erwähnten Veränderungen des Besitzstandes von
Hainfeld in die Abteilung Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz
gelangten, während sich die Abschriften, die PAYER VON THURN anfertigte, in dessen
Nachlass in der ÖAW liegen, wobei dort allerdings vor allem Kopien von Briefen resp.
Schriftstücken eher amtlicher Natur erliegen, die offensichtlich im Haus‐, Hof‐ und
Staatarchiv vorgefunden wurden.
Die Unübersichtlichkeit dieser Verhältnisse von ausgeschiedenen, in den Handel
gelangten Originalen und von Beilagen‐Abschriften wird sich erst wirklich bereinigen
lassen, wenn die in der ÖNB und mehr noch die in der Wien‐Bibliothek aufbewahrten
Briefe bearbeitet sein werden.

167

Insoferne sind auch die hier für die Einreihung dieser Briefe in die Bände 2.0 und 2.1
vorgenommenen Datierungen kritisch zu betrachten.
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1.7.2

Zur Quellenlage bezüglich der Briefe von HP

Diese Briefe befinden sich natürlich primär in den Empfängersammlungen, soweit diese
noch irgendwo erhalten sind. Das heißt, dass diese Briefe über ganz Europa bis in die
USA und vielleicht bis Indien resp. Bangladesch verstreut sind. Einiges dürfte darüber
hinaus im einschlägigen Handel kursieren.
Es ist eingangs bereits erwähnt worden, dass es ursprünglich nicht intendiert war,
Briefe von HP aufzunehmen und dass erst sukzessive Briefe HPs im Kommentar
berücksichtigt wurden, soferne solche in Briefeditionen berücksichtigt erschienen168, und
dass erst relativ spät die Ausweitung auch auf Briefe von HP an seine Korrespondenz‐
partner erfolgte169.
Nur von wenigen Stücken hat HP einen „Aufsatz“, d.h. ein Konzept, erstellt, der heute
noch vorhanden ist170. HP wusste natürlich von der schon von James WATT erfundenen
168
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Dies galt zuerst für die Briefe HPs an MÜNTER in der von Olaf ANDREASEN herausgegebenen
Edition der Briefe an Friedrich MÜNTER, wobei sich allerdings (wie in analogen Fällen dann auch)
bald herausstellte, dass die Widergabe dort unausgewiesenermaßen lückenhaft ist und z.T. eher
einer Nacherzählung gleicht, was seine Ursache in der zugegebenermaßen sehr schwierigen und
allseits gefürchteten Handschrift HPs hat.
Diesem Zögern lag natürlich die Einsicht zugrunde, dass dieser Schritt eine enorme Ausweitung
des Arbeitsaufwandes haben würde.
Dies betrifft etwa wichtige offizielle Schreiben wie etwa ein Majestätsgesuch und derlei. Eine
Liste von Nachträgen (in Bezug auf Entlehnungen von Nachlass‐Materialien an BACHOFEN aus
dem Jahr 1933) listet als „Briefaufsätze“ (Konzepte) zwei solche an FLÜGEL, an Erzherzog
JOHANN, an ETTINGSHAUSEN unter dem 16. Februar 1848 sowie die Abschrift aus dem Journal de
Debats vom 16. Februar 1839 und vermutlich dazu auch das Entgegnungsschreiben bezüglich
seiner angeblichen Pensionierung an Sir Thomas ACLAND; (vgl. dazu die Causa der
Auseinandersetzung mit METTERNICH im Jänner und Februar 1839 in den Erinnerungen) sowie
zwei französische Gedichte auf – BACHOFEN hat diese (und andere) Materialien am 28. Juni 1933
entlehnt und am 15. bzw. 16. Dezember desselben Jahres alles zurückgestellt. HP selbst schreibt
dazu in den Erinnerungen zum Jahr 1817, das er selbst im Rückblick als „eines der fruchtbarsten
meines gelehrten Briefwechsels“ einschätzte, dass er sich über seine Genauigkeit in der
Beantwortung der vielen Briefe wundere, „umso mehr, als ich damals mit Ausnahme der
französischen, die ich meiner Frau in die Feder diktierte, noch keinen Schreiber hatte, also alle Briefe
eigenhändig, freilich nur aus dem Stegreife und ohne besonderen Aufsatz beantwortete. So unerläßlich der
besondere Aufsatz eines Briefes und die Aufbewahrung des Aufsatzes, sowohl der Antwort in Geschäften,
so erschien mir im laufenden Briefwechsel mit literarischen und noch mehr mit anderen Freunden die Mühe
besonderen Aufsatzes als eine sehr überflüssige und nur als bloße Voraussetzung eitler Einbildung, daß
man je der Mühe wert finden werde, diese Briefe zu drucken und zu lesen. Die besten Briefe sind die im
freien Ergusse der augenblicklichen Stimmung geschriebenen“; Erinnerungen 1244. In diesem
Zusammenhang erwähnt HP, dass DE SACY seines Wissens „wenn nicht von allen, doch von den
meisten seiner Briefe die Aufsätze sorgfältig“ aufgehoben habe. Er selbst (HP) habe seiner Feder außer
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Kopierpresse, weil er sie bei der Royal Navy auf HMS Tiger bei Sir SIDNEY SMITH
kennengelernt hatte171. Und er hat auch das hauchdünne und damit federleichte Papier,
das dafür verwendet wurde, sehr geschätzt – allerdings nur für seine Tagebuchnotizen
in Ägypten172. Für seine Korrespondenz hat er derlei nicht genutzt, das wäre ihm bei der
Dichte seiner Korrespondenz viel zu umständlich gewesen. Die Briefbücher173, wie sie
etwa Wilhelm OSTWALD und andere deutsche Gelehrte im ausgehenden 19. Jh benützten,
gab es noch nicht. So ist auf Seiten HPs nur in seltenen Ausnahmefällen eine Spur seiner
eigenen Briefe auszumachen.
Den Briefen HPs auf der Empfängerseite nachzugehen, ist ein Unterfangen, das im
Rahmen des vorliegenden Unternehmens – wie bereits ausgeführt – erst in einigen
wenigen Fällen unternommen worden ist. Die erste diesbezügliche Bemühung galt den
Briefen HPs an DE SACY, von dem über 130 Briefe an HP und auch an RZEWUSKI in HPs
Nachlass liegen. Ich bat, wohl zu Beginn der 1980er Jahre, Frau Dr. Hildegard KREMERS †,
als sie eines meiner Seminare zu dieser Thematik besuchte, bei einem ihrer Paris‐
Aufenthalte dieser Frage nachzugehen – das Ergebnis war erstaunlicherweise negativ:
Der Fonds DE SACY in der Handschriftenabteilung des Institut de France verzeichnet in
Bezug auf DE SACY 3027 Briefe, worunter kein einziger von HP stammt; und Henri
DÉHÉRAIN, „der 1919 eine grundlegende Publikation über die Korrespondenz von SYLVESTRE DE
SACY veröffentlicht“ hat174, erwähnt HP überhaupt nicht175. Ob und inwieferne HP in
anderen Briefen im Fonds DE SACY erwähnt wird, wäre zu eruieren.
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gegenüber seinem Vater und Geschwistern sowie gegenüber der Gräfin PURGSTALL und dem
Fürsten SINZENDORF nur noch an Thomas ACLAND, RICH, BÖTTIGER und DE SACY freien Lauf
gelassen – am freimütigsten gegen BÖTTIGER, „als ich wußte, daß alle meine Briefe im Chiffrenkabinett
gelesen wurden“.
S. Wikipedia (20161012), eine genaue Beschreibung mit Abbildung eines Modells findet sich unter
https://lot‐tissimo.com/de/i/4012670 (20161204).
Solches ist in seinem Nachlass vorhanden.
Es waren dies gebundene Papierblöcke, in denen auf zwei Arten eine Kopie hergestellt werden
konnte. Die Kopie entstand, indem man entweder als erstes Blatt ein sehr dünnes saugfähiges
Papier benützte und das darunterliegende Papier mit einem Kopierstift („Tintenbleistift“)
beschrieb, oder indem man Kohlepapier einlegte, sodass eine Kopie auf dem darunterliegenden
festen Blatt entstand; die jeweils perforierten Blätter, die das Original trugen, wurden
entnommen und als Brief versandt. So entstand eine chronologisch perfekte Kopie der auf diese
Weise geschriebenen Briefe (was freilich nichts über die Absendung aussagt – es gibt Briefe, die
nach Wochen fortgesetzt und dann erst abgesandt wurden).
Silvestre de Sacy et ses correspondants, Paris 1919, 111 Seiten; diese Arbeit wurde, laut
Katalogvermerk, ursprünglich im Journal des Savans 1914–1919 veröffentlicht.
Dies nach persönlicher Mitteilung und nach Hildegard Kremers, Joseph Freiherr von Hammer‐
Purgstall (1774–1856) – Diplomat, Kulturanthropologe und Poet, in: Kunst und Wissenschaft aus
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Erfolgreicher waren andere Nachforschungen. So in Bezug auf einige englische
Briefpartner im Umfeld der Royal Asiatic Society im Rahmen des British Library in
London, in der Bodleian Library in Oxford, im Deutschen Literaturarchiv Marbach,
COTTA‐Archiv, im Sächsischen Landes‐ und Staatsarchiv in Dresden, in der
Handschriftensammlung der ÖNB und der Wien‐Bibliothek, in welch letzteren beiden
naturgemäß ein relativ großer und vielfältiger Bestand von Briefen auch HPs vorhanden
ist176. Der umfangreichste Bestand an Briefen von und an HP konnte mit Hilfe des
Kalliope‐Portals in Sammlungen vor allem in der Bundesrepublik Deutschland ausfindig
gemacht werden (rund 800 Briefe177); allerdings müssen bezüglich des Zutreffens der
Angaben in Kalliope begreiflicherweise gewisse Vorbehalte angemeldet werden178. Diese
Bestände sind in die Brieflisten eingebracht und werden sukzessive bearbeitet werden –
im Lichte der eben erwähnten Unsicherheiten und der Auffindung weiterer Bestände
werden sich zweifellos nicht unerhebliche Veränderungen auch im Briefbestand
ergeben.
In einigen Fällen sind nach HPs Tod Briefe an einzelne Adressaten veröffentlicht
worden179. Vereinzelt und meist unvollständig (da vermutlich nicht entzifferbar) sind
Briefe HPs in Briefeditionen, die seinen Empfängern gewidmet wurden, enthalten – so
etwa im Falle Friedrich MÜNTERs in der von Olaf ANDREASEN veranstalteten Ausgabe180,
aber auch im lokalen Bereich wie die Briefe von und an SAURAU, die Briefe Erzherzog
JOHANNs, jene von und an AUERSPERG.
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Graz, hg. von Karl Acham, Bd 3: Rechts‐, Sozial‐ und Wirtschaftswissenschaften aus Graz, Wien
–Köln–Weimar 2011, 133–148.
Antworten aus dem Stift St. Florian und aus Heidelberg stehen noch aus.
Darunter auch 392 Briefe HPs an seinen langjährigen Briefpartner BÖTTIGER, womit diese
umfangreichste Einzelkorrespondenz HPs mit 303 Briefen BÖTTIGERs an HP weitestgehend
vollständig erhalten zu sein scheint.
Zu den an sich höchst wertvollen Angaben in Kalliope ist zu bemerken, dass manche Angaben
nicht zutreffen, wie das folgende Beispiel erweist: Unter dem Suchbegriff „Hammer‐Purgstall“
wurden am 28.07.2016 unter den 694 Treffern sechs Briefe HPs an Julius Max SCHOTTKY als in der
Sächsische Landesbibliothek – Staats‐ und Universitätsbibliothek Dresden befindlich
ausgewiesen, und zwar mit exakten Angabe: Verfasser HP, Adressat SCHOTTKY, Datum und Ort
eines jeden Briefes. Als am 11.01.2017 zur Überprüfung eine neuerliche Suche dieser Briefe
vorgenommen wurde, ergab sich, dass nur einer der sechs Briefe von HP an SCHOTTKY ging,
während die anderen fünf Briefe von SCHOTTKY an BÖTTIGER geschrieben wurden.
So die Briefe HPs an den Journalisten Mathias KOCH und an den Literaturkritiker und Publizisten
Wolfgang MENZEL.
Hier sind in unbezeichneter Weise Fragmente aneinander gefügt, von manchen Textpartien
offenbar auch nur „Nacherzählungen“ bzw. summarische Widergaben geboten.
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Dass mit den erwähnten Ausweitungen aber nur ein Teil der vermutlich noch
vorhandenen Briefe HPs an seine Korrespondenten erfasst ist, ist klar. Doch würde es
ganz anderer als der verfügbaren Kapazitäten bedürfen, ernsthaft den Gesamtbestand
erfassen zu wollen. Man kann die Vermutung äußern, dass HPs Korrespondenz wohl
erheblich mehr als 15.000 Poststücke umfasst haben dürfte181.

1.7.3

Probleme der Bearbeitung des Briefmaterials

Nicht einbezogen in die Bearbeitung wurden die Familienbriefe, die einen eigenen
Bestand bilden, der prinzipiell unberücksichtigt blieb bis auf einige wenige Briefe quasi
geschäftlicher Natur, die in der allgemeinen Briefreihe abgelegt waren.
Eine Maxime der vorliegenden Bearbeitung von Texten ist, dass die Materialien
durchwegs
ungekürzt
präsentiert
werden.
Mag
die
Preisgabe
der
Originalorthographie182 oder die Nachbildung der graphischen, den Ausdrücken der
Devotion gewidmeten Textgestaltung etc. auch einen Verlust bewirken, so ist die
Vollständigkeit der Texte auch in ihren scheinbaren Nebensächlichkeiten doch von
ungleich größerer Bedeutung183. Ich habe mich stets gegen die Veröffentlichung von
Quellen gestellt, in denen sich hinter drei Punkten (soferne sie überhaupt gesetzt
wurden) eine unbekannte Zahl von Worten oder auch Dutzende von Seiten verbergen,
die dem Herausgeber in seiner persönlichen Sicht unbedeutend oder aber unter
bestimmten, oft nicht geäußerten Gesichtspunkten, abträglich erschienen184. Das ist
Irreführung der Benützer und macht letztlich die aufgewendete Arbeit obsolet.
181
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Die Briefliste weist 7928 Stücke aus (diese Zahl wird infolge der Identifizierung zahlreicher NN‐
Briefe sinken); hinzu sind zu rechnen wohl mindestens 2100 Briefe zwischen HP und der Gräfin
PURGSTALL, weiters: Nimmt man die Zahl der „zerrissenen“ Briefe pro Jahr mit 150 nur an, so
träten weitere 6000 eingegangene Briefe hinzu. Zudem behauptet HP in seinen Erinnerungen,
dass er praktisch alle ihm zugegangenen Briefe beantwortet habe; setzt man diese Zahl über alle
Jahre hinweg nur mit der sicherlich zu niedrig angenommenen Zahl 3000 an, so ergibt dies eine
Gesamtsumme, die sich der Zahl 20.000 nähert.
Diese erleichtert die Korrektur erheblich.
Im Zuge der Bearbeitung englischsprachiger Briefe hat sich allerdings unter dem Eindruck der
Eigenwilligkeit und vielfach auf der Regelwidrigkeit der dort verwendeten Sprache doch das
Bedürfnis eingestellt, diese den Benützern zugänglich zu erhalten, zumal hier Eingriffe der
Orthographie‐Korrektur leichter eliminiert werden können.
So bei BACHOFEN‐ECHT, wo es sogar an den drei Punkten mangelt, in Robert KANNs Ausgabe der
Tagebücher von Theodor GOMPERZ, in der große Textpassagen für den Benützer nicht erkennbar
gestrichen wurden (was nur an Hand der in Kalifonieren besorgten Originalmanuskripte
erkennbar war), oder in diversen Briefeditionen, die in Wahrheit partienweise nur
zusammenfassende „Nacherzählungen“ des eigentlichen Textes bieten (so die Ausgabe der
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Es ist wohl auch einsichtig, dass eine derartige Arbeit mit zahlreichen Schwierigkeiten
zu kämpfen hat, die Fehler bewirken können, die erst Benützer unter speziellen
Aspekten und mit einschlägigen Kenntnissen ausmerzen werden können. Es beginnt
dies mit der bereits angesprochenen Problematik der Namen, die stets im Auge zu
behalten ist; deshalb ist auch die Briefliste mit gewisser Vorsicht und Kritik zu benützen.
Bei der Durchsicht der Originalbriefe wurde mitunter auf die Aufschrift auf dem Kuvert,
in dem die Briefe eines Briefschreibers im Schlossarchiv Hainfeld versammelt gewesen
waren, zurückgegriffen185, die vermutlich von Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL
stammten. Freilich müssen diese Angaben keineswegs zugetroffen haben. In hohem
Maße ungewiss ist oft genug (wie bereits erwähnt) die Identität von Angehörigen weit
verzweigter Adelshäuser, in denen noch dazu unterschiedliche Ränge vorhanden sind,
wie etwa im Falle DIETRICHSTEIN.
Viele Briefe sind, es wurde bereits angedeutet, nicht oder nur mangelhaft datiert –
dies betrifft vor allem adelige Briefschreiberinnen und insgesamt vor allem Adelige,
auch Briten; sie datieren gerne (soferne überhaupt) eigenwillig, beispielsweise mit
„Wednesday evening“ oder geben auch Jahr und Tag ohne Monat an; wenn es sich dann
noch dazu um nur kurze Mitteilungen handelt, hilft vielleicht einmal ein Zufall, indem
sich der Inhalt in das aus anderen Briefen gewonnene Bild fügt und eine karge Aussage
an Gewicht gewinnen mag – HP hat übrigens verschiedentlich Briefschreiber ob
Nichtdatierens gerügt. Von britischer Goßzügigkeit zeugt auch die Ortsangabe am
Briefkopf mit der lapidaren Formulierung „Atlantic Ocean“; Adressenangaben innerhalb
Londons geben häufig nur Straßen‐ oder Platzbezeichnungen, ohne dass die Stadt
genannt würde.
Ein anderes Problem ist, dass vielfach auch ein Handschriftenvergleich wenig mehr
als eine mitunter, bei größeren zeitlichen Abständen, auch nur recht vage Ähnlichkeit
allein der Unterschriften erbringt, da ja in höheren Ständen vielfach und zudem auch
wechselnden Individuen diktiert wurde.
Damit ist natürlich nur ein Teil der potentiellen Fehlerquellen angeführt. So ist Vieles
weiterhin vorläufig nur eine Annäherung und es wird vieles im Zuge der Fortsetzung
der Arbeit im Lichte weiterer Materialien zu korrigieren sein und vielleicht gar in andere
Zusammenhänge geraten. Vieles wird den Benützern, den künftig an diesen Materialien

185

MÜNTER‐Briefe durch ANDREASEN), was man freilich erst erkennt, wenn man die Originale zur
Hand nimmt. Angesichts der Schwierigkeiten der Handschrift HPs ist derlei allerdings nicht ganz
unverständlich, doch sollte es wohl entsprechend kommentiert erfolgen und nicht
stillschweigend‐verschämt.
Dies aber so gut wie nur bei österreichischen Adelsfamilien, unter den Annahme, dass BACHOFEN
VON ECHT und VON HAMMER‐PURGSTALL in diesem Bereiche einigermaßen bewandert gewesen
sein dürften.
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Arbeitenden vorbehalten bleiben. Im derzeitigen Stand des Unternehmens wäre es nicht
sinnvoll, unverhältnismäßigen Aufwand für kaum lösbare Einzelfragen zu treiben,
deren Lösung sich vielleicht im Zuge der Erschließung weiterer Korrespondenzteile
gleichsam nebenher ergeben wird. Es erscheint sinnvoller, auch nach der Fertigstellung
der Version 2 noch weitere Korrespondenzteile zum Vorhandenen hinzuzufügen, als
sich in Details zu verlieren, deren Klärung den Zeitaufwand exponentiell ansteigen lässt.
In jenen wenigen Fällen, in denen Briefen an HP umfangreichere Exzerpte aus
historischen Quellen und Literatur beigefügt worden sind, wurden diese im
wesentlichen aufgenommen, soferne es sich nicht um umfangreichere keinem Brief
konkret zuordenbare Notizen handelt – dies gilt vor allem für WARTINGER, der für HP
für die Arbeit an der „Gallerin auf der Riggersburg“, aber auch bezüglich der Vorgänger
der PURGSTALL auf Hainfeld ausführliche Exzerpte, vielfach aus STADLs Ehrenspiegel des
Herzogthums Steyer angefertigt und diesem übersandt hat, auch Material bezüglich der
Chancen einer Bewerbung um das Oberst‐Erbland‐Vorschneideramt sowie für die
Auseinandersetzung mit SCHREINER um die Schreibung des Namens von Graz (Grätz vs.
Graz) hat WARTINGER mit großer Sorgfalt für HP erhoben186.

1.8

Die Liste der Briefschreiber und Briefschreiberinnen

Diese Liste weist aus die Identifikationsnummer, den Namen samt einer
Kurzbeschreibung der Person und die Anzahl der Briefe dieser Person zum Zeitpunkt
der Erstellung der Liste. Die in dieser Liste verwendete Namensform ist auch die in der
alphabetischen Liste wie in den Briefköpfen in den Files des Bandes 2 verwendete.
Diese Liste umfasste in der Version 1 in summa 948 Namen, wovon 857 bereits bei
BACHOFEN‐ECHT genannt waren. 91 weitere waren Personen, deren Briefe in einigen
Fällen von BACHOFEN übersehen worden waren oder sich in anderen Teilen des
Nachlasses fanden oder aber im Druck (so auch in den „Fundgruben des Orients“ oder
anderen Werken bzw. in der Presse) gefunden wurden.
Nunmehr liegt die Zahl der erfassten BriefschreiberInnen, HP selbst eingerechnet,
bei 1074 Personen. Die hohe Zahl der BriefschreiberInnen, deren Namen unbekannt sind,
resultiert wesentlich aus den Verzeichnissen von Briefen an HP in diversen
Handschriftensammlungen bzw. Portalen, wo begreiflicherweise die Identifizierung der
BriefschreiberInnen vielfach nicht geleistet werden konnte. Unter diesem Aspekt ist zu
erwarten, dass sich die Zahl der Unbekannten ohne wesentliche Erweiterung der Liste
der namentlich bekannten Briefschreiber verringern wird.

186

Die diesbezüglichen Notizen liegen im Heft WARTINGER des Briefnachlasses HPs.
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Auch wenn keineswegs angenommen werden darf, dass die vorliegende Liste der
BriefschreiberInnen definitiv vollständig sei, ist doch zu vermuten, dass sie mittlerweile
– in Hinblick auf die Bedeutung der Briefschreiber – einigermaßen an Vollständigkeit
heranreicht187.

1.9

Die Brieflisten

Auf Grund der Ausweitung des Briefmaterials sind die Brieflisten, wie sie in Version 1
veröffentlicht wurden, obsolet. Übernommen wurden lediglich die alten Kennzahlen der
Briefschreiberinnen und Briefschreiber, zu denen eine Fülle weiterer Kennzahlen trat; es
sind dies jene über 1000. Die Zahl 2000 ist HP selbst vorbehalten.
Waren die Brieflisten in Version 1 im wesentlichen auf Grundlage der seinerzeit
angefertigten Kopien erstellt worden, so bedeutete es eine wesentliche Erleichterung,
dass die nun vorliegenden Brieflisten im Zuge der Ordnung des Briefnachlasses in Bezug
auf die bei HP eingegangenen Briefe aus den Originalen erarbeitet werden konnten, was
Korrekturen zur Folge hatte188 und auch mit einer enormen Ausweitung verbunden war,
weil nun, wie bereits erwähnt, auch Briefe aus weiteren Beständen hinzutraten, und
zwar teilweise in Originalen, teilweise in Abschriften, wobei vereinzelt die Bestände
Original und Abschriften einander überlappen.

187

188

Diese Vermutung geht davon aus, dass HP bei seinen „Zerreissungen“ wohl primär weniger
bedeutende Briefe vernichtet hat – obwohl er auch viele Zettel mit kurzen, nichtssagenden
Mitteilungen, vielfach von Damen, aufbehalten hat.
Nicht verschwiegen sei, dass es BriefschreiberInnen gibt, für die eine verlässliche Ordnung des
Briefmaterials nicht in Anspruch genommen werden kann – dies gilt vor allem für die Briefe
ACLANDs, die Briefe MERIANs, und jene von Edward und John SMITH, deren meist unvollständig
oder gar nicht datierte Schriftstücke mit ihren zahlreichen ungekennzeichneten Blättern (und
sogar kreuzweise übereinander geschriebenen Briefen) sicherlich nicht in der gehörigen Ordnung
vorliegen und deren korrekte Zusammenstellung zu Briefen erst im Zuge einer eingehenden
Bearbeitung möglich sein wird. MERIAN datiert nur in einigen wenigen Fällen vollständig, meist
aber nur nach Monat und Tag oder überhaupt nicht, er setzt keine Anrede und oft genug ist auch
das Briefende kaum erkennbar, da er nur in einigen wenigen Fällen ein „M“ oder auch nur ein
„Vale“ oder Ähnliches setzt. Und natürlich gilt alles dies auch für die zahlreichen undatierten
Briefe von Christiane VON GUDENUS, geb. HOYOS, und einiger anderer Personen. – Natürlich wäre
es sinnvoll gewesen, die Brieferfassung von allem Anfang an mit der Registrierung von Incipit‐
ähnlichen Elementen (Incipits im engeren Sinne würden wegen der Formelhaftigkeiten nicht
ausgereicht haben) abzusichern, doch schien die Notwendigkeit dazu anfangs nicht gegeben,
auch hätte das eine enorme Mehrarbeit bedeutet, die allerdings, nachträglich betrachtet, sinnvoll
gewesen wäre.

‐ 72 ‐

Eine weitere nicht unwesentliche Ausweitung der Briefliste erfolgte auch durch die
Aufnahme der bereits erwähnten erschlossenen Briefe wie der Einschlüsse189 – auch
wenn die Daten dieser Poststücke oft nur approximativ angegeben werden können190.
Die Brieflisten der Version 2 beruhen somit nicht mehr „nur“ auf dem Bestand des
Schlossarchives Hainfeld mit seinen Briefen an HP und externer Sammlungen mit Brief
an und von HP, sondern suchen alle „Briefe“ zu erfassen, die – sei es im Original
und/oder in Abschrift – vorhanden oder auch nur aus anderen Quellen als einst
geschrieben erschließbar sind.
Es sind derzeit (März 2018) 7928 Briefe an und von HP erfasst, von diesen stammen
5.547 aus dem Briefnachlass im Schlossarchiv Hainfeld; 636 Briefe sind (mit Daten) nur
erschlossen. 2016 Briefe stammen von HP, von diesen sind 565 nur erschlossen.
Insgesamt sei hier nochmals festgehalten, dass natürlich auch die Brieflisten nur den
derzeitigen Stand der Ermittlungen darstellen und dass ihnen im Sinne des weiter oben
bezüglich der Namensschreibung bzw. ‐zuordnung ausgeführten Ungewissheit
anhaftet. Die genannten Zahlen ändern sich laufend, auch durch Identifizierungen von
derzeit unbekannten SchreiberInnen bzw. Feststellung ihrer Identität mit bereits
bekannten bzw. durch das Hinzutreten neuer Briefschreiber – deshalb ist ein allfälliges
Zitieren mit Hilfe der Briefnummer nicht zielführend, sondern ausschließlich mit
Nennung von SchreiberIn und Empfänger samt dem Datum sinnvoll.
Die beiden wesentlichen Instrumente im Bereich der Brieflisten sind:

189

190

HP, und nicht nur er, bediente sich beispielsweise von Konstantinopel aus der offiziellen
Kurierpost in der Weise, dass er in seine offiziellen Schreiben an seinen Betreuer in Wien (wie
eben DOMBAY und CHABERT) private Briefe an andere Personen einschloss, die der Empfänger
gebeten war, von Wien aus in Wien oder anderweitighin weiterzuleiten. Es war dies ein
allgemein geübtes Verfahren unter miteinander einigermaßen vertrauten Korrespondenten. In
der Regel wurde dann im nächsten Brief bestätigt, dass man die Einschlüsse an X richtig bestellt
oder weitergeleitet habe. Natürlich lief dieses Verfahren auch in der Gegenrichtung. Es war dies
ein essentielles Element der Kommunikation, die anders viel mehr Zeit und vor allem enorme
Kosten verschlungen hätte, wenn nicht unmöglich gewesen wäre.
Dies deshalb, weil DOMBAY etwa nur mitteilt, dass er einen Brief von oder an X beischließe,
dessen exaktes Datum er aber ebensowenig kennt wie dessen Inhalt; deshalb laufen diese Briefe
unter dem Absendedatum von DOMBAYs Brief, der diese Mitteilung enthält. Ein Musterbeispiel
für die Dichte derartiger Informationen ist der Brief DOMBAYs an HP ddo 1806 I 7 (nachdem der
Geschäftsgang durch den Einmarsch der Franzosen in Wien im November 1805 gestört worden
war), in dem DOMBAY die Erledigung der in mehreren Briefen HPs ihm zugegangenen
Einschlüsse referiert.
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1.9.1

Die chronologisch geordnete Liste der Briefe

Diese Liste ist mit ihren 7928 Zeilen in 15 Spalten ein Hauptinstrument bezüglich der
Übersicht über die Korrespondenzen. An ihrem Ende stehen, in alphabetischer
Anordnung der Schreiber (einschließlich NN), die ohne Jahreszahl teilweise datierten
oder gänzlich undatierten Briefe.
Soferne ein Jahresdatum bekannt ist oder erschließbar war, sind derartige Briefe
nach folgenden Kriterien in die Gesamtreihe der datierten Briefe eingefügt: Soferne das
Jahr gegeben oder erschließbar ist, sind Briefe am Ende des jeweiligen Jahres angeführt,
wie überhaupt das Fehlen von Datierungselementen dazu führt, dass der Brief in der
Regel am Ende des jeweiligen Jahres oder Monats eingereiht wird191.
Die chronologische Briefliste nimmt aus den nachfolgend genannten Gründen eine
dermaßen unhandliche Form an, dass sie im Querformat gestaltet werden muss (was im
Internet kein Problem darstellt, wohl aber für die Drucke). Da nämlich bei zahlreichen
Briefen einzelne Elemente der Datierung als ungewiss gelten müssen, für die
Anwendung von Excel aber dennoch eine gewisse, d.h. ein konkrete, zahlenmäßig exakt
definierte und mathematisch anwendbare Ordnung hergestellt werden muss, die eine
maschinelle Sortierung nach Datumselementen und Namen ermöglicht192, sind alle
Datumsangaben – nach den Elementen Jahr, Monat, Tag – doppelt angeführt: die jeweils
(von links) erste Spalte zeigt durch [] an, ob und inwieweit allenfalls das betreffende
Element ungewiss oder erschlossen ist oder überhaupt fehlt193, während die zweite
Spalte desselben Elements (nun ohne [], und damit elektronisch sortiertbar) angibt, wo
das Stück tatsächlich datumsmäßig eingereiht worden ist. Bezüglich des Tagesdatums
wird eine weitere, also drei Spalten verwendet, um der Differenzierung bezüglich der
Verwendung des alten Stils in Briefen aus dem Geltungsbereich des julianischen
Kalenders gerecht zu werden. Es werden, so vorhanden, beide Datierungen angegeben,
191

192

193

Ausnahmen sind Datumsannahmen, die sich auf zwei Jahre erstrecken oder auf den Übergang
von einem zum nächsten Jahr – derartige Stücke werden an das Ende des ersten Jahres gereiht
(Microsoft Office Excel reiht Briefe mit „?“ in einer Datumsangabe prinzipiell nach jeder
beliebigen Zahl).
Aus diesem Grunde werden auch die arabischen Zahlen verwendet nicht – wie früher üblich –
für die Monate die römischen Ziffern herangezogen.
„[]“ weist somit darauf hin, dass die Angabe entweder erschlossen oder nicht eindeutig gelesen
werden konnte, womit dem Benützer klar gemacht werden soll, dass er sich nicht unbedingt auf
die angebotene Lesung verlassen sollte – neben der zumeist gegebenen Flüchtigkeit des
Schreibers sind es nationale, oft wohl auch regionale Eigenheiten in der Schreibung von Zahlen,
die es sehr erschweren, zwischen 3 und 5 oder 1 und 7 etc. mit Sicherheit zu unterscheiden. Durch
das hier angewandte Verfahren soll einfach signalisiert werden, dass die betreffende
Datumsangabe nicht gesichert ist.
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was bei Angaben, die über eine Monatsgrenze hinausgehen, natürlich auch die
Monatsangaben erfordert, was mittels römischer Ziffern geschieht. Für Fälle, in denen
unklar ist, welcher Stil verwendet wurde, ist eine eigene Spalte angegeben194. Fehlende
oder gänzlich unleserliche Datierungselemente werden durch „[?]” ersetzt. Briefe, die
solche Merkmale aufweisen, werden automatisch durch die in Excel für eine derartige
Angabe vorgesehene Position gereiht195. Das alles macht die Liste zwar unhandlich,
vermittelt dem Benutzer aber rasch wichtige Informationen.
In einer weiteren Spalte wird die Lokation des Briefes angegeben196. – Bei etlichen
Briefen werden in einer weiteren Spalte Hinweise auf in einem Brief enthaltene
Abschriften anderer Briefe angeben, was in extremer Weise bei den Briefen von John
SPENCER SMITH der Fall, die oft auf einem Bogen Papier mit Briefen seines Sohnes Edward
oder mit Exzerpten oder gar Kopien von Briefen zwischen Dritten vermengt sind.
Deshalb werden die Briefe Edwards innerhalb jener des Vaters John widergegeben, und
in der Briefliste wird darauf hingewiesen197. – Zu beachten ist natürlich, dass die
chronologische Briefliste bis 1819 keineswegs mit jener der Version 1 übereinstimmt, da
ja zahlreiche Briefe auch vor 1820 hinzugekommen sind und mittlerweile Briefe
vollständiger datiert oder überhaupt umdatiert werden konnten bzw. mussten.

194

195

196

197

Es ist natürlich nicht immer eindeutig klärbar, welche Datierung in St. Petersburg von einem
Deutschen wie etwa FRÄHN angewendet wurde, wenn er nur eine Datumsangabe gibt. Prinzipiell
werden allerdings die Briefe nach dem gregorianischen Kalender bzw. bei Schreibern deutscher
Provenienz im Zweifelsfalle unter der Annahme, sie seien nach gregorianischem Kalender
datiert, eingereiht (was eher für die Anfangsphase des Aufenthaltes in Russland zutreffen wird,
als für spätere Jahre).
D.h. an das Ende der zahlenmäßig vorgesehenen Reihe (Ende des Monats, Ende des Tages, wenn
beides fehlt, an das Ende des Jahres).
Dafür werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
SAH
=
Schlossarchiv Hainfeld, Nachlass HP, Briefe
E
=
Erschlossen aus (es folgt das Datum)
ÖNB
=
Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek
DLAM =
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Cotta‐Archiv (Stiftung der Stuttgarter
Zeitung)
WB
=
Wien‐Bibliothek, Handschriftensammlung
PvTh
=
Abschrift aus dem Nachlas Payer von Thurn im Archiv der ÖAW
BEB
=
Briefabschrift von BACHOFEN‐ECHT als Beilage zu den Erinnerungen.
Eine weitere Besonderheit von John SPENCER SMITH ist, dass er unter verschiedenen Formen
seines Vornamens John unterschreibt – lange Zeit, seinem Aufenthaltsort Caen entsprechend, als
„Jean“, aber auch in lateinischen, griechischen Versionen und dem Arabischen entlehnt mit
„Yahia“.

‐ 75 ‐

1.9.2

Die alphabetisch nach Schreibern geordnete Briefliste

ist die Briefliste in alphabetischer Anordnung nach dem Namen198 der
Briefschreiberinnen bzw. ‐schreiber199 und unter diesen dann in chronologischer
Reihung.

1.9.3

Weitere Bemerkungen zu den Brieflisten

Zu den beiden eben genannten Listen – chronologisch und alphabetisch – ist weiters
Folgendes zu bemerken:
o Verzichtet wurde auf die Nummerierung der Briefe unter den Kennzahlen der
einzelnen Personen, da diese bei der Einschiebung eines erst aufzunehmenden
Briefes obsolet würde und nur Anlass zur Verwirrung böte.
o Nicht aufgenommen wurden Briefe Dritter, wenn sie nur in Auszügen abschriftlich
in einem Brief an HP zitiert werden, aber nicht an HP gerichtet waren. Wohl
wurden Briefe Dritter aufgenommen, wenn sie offensichtlich von ihrem
eigentlichen Empfänger an HP weitergeschickt wurden. In einem Fall gibt es eine
Kopie, die der Schreiber (DE SACY) selbst angefertigt und HP gesandt hat (DE SACYs
Brief an IDELER 1812 XII 10).
Die beiden Brieflisten geben über die erwähnten Informationen hinaus noch an,
● ob ein Brief bearbeitet ist oder nicht: das Zeichen * signalisiert, dass der Brief
transkribiert und kommentiert ist.
● woher der Text stammt200 oder
● ob es sich überhaupt nur um einen aus einem anderen Brief oder anderen Quellen
erschlossenen Brief handelt, von dem eben nur Schreiber, Empfänger und Datum
bekannt sind (was für die Rekonstruktion des Briefnetzes sehr wohl relevant ist).

198

199

200

Dieses nach den in Excel zugrunde gelegten Regeln, d.h. „ä“ als „a“, daher: Bam – Bänder – Bauer
– Bäuerlein – Bauern – Bender.
Die nach Schreibern alphabetisierte Briefliste gibt nur bei der ersten Nennung eines neuen
Schreibers nähere Angaben zu diesem; damit wird Platz gespart und Übersichtlichkeit
gewonnen. Bei der chronologischen Briefliste ist dies natürlich nicht der Fall.
Dazu s.w.u.
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1.10

Zum Bearbeitungsstand der Briefe

Zum Bearbeitungsstand insgesamt gibt die Kennzeichnung in der Briefliste mit dem
Zeichen „*“ Auskunft. Ihr zufolge sind bei Redaktionsschluss der Version 2 (März 2018)
2873 Briefe, d.i. 36,23 % der derzeitigen Gesamtzahl als bearbeitet gekennzeichnet. De
facto ist der Prozentsatz der bearbeiteten Briefe bedeutend höher, wenn man die
zahlreichen Kurznotizen (etwa DIETRICHSTEINs und anderer in Wien ansässiger Personen
abrechnet, die HP interessanterweise aufgehoben hat, während er andere Briefe in
großer Zahl jeweils zu Jahreswechsel vernichtete.
Eine Reihe von Teilkorrespondenzen, die nicht im SAH erliegen, wesentlich Briefe
HPs an Korrespondenzpartner liegen zwar schon zur Bearbeitung bereit, können aber
erst nach Fertigstellung der Version 2 eingebracht werden; es sind die Briefe HPs an den
Verleger COTTA und – neben zahlreichen Einzelstücken – vor allem die 387 Briefe HPs
an BÖTTIGER aus der Sächsischen Landesbibliothek – Staats‐ und Universitäts‐bibliothek
Dresden (SLUB)201.
Ausständig sind auch die Fortführung der Bearbeitung des großen Bestandes an
französischen Briefen jenseits der Briefe SILVESTRE DE SACYs, vor allem jener TREBUTIENs,
und die Kollationierung übernommener französischer und anderer Briefe, soweit diese
möglich sein sollten.
In Einzelfällen sind die Transkriptionen noch nicht vollständig; dies ist besonders
hinsichtlich der lateinischen Briefe BÖTTIGERs zu bemerken, die auf Grund des
Umstandes, dass vielfach Wortendungen fehlen oder unklar sind, erst eingehenderer
Bearbeitung bedürfen.

1.11

Zu HPs Korrespondenz

Unter wissenschaftsgeschichtlichem Aspekt sind HPs Briefe natürlich – trotz des Fehlens
von ihm als bedeutend eingeschätzter Teile der Korrespondenz (die Briefe RENNELLs und
MACBRIDEs) – die interessanteste Quelle.
Sie erweist HPs Tätigkeit als ein großartiges Beispiel, wie internationale
Zusammenarbeit trotz Zensur – mittels „sicherer Gelegenheit“ – auch von Österreich aus
„hinter der chinesischen Mauer“ (wie sein Brieffreund BÖTTIGER es formulierte) im ersten
Drittel des 19. Jhs funktionierte und wirksam war – und zwar bis Philadelphia und
Kalkutta wie von Skandinavien bis in den arabischen Raum. So muss man HP als ein, im

201

Mit der Bearbeitung dieses Bestandes soll die größte Einzelkorrespondenz HPs mit mehr als 700
Briefen an ihn und von ihm zugänglich gemacht werden.
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geisteswissenschaftlichen Bereich zweifellos als das wichtigste österreichische Zentrum
im vielfältigen Geflecht von intellektuellen Beziehungen sehen, das sich über Europa
und Asien und bis hin in die USA erstreckte. Neben der unmittelbaren Teilnahme HPs
am wissenschaftlichen Leben über die Grenzen hinweg, fällt HPs Rolle als einer
wichtigen Relaisstation für deutsche Briefpartner verschiedentlich nach Italien, vor allem
aber in Bezug auf den Orient auf, da er als Mitglied der Geheimen Staatskanzlei in Wien
über die notwendigen Möglichkeiten der Übermittlung von Briefen und Paketen nach
Konstantinopel im Wege der diplomatischen Post und von dort auch weiter an das
Konsulat in Aleppo verfügte, von wo Sendungen im Wege der einigermaßen regelmäßig
verkehrenden Karawanen nach Bagdad an seinen Freund Claudius James RICH, dem er
mit Karl BELLINO einen hervorragenden Sekretär besorgt hatte, weitergeleitet wurden,
der seinerseits wiederum mit Hilfe der englischen diplomatischen Verbindungen die
Weiterbeförderung nach Bombay oder quer über den indischen Subkontinent nach
Kalkutta zu organisieren vermochte. Auf derartigen Wegen sind in Europa und eben
auch bis und aus Mesopotamien Manuskripte und Gegenstände versandt worden, die
heute – soferne überhaupt – nur unter ganz besonderen Vorsichts‐ und
Versicherungsmaßnahmen auf die Reise geschickt würden202.

202

HP arbeitete in einer Zeit, in der es in seiner Position noch möglich war, aus Bibliotheken in
Leiden, Berlin und anderswo orientalische Handschriften geliehen, per Kurier oder anderweitig
zugesandt zu bekommen; Manuskripte aus der Hofbibliothek konnte er (der dieser Institution
zahlreiche Manuskripte verschafft hat) als selbstverständlich nach Hause entlehnen. Man wäre
über seine Vermittlung beispielsweise sogar bereit gewesen, Franz KURZ die einzige Handschrift
SUCHENWIRTHs nach St. Florian zu entlehnen, was dieser aber klugerweise als zu riskant
ablehnte. Dass HP sich auch um Manuskripte aus osteuropäischen Archiven bemühte, beweist
die nachstehende Note aus einem Nachlass: „Note / Parmi les Manuscrits de la Bibliotheque de
Pulawy, il n’y a que deux document relatifs à l’histoire de la Turquie[:] 1° Une relation d’un anonyme sur
les moeurs et les guerres de Turcs sous MAHOMET II. – l’auteur a été temoin de la prise de Constantinople
– ce Manuscrit est en vieux polonois. 2° Observations historiques sur les Turcs, leur gouvenement,
politique, militaire, justice eet p. D’EVERHARDT (agent du Rois Stanislaw PONIATOWSKI à
Constantinople). / Comme l’histoire de Pologne, sous plusieurs epoques, se lie étrotement à celle de Turquie,
la partie historique de nos Manuscrits abonde en differens documens, traités, correspondences, relations
etc. relatifs aux affaires Turques. Ces pieces sont pour la plupart écrites en polonois. Elles sont dispersées
presque dans tous les volumes et portes feuille qui renferment les materiaux de l’histoire de pologne. Leur
recherche même exigerait un travail tout particulier, et leur envoi serait tout à fait impossible. S’il convenait
á Mr HAMMER de s’adresser á la Bibliotheque de Pulawy dans tous les cas ou il aurait besoin des secours
de l’histoire de Pologne, on s’empresserait de satisfaire à ses demandes. / Cependant comme il se trouve une
collection de lettres turques reliées separement elle pourra etre envoyé à Mr HAMMER s’il le desire, ainsi
que les deux Manuscrits mentionès ci‐desus.“ 1801 hatte Fürstin Isabella CZATORYSKA in der damals
im preußischen Polen gelegenen Stadt Pulawy ein Museum mit einer Bibliothek eingerichtet, die
hier angesprochen wird.
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Die Dichte des Korrespondenznetzes HPs ist beeindruckend203. HP hatte bereits
durch die „Fundgruben des Orients“ eine besondere Position erlangt, die er weiter
ausbaute – indem er schon im Zuge der Redaktionsarbeit mit zahlreichen Fachgenossen
und über diese mit einem noch viel weiteren Kreis in Kontakt gelangt und auch Mitglied
zahlreicher gelehrter Gesellschaften wird, deren Publikationen er zugesandt erhält, wie
er die seinen an die Gesellschaften versendet. Die Briefe geben reichen Aufschluss auch
über einen regen Paketverkehr und dessen Probleme. Es ist nicht allein die direkte
Korrespondenz zwischen einzelnen Personen die beeindruckt, sondern, wie bereits
angedeutet, auch deren Ausweitung im Wege mittelbarer Korrespondenz: Vielfach
werden Briefe an Dritte im Original zur Lektüre weitergereicht, noch weit häufiger
Inhalte weitgergeben, nicht selten in partiellen Abschriften von erhaltenen Briefen bis
hin zu fremden Korrespondenzen, sodass auf diesem Wege weitere
Korrespondenzebenen hinzutreten204.
Der Personenkreis, der in den Korrespondenzen indirekt erfasst wird und dessen
Aktivitäten somit in der einen oder anderen Weise ebenfalls auf HP eingewirkt haben –
sei es durch Erwähnungen in den Briefen, durch ihm zur Kenntnis gebrachte
Informationen aller Art einschließlich der Publikationen, ist kaum abschätzbar. Die Zahl
dieser Individuen kann nur sehr grob geschätzt werden – sie wird sicherlich allein aus
der Korrespondenz heraus im fachlichen Kreis (im weitesten Sinne) und über die
Jahrzehnte hinweg die Zahl 2000 erheblich übersteigen.
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Man vergleiche etwa das Korrespondenznetz Balthasar HACQUETs in Helmut W. Flügel, Briefe
österreichischer ‚Mineralogen‘ zwischen Aufklärung und Restauration, Graz 2009, wo die
Korrespondenzen BORNs, HACQUETS und anderer beleuchtet werden. Graphische Darstellungen,
wie sie dort für die beiden eben Genannten gezeigt werden, wären für HP unmöglich bzw. nur
für Ausschnitte der Korrespondenz möglich.
Ein eminentes Beispiel dafür sind die Briefe von John Spencer SMITH aus Caen, der in
Zusammenarbeit mit TREBUTIEN geradezu die Funktion eines Multiplikators ausgeübt hat, wenn
in einem Brief Auszüge aus zwei, drei oder gar noch mehr Briefen Dritter (und einzelnen Fällen
auch noch aus deren Beantwortungen) mitgeteilt werden, womit natürlich die Vielfalt der
diskutierten Inhalte, aber auch die Verbreitung einzelner Thematiken (wie etwa der
Templerfrage) noch viel deutlicher erkennbar wird.
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1.11.1

Bemerkungen zu den Kontakten von Korrespondenz‐
partnern

Vielfach sind sich die Korrespondenten einander nie oder allenfalls einmal im Leben
persönlich begegnet205. Im Südosten tätige Partner, wie etwa RICH oder KEENE206, sind
wohl auch einmal über Wien nach London zurückgekehrt und haben natürlich HP
besucht, andere (vor allem wieder Briten) haben das auf der Reise in den Orient getan.
Viele aber bzw. die mehreren sind einander nie persönlich begegnet. Fachtagungen
waren zu Beginn des 19. Jhs sehr selten. Im deutschsprachigen Bereich war es die
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, gegründet 1822 von Lorenz OKEN, die
zuerst im Zweijahresrhythmus Tagungen veranstaltete, die ihre Mitglieder
zusammenführte. Dies wurde bald in anderen Ländern nachgeahmt, u.a. in Italien, wo
HP in Mailand an einer derartigen Tagung teilnahm. Im fachlichen Bereich folgten früh
die Geographen, an denen HP in hohem Maße interessiert war. Es dauerte mehr als 20
Jahre, bis mit der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, die maßgeblich von
FLEISCHER initiiert wurde, eine ähnliche Entwicklung im geisteswissenschaftlichen
Bereich einsetzte, regelmäßige Tagungen hält allerdings auch sie erst ab 1921 in Form
des Deutschen Orientalistentages ab. So blieb es der persönlichen Initiative der
Orientalisten überlassen, Gelegenheiten zu persönlicher Bekanntschaft mit den Kollegen
zu suchen, mit denen man vielleicht schon seit Jahrzehnten korrespondierte. Optisch
kannte man sich allenfalls von Frontispizien in umfangreicheren Werken oder – im
vorgerückten Alter – über anlässlich von für Jubiläen geschaffenen Stichen oder sonstige
Abbildungen, die man auch austauschte. Vor allem die an der Peripherie lebenden
Österreicher blieben da eher im Hintertreffen, zumal sie ja auch nur wenige größere
Werke veröffentlichten. HP verfügte diesbezüglich über den großen Vorteil, dass von
ihm – wie er in seinen Erinnerungen schildert – der in Wien weilende Sir Thomas
LAWRENCE, einer der gesuchten Porträtisten seiner Zeit, eine Porträtzeichnung anfertigte,
nach der dann BENEDETTI einen weit verbreiteten Stich anfertigte. Auf diese Weise, aber
auch durch andere Frontispizien in seinen Werken war HP optisch den Orientalisten
auch außerhalb Österreichs relativ gut vertraut.
Im Unterschied zum Großteil der österreichischen nichtnaturwissenschaftlichen
Gelehrten unternahm HP hin und wieder Auslandsreisen, die er stets zu Kontakten in
Archiven, Bibliotheken, anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und natürlich auch
205
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HP und BÖTTIGER begegneten einander offenbar nur einmal, nämlich als HP auf der Reise nach
Berlin in Dresden Station machte.
KEENE ist jedenfalls später von England aus gemeinsam mit Lord STANHOPE auf den Kontinent
gereist und dürfte zweimal bei HP in Wien gewesen sein.
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Kunstsammlungen nutzte. Auf diese Weise lernte er zahlreiche Wissenschaftler kennen
und blieb mit vielen von ihnen jahrzehntelang in Korrespondenz und literarischem
Austausch verbunden, was für die Quellen‐ und Literaturbeschaffung von
unschätzbarem Wert war. HP muss einen erheblichen Teil der Auflagen seiner Werke
entweder vertraglich sich gesichert oder günstig erworben haben, da die Zahl derer,
denen er seine Werke nach dem Erscheinen zusandte, wie aus den Briefen hervorgeht,
enorm war. Auf diese Weise erhielt er aber auch selbst stets die neuesten Publikationen
oder wenigstens die Informationen über solche. Die Briefe geben einen sehr guten
Einblick in diesen Prozess.
Eine gewisse Rolle spielte für HP in diesem Zusammenhang auch Erzherzog
JOHANN, der von seiner Englandreise her (zu der er, obgleich Erzherzog(!), erfolglos, HP
als kundigen Reisebegleiter gewünscht hatte) vielfältige Beziehungen zu Briten
unterhielt207, in welchem Zusammenhang HP des öfteren die Rolle eines Majordomus
übernahm und sich um diese britischen Gäste kümmerte, wofür er auf Grund seines
Englandaufenthaltes 1801/02 prädestiniert war. Er hat dem Erzherzog, dem die Briten
hohe Wertschätzung zollten208, sogar auch Antwortschreiben konzipiert, zumal der
Erzherzog im Nachhang zu seiner Reise offenbar diverse moderne Errungenschaften von
dort bezog209. Nicht ganz so intensiv, aber dennoch vergleichsweise beachtlich waren
HPs Verbindungen nach Frankreich, wo er seinen Aufenthalt in Paris 1809/10, als er
einen erheblichen Teil der 1809 aus Wien entführten Handschriften zurückholen konnte,
auch für die Anknüpfung von Bekanntschaften nutzte. Italien hat sich HP 1825 im Zuge
207

208
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U.a. hatte er dort Sir Humphry DAVY kennengelernt; (s. Erzherzog Johann von Österreich, „Ein
Land, wo ich viel gesehen“. Aus dem Tagebuch der England‐Reise 1815/16, hg. von Alfred
Ableitinger und Meinhard Brunner, Graz 2009 (= Veröffentlichungen der Historischen
Landeskommission für Steiermark 41)) der sich in weiterer Folge öfters in den österreichischen
Erblanden, insbesondere auch in der Steiermark aufhielt (mit Empfehlungsschreiben des
Erzherzogs ausgestattet), primär um seiner Angelleidenschaft zu fröhnen (der Erzherzog hätte
gerne eines von dessen ichthyologischen Arbeiten übersetzen lassen), nebenbei aber auch
Laboratorien (wie z.B. im Joanneum in Graz) besuchte und wohl auch deren Leiter beriet.
Geradezu hymnisch ist das Urteil KEENEs in seinem Brief an HP ddo 1820 II 7: „I wish I could have
seen him in his honest frankness delivering his address to a people, who have the simplicity and virtue to
love him for the good that he does. The ways of God are unsearchable; perhaps the Archduke [JOHANN] is
a happier man, and is doing more good in his present station, than if he wore a crown: but he appears to me
more worthy than any prince of Europe to govern as kingdom. The only fault is, that he would use his
power so well that I should be reconciled to an absolute monarchy and forget the maxims of my forefathers.
Or perhaps I ought to say that the only objection to absolute authority is, that few men know how to use it
well; and so is submitting to him, I should still act upon good principles. I have a strong hope, that I shall
see him and you this summer.”
So Kartoffelsorten, Drainagerohre zur Trockenlegung von Ackerland etc., wovon auch HP
Nutzen zog.
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einer Archiv‐ und Bibliotheksreise, die über die diesbezüglich bedeutendsten Stätten bis
Neapel führte, durch zahlreiche wichtige Bekanntschaften und nachfolgend durch seine
Serie von „Lettere“ über die italienischen Handschriftensammlungen und Bibliotheken
in der Biblioteca Italiana (bis 1827) erschlossen210. Persönlich kannte HP u.a. BETTIO,
BLAND, CANTU, BÖTTIGER, CHEZY, CREUZER, FALLMERAYER, FRANK, ITALINSKY, KEENE,
LANGLAISE, MEZZOFANTI, MITCHELL, RÜCKERT, RITTER, ROSSI, DE SACY, UMBREIT, WESDIN,
WILKEN, vermutlich auch RENNELL und natürlich BELLINO.

1.11.2

HP als Briefschreiber

HP erklärt in seinen Erinnerungen, dass er prinzipiell jeden erhaltenen Brief
beantwortert habe. Mit nur wenigen Ausnahmen dürfte das auch zutreffen.
Spuren einer systematischen „Buchführung“ über seine Korrespondenz sind bislang
nicht zutage getreten. Inwieweit das Korrespondentenverzeichnis, dass sich in
BACHOFENs Ausgabe der „Erinnerungen aus meinem Leben“ findet, auf einen
Organisationsbehelf für die Aufbewahrung der von HP nicht zerrissenen Briefe
zurückgeht oder Ausfluss von BACHOFENs Ordnungsarbeiten und seiner zeitweiligen
Intention, eine Biographie HPs zu erarbeiten, ist, muss dahingestellt bleiben. Wenn
letzteres der Fall sein sollte, dann ist wohl über Heinrich VON HAMMER‐PURGSTALL, einen
der Urenkel, einiges an familiärer Information mit eingeflossen, was insbesondere
bezüglich der lokalen Beziehungen von Belang gewesen sein dürfte.
Ab wann HP seine Briefe gesammelt hat, ist nicht ganz sicher auszumachen.
Spätestens mit dem Einsetzen der Korrespondenz mit BÖTTIGER wird diese Form der
Kommunikation ein wesentlicher Faktor in HPs Leben, und offenbar setzt mit der
BÖTTIGER‐Korrespondenz auch die bewusste Befassung mit Korrespondenz als solcher
ein.
Erstaunlich ist HPs Englisch in seinen Briefen. Es war dies eine Sprache, die zu seiner
Zeit wenig gepflegt wurde – zur Zeit MARIA THERESIAs war zeitweise der Unterricht des
Englischen in Schulen sogar untersagt gewesen –, während die Beherrschung des
Französischen selbstverständlich war. Auf Grund dieser Gegebenheiten werden HPs
englische Briefe ohne irgendwelchen sprachbezogenen Kommentar widergegeben. – HP
hat seine Englischkenntnisse hauptsächlich wohl im Umgang mit Sir SIDNEY SMITH,
anderen Angehörigen der Navy und des britischen Militärs erworben, erst in England
dürfte er sich um schulische Behelfe bemüht haben; zweifellos waren seine passiven
Kenntnisse ungleich besser als die aktiven. Viele seiner Formulierungen in den Briefen
210

Diese Verbindungen haben es ihm ermöglicht, seines 1848 in Oberitalien in Kriegsgefangenschaft
geratenen Sohnes Carl Lage zu verbessern bzw. ihn frei zu bekommen.
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sind erstaunlich – allerdings darf nicht übersehen werden, von welcher Art das Englisch
des Ehepaares RICH teilweise war, mitunter auch um HP spaßeshalber mit Slang
Schwierigkeiten zu bereiten, wie man aus den Briefen des Ehepaars RICHs wohl
erkennen kann.

1.11.3

Bemerkungen zu den Handschriften der Korrespondenz‐
partner HPs

Es wäre verfehlt, HPs Handschrift als exzeptionell schwierig zu bezeichnen, wie dies
verschiedentlich geschehen ist. Die Herren haben einander nichts geschenkt – es gibt
durchaus Handschriften, die in ihrer Unleserlichkeit und Disziplinlosigkeit jener HPs
nicht nachstehen, allerdings haben sie den Vorteil größerer Regelmäßigkeit in ihren
Formen211.
Generell kann festgestellt werden, dass die Schriftbilder in längerdauernden
Korrespondenzen, in denen die Partner einander näher kamen, ungleich schwieriger
werden als Einzelbriefe an HP, die mitunter respektvoll geradezu kalligraphisch
ausgeführt wurden.
Die Qualität der Schriftbilder hängt bereits einmal von der des verwendeten Papiers
ab. Wenn wie häufig im Falle DE SACYs oder bei GROTEFEND sehr dünnes Papier
verwendet wurde und dadurch auf beiden Seiten des Blattes auch beide Schriftbilder
mitunter durchwegs als leserlich sichtbar wurden und dies nicht selten zeilengleich,
dann wird auch eine so disziplinierte Schrift wie jene DE SACYs, die in ihrer Mittellänge
weithin nicht selten zwischen 0,6 und 1,0 Millimeter (!!!) bleibt und in der Oberlänge 2
Millimeter nicht übersteigt, zur Schwierigkeit212,213. Schreiber wie BÖTTIGER, CREUZER,
FRÄHN214, UMBREIT etc. machen ihre Schrift durch eigenwillige Buchstabenformen,
ausfahrende Zügellosigkeit und wilde Ligaturen zu schwer zu entziffernden

211
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214

Als 1830 bei einer Drucklegung eines Manuskripts, an dem HP und BÖTTIGER gearbeitet hatten,
„horrible“ Fehler auftreten, meint BÖTTIGER resignierend: „Das ist nun nicht anders. Wir sind beide
keine Kalligraphen.“
Auch unter diesen Aspekten ist die Entzifferungsleistung von Alexandra MARICS höchst
rühmenswert.
Derlei konnte natürlich durch die Verwendung eines „Faulenzers“, d.h. eines Blattes mit stark
gedruckten Zeilenlinien, zur Perfektion gebracht werden und fatale Auswirkungen zeitigen, wie
dies in etlichen Briefen MÜNTERs der Fall ist, dort aber durch etwas stärkers Papier gemildert
erscheint.
Auch er war natürlich selbst Opfer – unter dem 22. Dezember 1833 schreibt er an HP, dass ihn
dessen letzter Brief „viel Mühe“ gekostet habe und dennoch „einige Stellen darin dunkel geblieben“
seien.
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Graphemen, die noch dazu häufig mit griechischen, arabischen, auch zyrillischen und
keilschriftlichen Passagen durchsetzt sind. In diesen und anderen Korrespondenzen
regiert nicht weniger Rücksichtslosigkeit als dies bei HP der Fall ist. Man erwartete
einfach, dass der mit der Sache vertraute Empfänger alles zu lesen vermochte, was
natürlich nicht immer der Fall war, wie dies in der Korrespondenz zwischen HP und
BÖTTIGER, aber auch bei FRÄHN auch ausgesprochen wurde.

1.11.4

HPs Handschrift und Schreibweise

HPs Handschrift galt und gilt, wie eben angedeutet, als ausgesprochen schwierig, wenn
nicht unleserlich215. Dies gilt für seine Schrift vor allem, wenn er – wie zumeist – die als
Kurrentschrift bezeichnete gebrochene deutsche Schreibschrift verwendet und sich nicht
in Ausnahmefällen, etwa besonders hochgestellten Personen gegenüber, besonders
schöner (und zeitraubender) Schrift befleißigt. Nichtdeutschen ausländischen Partnern
gegenüber verwendete er zumeist die „lateinische“ Schrift (mitunter mit Elementen der
Kurrentschrift durchsetzt) und dies meist in deutlich lesbarer Form (ein Beispiel sind
seine Briefe an Horace Hayman WILSON, sicherlich verhielt es sich im Falle DE SACYs wohl
ebenso). In der Regel verschlechtert sich das Schriftbild in Verlaufe eines längeren Textes,

215

Rudolf PAYER VON THURN (HP als Bibliophile 76) schreibt sehr treffend, dass eine wesentliche
Schwierigkeit in der Konfrontation mit HPs Schrift darin bestünde, dass sie „nämlich der der
Konsequenz der Eigentümlichkeiten [entbehre], die sonst den roten Faden im Labyrinth der
Handschriftenentzifferung bildet. Seine Manuskripte waren der Schrecken der Übersetzer“; der spätere
Dozent an der Orientalischen Akademie und Ordinarius der Orientalistik an der Universität
Wien, Adolf WAHRMUND, habe die Stelle als HPs Sekretär nicht annehmen können, weil er sich
nicht imstande sah, sich in HPs Handschrift einzulesen. – Zahlreiche Briefstellen seiner
Korrespondenzpartner beklagen die Schwierigkeiten, die sie mit der Lektüre seiner Briefe hatten,
und oft genug beschwören ihn seine Briefpartner, Manuskripte für Drucklegungen nur ja von
Schreibern mit lesbarer Schrift schreiben zu lassen und nicht etwa in eigenhändiger Fassung zu
übermitteln, Namen in Druckschrift zu schreiben etc. MERIAN wohl formuliert im Frühjahr 1823
in einem Brief aus St. Petersburg: „Nicht geringe Not hat mir bisweilen die Handschrift gemacht: ich
würde des nicht erwähnen, wenn ich nicht befürchtete, die Nachwelt, an der viel mehr gelegen als an mir,
mögte einst noch größere, ja unerschwingliche Not kriegen, und vielleicht, quod absit, die köstlichsten
Schätze des Morgenlandes nicht oder nur unrichtig benützen können.“ Der gewiss sehr geübte und
kundige HORMAYR schreibt unter dem 27. April 1829 an HP: „Ein Gräuel und Entsetzen war mir,
daß ich von Deinen zwei letzten, äußerst interessanten Briefen kaum ein Drittteil rasch lesen konnte,
obschon ich mich als alter Urkundenwurm recht hartnäckig dazu anstellte, – und mir morgen wieder einen
ungeheuren Anlauf dazu nehmen will. So steht es auch schlimm mit dem gewissen Artikel, weil ich einige
eigene Namen schlechterdings nicht herausbringen und mir nur die Wiener Zeitung etwas aus dem Traum
helfen muß.“
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generell verschlechtert sich die Schrift mit zunehmendem Alter, bis sie bei vertrauteren
Briefpartnern nahezu unleserlich wird.
Im Verkehr mit nichtdeutschen Briefpartnern benützte HP in der Regel, soferne er
nicht überhaupt die französischen Briefe seiner Frau oder dann seinen Töchtern
diktierte, eine einigermaßen leserliche, den englischen und französischen Schriften
entsprechende Kursive.
Die eben nur ganz generell skizzierte Unleserlichkeit von HPs Schrift wirkte sich vor
allem in Bezug auf Namen oder spezifische Termini sehr negativ aus, wenn also die
Entzifferung nicht aus dem Fluss des Inhalts einer Darstellung unterstützt werden kann.
Es kommt dies auch in den Korrespondenzen zum Ausdruck, wenn Briefpartner
mitunter eigenwillige Namen kreieren, weil sie solche in HPs Briefen nicht korrekt zu
lesen vermocht hatten und dann in Antwortschreiben unklare Namensformen etc.
verwendeten, die kaschieren sollten, dass sie HPs Brief nicht gänzlich zu verstehen
vermocht hatten. Andere Briefempfänger haben in ihrer Antwort unumwunden um
nochmalige Mitteilung in klar leserlicher Schrift gebeten216. Das schönste Beispiel dafür
findet sich in der Korrespondenz mit BÖTTIGER217. Unter diesem Gesichtspunkt kann die
Leistung BACHOFEN‐ECHTs mit der Übertragung des großteils von HP eigenhändig
geschriebenen, nahezu 6000 Seiten starken Manuskripts der „Erinnerungen“ in ein
Typoskript, das BACHOFENs Publikation und auch dem hier in Band 1 gebotenen Exzerpt
zugrundeliegt218, nicht genug gerühmt werden.
Vielfach beginnen Briefe mit einigermaßen manierlicher Handschrift, die sich aber
gegen Ende eines längeren Briefes hin erheblich verschlechtert, sei es aus Ungeduld
gepaart mit Zeitdruck oder aus Ermüdung219.
216
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Ähnlich verhält es sich, wie schon angedeutet, in diversen Editionen von Korrespondenzen, wo
Briefe HPs, soferne überhaupt, meist nur auszugsweise oder summarisch widergegeben werden
– weil man sie nicht zu lesen vermochte, was nur zu verständlich ist.
Bereits unter dem 28. Juni 1799 schreibt BÖTTIGER an HP: „Wie fangen wirs an, um einige Nomina
propria, die wir nicht ganz entziffern können, aus Ihrer Handschrift herauszulesen? Hierauf, mein gütiger
Freund, erbitte ich mir, so bald es nur sein kann, einige Auskunft.“ Und Elise THEIMER schreibt wenig
später „[…] tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie Ihre Buchstaben auch ein bischen deutlicher werden, denn
ich bin so unglücklich, die Adresse nicht lesen zu können.“ Am 30. Juni 1835 schreibt BÖTTIGER an HP,
er warte auf die Rückkehr FLEISCHERs von einem Kuraufenthalt, da ihm dieser helfen müsse, HPs
letzten Brief zu entziffern.
Das Original dieses im Band 3 als Scan im Wege der Internet‐Fassung der Version 1 zugänglich
gemachten Manuskripts, das nicht Teil des Schlossarchivs war, befindet sich heute in der
Sondersammlung der Universitätsbibliothek der Karl‐Franzens‐Universität Graz. Dass diese
Transkription nicht fehlerfrei sein kann und auch mit zahlreichen handschriftlichen Korrekturen
durchsetzt ist, ist nur zu verständlich.
Als Beispiel hier der Beginn von HPs Brief an WILKEN vom 9. Mai 1830.
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Die Buchstaben können bei HPs sehr variieren (worauf schon Jules MOHL
hingewiesen hat). Es kann aber auch ein‐ und dasselbe Zeichen ein k, ein b, aber auch
ein v darstellen220; ein deutliches umgekehrtes U kann die Ligatur „st“, aber genau so gut
auch „sp“ bedeuten, dass „sch“ zumeist nur als „sh“ geschrieben wird, braucht nicht
eigens betont zu werden. „f“ und langes „s“ können mitunter identisch aussehen, auch
in Ligatur. „ss“ und „ff“ sind häufig sehr eigenwillig gestaltet; „s“ wird nicht selten mit
einer relativ weiten Unterlängen‐Ligatur eingesetzt, die aber auch für „ht“ oder „ft“
verwendet wird. Ähnlich problematisch wie das „K“ und das „k“ ist immer wieder der
Buchstabe „w“, mit unterschiedlichen Formen in der Majuskel, in der Minuskel findet
sich zumeist ein relativ flaches, krakeliges wellenartiges Gebilde, das aber auch zu einem
Punkt zusammengezogen werden kann. „A“ und „U“ sehen sich zeitweise zum
Verwechseln ähnlich, können oft genug nur über die Erfassung des Wortes identifiziert
werden – etc. etc. Der Demonstration halber sind in einigen Briefen die Divergenzen
zwischen faktischem Schriftbild und zu lesendem Text durch Einfügungen in [] deutlich
gemacht – würde dies allgemein durchgeführt, würde sich (nicht nur bei HP) ein
Textbild ergeben, das für den Benützer höchst unpraktisch und insgesamt keineswegs
sinnvoll wäre – es würde das in eine Orgie von Adnotationen ausarten, die den Text
nicht viel unleserlicher machen würde als das Original es ist…
Nicht unproblematisch ist auch, dass HP, vermehrt ab den 1830er Jahren, Vokale
sehr häufig einfach auslässt, später ganze Wortteile. Auch werden Doppelkonsonanten
sehr häufig nicht als solche, sondern nur einfach gesetzt. Dafür finden sich immer wieder
sinnlos gesetzte Nasalstriche.

Und hier die am Ende desselben Briefes geschriebene Adresse:

220

Es ist dies ein für HP in seinen späteren Jahren recht typischer Buchstabe, indem er den vertikalen
Anstrich des „v“ so hoch ansetzt, dass er von hoch oben aus der Oberlänge herabkommt.
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An Satzzeichen bedient sich HP praktisch nur des Punktes am Satzende und des
Semikolons; Beistriche im Sinne einer Binnengliederung eines noch so langen Satzes
werden so gut wie nie gesetzt – sie wurden, um dem Leser den ihm mitunter
fremdartigen Satzbau verständlich zu machen, in den Transkriptionen ohne weitere
Kennzeichnung in moderner Weise eingefügt. HP verwendet zumeist auch keine ä‐, ö‐
oder ü‐Striche221, mitunter setzte er solche nachträglich groß und hoch über der Zeile
nachträglich ein, wenn er den Eindruck hatte, der Leser würde den Text ohne diese Hilfe
möglicherweise nicht zu lesen vermögen; mitunter wendet er dieses Verfahren aber auch
für ganze Wortteile an (was allerdings nicht unbedingt hilfreich sein muss…).
HP hat freilich mit seiner eigenen Schrift selbst Schwierigkeiten gehabt. Der Text
seiner Erinnerungen zum Jahr 1835 setzt folgendermaßen ein: „Indem ich mein dem
Erinnerungskalender dieses Jahres eingeschriebene kurzes Tagebuch durchblättere, sehe ich, daß
die Unleserlichkeit meiner Schrift zugenommen, so daß ich dieselbe an vielen Stellen nicht mehr
lesen kann. Dies bewegt mich zum Schluß dieser Erinnerungen mich des lateinischen Alphabets
zu bedienen, in welchem meine Hand doch noch immer die leserlichere“.
HP hat bis in die 1840er Jahre zumeist eigenhändig geschrieben; nur von seinen
französischen Briefen erwähnt er, dass er diese meist seiner Frau diktiert habe, zumal
diese über ein ihm rühmenswertes Französisch verfügte und vermutlich auch in der
lateinischen Schrift geübt war, die deutsche Gelehrte auch im späten 19. Jh. noch ihren
Kollegen in den angelsächsischen Ländern und in Frankreich gegenüber der Höflichkeit
halber zumeist verwendeten, wenn sie ihnen die Fraktur nicht zumuteten222. Später hat
HP zeitweise einen Sekretär beschäftigt, von dem er einmal erwähnt, dass dieser seine,
HPs, Schrift sehr gut, manchmal besser als er selbst, habe lesen können.
Der Problematik seiner eigenen Handschrift und seiner diesbezüglich zum
Ausdruck kommenden Nachlässigkeit war sich HP sehr wohl bewusst und er erinnerte
sich in diesem Zusammenhang bei der Abfassung seiner „Erinnerungen“ der frühen
mahnenden Worte seines Vaters223: „Ich rate Dir auch recht ernstlich und väterlich, Deine
Handschrift nicht so zu vernachlässigen. Es kann Dir sehr nachteilig werden, besonders, da das
Schreiben doch Dein Hauptgeschäft ist. Jeder Minister, jeder Rat, der einen jungen Menschen in
sein Bureau oder zur Überhilfe nimmt, fordert eine saubere Handschrift. Der, der sie hat, wird
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Zur Verdeutlichung: das Wort „türkisch“ erscheint als „tur“ oder „turk“ mit einem die Kürzung
signalisierenden ausgreifenden Haken in der Unterlänge. Ähnlich verhält es sich mit „persisch“
und noch drastischer im Falle von „arabisch“ – für HP natürlich gängige Vokabel, für den
unerfahrenen Leser aber ein beträchtliches Hindernis, vor allem wenn sie unvermutet auftreten.
Auch deutsche Briefpartner haben in einigen Fällen von HP die Wiederholung bestimmter
Passagen in deutlicher lateinischer Schrift erbeten.
S. Typoskript XI 17 bzw. den väterlichen Brief vom 11. Jänner 1802.
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bei sonstiger Eigenschaft dem, der sie nicht hat, vorgezogen. Es ist also äußerste Notwendigkeit,
Deine unleserliche Handschrift um Vieles zu verbessern.“
In der Praxis der Korrespondenz verhielt es sich allerdings so, dass die Schrift in den
Briefen an die vertrauteren Korrespondenten wie vor allem an BÖTTIGER mit den Jahren
immer schwieriger wurde (was, wenn auch nicht in so hohem Grade, auch für BÖTTIGER
seinerseits und auch andere gilt224). Dies ging so weit, dass die beiden Herren einander
schließlich offen erklärten, dass man die Briefe nicht mehr mit Sicherheit zu lesen
vermöge, weshalb BÖTTIGER HP bittet, er möge doch, wie er selbst immer häufiger
diktieren225, wie dies HP in Briefen an wichtige höhergestellte Personen schon länger tat,
soferne er nicht aus Anstandsgründen eigenhändig ein brauchbares Schriftbild zu
produzieren sich bemühen musste.
Ein nicht zu übersehender Faktor war, dass die Qualität von HPs Schrift offenbar
auch stark von seinem Erregungszustand abhängig war; mitunter treten wild
ausfahrende Zeichenkonfigurationen auf, bei denen man vermuten möchte, dass er
keine rechte Kontrolle über seine Hand gehabt habe – sei es wegen Ermüdung oder
vielleicht wegen eines Schreibkrampfes226; möglicherweise aber auch in Stadien
besonderer Erregung, die ihn der Sache halber überkamen. In etlichen seiner Briefe hat
HP offenbar selbst mit feinerer Naturfeder einzelne Worte, meist über der Zeile,
nochmals hinzu geschrieben, ganz offensichtlich befürchtete er, sehr zu recht, dass das
Wort nicht gelesen werden könnte – da er diese Hinzufügungen aber zwischen die Zeile
und oft sehr klein in Wortzwischenräume einsetzte, ist ihre Wirkung oft ausgeblieben227.
224
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Ein Beispiel dafür sind auch die Briefe HPs an WILKEN, wo HPs Schrift mit den Jahren immer
nachlässiger wird, bis hin zur partiellen Unleserlichkeit verschlechtert, sodass solche Briefe ohne
Vertrautheit mit der Materie nicht zu entziffern sind – HP rechnete wohl damit, dass der
Briefpartner ohnedies wisse, worum es sich handle. WILKEN scheint sich 1830 bei HP einmal der
Schrift wegen beklagt zu haben, worauf HP einen Brief in lateinischer Schrift mit nahezu distinkt
gesetzten Buchstaben schreibt.
Dass auch das Diktieren seine Tücken hatte, ist an den Briefen HORMAYRs zu erkennen, die fast
alle, auch unterschiedlichen Schreibern, diktiert sind, die nicht selten mit dem Diktierten wenig
anzufangen wussten und deshalb auch unwillentlich das Diktat fehlerhaft aufnahmen, mitunter
auch Sätze unvollständig ließen, was HORMAYR offenbar kaum jemals überprüfte, sondern
einfach unterschrieb.
Hier nur eines der nicht wenigen Beispiele:

Unter den geschilderten Gegebenheiten ist es nahezu unverständlich, wie aus den sechs
handschriftlichen Bänden, die sich in HPs Nachlass befinden – doppelseitig und bis an den Rand
mit Schrift und Zusätzen vollgestopften Seiten –, je der Satz der zehnbändigen „Geschichte des
osmanischen Reiches“ entstehen konnte.
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Gegen Ende seines Lebens war sich HP seiner „schlechten Hand“ so sehr bewusst, dass
er Korrespondenzen unterbrach, wenn ihm niemand zum Diktieren zur Verfügung
stand228.
Wesentlich ist, dass sich HPs Schrift in der Ausformung von Buchstaben, wie schon
eingangs bemerkt, immer wieder verändert, sodass man sich bei der Lektüre nicht auf
einen bestimmten Kanon verlassen kann, sondern sehr oft auf Intuition und Phantasie
angewiesen ist, die in Kombination zum Wissen um die Materie, um HPs Diktion etc.
zum Ziel führen. Diese Behelfe versagen jedoch, wenn HP in eine Diskussion etwa
arabischer Begriffe eintritt, die arabische Individuen untereinander selbst unterschied‐
lich lesen, und damit ein Text vorliegt, aus dessen Fluss nichts mehr ableitbar ist.
Zudem erscheint seine Schrift immer wieder verändert, wie er auch Abkürzungen
nicht etwa nach eingefahrener Gewohnheit verwendet, sondern recht unterschiedlich,
wie es ihm gerade kommt – ein Beispiel dafür sind die vielfältigen Kürzungen des
Wortes „Manuscript“. Bezeichnend für diese Entwicklung ist, dass HPs „Erinnerungen“
von HPs Hand nur bis in die Zeit um 1829/30 (d.h. vermutlich um das Jahr 1845/46) in
Kurrentschrift und dann – wie HP selbst bemerkt – von ihm selbst der leichteren
Lesbarkeit halber in lateinischer Schrift fortgeführt wurden; später hat HP in weiten
Teilen diktiert.
Sehr treffend hat Julius MOHL HPs Handschrift charakterisiert, wenn er in seinem
Nachruf auf HP schrieb, dass eine Hauptursache der Unleserlichkeit von HP Handschrift
darin bestehe, dass sie quasi in ihren Irregularitäten selbst schon unregelmäßig gewesen
sei, man sich auf die Kenntnis einer eigenwilligen Ligatur oder Buchstabenform nicht
verlassen könne – es könne eben ein Buchstabe demnächst ganz anders aussehen und
nicht wieder zu erkennen sein. Das ist ein Problem vor allem hinsichtlich der
Großbuchstaben, die weit weniger intuitiv erahnbar sind, als die Minuskeln, wo es
leichter verkraftbar ist, wenn Vokale fehlen (was bei HP mitunter in ungewöhnlichem
Maße auftreten kann) oder, wie bereits erwähnt, Doppelkonsonanten nur einfach
geschrieben werden.
Es ist all dies wohl einerseits zweifellos der Tribut an die ungeheure Schreibleistung,
die HP vor allem in Zeiten der Erarbeitung und Niederschrift der zehn Bände seiner
Geschichte des osmanischen Reiches erbracht hat229, andererseits mag wohl nicht
auszuschließen sein, dass HP – in Folge von Überbelastung – mitunter Schreibkrämpfe
erlitt, was die ausfahrenden graphischen Gebilde erklären könnte. Von der Gicht, mit
228
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Unter dem 6. Oktober 1852 schreibt er in seinem Brief an Martin KOCH, dass er nun den
„Briefwechsel, der wegen Unleserlichkeit meiner Hand durch zwei Monate geruht“, wieder aufnehme.
Man darf wohl nicht außer Acht lassen, dass HP unzählige Behelfsnotizen und Konzepte
angefertigt haben wird, die dann vernichtet wurden.
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der er zwar nicht so sehr wie etwa BÖTTIGER, aber doch auch zu kämpfen hatte, ist
interessanterweise im Zusammenhang mit seinem Schreiben nie die Rede.
HP hat wohl lange Zeit Federkiele benützt und dürfte erst in seinen späten Jahren auf
die im Prinzip bereits 1748 in Aachen erfundene, aber erst ab 1822 in England und bald
auch in Prag in Massenfertigung hergestellte und verbreitete Stahlfeder übergegangen
sein230. Sein Schriftbild lässt vermuten, dass er sehr oft mit relativ stumpfem Federkiel
geschrieben hat, was für die Schnelligkeit des Schreibens günstig gewesen sein mag, der
Leserlichkeit seiner Schrift aber sehr abträglich war. Und natürlich spielte auch die
Qualität des Papiers eine nicht unwesentliche Rolle.
Bezüglich seines Aufenthaltes in Ägypten wissen wir aus den „Erinnerungen“, dass
HP in einer ledernen Patronentasche ein „kleines englisches Tintenzeug“ und eine Feder231
mit sich führte sowie auf Oktavformat zusammengelegtes feinstes Papier232, „welches zu
Abschriften der Kopierungsmaschine Sir Sidneys diente“ – derartiges Papier ist in HPs
Nachlass noch vorhanden, da er darauf in Ägypten seine Tagebuchnotizen geschrieben
hat. Seine Schrift darauf ist ausfahrend und grob, offenbar zur Schonung des dünnen
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S. dazu den interessanten Artikel von Johann Josef Partl, Ueber die Fabrikation und den Handel
mit Federkielen und metallenen Schreibfedern (Stahlfedern) in neuester Zeit, in: Mittheilungen
für Gewerbe und Handel. Hg vom Vereine zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen 2
(Prag ohne Jahresangabe, jedoch zumindest nach 1834) 22–27 (Google books), wonach (in
Österreich) erste Versuche mit Stahlblechfedern ab 1812, mit Federn aus Kupfer und anderen
Materialien liefen, bis u.a. der Engländer James PERRY in London mit seinen Double‐Patent‐Pens
auftrat, die jedoch als zu wenig weich empfunden wurden. Insgesamt dauert es bis in die Mitte
des 19. Jhs, dass die Metallfedern den Naturfedern wirklich den Rang abliefen. Ein Problem in
diesem Prozess stellte u.a. der Umstand dar, dass die Tinten jener Zeit die Metallfedern stark
angriffen. Neben den Stahlfedern traten damals auch die ersten „Glaskiele“ auf (im 20. Jh noch
kegelförmige, meist mit Spiralenoberfläche versehene Gebilde). – Der erwähnte Aufsatz PARTLs
gibt eine Statistik über die Einfuhr von Naturfederkielen „in London“ für die Jahre 1825–1834:
insgesamt wurden 149,565.600 Federkiele importiert! Als Naturkiele verwendete man die
verschiedensten Vogelfedern – am vornehmsten waren offenbar Schwanenkiele, von denen um
1830 eintausend Stück stolze 160 Gulden kosteten.
HP formuliert „mit einer Feder“, also nicht im Plural – er war sich offenbar sicher, jederzeit eine
Vogelfeder auftreiben zu können. Die großen und groben Schriftzüge der Tagebuchnotizen (von
denen etliche in HPs Nachlass im Schlossarchiv erhalten sind) weisen eindeutig auf eine große
Vogelfeder, vermutlich einen Gänsekiel, hin, der – vermutlich um das extrem dünne Papier zu
schonen – nicht sonderlich zugespitzt gewesen sein dürfte. Das Schriftbild lädt nicht eben zu
einer Bearbeitung ein.
Außerdem enthielt diese Patronentasche noch, „was mir das Nötigste für leibliches und geistiges
Bedürfnis schien, nämlich fürs erste eine mit Stroh umwundende Flasche und zwei kleine Abteilungen für
Mandeln und Zibeben, fürs zweite neben dem Hefte des Tagebuches und dem compendiösen
Schreibmaterial eine Duodezausgabe des TACITUS“.
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Papiers mit sehr stumpfem Federkiel und schnell, oft genug auf schwankender
Unterlage geschrieben.
In seinen späten Jahren scheint HP den Donnerstag als „Briefschreibetag“
auserkoren zu haben – eine Ausnahme waren hohe Feiertage, wie etwa der
24. Dezember, an denen er seinen Freunden zu schreiben pflegte – es diesen jedenfalls so
mitteilte233.

1.11.5

Papiere der Briefpartner HPs

Die Papiere sind naturgemäß von unterschiedlichster Qualität – vom hochsatinierten,
eleganten kleinformatigen Bogen bis zu den nahezu quadratischen größeren – bei
GROTEFEND extrem dünnen, bei CREUZER aber etwas voluminöseren, in beiden Fällen
mittlerweile aber brüchigen – Papier. Die extrem dünnen Papiere wie bei GROTEFEND,
aber auch bei DE SACY haben den enormen Nachteil, dass die Schrift stark durchschlägt,
was in Fällen, in denen ein „Faulenzer“ (d.h. ein Zeilenspiegel) verwendet wurde,
nahezu Unlesbarkeit garantiert, vor allem dann, wenn die Schrift, wie bei DE SACY, so
klein ist, dass die Tinte auch noch in den Buchstaben zusammenrinnt.
Generell ist zu sagen, dass die Papiere aus dem englischen und romanischen Raum
qualitativ besser sind als jene aus dem deutschsprachigen Raum. HP selbst verwendete
unterschiedliche Papiere, aus Hainfeld ein relativ feines kleinformatiges Briefpapier mit
einem aufgedruckten Stich Hainfelds aus der Perspektive von der Höhe des südlich
gegenüberliegenden Hügels, sodass im Hintergrund eben noch die Riegersburg
hervorragt.
Einige Schreiber verwendeten Tinten, die das Papier stark angriff und schädigten; so
ist das bei CREUZER etwa der Fall, dessen Papier viel Tinte aufgenommen haben muss.
Klassischer Tintenfraß ist nicht gegeben.

1.11.6

Erschlossene Briefe

Zahlreiche erhaltene Briefe beginnen mit der üblichen Bestätigung des Erhalts des letzten
Briefes vom jeweiligen Adressaten unter Angabe von dessen Datum oder mit der Frage,
ob der Adressat den letzten Brief des Senders (vom ebenfalls angegebenen Datum) auch
wirklich erhalten habe. Diese aus der Unsicherheit der oft durch „günstige Gelegenheit“
oder „Buchhändlergelegenheit“ unter Umgehung der Zensur oder über sehr weite

233

So in seinem Brief an KOCH vom 24. Dezember 1851: „Diesmal schreibe ich statt donnerstags
dienstags, weil es Christabend, meinen Freunden, den besten, und also auch Ihnen, zum Christtage und
zum neuen Jahre Glück wünschend.“
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Distanzen erfolgten Übermittlungen von Korrespondenz resultierenden Fragen und
deren Beantwortungen, die der Sicherstellung der Vollständigkeit der Korrespondenz
dienten, sind sehr aufschlussreich, weil sie den Fluss der jeweiligen Korrespondenz und
auch die Schwierigkeiten verdeutlichen. Besonders erfreulich ist es natürlich, wenn ein
Empfänger, wie dies WILKEN als preußischer Beamter sehr häufig tut, auch noch mitteilt,
wann er HPs Brief erhalten und wann er ihn beantwortet hat – womit die exakte Laufzeit
des Briefes ermittelbar ist234; WILKEN ist (bisher) der einzige, bei dem das in HPs
Korrespondenz begegnet.
Mit großer Sorgfalt hat zuerst Thomas WALLNIG in seiner Arbeit über die
italienischen Briefe, und dann über das Ganze hinweg Alexandra WAGNER die
erschlossenen Briefe aufgenommen. Ihre Zahl beträgt heute (März 2018) 636235.

1.11.7

Briefe mehrerer Personen in einem Korrespondenzstück

Eine vornehmlich bei englischen Briefpartnern auftretende Gewohnheit war es, auf
einem Bogen oder auch nur einem Blatt Papier briefliche Mitteilungen mehrerer
Personen unterzubringen. Dies ist noch relativ einfach im Falle des Ehepaares Claudius
James RICH und seiner Frau Mary, in deren Briefen mitunter sogar angekündigt wird,
wer nun weiterschreibt, wie dies auch in den selteneren derartigen Fällen bei Karl
REINHARD und seiner Frau Christine der Fall ist. Schwieriger wird es im Umfeld von John
SPENCER SMITH und von ACLAND, wo es zu „Gemengelagen“ von brieflichen
Mitteilungen mehrerer Personen einschließlich von Abschriften aus Briefen Dritter in
einem Brief kommen kann, was die Übersicht beträchtlich erschwert, zumal eine
Eigenheit dieser Herrschaften auch war, die Briefe kaum zu datieren, dafür aber mit so
beeindruckenden Ortsbezeichnungen wie „Atlantic Ocean“236 zu versehen. Selbst der an
sich langmütige Erzherzog JOHANN beschwert sich in einem seiner Schreiben an HP über
ACLANDs Methode, den letzten Quadratzentimeter des Papiers auch noch irgendwie zu
beschriften237. Der Gipfel diesbezüglicher Subtilität wird allerdings in einem Brief von
Edward SMITH erreicht, über den im rechten Winkel zur Schrift des ursprünglichen
234
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Mehr dazu weiter unten.
Es mag zudem sein, dass etliche dieser Briefe sich unter den NN‐Briefen des Kalliope Portals oder
anderer Sammlungen finden mögen (einer der Gründe, weshalb die exakte Zahl bezüglich der
Briefschreiber nicht angegeben werden können).
Sir Sidney SMITH mit einer Einladung zu einem größeren Segeltörn auf Sir SIDNEYs Hochseeyacht
(die HP nicht angenommen hat).
„Eben als ich hier ankam, fand ich Ihren Brief mit dem beinahe unleserlichen ACLANDs, der ein großer
Papierökonom zu werden scheint, da er nach allen Richtungen, wo nur immer ein Raum vorhanden ist,
hinschreibt.“ – Erzherzog JOHANN an HP ddo 18121 IV 19.
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Briefes der Sohn flächendeckend seinen eigenen Brief schreibt – zwar in relativ schöner
Schrift; den Leser aber erheitert dieses Verfahren dennoch nicht wirklich.

1.11.8

Briefe Dritter in HPs Briefnachlass

HPs Briefnachlass enthält nicht wenige Briefe Dritter – mitunter von Personen, mit denen
er selbst in Korrespondenz stand, die aber nicht an ihn gerichtet waren, mitunter auch
von Personen, die er persönlich gar nicht kannte.
Briefe Dritter weiterzusenden, war in jener Zeit nichts Ungewöhnliches, da es ja eine
enorme Arbeit gewesen wäre, mitteilenswürdige Passagen abzuschreiben; auch war die
Authentizität des Mitgeteilten mit der Übersendung gegeben. Inwieweit der Urheber des
Briefes von der Weiterreichung informiert wurde oder nicht, muss im Einzelfall
dahingestellt bleiben. Mitunter entstanden nicht unheftige Auseinandersetzungen,
wenn ein weitergereichter Brief zurückgefordert wurde und dies nicht geschah, weil der
Drittempfänger ihn verlegt oder gar weggeworfen hatte.
In HPs Nachlass befindet sich ein Konvolut von 78 Briefen bedeutender europäischer
Orientalisten, die nicht an ihn, sondern an den Grafen Wenzeslaus RZEWUSKI als den
Geldgeber und anfänglichen, nominellen, Herausgeber der „Fundgruben des Orients“
gerichtet waren – z.T. als Anworten auf RZEWUSKIs Einladung zur Mitarbeit an den
Fundgruben im Jahre 1809, einige aber auch später noch an ihn; die meisten von Heinrich
Friedrich VON DIETZ, der sich über HP beschwert. RZEWUSKI hat diese Briefe wohl
unverzüglich an HP weitergereicht.
Alle diese Briefe Dritter sind in die Briefreihe aufgenommen worden
(gekennzeichnet als ursprünglich nicht an HP gerichtet), weil sie ihm letztlich zu
Kenntnis gekommen sind, also Teil seiner Teilhabe an der Kommunikation und
Information geworden sind.

1.11.9

Litterae duplicatae

In einigen Fällen – vor allem seitens ROSETTIs in Rosetta bzw. in Kairo – finden sich litterae
duplicatae unter den an HP gerichteten Briefen, sodass von einem Brief zwei (meist
diktierte) unterzeichnete Originale vorhanden sind. Dies entspricht dem diplomatischen
Usus jener Zeit, Briefe mehrfach und auf verschiedenen Wegen zu expedieren und u.U.
auch die Sendung so lange zu wiederholen, bis eine Empfangsbestätigung eintraf.
Derartige Briefe wurden mit dem nicht unwichtigen Vermerk „littera duplicata“
versehen. Auch John Spencer SMITH hat dieses Verfahren relativ oft angewendet. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht den vorgesehenen Empfänger erreichte, war
damit bedeutend größer. Auch FLADUNG hielt es mit seiner Berichterstattung an HP so,
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als dieser 1825 Italien bereiste und seine Frau ein Kind erwartete und FLADUNG nicht
genau abschätzen konnte, wo ein Brief HP erreichen würde.

1.11.10 Einige Bemerkungen zum Transport bzw. zur Übermittlung
von Briefen und Paketen bzw. zu Reisen
Die Sicherheit und Geschwindigkeit der Übermittlung eines Briefes hing ab von der
Distanz, von der Qualität der zurückzulegenden Strecke, von der Witterung und von der
Fortbewegungsmethode.
Dass ein Brief aus Kalkutta, aus Bagdad oder Kairo mit Gewissheit bei HP in Wien
eintreffen würde, davon konnte man nicht unbedingt ausgehen – anders stand es mit
Konstantinopel, von wo aus eine regelmäßig verkehrende diplomatische
Kurierverbindung nach Wien lief. Innerhalb Europas konnte man sich auf die
Kurierverbindungen verlassen, soferne man zu diesen Zugang hatte, wie das bei HP der
Fall war238; allenfalls, dass die Überquerung des Ärmelkanals eine Verzögerung
verursachen mochte, die Ostsee partiell zugefroren war oder Schneestürme den
Transport über Brody nach St. Petersburg behinderten. Die Mehrzahl der Briefe ist aber
zweifellos über private Wege, weit weniger über die kostspieligen eingerichteten Posten
gelaufen, was innerhalb Europas relativ gut möglich war239.
Registriert man die Fülle und Dichte des Briefverkehrs und der diversen Sendungen
von Manuskripten, Büchern und materiellen Funden, die die Korrespondenzpartner
einander zusandten, so rückt unweigerlich die Frage in das Blickfeld, wie der
Privatmann das zu organisieren und auch zu finanzieren in der Lage war. BÖTTIGERs
238

239

Als HP im Mai 1825 als Kurier nach Mailand reiste, legte er diese Strecke innerhalb von nur 96
Stunden zurück, wobei er sich mit Ausnahme der für Kuriere besonders rasch erledigten
Pferdewechsel und einer Wagenreparatur in Brescia nur in Klagenfurt eine halbe Stunde lang
aufhielt, um seinen alten Freund KRUFFT zu treffen. Das heißt, dass er, nimmt man die damalige
Streckenführung mit 900 km an (ein Routenplaner gibt – ohne Autobahnen etc. – 881 km an) und
rechnet etwas Zeit für die Pferdewechsel ab, mit einem Schnitt von ungefähr 10 km/h reiste – eine
in Anbetracht der damaligen Straßenverhältnisse auch für einen leichten Pferdewagen
beachtliche Geschwindigkeit (und selbst für den Passagier zweifellos eine nicht geringe
Anstrengung). Seine Verpflegung bestand in Schokolade, Mandeltorte und Mandelmilch, womit
ihn Caroline versorgt hatte. Ähnlich schnell verlief – trotz der gebietsweise vielfältigen
Truppenbewegungen – seine Reise nach Paris 1809.
Die über Jahre hinweg sehr dichte Korrespondenz zwischen HP und John Spencer SMITH in Caen
lief entweder über Pariser Buchhändler (wie etwa DERACHE, dessen Kunde HP war) und über
diese möglicherweise über Leipzig, über die österreichische Botschaft in Paris oder mit der Post,
meist mit der Anweisung des Absenders „par Huningue“, d.h. über Hüningen bei Basel, durch
die Burgundische Pforte.
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Sohn hat in den Erinnerungen an seinen Vater, die er „aus mehr als 20.000 Briefen“
erstellte, vermerkt, dass dieser im Laufe seines Lebens „mindestens 1/12 seines ganzen
Gehaltes“ für Porti ausgegeben habe240. Mag das auch übertrieben gewesen sein, billig
war es aber zweifellos nicht241. HP befand sich auch diesbezüglich in einer speziellen,
ausnehmend günstigen Position, da er als Mitglied der Geheimen Staatskanzlei sich
unschwer des amtlichen Postweges und damit der Kuriere bedienen konnte242.
Allerdings unterlag dieser Weg der Kontrolle, seine Briefe wurden abgefangen und
gelesen, dessen konnte er sich nach einigen Vorfällen absolut sicher sein243; so sicher, dass
er sich in Briefen, von denen er wusste, dass sie abgefangen würden, seine Wut vom
Leibe schrieb, seine Meinung damit an den Mann brachte, ohne dass man in der Regel
ihn direkt dafür zu belangen unternahm244.

240
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Karl Wilhelm Böttiger, Karl August Böttiger […], Leipzig 1837, 2 und 107. Eine Liste der
wichtigsten Briefpartner BÖTTIGERs findet sich 102f.
Als BÖTTIGER 1803 feststellen muss, dass ein Buchhändler in Leipzig, als der vorgesehene
Transporteur, nicht erschienen war, ein Buch an HP nach Konstantinopel mit der normalen Post
aufgegeben hatte, war er entsetzt – „Mein Schrecken darüber ist nicht gering. Das muß ein ungeheures
Porto verursachen, und das Buch ist in sich so leicht und unbedeutend.“ BÖTTIGER an HP ddo 1803 VII
4.
Aus Konstantinopel und aus Jassy sandte er seine Privatbriefe als Einschlüsse in Briefen an
DOMBAY, der in der Staatskanzlei für den Kontakt mit ihm zuständig war, und dieser sandte dann
die Einschlüsse von Wien aus, möglichst wieder als Einschlüsse in offiziellere Post mittels Kurier
weiter oder bediente sich in HPs Auftrag einer „Buchhändlergelegenheit“, um auf diese Weise
die Porti für HP entweder gänzlich zu vermeiden oder aber wenigstens deutlich zu vermindern,
da diese vor allem für die Strecke Konstantinopel‐Wien enorm gewesen sein müssen. Dass dieses
Verfahren die „Bodenstation“ in Wien ziemlich belasten konnte und wirklich ein sehr schätzbarer
Freundschaftsdienst war, zeigt sich an den Kommunikationsverhältnissen um den Jahreswechsel
1805/06, als die Staatskanzlei 1805 aus Wien nach Totis in Ungarn geflüchtet war und DOMBAYs
Briefe mit seinen Berichten über die Erledigung der Einschlüsse an HP die Situation und das
Verfahren besonders deutlich erkennbar machen.
HP war auf Grund seiner Differenzen mit dem ihm unmittelbar vorgesetzten Staatsrat HUDELIST,
der ihm 1807(?) im Theater die Brieftasche mit diversen Briefen halbamtlichen Inhalts stehlen
ließ, um sie ihm dann voll Hohn mit schweren Vorwürfen in der Staatskanzlei wieder
auszuhändigen, ein besonders intensiv überwachtes Individuum; (s. dazu Erinnerungen im Jahr
1807).
HP bediente sich mitunter der Zensur, um Vorgesetzte wissen zu lassen, was er von ihnen halte,
indem er das in nicht „mit sicherer Gelegenheit“ transportierte Briefe hineinschrieb, von denen
er wusste, dass sie wie nahezu alle Post, die aus irgendeinem Grunde für interessant gehalten
wurde, geöffnet würden. Als er seinen Vorgesetzten HUDELIST auf diese Weise BÖTTIGER
gegenüber an den Galgen wünschte, wurde er allerdings von METTERNICH vorgeladen und
gerügt. Die Veröffentlichung einer frivolen Passage aus dem türkischen „Buch der Weiber“ ging
allerdings ungekürzt durch die Zensur, was für großes Amüsement bis hinauf zu METTERNICH
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Das Mittel, derartiger Kontrolle auszuweichen, war die „sichere Gelegenheit“. Diese
konnte bestehen in: dem Transport durch einen persönlichen befreundeten Diplomaten,
durch einen für vertrauenswürdig gehaltenen Reisenden, den man mit einem
persönlichen Empfehlungsschreiben an den Empfänger ausstattete und der es sich zur
Ehre anrechnete, einen Mann wie HP aufsuchen und kennenlernen zu dürfen, oder
durch die sogenannte „Buchhändlergelegenheit“; diese war das am häufigsten benutzte
Verfahren und bestand darin, dass man seinen Brief einem vertrauten Buchhändler oder
Verleger übergab, der in steter Verbindung mit anderen Verlagen bzw. deren
Kommissionären (zumeist in Leipzig) stand und mittels seines Agenten den Brief einem
Agenten eines Verlages am Zielort übergab, der ihn an den Empfänger weitergab245.
Damit bewegte sich die Sendung stets in privater bzw. nicht wirklich
kontrollierbarer Sphäre und war, solange sich alle des Vertrauens würdig erwiesen, vor
dem Zugriff staatlicher Stellen sicher246. Außerhalb Europas wurde es natürlich etwas
komplizierter: Ein Brief aus Kalkutta an HP in Wien lief mit Hilfe der britischen Eastindia
Company wohl zu Land quer durch Indien nach Bombay, von dort zu Schiff nach Basra
und weiter zu Land nach Bagdad, wo ihn RICH übernahm und entweder einem
berittenen tatarischen Boten direkt nach Konstantinopel oder aber der in einigermaßen
regelmäßigen Abständen zwischen Bagdad247 und Aleppo verkehrenden Karawane
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und einem Kardinal sorgte, den Zensor seine Stelle kostete und HP langehin den Ingrimm des
Kaisers eintrug. – Als sich 1844 unter BAUERNFELDs und HPs Leitung Intellektuelle zum
Widerstand gegen die Zensur vereinigten, ging es erst gar nicht um deren Aufhebung, sondern
lediglich um eine gesetzlich fundierte Regulierung, die den von SEDLINITZKY gepflegten Abusus
unterbinden sollte. Die Akzeptierung der Zensur durch die Mehrheit der Akademiemitglieder
(auch der Historiker) unmittelbar nach der Einrichtung der Akademie war einer der Punkte, die
– indirekt – letztlich zu HPs Rücktritt als Präsident der Akademie führten.
So liefen etwa die Briefe und Pakete HPs an MÜNTER von Wien über Leipzig nach Altona und
von dort nach Kopenhagen.
Es ist bezeichnend für die Situation des Systems wie selbst höchstgestelltere Personen, dass auch
Erzherzog JOHANN „sichere Gelegenheit“ – „Da eine sichere Gelegenheit nach Wien geht“ – benutzte,
als er HP aus London einen Brief sandte (ddo 1816 I 29), obgleich von wo aus die (technisch)
sicherste Gelegenheit natürlich die Kurierpost der Botschaft gewesen wäre. In eben diesem Brief
wird auch erwähnt, dass mehrere Briefe des Erzherzogs nach Österreich verlorengegangen seien,
wie auch „manches […] als sechs Pakete unserer Gesandtschaft anvertrauet, welche dort seit Oktober
liegen geblieben und nun [Juni] mit Effekten meines Kaisers angekommen […] es sind bloß jene Briefe,
welche durch Kaufleute oder durch englische Kuriere gehen, welche richtig eintreffen […]“, Erzherzog
JOHANN an HP ddo 1818 VI 17 (der Erzherzog scheint allerdings die Übersendung bei der
Botschaft nicht urgiert zu haben); auch KEENE beklagt sich (ddo 1823 X 13) bei HP, dass ein Brief
an diesen, den er im Wege der Botschaft in London versandt habe, verlorengegangen sei.
Erstaunlich ist die Laufzeit eines Briefes, den HP in Wien auf den 2. April 1818 datierte und der
von BELLINO unter dem 25. Mai 1818 aus Bagdad beantwortet wird; dieser Brief dürfte vermutlich
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anvertraute; in Aleppo übernahm der österreichische Konsul die Fracht und besorgte
den Transport (im Wesentlichen zu Schiff) nach Konstantinopel, von wo der Brief mit
der Kurierpost nach Wien gelangte248. Aus Ägypten ging die Post in der Regel zu Schiff
über Malta nach Triest, u.U. aber auch von Alexandria nach Konstantinopel und von
dort nach Wien.
Es ist einsichtig, dass Transporte über mehrere Stationen (wie etwa im Falle
MÜNTERs) oder durch stark vom Wetter, von der Jahreszeit abhängige Strecken wie etwa
nach St. Petersburg249 oder nach Kasan mitunter Laufzeiten erforderten, die die
Kontinuität des Briefwechsels empfindlich stören konnten, sodass in der
Kommunikation einige Verwirrung eintrat. Auch deshalb war es nötig, dass die
Briefempfänger ihren Briefpartner exakt über den Empfang von Poststücken
informierten250.

248
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von Konstantinopel nicht über Aleppo, sondern durch reitende Tataren‐Kuriere quer durch
Anatolien und über Mossul gelaufen sein. Es war dies aber kein Einzelfall, wie die Ankunft von
HPs Brief an BELLINO ddo 1818 VIII 3 in Bagdad am 23. September 1818 beweist.
Die von HPs Freund Claudius J. RICH bevorzugte Route führte allerdings über Mossul und
Zentral‐ und Nordanatolien, nahe dem Schwarzen Meer, nach Konstantinopel. Ein Brief an
seinen Schwiegervater (vermutlich aus dem Jahr 1814, als dieser vom Bombay nach England
zurückzukehren gedachte) gibt uns Aufschluss über eine derartige Reise: „This journey may be
performed with easy in thirty days. You must ride all the way, but there are regular established post‐houses
at convenient distances, at which you refresh, sleep, and change horses. I would send a Tatar and an
interpreter with you. They would be entirely at your service, make all your arrangements, and take all
trouble and difficulties off your hands. […] The danger is nil, except at a point between Mosul and Mardin,
but the Pasha of Mosul is my friend, and will grant you a sufficient escort to carry you past the danger
place.” Natürlich mussten Gepäck und Luxus in engsten Grenzen gehalten werden. Als Claudius
J. RICH und seine Frau Mary (als Tatar ausstaffiert) diese Strecke (zweimal – je einmal in jede
Richtung absolvierten), ritten sie auf ihren eigenen Pferden (ohne Sattel, nur mit einer aufgelegten
Decke) und schafften zwischen 25 und 45 Meilen pro Tag. Freilich war diese Art zu reisen nicht
allen Damen zuzumuten; (Margaret Oliphant, From Baghdad to Constantinople on Horseback:
A Journey by Claudius and Mary Rich, October‐December 1813, in: Saddling the Dogs. Journeys
Through Egypt and the Near East, hg. von Diane Fortenberry und Deborah Manley, Oxford 2009).
Es war hier die Frage, ob ein Transport per Schiff möglich oder die Ostsee schon oder noch
gefroren war, sodass der Transport der Post auf dem Landweg über Brody gehen musste.
BELLINO hat für sich und für RICH, wie auch dieser selbst aus Bagdad und WILSON hat aus
Kalkutta HP penibel zurückgeschrieben, welche Hefte oder auch nur Bögen der Fundgruben des
Orients ihnen immer noch fehlten, WILSON listet aber auch auf, welche in Kalkutta gedruckten
Bücher er an HP abgesandt und dieser mittlerweile wohl erhalten haben sollte. Dagegen war HPs
Korrespondenz mit Peter DU PONCEAU in Philadelphia vergleichsweise unkompliziert.
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Schwieriger und kostspieliger war die Übermittlung von größeren Poststücken,
umso schwieriger, je größer diese waren251. Dennoch sind nicht wenige kleinere
Fundstücke aus Mesopotamien – vor allem Siegelzylinder, aber auch Figuren252 – nach
Wien an HP gelangt, der dann die weitere Verteilung – etwa an Erzherzog JOHANN, an
GROTEFEND oder auch an MÜNTER in Kopenhagen – übernahm. Die Wege und Mittel
waren im Wesentlichen dieselben. Als HP Handschriften und kleinere Kunstwerke aus
Ägypten nach Wien sandte, geschah dies zu Schiff über Malta und Triest, wobei freilich
durch Ungeschicklichkeit in der Handhabung der Kisten Verluste zu beklagen waren,
die HP aber später durch zusätzliche Erwerbungen auszugleichen vermochte.
Zu vermeiden suchte man die „Behandlung“ der Poststücke mit der Kontumazgabel
in den Quarantänestationen in Triest oder auch am Cordon sanitaire an der
Militärgrenze zu Österreich, wobei die Schriftstücke mit einer sehr feinen Gabel,
mitunter aber auch mit Degen, durchstochen wurden, was der Belüftung und dadurch
vermeintlich der Desinfizierung dienen sollte. Wenn auch durch die Kontumazgabel
kaum Einbußen an Texten hervorgerufen wurden, wurden wertvolle Handschriften mit
Miniaturen etc. durch diese Behandlung natürlich ruiniert.

1.12

Einige Bemerkungen zum Kommentar

Wie schon in der Version 1 werden der Text des Exzerpts aus den „Einnerungen“ und
jener der Briefe, soweit sie bearbeitet sind, auch in Version 2 von einem Kommentar
begleitet, der prinzipiell nur als Annäherungshilfe verstanden werden soll.
Im Fall der Erinnerungen handelt es sich im Grunde genommen nicht nur um einen
Kommentar, sondern um eine Ausweitung des Textes des Exzerpts bzw. auch der
„Erinnerungen“ im Wege der Einbeziehungen vor allem der Briefe (und damit durchaus
im Sinne HPs) sowie der PAYER VON THURNschen Akten‐Exzerpte.
Ein solcher Kommentar entsteht geradezu zwangsläufig mit der Erarbeitung der
Briefe, deren einigermaßen gesicherte Transkribierung oft genug nur im Zuge der
Erarbeitung eines Kommentars ermöglicht, jedenfalls aber erleichtert wird. Zudem
entsteht der Kommentar insgesamt im Fortschreiten der Arbeit, was natürlich immer
wieder auch Redundanzen mit bereits erstelltem Kommentar bewirkt, auch dessen
Korrektur erfordern kann. Insoferne ist der Kommentar allein schon unter diesen
Aspekten letztlich stets ein Provisorium bis einst der letzte Brief aufgearbeitet ist. Wenn
251
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MÜNTER bittet HP deshalb, von mesopotamischen Fundstücken abzuschlagen, was unwesentlich
sei.
Wie etwa jener mesopotamische Leopard, den Gore OUSELEYs Sohn bei HP in Döbling zu Boden
fallen ließ, worauf er zerbrach.
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er mitunter ausufernd erscheint, dann möge das damit begründet sein, dass er zugleich
ein Lern‐, ein Lehr‐ und auch ein Arbeitsinstrument ist; letzteres in dem Sinne, dass das
gesamte Unternehmen ja auch das Ziel verfolgt, die Aktivitäten HPs in ihrem Umfeld,
einem weiteren Umfeld zu positionieren, was ja erst in der Skizzierung über den
vordergründigen Horizont hinaus möglich ist, wenn man in Erwägung zieht, was durch
seine Kontakte an Informationen durch und über seine „Gesprächs“partner von ihm
wahrgenommen wurde, direkt und indirekt auf ihn eingewirkt hat253.
Hinzu treten nun aber die ungeheure Weite des Feldes, die Tiefe des zu beachtenden
Zeitraumes und die Diffizilität des zu kommentierenden Materials. Als in den meisten
Fachgebieten nicht kompetenter Bearbeiter ist man häufig auf ältere Literatur
angewiesen, teils weil es keine neuere gibt, teils aber weil man diese mangels fachlicher
Kompetenz nicht zu eruieren vermag und vor allem weil sie für wertende Aussagen die
adäquate ist, zumal oft die Diskrepanz zwischen dem bei HP gegebenen Status und dem
modernen kaum überbrückt werden kann.
Daraus und aus anderen Gegebenheiten resultiert, dass der Kommentar nicht in sich
geschlossen, unausgewogen und durch das Hinzutreten u.U. eines einzigen neuen
Briefes bzw. Information erheblichen Veränderungen, seien es Korrekturen oder
Erweiterungen, ausgesetzt ist, weshalb der Kommentar auch einer gesamthaften
Redigierung, einer Organisierung über den langen Zeitraum seiner Entstehung wie der
zeitlichen Erstreckung des behandelten Gegenstandes hinweg entbehrt, weil diese
einfach einen Aufwand erforderte, den wir nicht mehr zu erbringen vermögen, und vor
allem weil es – wie eben erläutert – dafür auch viel zu früh wäre. Priorität hat die
Vermittlung des Inhaltlichen der Quellen. Zudem kann nicht erhofft werden, dass der
Kommentar auch bei größerer Investition von Zeit und Arbeitskraft in allen jeweiligen
Belangen Spezialisten jeglicher Teilbereiche zufriedenzustellen vermöchte – was nicht
bedeuten soll, dass man sich nicht um die Qualität des Kommentars bemüht.
Es ist bereits BARCH254 erwähnt worden. Es ist dies ein Kompendium biographischer
Notizen zu als belangvoll eingeschätzten Personen (soferne Informationen gefunden
253
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Dieser Aspekt ist auch ein wesentliches Argument für die Akkumulierung der biographischen
Notizen in BARCH.
Die Bezeichnung „BARCH“ ist Akronym, das für „Biographisches ARCHiv“ steht. Dieses ist ein
eigens für Vorlesungsreader und für diese Arbeit geschaffenes Element innerhalb des Systems
GAMS – Geisteswissenschaftliches Asset‐Management System. – GAMS wurde zur Verwaltung
nahezu beliebiger digitaler Ressourcen, das „auf Basis eines großen Open‐Source Projekts
(FEDORA) zweier amerikanischer Hochschulen“ – am Zentrum für Informations‐modellierung
– Austrian Centre for Digital Humanities – an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl‐
Franzens‐Universität von Johannes Hubert STIGLER entwickelt wurde und die
informationstechnologische Grundlage der vorliegenden Arbeit ist.
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werden konnten), das in Zukunft als Datenbank den Texten der „Erinnerungen“ und der
Briefe unterlegt werden sollte, um dem User rasch wesentliche biographische
Informationen zu den in den Erinnerungen, Briefen und Kommentaren genannten
Personen zur Verfügung zu stellen255. Dies kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht realisiert werden, sodass diese Informationen nun in Gestalt eines durchsuchbaren
PDFs angeboten werden. – Eingehendere Informationen zu BARCH finden sich in Band
3.2.

1.13

Redaktionelles

1.13.1

Probleme bei Suchvorgängen bezüglich der Akzente und
Sonderzeichen

Einige sehr ärgerliche Probleme haben sich im Verlaufe der vergangenen Jahre im
Zusammenhang mit der „Verschärfung“ der Suchfunktion in WORD im Zuge der
Verbesserung von einzelnen Funktionen in neueren Versionen während der
Erarbeitungszeit der vorliegenden Texte ergeben.
Während früher die Setzung oder Unterlassung von Akzenten in Bezug auf die
Suchfunktion unberücksichtigt blieb, ist dies seit einiger Zeit nicht mehr der Fall256, ein
Wort wird nur unter exakt der Schreibung gefunden, die im Text steht („Kleber“ findet
nicht „Klebér“, und „Klebér“ nicht „Kleber“, auch wenn es sich bei dem Namen dieses
napoleonischen Generals um einen deutschen Namen handelt, der aber in beiden
Varianten in den Texten vorkommt). Da nun in vielen Fällen, vor allem nicht‐
französische Akzente vernachlässigt werden, werden viele Benützer gar nicht wissen, ob
und wo welcher Akzent zu setzen sei, und daher Namen nicht finden. Es mag diese
Präzisierung in der Programmierung (die den Benützern auch nicht mitgeteilt wird)
zwar die Programmierer mit Stolz erfüllen, doch gehen diese von dem in Bezug auf die
Praxis irrigen Schluss aus, dass jeder Benutzer weiß, welcher Akzent wo zu setzen ist,
was keineswegs der Fall ist; außerdem wird dabei außer Acht gelassen, dass nicht
wenige Menschen, nicht nur im deutschsprachigen Raum und nicht nur nach 1918, ihre
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Derzeit (März 2018) beinhaltet BARCH etwa 2200 biographische Notizen, wobei es sich um kurze
Informationen, aber auch um mehrseitige Ausführungen handeln kann.
Analoges gilt für die Umlaute: Wurde früher zwischen ä und a etc. nicht unterschieden, so ist das
heute sehr wohl der Fall – dies ist freilich weniger problematisch als die Problematik der Akzente.
– Nur sei hier auch bemerkt, dass die Verlässlichkeit von Microsoft WORD stark nachgelassen
hat, wenn Texte ohne jeglichen Eingriff in den File oder in die Formatvorlage plötzlich im Wege
von Updates Veränderungen erfahren.
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ursprünglich gesetzten Akzente selbst nicht mehr verwenden, um nicht zu pointiert auf
die tschechische, polnische, kroatische oder slowenische Herkunft ihres Namens zu
verweisen, sofern sie nicht überhaupt ein „ć” durch „tsch” etc. ersetzten257. Im Endeffekt
resultiert daraus eine höchst unangenehme Mehrbelastung des Benützers, und eine
Behebung dieses Missstandes wird erhebliche Mehrarbeit für die Bearbeiter
verursachen258.
Ein anderer Fall ist die offenbar eingetretene Veränderung der Formatierungen der
Kapitälchen. Da sich in den über die Jahre entstandenen File offenbar unterschiedliche
Arten von Kapitälchen finden und keine Gewähr mehr dafür besteht, dass dem
entsprechenden Procedere alle Kapitälchen als gleichartig formatierten Text
ausgewiesen werden. Dies ist deshalb fatal, weil in der vorliegenden Arbeit die
Schreibung von Familiennamen in Kapitälchen dazu verwendet wurde und wird, um
die Namen leicht aus dem Text extrahieren zu können. Mittlerweile muss der
Extrahierungsprozess bis zu fünfmal wiederholt werden, bis alle Kapitälchen erfasst
sind – und dies jeweils für den Text und die Fußnoten extra.

1.13.2

Zur Terminologie

1.13.2.1 Der Begriff „Brief“
Der Begriff „Brief“ wird im Zusammenhang mit diesem Unternehmen insoferne im
weitesten Sinne gebraucht, als auch Aktenstücke mit einbezogen werden, die an eine
bestimmte Adresse gerichtet sind – sei es eine Amtsperson, sei es eine Institution. Unter
diesem Aspekt werden auch Diplome in die Briefliste aufgenommen (nicht aber mit
ihrem gesamten mitunter höchst umfänglichen und schwülstigen Text).
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Eine generelle Umsetzung ist deshalb nicht möglich. Auch gibt es Fälle, in denen ein Name aus
Versehen (z.B. in einem Adelsdiplom) verändert wurde und eine Familie deshalb in zwei Zweige
mit unterschiedlicher Schreibung ihres Familiennamens zerfällt – Mansfeld und Mannsfeld,
ähnliches gibt es auch bei der Akzentsetzung – eine generelle Umsetzung verbietet sich deshalb.
Die Bearbeiter betrifft eine systemimmanente Inkompatibilität in WORD, die der neuesten
WORD‐Version (2017/18) bei Setzung des Befehls „Kapitälchen“ angrenzende arabische
Schriftzeichen umgruppiert – erst wenn derselbe File in der vorhergehenden Version
hochgeladen wird, wird der Text wieder korrekt dargestellt. Ein Fehler, der eigentlich nicht
vorkommen dürfte, zumal ja nicht jedermann eine derartige Fehlfunktion zu erkennen in der
Lage ist.
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1.13.2.2 Der Begriff „Material“
Als Material werden nachstehend Quellentexte bezeichnet, die nicht unter den Begriff
„Brief“ fallen, seien es HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“, seien es handschriftlich‐
archivalische, gedruckte Äußerungen, denen indirekt autobiographischer oder
biographisch relevanter Quellencharakter zukommt.

1.13.2.3 Genderregelung
Bei aller Würdigung des weiblichen Geschlechtes wird in Bezug auf Personen allgemein
im Sinne einer Vereinfachung der Textgestalt wie der Lesbarkeit generell die maskuline
Form verwendet.

1.13.2.4 Probleme der Schreibung und Zuweisung von Personennamen
Familiennamen oder die als wesentlich erachteten Teile vielgliedriger orientalischer
Namen werden – mit Ausnahme von vom Text abgesetzten Autorennamen in
Literaturzitaten – in Kapitälchen gesetzt.
Die Texte der Briefe und des Kommentars enthalten eine Fülle von Namen nicht nur
in verschiedenen – zumeist orientalischen – Sprachen, sondern auch in Transliterationen
in verschiedenen modernen Sprachen259 und das zum Teil aus unterschiedlichen Zeiten
und meist in handschriftlicher Fassung260; hinzu kommt noch der Umstand der
Vielgliedrigkeit orientalischer Personennamen261, die oft insgesamt nicht gesichert sind
und bei denen oft genug – zumindest für den Laien – nicht erkennbar ist, welches nun
der eigentlich maßgebliche Namensteil ist; zudem wurden nicht wenige Personen nicht
nach ihrem eigentlichen Namen, sondern nach einer eingeführten Benennung (oft auch
nur ein Ehrentitel wie „Wassaf”) zitiert, und gelegentlich ist der eigentliche Name nicht
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Die Transliteration eines persischen Namens in einen englischen Text um 1830 sieht ganz anders
aus als eine in das Französische und wieder anders als im Deutschen. Und es ändern sich die als
relevant erkannten Namensformen im Verlaufe der Forschung. Ein Paradebeispiel für diese
Probleme ist die Diskussion um die Schreibung der orientalischen Namen in BACHOFEN‐ECHTs
Veröffentlichung der „Erinnerungen“, wo man ihn seitens der Akademie ohne jegliche Beratung
lässt, dann entsetzt feststellt, dass er aus HPs Text „falsche“ Schreibweisen übernommen habe
und nachträglich eine Liste mit den „richtigen“ (nämlich den um 1939 „richtigen“) Schreibweisen
veröffentlicht; (s. die nachfolgende Fußnote mit dem Zitat der von Adelheid POPEK erstellten
Liste), von denen viele heute wiederum längst „falsch“, weil überholt sind …
HP schreibt in einem von ihm in englischer Sprache abgefassten Brief den indischen Namen
„Tipuu“ als „Tipoooo“, um so gewissermaßen auf englisch das „uu“ auszudrücken.
Ein berühmtes Beispiel dafür ist der volle Name Ibn KHALDUNs: Abdurahman bin Muhammad
bin Muhammad bin Muhammad bin Al‐Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin
Abdurahman bin Ibn Khaldun.
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bekannt, und zu allem Überfluss wurden im Verlaufe der vergangenen Jahrhunderte
viele Personen als A und nicht wie heute als B identifiziert. Dem allem hat die arabische
Schrift Vorschub geleistet, wenn auf die Vokalisierung verzichtet wurde. Und sich ganze
Briefwechsel mit der Frage befassen, ob „Amer” oder „Omer” die korrekte Fassung eines
Namens sei oder es sich dabei um zwei verschiedene Namen handle. Daraus resultiert
ein hoher Grad von Vielfalt und Unsicherheit, der eine eindeutige und gewisse
Zuschreibung zu einer bestimmten Person gewaltig erschweren kann. Hinzu kommt,
dass bei der Alphabetisierung der Namen einmal unter „Ibn” gereiht wird, anderweitig
unter dem nachfolgenden Namensteil etc.; so gibt es auch in modernen Werken sehr
erhebliche Unterschiede.
Da dem Nichtspezialisten auch die Zuordnung in die Namensfassung gemäß der
DMG nicht mit Sicherheit gelingen muss, wurde darauf verzichtet, diese durchgängig
festzustellen, und so muss es dem Spezialisten überlassen bleiben, sich selbst die nötige
Orientierung nach modernem Maßstab zu verschaffen.
Da man nun bei der Erarbeitung des Kommentars zwangsläufig auch auf ältere
Literatur angewiesen ist, kann es leicht zu heute als irrig bewerteten Zuweisungen
kommen262, weshalb auch auf die Zuordnung in die Namensfassung gemäß der DMG
verzichtet wurde. Diesen Gefahren auszuweichen ist nur der Spezialist im engeren
Bereich imstande – im Rahmen dieses Unternehmens fehlt es dazu an den nötigen
Kenntnissen.
Entgegen allen eben geäußerten Bedenken haben wir uns im Verlaufe der Arbeit
entgegen der ursprünglichen Absicht doch entschlossen, auch die orientalischen Namen
in Kapitälchen zu setzen, mögen dabei auch Fehler unterlaufen sein oder nicht.
Bezüglich der abendländischen Briefschreiber ist man in der Regel auf die Unterschrift
angewiesen, die sich in vielen Fällen in der Zeit ändert und auch je nach der Schrift, die
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Daran kann letztlich auch die von Alexandra MARICS dankenswerterweise unter Beachtung der
entsprechenden Regeln erstellte Liste der Namen von Muslimen, soweit sie in den Briefen DE
SACYs vorkommen, wenig ändern, da sich die Transliterationen der Namen immer wieder
ändern. Dies bezeugt der Umstand, dass diese Liste keineswegs jenen Schreibweisen gleicht, die
Adelheid POPEK zusammengestellt hat; (Adelheid Popek, Nachträge zu Josef Freiherrn von
Hammer‐Purgstalls Erinnerungen aus meinem Leben 1774–1852. (Erschienen als Band 70 der
II. Abteilung der ‚Fontes rerum Austriacarum’, Wien 1940), in: Anzeiger der AkdWWien 79
(1942) VI–VII 33–42) (diese Nachträge finden sich hier in Band 3 widergegeben) – den Hinweis
auf diese Arbeit verdanke ich Herrn Dr. Stefan SIENELL MAS vom Archiv der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. Mittlerweile sind freilich bereits wieder andere Schreibweisen zu
finden. Selbst in Fuat SEZGINs gewaltigem und von fundamentaler Kennntis getragenem Werk,
dessen Erscheinen sich über Jahrzehnte hin erstreckt, finden sich für ein‐ und dieselbe Person
oder Sache unterschiedliche Schreibungen.
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verwendet wird (eine Unterschrift in lateinischer Schrift kann anders aussehen als eine
in „Kurrentschrift“), unterschiedlich ausfällt und oft genug mehr oder weniger exaltiert
ohne Anspruch auf Leserlichkeit als ästhetisches Graphem gestaltet sein, nicht selten aus
Platzmangel oder in übertriebener Devotion vielleicht winzig in eine rechte untere Ecke
gezwängt sein. Hinzu kommt, dass manche Schreiber gerade Großbuchstaben besonders
eigenwilliger Gestaltung zu unterwerfen beliebten, was sich arg auswirkt, wenn es sich
um einen diktierten Brief handelt und die Unterschrift das einzige eigenhändige Wort
darstellt. All das kann zu wesentlichen Fehlinterpretationen führen, denen man nicht
selten erst im Wege der Kommentierung auf die Spur kommt. Ist nur ein einziger
inhaltlich nicht sonderlich aufschlussreicher Brief vorhanden, stehen die Chancen gering
und es kann besonders leicht zum Irrtum kommen.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinsichtlich einer einigermaßen gesicherten
Zuweisung an eine bestimmte Person besteht auch bei großen, verzweigten Familien, in
denen vielleicht noch zwei oder drei Leitnamen bevorzugt werden und obendrein die
Mehrzahl der Herren, vielleicht noch altermäßig nahe beieinander liegende Brüder, in
der Verwaltung tätig sind. Wenn in solchen Fällen der Schreiber mit dem Adressaten auf
vertrauterem Fuß steht und jegliche nähere Angabe für überflüssig hält263, kann es leicht
zu Verwechslungen kommen.
Ein anderes Problem für sich sind die Namen im romanischen und englischen Raum,
insbesondere der Franzosen. Für sie finden sich mitunter in der Literatur für ein‐ und
dieselbe Person unterschiedliche Schreibweisen: De Lagrange, de Lagrange, de la
Grange, Delagrange, um nur ein Beispiel zu nennen. Dazu kommt in der Zeit NAPOLEONs
der Umstand, dass erfolgreiche Militärs und Minister in so rascher Abfolge
Standeserhöhungen erfuhren, dass eine Person je nach Kenntnisstand der Schreiber
gleichzeitig unter verschiedenen Namen auftreten konnte264. Andererseits werden
einzelne adelige Personen weiterhin nur unter ihrem bürgerlichen Familiennamen
genannt, obgleich sie bereits mehrere Adelstitel führen. Ähnlich verhält es sich bei den
Briten. Spencer SMITH und Sidney SMITH werden (in Anbetracht der Häufigkeit des
Namens „Smith“) praktisch immer mit ihrem Vornamen als Quasi‐Bestandteil des
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In diesem Zusammenhang ist zu erinnern, dass man sich in jenen Zeiten kaum mit dem
Vornamen ansprach, auch nicht immer, wenn man (was eher selten der Fall ist) auf Du‐Fuß stand.
Noch im 20. Jh. sprachen Ehefrauen mitunter ihren Ehemann mit dessen Familiennamen an,
Kinder auf dem Land (in der zweiten Hälfte des 20. Jhs zwar sehr selten, aber mitunter doch
noch) ihre Eltern per „Sie“ als „Frau Mutter“, „Frau Mama“ oder „Herr Vater“, „Herr Papa“ an.
Ein Beispiel dafür wäre etwa TALLEYRAND, aber auch viele siegreiche Generäle, die nach jeder
gewonnenen größeren Schlacht eine Etage höher rückten und unter einem neuen Prädikat
firmierten.
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Familiennamens genannt – und deshalb werden in den hier vorliegenden Texten beide
Namensteile in Kapitälchen gesetzt.
Hinsichtlich etlicher Namen ergibt sich das Problem umstrittener historischer
Realität. Als Beispiel sei hier HOMER angeführt, der in der Wissenschaft zeitweise als
historische Figur, zeitweise als Fiktion betrachtet wurde bzw. wird. Da nun HOMER zu
HPs Zeiten von der Mehrheit als reale historische Person betrachtet wurde und in diesem
Sinne als solche eine ungeheure Wirkung entfaltet hat, wird sein Name in Kapitälchen
gesetzt, wie das in einigen anderen ähnlich gelagerten Fällen auch geschieht.
Um den Benützern die Namen in ihren unterschiedlichen Formen nach dem in dieser
Arbeit gegebenen Kenntnisstand zu erschließen, ist geplant, künftig alle als bekannt
erfassten Namensformen ein und derselben Person durch ein Programm soweit zu
erfassen, dass jede der in diesem Programm einer Person zugeordneten Namensformen
alle Nennungen in den Briefen wie im Kommentar erschließen wird.

1.13.2.5 Geographische und andere Bezeichnungen
Ähnliche Verhältnisse wie bei den Personennamen herrschen bezüglich der
geographischen Bezeichnungen, vor allem bei Städtenamen, bei denen der allenfalls
gegebene im Deutschen gebräuchliche Name und der moderne Name angegeben wird
(etwa Laibach und Ljubljana etc.). Bei orientalischen Städtenamen verhält es sich
schwieriger – es ist nicht immer möglich, für einen in einer Quelle angegebenen Ort eine
moderne Bezeichnung zu eruieren bzw. ihn überhaupt zu lokalisieren265.
Im Falle von Sachbezeichnungen ist ebenfalls zu bedenken, dass es unterschiedliche
Schreibweisen geben kann – ein Beispiel sind die „Tataren“, für die gleichwertig auch
die Bezeichnung „Tartaren“ zulässig ist.

1.13.2.6 Zur Zählung von Seiten, Fußnoten und Briefen
Das Durchlaufen der Zählung von Seiten und Fußnoten über die Bände hinweg, wie sie
in Version 1 geübt wurde, wurde aufgegeben, bzw. hinsichtlich der Seitenzahlen auf die
Bände beschränkt, hinsichtlich der Fußnoten auch auf die Teilbände, da sich die
Gesamtzahl der Fußnoten im Band 2 mit seinen fünf Teilbänden der Zahl 20.000 nähert
und damit die vom Programm vorgegebene Limitierung erheblich überschreitet und
vom Typographischen her große Lücken im Text verursachen würde.
Die Briefe jeglicher Form werden über alle Teilbände des Bandes 2 hinweg
durchgezählt. Diese Briefnummer eignet sich jedoch ebensowenig wie die Seitenzahl für
Zitate, weil beide sich mit dem Einfügen weiterer Briefe ändern werden. Für Zitate
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Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang die Verwendung großer alter Atlanten des 19. Jhs.
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erübrigt nur die Methode, den Schreiber, Empfänger und das exakte Datum anzugeben
– „Wilken an HP ddo 1827 VII 12“.
Die Briefe sind insoferne leicht auffindbar, als die Bände nach den minderen Jahren
benannt sind (1800–1810 = 2.0; 1811–1820 = 2.1 etc.).

1.13.2.7 Die Einordnung unvollständig datierter Briefe
Unvollständig datierte Briefe werden – außer in den Fällen, in denen eine Datierung
„Anfang” oder „Ende“ eines Monats vorliegt, nach dem Reihungssystem von WORD
eingereiht, da nur damit eine dem Reihungsprinzip der Software entsprechende
Positionierung erreicht wird – „?“ kommt nach jeder beliebigen Zahl. So kann es
allerdings geschehen, dass ein Brief nach einem Brief gereiht wird, dem er unter
inhaltlichen Aspekten hätte vorangestellt werden sollen266.

1.14

Defizite

Was in Anbetracht der Priorität der Zielsetzung des vorliegenden Unternehmens, die
Briefe möglich weitgehend zugänglich zu machen267, nicht geleistet wurde, ist eine
schlüssige Abstimmung, die angesichts der Verflechtung von „Erinnerungen” und
Briefen samt ihren jeweiligen Kommentaren ein eigenes Unternehmen für sich wäre, das
auch erst nach Abschluss aller Arbeiten vorgenommen werden könnte. Dies trifft auch
zu für eine Redigierung der Kommentare sowohl bezüglich der Erinnerungen als auch
bezüglich der Briefe. Die Kommentare wachsen sukzessive und bei sich erweiterndem
Kenntnisstand an, enthalten deshalb viele Hinweise mehrfach268, bzw. werden ältere
Kommentarteile durch jüngere überholt; auch sind die Kommentare in ihrer Intensität

266
267
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Man vgl. dazu die Ausführungen zur Problematik der chronologischen Briefliste.
Deshalb liegt auch das Schwergewicht der Bearbeitung auf den deutschsprachigen und allenfalls
englischsprachigen Briefen, da die französischsprachigen Briefe einen erheblichen höheren
Zeitaufwand erfordert hätten, den zu erbringen angesichts des Ablaufens der Arbeitszeit nicht
sinnvoll erschien – es werden sich dazu vielleicht einmal qualifiziertere Benützer finden, die sich
an der Arbeit beteiligen oder sie fortsetzen.
Dies erscheint nicht als Nachteil, wenn man nicht davon ausgeht, dass ein Benützer die Briefe
gewissermaßen durchgehend liest (und es deshalb als ausreichend erachtet werden könnte, einen
Umstand bei seinem ersten Auftreten allein zu kommentieren und anzunehmen, dass sich der
Leser das merken werde); es wird vielmehr davon ausgegangen, dass eine Quellensammlung wie
die vorliegende eher punktuell benützt wird. Außerdem ist der Umfang in der Internetfassung
im Unterschied zum Druck kein Kostenproblem. Darüber hinaus hätte aber die durchgängige
Abstimmung des Kommentars einen sehr erheblichen Arbeitsaufwand dargestellt, der
sinnvollerweise wohl in die Ausweitung der Bearbeitung der Briefe zu investieren ist.
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unausgewogen. Prinzipiell ist zu den Kommentaren zu bemerken, dass sich der
Aufwand dafür natürlich in gewissen Grenzen halten musste, zumal bei der enormen
Bandbreite der in den Briefen angesprochenen Materien und auch hinsichtlich der
Begrenztheit der Kenntnisse des Bearbeiters. Im Lichte dessen wurden auch kaum
spezifische Nachforschungen in der Literatur betrieben – Wikipedia, die in den letzten
Jahren enorm an Qualität gewonnen hat, Google Books und zahlreiche weitere
Digitalisierungsunternehmungen sind neben immer noch unentbehrlichen Behelfen wie
WURZBACHs Biographischem Lexikon und ähnlichen Werken, die in ihren Regionalitäts‐
und Zeitbezügen unersetzlich sind und längst digitalisiert zugänglich sind, und wie der
Karlsruher Verbund‐Katalog269 unverzichtbare Instrumente, die es ermöglichen, dem
Leser mit vertretbarem Aufwand erste Informationen zu bieten. Viele durch das Internet
erreichbare Informationen, sei es in der Erfassung von Personen oder rein sachlicher
Natur, wären mit den herkömmlichen, klassischen Recherchiermethoden, soferne
überhaupt, nur mit gewaltigem, in der Praxis niemals aufbringbarem Zeitaufwand
erlangbar270. Natürlich stößt die Kommentierung an für die Bearbeiter unüberschreitbare
Grenzen, und so muss natürlich Vieles der Bearbeitung durch Kompetentere, vor allem
durch Orientalisten, überlassen bleiben.

1.15

Ausblick

Unter den berührten Aspekten wird natürlich auch die Version 2 zwar – trotz aller
Unvollständigkeit – eine Dokumentierung des gewaltigen Umfanges dieser
Korrespondenz eines Gelehrten aus dem nicht selten geschmähten österreichischen
Vormärz – „hinter der chinesischen Mauer“, wie es BÖTTIGER formulierte – doch nur einen
Ausschnitt, eine Auswahl aus dem Material anbieten, weil das Schwergewicht der
bislang bearbeiteten Briefe klar auf der deutschsprachigen Korrespondenz liegt, ganz
einfach aus sprachlichen Gründen – je besser dieser Bereich erfasst ist, desto leichter wird
es werden, die sehr erhebliche fremdsprachige Korrespondenz zu erschließen.
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Dieser erweist sich auch bei der Identifizierung von Personen, die in biographischen Hilfsmitteln
nicht verzeichnet sind, als unverzichtbar, da diverse Kataloge mitunter Lebensdaten und auch
andere biographische Angaben zu Verfassern bieten.
Als erschwerend sind allerdings in den letzten Jahren die uferlosen Personen‐ und
Sacheintragungen aus den sozialen Netzwerken hinzugetreten, da es kaum mehr
Buchstabenkombinationen gibt, die nicht von dort besetzt erscheinen, sodass man erst eine Fülle
derartiger Informationen „überwinden“ muss (da sie der Häufigkeit halber vorgereiht sind), um
an die gesuchte Information zu gelangen.
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Es hat wohl Alexandra MARICS die bereits erwähnte enorm aufwendige Bearbeitung
der französischen Briefe SILVESTRE DE SACYs geleistet, und gleiches gilt für Thomas
WALLNIG, der den größten Teil der italienischen Korrespondenzen bearbeitet hat, doch
bleibt immer noch sehr viel vor allem an französischsprachigem Material zu bearbeiten
– es sei hier nur auf die sicherlich sehr interessanten Briefe von HPs Lehrer und Freund
Thomas CHABERT und jene von Guilleaume Stanislaw TREBUTIEN in Caen hingewiesen.
Den Briefen Elise THEIMERs und vor allem den englischsprachigen Briefen widmete sich
Gerit KOITZ‐ARKO, die u.a. die Briefe von Claudius James RICH und dessen Frau Mary
im Zusammenhang mit jenen Karl BELLINOs aus Bagdad sowie Wilhelm DOROWs
bearbeitet und sich mit den Briefen von Horace Hayman WILSON, von HPs langjährigem
Freund Henry George KEENE, mit PRINSEP und anderen in diesem Bereich befasst hat.
Alexandra WAGNER aber erarbeitete neben ihren umfassenden organisatorischen
Aktivitäten HPs Briefe an Friedrich WILKEN (sodass durch diese sehr schwierige Arbeit
diese Korrespondenz zwischen HP und WILKEN von beiden Seiten her zugänglich wird),
aber auch jene August Ludwig FRANKLs und anderer.
Wie aus dem Vorhergehenden verständlich wird, kann die derzeitige Fassung der
Version 2 nicht mehr als eine Zwischenstufe sein, die der Sicherstellung des erarbeiteten
Materials im Internet dient, quasi in casu abeundi – eine Sicherung für den Fall, dass die
Arbeit nicht fortgesetzt werden kann und das Unterfangen schlichtweg erlischt.
Vielleicht ergibt es sich aber, dass diese Version 2 externe Interessierte dazu anregt,
ihrerseits Einzelkorrespondenzen zu bearbeiten und in das Bisherige einzufügen. Diese
Aspekte motivieren uns, der Veröffentlichung einer möglichst großen „kritischen
Masse“ an Quellenmaterial Priorität einzuräumen.
Geplant ist, die Version 2 im Rahmen eines Projektes, das das Zentrum für
Informationsmodellierung – Austrian Centre for Digital Humanities an der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl‐Franzens‐Universität Graz – auf den Weg
zu bringen unternommen hat, in eine lege artis gestaltete digitalisierte Fassung zu
bringen und damit in ein Portal der Briefeditionen einzubringen, wie dies mittlerweile
mit der viel einfacheren Edition der Briefe von und an den Physiologen Alexander
ROLLETT bereits geschehen ist271.
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https://gams.uni‐graz.at/context:rollett.

