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Tabellarisches Exzerpt  
 
1774 VI 9 HP wird um „ein Viertel auf sieben Uhr“ in Graz geboren, als erstes 

von zehn Geschwistern (von denen ein Bruder 1800 als Soldat starb, 
acht ein beachtliches Alter erreichten und nur eine Schwester im 
Alter von zwei Jahren verstarb); sein Vater Josef HAMMER (3.8.1738 – 
6.10.1818) wurde als Gubernialrat 1791 geadelt (Edler von HAMMER), 
seine Mutter war Anna („Ninette“), geb. Schabl, die der Vater am 
5. September 1773 geheiratet hatte. 

   Schulbesuch in Graz. 
1787   der Vater beantragt unter dem 15. Juli 1787 bei der Staatskanzlei die 

Aufnahme seines Sohnes in die Orientalische Akademie; nur die 
Empfehlung durch die Staatskanzlei ermöglichte den Besuch der 
Präparandenschule (unter Direktor HÖCK) und die nachfolgende 
Zulassung zum Konkurs; neben der Präparandenschule setzte HP 
seine allgemeine Ausbildung am Barbarastift (wo die Schule der 
Theresianischen Stipendisten sich befand) in Wien fort. 

1789   Aufnahme in die Orientalische Akademie (das an sich breit 
gefächerte Ausbildungsprogramm hatte seinen Schwerpunkt in der 
Ausbildung in den Sprachen Türkisch, Persisch, Arabisch, 
Französisch und Italienisch; Latein und Altgriechisch waren 
selbstverständlich). Die Ausbildung in den orientalischen Sprachen 
war allerdings z.T. eher theoretischer Natur, indem sie anfangs 
durch Lehrende erfolgte, die die von ihnen gelehrten Sprachen nicht 
wirklich zu sprechen vermochten; HP hat deshalb in den letzten 
Jahren den exzellenten Unterricht des in Pera geborenen CHABERT, 
mit dem er später befreundet war, sehr geschätzt und seine 
Aussprache in Istanbul perfektioniert; noch 1819 hat er sich intensiv 
auf das Sprechen des Persischen vorbereitet, als er den persischen 
Botschafter zu betreuen hatte. Es war dies nicht außergewöhnlich – 
auch de SACY, der wohl hervorragendste Arabist seiner Zeit (der nie 
weiter als bis Genua kam) befand sich in einer ganz ähnlichen Lage. 
Neben diesen gleichsam „orientalistischen“ Fächern standen 
Disziplinen juridische Materien, Historie, aber auch wie Zeichnen bis 
hin zur Zivil- und Militärarchitektur, Tanzen und später auch Reiten 
auf dem Stundenplan. – Neben HP ist auch sein Bruder Alois an der 
orientalischen Akademie, der aber 1797 austritt und die militärische 
Laufbahn einschlägt. 

1792   Hilfsdienste beim Empfang der (mehr als hundertköpfigen) 
türkischen Gesandtschaft im Zusammenhang mit dem Frieden von 
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Sistowa, HP erlebt den greisen Staatskanzler KAUNITZ (1717–1794) 
und den in schwedischen Diensten stehenden Armenier Mouradgea 
D’OHSSON. Die Gesandtschaft besucht die Orientalische Akademie, 
wo HP „elektrische Pistolen“ vorführt. 

   HP wird an der Hofbibliothek zur Erstellung eines Verzeichnisses 
orientalischer Handschriften herangezogen und lernt dabei den 
Prince de LIGNE kennen. 

1793   HP setzt die Ordnungsarbeiten an den Orientalica, darunter auch 
Akten und diplomatische Korrespondenz, fort. 

1794   Abschluss der Ausbildung an der Orientalischen Akademie, 
Freundschaft mit Josef von KRUFFT. Da an der Internuntiatur in 
Istanbul kein Platz frei ist, betreibt er für ein Jahr noch 
mathematische Studien und bleibt weiterhin in Wien, womit er 
letztlich insgesamt für mehr als neun (anstatt fünf) Jahre an der 
Orientalischen Akademie verbleibt; er studiert intensiv in der 
Hofbibliothek, insbesondere – auf spezielle Weisung STÜRMERs – 
HADSCHI CHALFA, den er in Hinblick auf Wissenschaftliches 
exzerpiert, was ihm später zur Grundlage seiner „Übersicht über die 
Wissenschaften des Orients“ wird. Im Weiteren Fortsetzung der 
Arbeit an den Manuskripten in der Hofbibliothek, Hilfsdienste für 
Johannes von MÜLLERJ (der damals byzantinische Historiographen 
studierte und dessen homosexueller Neigung HP „mit tüchtigen 
Schlägen eines eisernen Lineals“ Herr wird), der 1796 an Carl Victor 
von BONSTETTEN schreibt: „Die Universalhistorie rückt zum Ende [...] 
drei Nachmittage kommt wöchentlich Joseph von HAMMER, ein 
vortrefflicher Jüngling, voll Feuer und Geist, welcher türkisch redet wie wir 
teutsch, und persisch liest, wie wir Latein; dieser liest mit mir das 
Revidierte, sowohl um Original und Abschrift einstimmig zu machen, als 
um es mir zu sagen, wenn etwas dunkel oder rauh oder zu auffallend 
scheint.“ Hilfsdienste auch für JENISCH; diverse poetische Arbeiten, 
wovon MÜLLERJ die Übersetzung des türkischen Gedichtes „Von 
den letzten Dingen“ empfehlend an den „Neuen Teutschen Merkur“ 
WIELANDs einsendet. Insbesondere widmet sich HP auch dem 
Studium des Persischen, da er früh die Vorstellung entwickelt, 
dereinst nach Persien gesandt zu werden (was allerdings nie 
zustande kam). Bekanntschaft mit Karl Graf HARRACH, der HPs 
Aufruf zum Studium der morgenländischen Literatur folgt, bei ihm 
Persisch lernt und ihm als Freund den Zugang zu weiteren und 
höheren Adelskreisen eröffnet. 

1796 Frühjahr Es setzt die Korrespondenz zwischen HP und BÖTTIGER ein, wohl auf 
Grund der Empfehlung MÜLLERJs an WIELAND, da BÖTTIGER 
maßgeblich an der Redaktion des Neuen Teutschen Merkur 
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mitarbeitet; diese Korrespondenz wird sich mit über 140 Briefen 
BÖTTIGERs an HP zumindest bis in das Jahr 1830 erstrecken; HP 
spricht von einer mehr als 40jährigen Korrespondenz. 

1797 VII 5 Anstellung als Sekretär des Hofkommissärs JENISCH (der nach 
Dalmatien gehen soll, was aber nie zustandekommt), HP bezieht 
600 fl. Gehalt und hat weiterhin freie Kost und Quartier in der 
Orientalischen Akademie. 

1798   Reise nach Triest, Venedig, Tirol und Salzburg gemeinsam mit 
Johann Freiherrn von KRUFFT (Rückkehr mit Ruhr). 

1798 vor X 14 HP lernt – offenbar in Wien – den Karmeliter Philipp WESDIN 
(WEZDIN, VEZDIN, Ordensname PAULINUS A SANCTO BARTHOLOMAEO) 
persönlich kennen, der sich auf seinem langjährigen 
Missionsaufenthalt in Malabar eingehend mit dem Sanskrit befasst 
und dessen erste abendländische Grammatik verfasst hatte; HP 
beklagt in einem Brief an den Neuen Teutschen Merkur den 
achtlosen Umgang mit dessen wissenschaftlichen Materialien seitens 
der Kurie. 

1799   HP spricht bei Minister THUGUT vor, um seine Entsendung nach 
Persien zu erreichen; THUGUT spricht kein Wort. 

1799 V 29 Abreise auf der Donau nach Varna und von dort nach 
Konstantinopel an die Internuntiatur (auf Grund einer Intervention 
HARRACHs bei DIETRICHSTEIN, der seinerseits bei THUGUT 
interveniert); HP soll in Istanbul sein Türkisch festigen, dann in 
Aleppo sein Persisch ausbauen und schließlich nach Persien gehen; 
THUGUT beauftragt HP, ein Exemplar von 1001 Nacht aufzutreiben. 

1799 VII 6 Ankunft in Bujükdere bei Internuntius HERBERT-RATHKEAL, der ihm 
– nach anfänglicher Spannung – wohlgewogen ist und ihn fördert; 
bald darauf wird HP nach Pera geschickt, kehrt aber nach einiger 
Zeit wieder nach Bujükdere zurück; er betreibt mit Hilfe einer alten 
Araberin die Lektüre des Romans „Antar“ und lernt im Umgang mit 
jungen Mädchen Neugriechisch; auf Anregung HERBERTs, der ein 
Schwager von Sir Spencer SMITH, damaliger englischer 
Geschäftsträger an der Pforte und Bruder von Sir Sidney SMITH, ist, 
dichtet er „Die Befreyung von Akri“ und soll nun bald nach Aleppo 
gehen. 

1799 IX 8 Einkleidung als Dolmetscher: türkische Kleidung samt Kalpak; in 
Istanbul und auf den Reisen der nachfolgenden Jahre einschließlich 
des Aufenthaltes in England erwirbt HP eine enorme Sprachpraxis 
im Türkischen und im Arabischen und fügt eben seinen 
Sprachkenntnissen neben dem Neugriechischen noch das Englische 
hinzu. 
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1799 IX  In Gesellschaft der Baronin HÜBSCH betritt HP erstmals den Boden 
Asiens – „beim Aussteigen aus dem Kajak43 warf ich mich zu Boden und 
küßte die Erde als die meines geistigen Vaterlandes“. 

1800   In den Jahren 1800–1804/05 betreut sein Lehrer und Freund CHABERT 
(der aus einer alten Dragomanenfamilie stammte) als „Bodenstation“ 
in Wien den im Ausland weilenden HP, es sind aus dieser Zeit 75 
französischsprachige Briefe CHABERTs erhalten; CHABERT wird dann 
von DOMBAY abgelöst, von dem 1804–1806 28 Briefe an HP erhalten 
sind, die über die Organisation des diplomatischen Betriebes 
Auskunft geben. 

1800   HP studiert nun den Diwan des HAFIS und sucht in den Bibliotheken 
Istanbuls nach Werken, die bei HADSCHI CHALFA genannt werden; 
auch legt er eine Sammlung von ihm erwerbbaren Handschriften 
und aller in Istanbul gedruckten Werke an. 

1800   Im Gefolge des Gesandten von Ragusa erlebt er eine Antrittsaudienz 
an der Pforte. 

1800 II  Internuntius HERBERT nützt nach Bekanntwerden der Konvention 
von El-Arish (abgeschlossen am 24. Jänner 1800 zwischen Türken, 
Franzosen und Briten bezüglich eines freien französischen 
Rückzuges aus Ägypten) die Chance, HP über die Ägäis und die 
Levante in das bald geräumte Ägypten zu entsenden, um die 
österreichischen Konsulate in diesem Raum, der sich im 
französischen Einflussbereich befand, zu besuchen und über sie zu 
berichten; HERBERT weist HP an, seine Instruktion selbst zu 
entwerfen; HP betrachtet seine Reise als eine primär 
„wissenschaftliche“. 

1800 II 22 HP bricht in der Kleidung eines Tartaren, d.h. eines Kuriers, mit 
einigen Gesandtschaftsjanitscharen auf dem Landwege zu den 
Dardanellen auf; in Vorbereitung auf die Troas liest er die Ilias;  

1800 III 17 Besuch der Ebene von Troia (CHOISEUL-GOUFFIER hatte eben den 
„Grabhügel des Achilles“ eröffnet, HP wird mit ihm 1810 in Paris 
zusammentreffen; HP schildert seine Wahrnehmungen brieflich 
Johannes von MÜLLERJ); seinen „Weihegesang auf die Ebene von 
Troja“, verfasst „in den ersten Frühlingstagen des tausend achthunderten 
Jahres“ veröffentlicht HP als Einleitung zum zweiten Teil seiner 1809 
erscheinenden „Schirin“. 

                                                             
43  Wenn in den BE-Erinnerungen verschiedentlich das Wort „Kajak“ aufscheint, ist damit – mag 

es sich vielleicht auch um eine Verlesung resp. Mißdeutung handeln – „Kaik“ (und nicht der 
grönländische Kajak, dessen Name sich aus der Sprache der Inuit herleitet) gemeint, ein in der 
Levante und insbesondere bei den Türken im Bosporus verwendeter Schiffstyp, ein größeres 
Ruderboot, das auch unter Lateinsegeln laufen konnte. Die Bezeichnung variiert: Caik, Kaik, 
Kaiak, Kajik u.ä. 
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1800   Weiterreise zu Schiff entlang der anatolischen Westküste über 
Mytilene (Chios) nach Rhodos, unterwegs liest HP PLINIUS und 
SALLUST, sendet zwei Weihegesänge als Einleitungen zu den beiden 
Teilen der Schirin an MÜLLERJ und BÖTTIGER. 

1800 III 22 Nach nur kurzem Aufenthalt auf Rhodos (Suche nach dem Ort des 
Kolosses) schifft sich HP auf einem griechischen Schiff nach Larnaka 
auf Zypern ein, wo er die Ruinen des „amathusischen Tempels“ der 
Venus entdeckt und Sir Spencer SMITH treffen soll; er gelangt aber 
nur bis Limassol, von wo er nach einigen Aufenthalten mit einem 
türkischen Schiff nach Ägypten abgeht; unterwegs erfährt man von 
der neuerlichen Seesperre Alexandrias bzw. des ägyptischen 
Raumes, da die Briten die Ratifizierung der Konvention von El-Arish 
verweigert haben; das Schiff kehrt nach Larnaka zurück, wo HP vom 
österreichischen Vizekonsul aufgenommen wird. 

   An Bord eines kurz Larnaka anlaufenden britischen Schiffes gelangt 
HP schließlich  

1800 IV 22 an Bord der vor Ägypten kreuzenden HMS Tiger (80 Kanonen) unter 
dem die Speerflotte kommandierenden Kommodore Sir Sidney 
SMITH, der gemeinsam mit seinem Bruder James Spencer SMITH die 
Osmanen in ein antifranzösisches Bündnis eingebracht hatte und 
nun beauftragt war, deren Position gegenüber NAPOLEONs Truppen 
zu stärken; infolge der Unfähigkeit des Dolmetschers an Bord der 
Tiger übernimmt HP in der Folge die Rolle eines Sekretärs und 
Dolmetschers der Brüder SMITH– „ich konnte aus dem Türkischen oder 
Arabischen ins Französische, Italienische oder Englische übersetzen, sprach 
Türkisch wie Deutsch […]“.  

   Die Tiger geht nach Rhodos, wo sie am 
1800 V    3/4 ankommt; dort wartet man sechs Wochen auf die türkische Flotte, 

was HP Gelegenheit zur eingehenden Erkundung der Insel bietet. 
1800 VI 16 HMS Tiger verläßt Rhodos und trifft auf See mit der türkischen 

Flotte zusammen; man landet in Jaffa (heute ein Teil von Tel-Aviv), 
wo HP sich beim österreichischen Vizekonsul einquartiert und als 
Sekretär für orientalische Sprachen an den Konferenzen Sir Sidney 
SMITHs mit dem Großvezir teilnimmt, in denen das weitere 
Vorgehen in Ägypten besprochen wurde (mittlerweile war den 
Franzosen der freie Abzug genehmigt worden, doch war unklar, ob 
sie dies akzeptieren würden). 

1800 VII 28/29 die Flotten stechen in See, gelangen vorerst aber nur bis Larnaka; 
erst Mitte Juli bricht man nach Alexandria auf; auf Grund der 
politischen und militärischen Entwicklung kehrt man nach langem 
Kreuzen mit zahlreichen Besprechungen, an denen HP teilnimmt, 
am  
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1800 VIII 10 nach Paphos auf Zypern zurück, wo sich HP archäologischen 
Interessen hingibt. 

1800 VIII 23 sticht man neuerlich in See und kreuzt in der Folge den ganzen 
September vor Alexandria, HP leidet schwer an einer 
Fieberkrankheit; 

1800 X 8 läuft die Tiger Rhodos an, wo HP ein Schreiben HERBERTs erhält, in 
dem er – da Sir Sidney SMITH abberufen und Ägypten nicht 
zugänglich sei – angewiesen wird, nach Aleppo und von dort weiter 
nach Persien zu gehen; HP erhält entsprechende türkische und 
englische Empfehlungsschreiben, bleibt aber auf Bitten des 
türkischen Admirals, der HERBERTs Einwilligung zu beschaffen 
verspricht, bei SMITH, dessen Nachfolger nicht eintrifft, sodass dieser 
seine Mission fortsetzt. 

1800 XII 1 Die Tiger sticht neuerlich in See und kreuzt zwischen Kreta und 
Alexandria. 

1801 I 15 die Flotte ankert neuerlich bei Rhodos, erst 
1801 II 22 laufen 177 Kriegs- und Transportschiffe nach Abukir (knapp östlich 

von Alexandria), wo man 
1801 III 1 vor Anker geht, in weiterer Folge landet und gegen die 

französischen Truppen vorgeht; HP nimmt in der Umgebung Sir 
Sidney SMITH‘ dolmetschend und übersetzend am britischen 
Feldzug teil und nutzt seine zahlreichen Kontakte für seine Suche 
nach vollständigen Exemplaren von „Antar“ und von „1001 Nacht“ 
bzw. wenigstens von Manuskriptteilen; im Zusammenhang mit der 
Einnahme von Rosette 

1801 IV 10 gelangt HP in das dortige Haus einer französischen 
Kaufmannswitwe, in dem sich eine bedeutende Bibliothek 
arabischer Handschriften befindet, und hält sich dort mehrere 
Wochen auf; in dieser Zeit gelingt ihm der Erwerb einer Reihe von 
Handschriften, u.a. von Erzählungen aus „1001 Nacht“. HP bleibt bis 
in den Sommer in Rosette und geht Mitte 

1801 VII  nach dem von den Engländern besetzten Kairo, wo er beim 
österreichischen Generalkonsul ROSETTI Quartier findet; dessen 
Verhalten während der französischen Besetzung er zu untersuchen 
hat und als höchst geschickt und makellos bewertet. HP besucht 
Sakkara, wo er Ibismumien an sich nimmt, versucht eine 
Handschrift von „1001 Nacht“ zu erwerben – dies gelingt zwei 
Engländern, doch sinkt das Schiff mit der (wie HP feststellt) 
„vollständigen“44 Handschrift. Wohl gelingt es HP neben anderen 

                                                             
44  Der Begriff „vollständig“ ist in diesem Zusammenhang schwierig, handelt es sich doch um eine 

Sammlung von Erzählungen, deren Zusammensetzung zeitlich wie regional schwankte. 
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interessanten Handschriften und einem vollständigen Exemplar (in 
33 Bänden45) des von ihm später übersetzten (aber erst posthum 
veröffentlichten) Romans „Antar“ den Text des noch unbekannten 
Endes der Märchenkomposition aus 1001 Nacht zu erwerben, und 
nachfolgend hat ROSETTI eine vierbändige „vollständige“ 
Handschrift zu kaufen vermocht, die er HP nach Istanbul sendet und 
die HP 1814 RZEWUSKI aushändigt, der sie aus Wien mit sich nach 
Polen nehmen wird. HP besucht Gizeh und nochmals Sakkara, wo er 
einen Grabstein mit Hieroglyphen erwirbt, der dem Antikenkabinett 
in Wien einverleibt wird. ROSETTI, der den Großteil seiner 
Handschriften an die Franzosen verloren hat, übergibt HP zum 
Abschied ein Exemplar von IBN WAHSCHIAs Werk über 
Hieroglyphen und unbekannte Alphabete, dessen Text HP auf der 
Seereise nach England übersetzt, welche Übersetzung später von 
WILKINS in London auf Kosten Sir Spencer SMITHs herausgegeben 
werden.  

1801 Herbst HP erstellt seinen abschließenden Bericht an Internuntius HERBERT 
(insbesondere über den österreichischen Generalkonsul ROSETTI 
während der Anwesenheit der Franzosen in Ägypten), sendet diesen 
einmal nach Istanbul und in Kopie von Malta über Triest nach Wien 
und begleitet an Bord der Fregatte HMS El Carmen Sir Sidney SMITH 
nach Malta (wo man wegen der Quarantäne nicht an Land geht, HP 
aber seine Sendung nach Wien, darunter die Ibismumien und andere 
altägyptische Materialien, abfertigt) und mit mehrtägigem 
Aufenthalt in Gibraltar nach England – nach Aussage HPs von 
HERBERT in Privatbriefen, nicht aber in amtlichem Schreiben dazu 
ermächtigt, so lange bei Sir Sidney SMITH zu verbleiben, als dieser 
seiner „zu Dolmetscharbeiten bedürfen könnte und ihn in diesem Falle 
selbst nach England zu begleiten“; auf der Reise ordnet er die amtlichen 
Schriften des Kommodore und übersetzt IBN WAHSCHIAs Werk.  

1801 XI 9 Die El Carmen läuft in Portsmouth ein, nach in kurzer Quarantäne 
geht HP mit seinem Bedienten (einem syrischen Christen) weiter 
nach London, wo er von den österreichischen Diplomaten 
STARHEMBERG und REIGERSFELD und dem ihm schon länger 
bekannten und später enger befreundeten Franz von DIETRICHSTEIN 
gefördert wird; er besucht u.a. Bath, Bristol, Warwick-Castle, 
Cambridge, diverse Bibliotheken und Colleges und insbesondere 

                                                             
45  Die letzten drei Bände, die in der Kiste obenauf gelegen hatten, gingen auf dem Transport nach 

Wien verloren, doch konnte ROSETTI noch ein Exemplar des Schlusses erwerben, sodass man in 
Wien schließlich über ein komplettes Exemplar verfügte, das HP 1802 mit entsprechender 
Erlaubnis mit nach Istanbul nahm. 
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Oxford, das ihn enorm beeindruckt, was auch bei der Abfassung 
seiner Erinnerungen nahezu vierzig Jahre später noch sehr wirksam 
ist, und macht die Bekanntschaft von WILKINS. Ein Angebot von Sir 
Sidney SMITH und Lord HAWKESBURY, dem britischen 
„Außenminister“, in britische Dienste zu treten, das anzunehmen 
ihm sogar der österreichische Gesandte Graf STARHEMBERG rät, lehnt 
HP ebenso wie eine finanzielle Vergütung seiner Dienste ab, erbittet 
sich aber „ein ehrenvolles Empfehlungsschreiben […] an den Grafen 
COBENZL und den englischen Gesandten Mr. PAGET“ in Wien aus. HP 
wird STARHEMBERG in den folgenden Jahren in Korrespondenz 
verbunden bleiben und verschiedentlich brieflich aus Istanbul 
informieren. 

1802 II  Tod HERBERT-RATHKEALs, möglicherweise infolgedessen empfängt 
HP 

1802 III 31 die schroffe Rückberufung nach Wien durch Vizekanzler COBENZL 
(verursacht durch den damaligen Hofdolmetsch und Referenten für 
die orientalischen Angelegenheiten STÜRMER), HP reist (in 
Begleitung seines Bedienten) am nächsten Tag zu Schiff nach 
Cuxhaven, kauft dort einen Wagen und fährt über Braunschweig, 
Leipzig (lernt in Halberstadt GLEIM kennen) und Dresden (wo er den 
damaligen Gesandten Graf METTERNICH, seinen späteren Chef, 
aufsucht, den er hier erstmalig trifft) nach Wien, wo er am 

1802 IV 10 vormittags in der Staatskanzlei eintrifft und mit Vorwürfen über 
Eigenmächtigkeit konfrontiert wird, vor denen ihn sein Vater 
(informiert von seinem Freund Josef Graf BATTHYANY) brieflich 
warnte – auch solle er seine Handschrift nicht 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. 
Von diesen goldenen Lehren meines guten Vaters war die über unleserliche 
Schrift die verständigste, und mich trifft leider der Selbstvorwurf, sie nicht 
genug beherzigt zu haben.“ Bezüglich seiner weiteren Verwendung 
erklärt er STÜRMER, dass er in Hinblick auf seine den Engländern 
geleisteten Dienste nur als Legationssekretär wieder nach 
Konstantinopel gehen würde, was diesen in Schwierigkeiten bringt 
und noch mehr verärgert, zumal der dortige erste Dolmetsch sein 
Schwiegervater TESTA ist. Sein Freund Karl Graf HARRACH – „ebenso 
redselig als briefscheu“ – informiert HP über „den Barometerstand der 
Hofluft“ und alles weitere. Über COLLENBACH – ein Verschwägerter 
des verstorbenen Internuntius HERBERT, dem HP über diesen 
bekannt ist – und die HP bekannte Schwester des Grafen COBENZL 
kommt es dazu, dass dieser HP die Position eines Legationssekretärs 
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für Istanbul oder Spanien zur Wahl stellt; HP entscheidet sich für 
Istanbul (Gehalt 1000 Gulden und 500 Piaster). 

1802 Frühjahr Nach der Rückkehr aus London schreibt HP an SILVESTRE DE SACY 
und sendet ihm die von ihm selbst in der Bodleian Library in Oxford 
gemachte Abschrift eines ägyptischen Steuerregisters, das SACY 
später im Anhang zu seinem „Abdollatif“ abdrucken wird – „ich gab 
ihm die erste Kunde von dem durch mich gemachten Funde der Handschrift 
Antars und dem ersten kompletten Exemplare der Tausend und einen 
Nacht, von deren seltsamen Schlusse GALLAND nichts gewusst und 
CARUSIO in seiner Ausgabe der Übersetzung in der Vorrede nach meinem 
Briefe an de SACY ohne jedoch meinen Namen zu nennen, zuerst 
Erwähnung getan. So wie mir das Glück geworden, der Erste ein 
vollständiges Exemplar dieser beiden großen arabischen Märchen 
aufzufinden, so ward mir später das literarische Glück, den ersten Verfasser 
von beiden (wenngleich nicht in ihrer heutigen Gestalt) aus den Quellen 
der Geschichte arabischer Ärzte von Ibn EBU SAIBIJA und aus dem Fihrist 
(der ältesten arabischen Literaturgeschichte) den Verfasser der Epiphougen 
Antars in einem spanischen Arzte, die [...]lesin46 des Rahmens der tausend 
und einen Nacht in der alten persischen Königin Rundi47 nachzuweisen, 
und also in Betreff des persischen Ursprungs der Tausend und einen Nacht 
gegen meinen Freund DELAY, welcher ihr syrischen und ägyptischen 
Ursprung anwies, vollkommen Recht zu behalten. So wie die Abschrift des 
ägyptischen Steuerregisters hatte ich an de SACY auch ein halbes Dutzend 
Hefte meines französischen Auszuges aus den Prolegomena IBN 
CHALDUNs geschickt48, um dieselben in den ‚Notices et extraits’ bekannt zu 
machen; erst nach vielen Jahren, als ich sie in den Bänden des genannten 
Werkes nicht erscheinen sah, fragte ich in einem Brief danach an und war 
nicht wenig erstaunt, als mir mein Freund dieselben je empfangen zu haben 
ableugnete. Auf wiederholtes Schreiben und Nachsuchen fanden sich 
endlich meine Hefte vor und ich erhielt sie zurück, als sich schon die 
französischen Orientalisten im Journal asiatique mit Auszügen aus IBN 

CHALDUN zu beschäftigen begannen, so daß meine schon dreißig Jahre vor 
ihnen begonnene Arbeit liegen blieb, wie REISLEs auf der Bibliothek von 
Kopenhagen befindliche längst vor meiner Übersetzung MOTENEBBIs, 
dieses größten aller arabischen Dichter. Ein ebenso ungünstiges Schicksal 
als meine Auszüge aus IBN CHALDUN hatte meine französische 
Übersetzung des von GALLAND unübersetzten Teiles von Tausend und 

                                                             
46  Dieses Wort vermochte der Verfertiger des Typoskripts im Autograph nicht zu lesen. Einer der 

mehreren Korrektoren des Typoskripts fügte das Wort handschriftlich (und in Ermangelung 
von Vergleichsmaterial von dieser Hand unleserlich) ein. 

47  Der Anlaut des Namens ist unsicher. 
48  Dazu siehe auch 1803–1804. 
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eine Nacht, worüber meiner Vorrede zur deutschen, aus meiner 
französischen verfertigten Übersetzung ZINSERLINGs umständlichen 
Bericht erstattet. Die französische Handschrift, die ich durch zwei 
Jahrzehnte für verloren hielt, hat sich endlich vor ein paar Jahren leider! zu 
spät in den Magazinen MURRAYs vorgefunden, der durch eine diesem 
großen Sufi  eigene, aber unverzeihliche Nachlässigkeit von der vielleicht in 
einer benebelten Stunde in Empfang genommenen Handschrift seiner Zeit 
nichts wissen wollte und auf wiederholte Anfragen dieselbe nie erhalten zu 
haben versicherte. Erst der Sohn entdeckte diese Fahrlässigkeit seines Vaters 
und gestand dieselbe offen in beiliegendem Briefe [...]. Der Verdruss über 
diese beiden Unglücksfälle [...] hat in meinem Sinne doch nie die Freude 
aufgewogen, die mir der Fund der vollständigen Handschrift Antars und 
der Tausend und einen Nacht und die Entdeckung ihrer beiden ersten 
Verfasser gemacht“. 

   Die Korrespondenz HPs mit dem berühmten französischen 
Arabisten – es sind 125 Briefe an HP erhalten – läuft bis 1837, kurz 
vor dem Tod de SACYs, und ist vielleicht die wissenschaftlich 
dichteste, die HP führt. „Die freimütigste Kritik tat unserem 
freundschaftlichen Verhältnis keinen Abbruch. Seine Briefe an mich 
enthalten einen Schatz der Belehrung über arabische Grammatik und 
Literatur, während ich ihm über persische und türkische Literatur und 
Bibliographie Auskunft gab“. S. auch w.u. 1838 II 21. 

   HP empfindet und bekennt sich in jener Zeit als einer „der eifrigsten 
Schüler GALLs“, der Wiener Phrenologen. 

1802 V Anfang Die Ernennung auf die Position in Istanbul mit einem Gehalt von 
1000 fl und einer persönlichen Zulage von 500 fl teilt COBENZL HP 
selbst mit, HP trifft ihn an „auf dem Leibstuhle sitzend, im Gespräch mit 
seinem Koch, der ihm eine Speisenliste zur Auswahl für den Tag 
ausgehändigt hatte; eine recht gastronomische Providenz der Füllung im 
Augenblick der Entleerung“. 

   HP geht für 14 Tage in das elterliche Haus in Graz, wartet dann in 
Wien auf die Abreise, die wegen diverser Probleme in der Walachei 
immer wieder verschoben wird – während dieser Zeit kommt er mit 
HARRACH in engeren und bleibenden freundschaftlichen Kontakt vor 
allem mit Fürst SINZENDORF, Graf ZINZENDORF und lernt bei 
letzterem Wenzel Johann Gottfried Graf PURGSTALL (1773–1812) und 
dessen Frau, die er später beerben wird, kennen; HP wohnt bei 
CHABERT. HP erhält eine Vorladung der Zensurbehörde, die ihn 
wegen der Veröffentlichung eines der Zensur nicht vorgelegten 
Ghasels im Ausland verhörte, worauf HP sich damit verteidigt, dass 
ihm die Wiener Zeitung mit der entsprechenden Publikation der 
Vorschrift, gegen die er verstossen habe, in der Levante und in 
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Ägypten nicht zu Gesicht gekommen sei, und deshalb habe er noch 
vielerlei darüber hinaus veröffentlicht, was nicht der Zensur 
vorgelegt worden sei… Über Aufforderung berichtet er einen Tag 
lang THUGUT privatim über seine Reise. 

   Er besucht seinen Freund, den Altgrafen Hugo von SALM, in Brünn, 
wobei er u.a. die Mazocha besichtigt, die er in einem Gedicht 
besingt. 

   Heinrich von COLLIN stellt HP Karoline PICHLER vor. 
1802 VIII 12 Abreise mit Internuntius STÜRMER nach Konstantinopel (mit dem 

„Antar“-Manuskript im Gepäck); in der Begleitung des Internuntius 
befindet sich u.a. auch OTTENFELS-GSCHWIND, der in der 
Orientalischen Akademie an HPs Stelle getreten war und dem er 
sich deshalb als einem Bruder duzte, was allerdings bald in 
Feindschaft umschlagen sollte. In Istanbul brauchte HP „einige 
Wochen, bis [er] von der größten Freiheit […] unter Engländern [… sich] 
nach und nach in dies geist- und herzbrechende ceremoniose Formenwesen 
perotischer kleinstädtischer Diplomatie und in den jesuitischen 
Pedantismus [seines] Vorgesetzten einigermaßen“ eingewöhnte. 

   HP ist „Gesandtschaftssekretär“ und nimmt nach dem Internuntius 
STÜRMER und Hofrat TESTA (im Schematismus ohne 
Funktionsbezeichnung) den dritten Rang ein, noch vor dem 
„Cancelliere“ RAAB; die Bevorzugung TESTAs und das Nachrücken 
weiterer Verwandter im Personalstand der Internuntiatur wird 
Gegenstand heftiger Auseinandersetzung, sodass HP weiterhin ein 
denkbar schlechtes Verhältnis zu STÜRMER hat, und es ändert sich 
auch sein Verhältnis zu OTTENFELS-GSCHWIND ins Negative. HP wird 
in der Folge von den Geschäften der Internuntiatur weitgehend 
ausgeschlossen und nicht informiert; andererseits verkehrt er 
weiterhin mit dem Kapudanpascha und erfährt von diesem alles 
Wesentliche in politicis. 

   HP lebt in Pera und Bujükdere, organisiert seinen Tag so weit 
möglich nach dem Vorbild BUFFONs, was ihm ein Charivari (eine 
Katzenmusik) mit dem Vorwurf einträgt, mit den Hühnern schlafen 
zu gehen, worauf er entgegnet, er stünde dafür aber auch mit den 
Hähnen auf (um zu arbeiten) – um vier Uhr morgens pflegte er im 
Meer zu baden und bedauerte, nicht schwimmen zu können (was er 
später in Wien mit Ernst nachholen wird); er unternimmt auch 
kleinere Reisen in die Umgebung, die er in z.T. veröffentlichten 
Reiseberichten beschreibt, und erweitert gesprächsweise sein 
Neugriechisch. 

   HP lernt in Istanbul auf Vermittlung BÖTTIGERs auch den 
schwedischen Diplomaten und Hieroglyphenforscher PALIN kennen 
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(eines „der größten Originale eines Gelehrten, die mir im Leben 
vorgekommen“, mit dem umzugehen eher schwierig war). 

   HP lernt auch den russischen Gesandten ITALINSKY kennen, der 
Arabisch gelernt hatte und „nach ein paar Jahren, was er las, so ziemlich 
verstand, ohne jedoch ein Wort richtig aussprechen zu können, was er 
übrigens mit dem größten Orientalisten des Jahrhunderts, meinem Freunde 
SILVESTRE DE SACY gemein hatte, welcher es trotz seiner tiefen Kenntnis 
der Grammatik und des Baues morgendländischer Sprachen nie dahin 
gebracht, eine derselben auch nur zu radebrechen“; HP behebt ITALINSKYs 
Mangel und es verbindet ihn weiterhin Freundschaft mit dem um 
etwa 30 Jahre Älteren. Er lernt auch den neapolitanischen Gesandten 
LUDOLF kennen, der später für die Fundgruben des Orients 
schreiben wird, sowie den spanischen Gesandten von CAVRAL, der 
ihm in Einlösung eines ihm von HP abgerungenen Versprechens als 
Gegenleistung dafür, dass HP (der keinen Wein und keinen Kaffee 
zu sich nahm, dafür aber Süßigkeiten liebte) ein Glas Malaga trank, 
des CASIRIUS und des Ibn AWWAM49 Schriften über den Ackerbau 
verschafft; in seinen Erinnerungen formuliert HP, dass er damals 
bereits den Entschluss zu einer Geschichte des osmanischen Reiches 
gefasst und Literatur zu sammeln begonnen habe, wie er auch 
weiterhin versucht, möglichst viele interessante Manuskripte zu 
erwerben. Weiters hat er näheren Umgang mit den preußischen 
Geschäftsträgern von BIELEFELD und von KNOBBELSDORFF sowie mit 
dem englischen Minister STATEN und schließt Freundschaft mit 
Internuntiaturskanzler von RAAB. 

   HP gibt eine eingehende Schilderung der leitenden Köpfe des 
osmanischen Staates und berichtet von seinem Besuch beim 
Kapudan Pascha, dem er aus der Ägäis her bekannt ist und der ihn 
im Harem empfängt. 

1802 XI 1 Antrittsaudienz des Internuntius beim Sultan, die HP in seinen 
Erinnerungen ebenso eingehend schildert wie die Verhökerung der 
empfangenen Geschenke in Istanbul und an anderen Höfen und die 
Halwagesellschaften im winterlichen Istanbul mit den diversen 
mehr oder weniger seriösen Unterhaltungen. Aus den drei 
Konsonanten seines Namens und dem dem Türkischen eigenen 
Verbindungspartikel u entsteht HPs Spitzname „Himru“, den noch 
seine Frau verwenden wird. 

1802 XII 10 Mit dem Tod des Kapudanpascha verliert HP einen wichtigen 
Gesprächspartner und Informanten. 

                                                             
49  Typoskript: Auram 
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1803–1804  HP übersetzt aus dem Roman „Antar“ und auch aus „1001 Nacht“, 
studiert (über Anregung SACYs) „ihres historischen und politischen 
Inhaltes wegen“ die „Prolegomena Ibn Chalouns“50 (d.h. wohl die 
Muqaddimah des Ibn KHALDUN – eine Handschrift dieses Werkes 
hatte ITALINSKY um 3000 Piaster erworben), übersetzt ein Werk über 
den „heiligen Krieg“ („Die Posaune des heiligen Krieges […]“), liest 
etliche der 70 Bücher des sieben Foliobände umfassenden 
Märchenwerkes Suleiman Name, die beiden Kritiken KANTs, liest 
ROUSSEAU, MONTESQUIEU wie auch FICHTE – „von dem letzten war mir 
die Wissenschaftslehre ebenso wenig brauchbar zum Zwecke meiner im 
Winter [1801/02] vollendeten Übersicht der Wissenschaften des Orients, 
als im Gegenteil seine ‚Bestimmung des Menschen’ anwendbar auf jeden. 
Aus diesem trefflichen Buche, aus KANTs Moral, aus WIELANDs Aristipp, 
aus arabischen, lateinischen, griechischen Weisheitssprüchen entwickelte 
sich das System meiner individuellen Religion und Lebensphilosophie [...] 
die auch seit meinem dreißigsten Jahre, in welchem ich dieselben 
aufgezeichnet habe, die Leitsterne meines Lebens geblieben“; unter den 
arabischen Weisheitssprüchen beeindrucken ihn vor allem 
„Beschäftigung ist die Seife des Herzens“ und die beiden seiner 
religiösen Grundhaltung zugrundeliegenden Maximen „Inschallah“ 
(So Gott will) und „Maschallah“ (Was Gott will). HP liest aber auch 
Werke der Madame de STAËL.  

   Zu HPs Maximen zählte zeitlebens die Einhaltung eines geregelten 
Tagesablaufes, wie er ihn damals sich aneignet, „der ordentlichen 
Studieneinteilung frühen Schlafengehens und Aufstehens, die Frühstunden 
sollten den Studien, der Vormittag den Amtsgeschäften, der Nachmittag 
dem Spazierengehen, der Abend der Gesellschaft gewidmet sein. Wiewohl in 
diesem Plan die Pflichten des Amts und der Gesellschaft gar manchen 
Einbruch geboten, so bin ich demselben doch, soviel ich konnte, treu 
geblieben und damals noch durch Herrn von ITALINSKYs gutes Beispiel 
ermutigt, meistens wie er um neun Uhr zu Bette gegangen und um vier 
Uhr aufgestanden. Der beständige Umgang mit den Mitgliedern der 
verschiedenen Gesandtschaften und mit immer wechselnden Fremden [...] 
hinderte [...] alle Einseitigkeit und Menschenscheu, in welche der von aller 
Gesellschaft auf sein Studierzimmer Zurückgezogene zu verfallen Gefahr 
läuft.“ 

   HP lernt auch den damaligen osmanischen Reichshistoriographen 
kennen, der eine bis zu dem den russisch-türkischen Krieg 
beendenden Frieden von Kütschük-Kainardschi (1774) reichende 
Darstellung verfasst hatte.  

                                                             
50  Siehe dazu auch 1802 Frühjahr. 
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   Rückblickend stellt HP fest, in Istanbul viel Studienzeit durch sein 
Verhältnis zu Mdme. MARINI (eine Tochter THUGUTs) vergeudet zu 
haben. In religiöser Hinsicht wird er als Freigeist eingeschätzt und 
entnimmt im Rückblick seinem Tagebuch jener Zeit, „daß schon 
damals die Gefühle des Vertrauens und der Ergebung in Gott, die beiden 
Säulen Boas und Joakim des Tempels meiner Religion, sowie Tätigkeit des 
Geistes und Ruhe der Seele als die beiden höchsten Ziele meines Strebens 
nach Glückseligkeit mir fest vor Augen standen, denen ich trotz aller 
zeitweisen Störungen mein ganzes Leben hindurch nachgestrebt und mich 
auch in dem Maße, als ich dieselben erreichte, glücklich gefühlt“.  

   Auf Grund der Bevorzugung des mit dem Internuntius 
verschwägerten Peroten TESTA gegenüber den österreichischen, an 
der Orientalischen Akademie ausgebildeten Dolmetschern durch 
STÜRMER kommt es zu einer Verschärfung der Lage HPs.  

1804   löst die Forderung FRANZ II./I., seitens des Sultans als Padischah des 
neuen österreichischen Kaiserstaates anerkannt zu werden, ebenso 
wie bald darauf dieselbe NAPOLEONs eine Intensivierung der 
diplomatischen Aktivitäten aus. 

   HP rangiert nun in der Internuntiatur nach dem Internuntius, Hofrat 
TESTA und dem Ersten Dolmetscher Karl TESTA an vierter Stelle, vor 
dem Cancelliere RAAB, dem zweiten Dolmetscher KLETZL und dem 
dritten Dolmetscher OTTENFELS. 

   Rückblickend sieht HP in den Verwandtschaftsverflechtungen der 
Peroten einen wichtigen Faktor des diplomatischen Systems in 
Istanbul – er „redete allen Frauen unserer Gesandtschaft zu, deutsch zu 
lernen – leider vergebens! eben weil sie Perotinnen, von Kindesbeinen an 
zwar perotisch, französisch und italienisch sprechen, aber die nicht zu 
bewegen sind, über diese drei Sprachen hinaus irgend eine europäische 
Sprache, selbst die nicht, die ihrer Ehemänner, zu erlernen. Das allein 
dürfte ein hinreichender Grund sein, wenn auch nicht andere politische 
Gründe dafür sprächen, europäischen Gesandtschaftsbeamten die Heiraten 
mit Perotinnen zu verbieten. Die allgemeine Verschwägerung mit Familien, 
die den Höfen von ganz entgegengesetzten Interessen dienen, ist die 
notwendige Folge solcher Heiraten. Um solche innige, dem Dienste immer 
weit eher gefährliche als nützliche Familienverbindungen zu hindern, ist 
dies eine weise Verordnung, die Gesandtschaftssekretären sich zu 
vermählen nicht erlaubt. Zu Pera sind die ersten Dragomane die 
wichtigsten Werkzeuge des diplomatischen Gesandtschaftsverkehrs und 
gerade diese sind alle unter einander durch ihre Frauen mehr oder minder 
verwandt. Bei keiner Gesandtschaft ist diese Verschwägerung [durch den 
Umstand, dass Hofrat TESTA der Schwiegervater des Internuntius 
ist] so auffallend, als bei der österreichischen [...].“ 
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1804/05  HP unternimmt währen der diplomatischen Turbulenzen „zwischen 
zwei Posten (die Post kam nur zweimal des Monats an)“ gemeinsam mit 
seinen Freunden, dem englischen Botschaftssekretär STRATON und 
dem preußischen Geschäftssträger von BIELEFELD einen Ausflug 
nach Brussa, den er in seiner Reisebeschreibung „Umblick auf einer 
Reise von Constantinopel nach Brussa [...]“ verarbeitet hat.  

   HP arbeitet an der Exzerpierung der 33 Bände des Antar (diese 
Exzerpte im Umfang von 276 Bögen samt einer aus Antar 
abgeleiteten Karte Arabiens mit den Regionen der Stämme etc. 
hinterließ er ungedruckt), schließt die Übersetzung von 1001 Nacht 
in das Französische ab, schreibt im Frühjahr 1805 die Vorrede dazu51 
und liest vor allem französische Literatur (darunter auch BUFFON 
und „die Atlantis BAILLYs, die mich am meisten von allem ansprach“). 
Sein vorheriger (nun auf Grund der kriegerischen 
Auseinandersetzung Österreichs mit Frankreich verbotener) 
Umgang mit französischen Diplomaten wird von STÜRMER als 
Vorwand genommen, HP zu übergehen, was zu einem Zerwürfnis 
mit dem HP bis dahin vertrauten OTTENFELS-GSCHWIND, zu 
negativer Beurteilung bei den Vorgesetzten in Wien (THUGUT und 
HUDELIST) und zur Abberufung aus Konstantinopel führt, indem HP 
am 

1806 V 7 seine Ernennung zum Konsular-Agenten, d.h. österreichischen 
Geschäftsträger, im Fürstentum Moldau in Jassy (Iasi) erhält, das 
damals im sensiblen Grenzbereich zwischen russischem und 
türkischem Machtbereich lag. Sein Protest gegen diese Maßnahme 
bleibt ergebnislos, HP bleibt bis zum Empfang der entsprechenden 
Papiere aus Wien in Pera, wohnt (nachdem ihm STÜRMER sein 
Zimmer sperren und das Gepäck auf die Straße hatte stellen lassen) 
im Gasthaus bzw. in Büjükdere bei seinem Freund RAAB; dem 
Internuntiaturkanzler und Vater des späteren zweiten 
Internuntiatur-Dolmetschers; von dort bricht er (begleitet von einem 
Gesandtschaftsjanitscharen) um Mitternacht  

1806 VII 6 mit einem von ihm gemieteten Schiff nach Jassy auf; die Reise führt 
über Varna, Galati in die Moldau, nach 14 Tagen langt er im von 
Sümpfen umgegeben Jassy an (wo er als Vorbeugungsmittel gegen 
das „Wechselfieber“ mit nur geringer Unterbrechung bis zur Abreise 
aus Jassy täglich Kalbsfüsse speist). Seine Position als „k.k. 
Consularagent“ erscheint im Schematismus als Dependance der 

                                                             
51  Diese Übersetzung ist von ZINSERLING in das Deutsche übertragen und 1823 bei Cotta 

herausgegeben worden. 
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Internuntiatur; in dieser Eigenschaft ist er auch Richter über die in 
der Moldau lebenden österreichischen Untertanen. 

1806 VIII 7 Antrittsaudienz beim Fürsten der Moldau, Alexander MORUSI, der 
jedoch nach wenigen Monaten abgesetzt und durch den 
Pfortendolmetsch KALLIMAKI ersetzt wird (dieses Amt hatte auch 
MORUSI vor seiner Einsetzung versehen). Seine Frau schenkt HP zum 
Abschied ihre Gazelle, die HP nach ihrem Tod im Hof mit 
Grabinschrift beisetzt, was einen Besucherstrom auslöst. 

   HP schließt in dem vergleichsweise „dörflichen“ als Residenz des 
Fürstenrang beanspruchenden Hospodars der Moldau dienenden 
Jassy Bekanntschaft und Freundschaft mit dem ehemaligen 
französischen Außenminister und nun von NAPOLEON wegen eines 
früheren Vorfalles zum Gesandten in Jassy degradierten REINHARD, 
was angesichts der politischen Zeitläufte seiner Karriere nicht 
förderlich ist und mit zu seiner abrupten Rückberufung nach Wien 
schon im Sommer 1807 führen wird; von REINHARD erfährt HP auch 
die Geschichte seines (HPs) Doppelgängers in Hamburg. Unter 
Hinweis auf den Umstand, dass die bisherigen Agenten und 
Agentie-Beamten schamlos „Taxen“ eingehoben hatten, zumal die 
Besoldung äußerst gering war, forderte HP die Verdoppelung, was 
auch gewährt wurde (allerdings nicht ohne anderweitige Nachteile) 
– diese hohe Summe bezog HP auch in Wien, also nach seiner 
Abberufung aus Jassy bis zur Neuregelung bei der Anstellung als 
Hofdolmetsch weiter!  

1806 Herbst Bereits im Frühherbst wird der Hospodar Alexander MORUSI 
abgesetzt und durch den Pfortendolmetsch KALLIMAKI ersetzt. Als 
bald darauf russische Truppen über den Pruth gehen und die 
Moldau besetzen, wird REINHARD – es herrschte ja Krieg zwischen 
Russland und Frankreich –  

1806 XII 4 verhaftet und deportiert, die allgemeine Situation verschärft sich 
durch die russische Besetzung, HP wird russischerseits wegen seines 
Umgangs mit REINHARD bei seinen Vorgesetzten in Wien als 
Franzosenfreund angezeigt.  

   HP liest in Jassy, um sein Griechisch zu vervollkommnen, LUKIAN 
und PLUTARCH, weiters noch KANT und FICHTE, Carl Wilhelm 
KOLBEs „Reichtum der Sprache“, ARNDTs „Geist der Zeit“, 
ADELUNGs und Zacharias WERNERs Werke, erneuerte und 
intensivierte seine Kenntnisse im Neugriechischen, das in der 
Gesellschaft Jassys gesprochen wurde, im Umgang mit Bojarinnen, 
übersetzt die türkischen Gesandtschaftsberichte AHMED RADMIs und 
beginnt mit der Arbeit am „Rosenöl“. In seiner Korrespondenz mit 
BÖTTIGER verfolgt er die Drucklegung der „Schirin“. 
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1807   HP sieht dem Jahr 1807 – da er der Zahl 7 besondere Bedeutung 
beimißt und zudem auch nichts für zufällig hält – mit besonderer 
Aufmerksamkeit entgegen und findet sich verschiedentlich bestätigt.  

   Gegen die wider ihn erhobenen Vorwürfe sucht HP ein 
„Leumundszeugnis“ durch die Bojaren im Diwan zu erhalten; dies 
scheitert am russenfreundlichen Metropoliten. Die Szene im Diwan 
in Jassy macht sehr bald in den unterschiedlichsten Varianten auch 
in Wiens Gesellschaft die Runde. 

1807 VII 14 HP erhält den rügenden Befehl zur unverzüglichen Rückkehr nach 
Wien und reist schon am 15. VII. aus Jassy in Richtung Wien ab – 
„[ich] ließ mein Haus und meinen Stall samt der ganzen Einrichtung in 
Stich und saß vier und zwanzig Stunden nach erhaltenem Befehl schon in 
der Kalesche [...] Es ging im sausenden Galopp moldauischer Postillione bis 
an die Grenze, an der mich die Ansicht der schwarz und gelb 
angestrichenen Schlagbäume mit wahrer Freude erfüllte, indem ich unter 
denselben die Linie, welche türkische Barbarei von europäischer Kultur 
trennte, passierte. Ich [...] kam [...] am zehnten Tag zu Wien an“. Damals 
ist HP von seiner Rückkehr nach Jassy bzw. in den Orient überzeugt. 
Doch es kam anders: „Ich habe weder Jassy noch Constantinopel, wie ich 
gehofft, wiedergesehen. Im Junius achthundert und sieben habe ich wohl der 
Türkei als Reisender und Diplomat, aber nicht als Orientalist und Literat 
den Rücken gewendet; im Gegenteil wandte ich den Blick nur mit so 
größerer Sehnsucht dem Orient als der Kibla meiner Amtsgeschäfte und 
Studien zu.“ 

   Nach einer positiven Aussprache mit dem neuen „Außenminister“ 
STADION macht er sich an die Erstellung eines Memoires in 
französischer Sprache über seine Erfahrungen, gegliedert in sieben 
Abschnitte: „System der Pforte“, „Die Persönlichkeiten der Pforte-
Minister“, „Konsulate“, „Post, Kuriere“, „Dolmetsche“, 
„Schiffsfermane“ und die „Familie Morusi“. HP verfasst dieses 
Memoire in französischer Sprache als der der Diplomatie; er vertritt 
aber die strikte Auffassung, „dass die Pässe [in Istanbul] deutsch und 
nicht italienisch abgefasst, die Vorträge bei feierlichen Audienzen deutsch 
und nicht französisch gehalten werden sollten. Außer den aus der Natur 
der Sache, aus der Würde des kaiserlich österreichischen Hofes als eines 
deutschen und aus allgemeiner deutscher Vaterlandsliebe hergenommenen 
Gründen“ verweist er auf den Usus der Engländer. 
Dementsprechend hatte er in Jassy gehandelt. 

   HP wird weiterhin von der ihm in allen Ehren befreundeten Frau 
Kadinka von RAAB, der Gattin seines Freundes, über die Verhältnisse 
in Istanbul und in der Moldau unterrichtet, erwartet er doch, wieder 
dorthin zurückzukehren. Sie ist ihm auch die einzige Person, der er 
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sich wirklich anvertraut; HP zitiert in seinen Erinnerungen ausgiebig 
in chronologischer Abfolge und die Verhältnisse in Pera illustrierend 
aus ihren Briefen, hat diese dann aber wohl vernichtet. Anderen 
gegenüber ist er in Hinblick auf die Überwachung durch HUDELIST 
höchst vorsichtig: „Von BÖTTIGER wusste ich schon früher, dass ich ihm 
nur literarische Ereignisse erzählen und qua rimosa bene deponuntur in 
aure anzuvertrauen seien. Auch schrieb ich ihm in der Regel nichts, als was 
ich durch Zeitungsartikel aufgeklaubt wieder reden konnte oder was ich von 
HUDELIST, der alle meine Briefe öffnen ließ, gelesen haben wollte.“ 

   In Wien fühlt sich HP dienstlich mit Staatsrat HUDELIST konfrontiert, 
dem Nachfolger des ihm vertraut und wohlgewogen gewesenen 
COLLENBACH. Dieses nun über Jahre hin sich ergebende und offenbar 
von tiefer gegenseitiger Abneigung geprägte Verhältnis zwischen 
HUDELIST und HP fasste HP in späten Jahren zusammen mit den 
Worten: „Er ist der meiner Feinde, der mir nach dem alten STÜRMER am 
meisten in meiner Geschäftslaufbahn geschadet“; HUDELIST läßt u.a. HP 
im Theater die Brieftasche (in dieser befanden sich zahlreiche Briefe 
und Notizen) entwenden und gibt sie ihm, verbunden mit der Rüge 
wegen eines Dienstvergehens (ob der in der brieftasche gefundenen 
und „verlorenen“ Papiere), in der Staatskanzlei zurück, läßt auch 
HPs Privatkorrespondenz durch das Chiffrenkabinett öffnen und 
lesen. Dies bedenkt HP in seiner Korrespondenz – „Von BÖTTIGER 
wusste ich schon früher, dass ich ihm nur literarische Ereignisse erzählen 
und qua rimosa bene deponuntur in aure anzuvertrauen seien. Auch 
schrieb ich ihm in der Regel nichts, als was ich durch Zeitungsartikel 
aufgeklaubt wieder reden konnte oder was ich von HUDELIST, der alle meine 
Briefe öffnen ließ, gelesen haben wollte.“ Es wirft dies ein helles Licht auf 
die Gegebenheiten und auf die Bedrückung, die diese Verhältnisse 
für HP darstellten, der in den Erinnerungen schreibt, es „gehörte 
unter sein [HUDELISTs] größtes Vergnügen, seine Untergebenen mit Hohn 
bei kleinem Feuer zu braten“; wie sehr dies HP zu schaffen macht, wird 
deutlich, wenn BÖTTIGER schreibt: „HUDELIST tot! Bei Gott, da müssen 
Sie Glückwünsche annehmen“, und bald darauf sogar auf Griechisch 
dichtet: „Nun heißt es zechen und bis zum Unverstand / Betrinken sich – 
denn tot ist ja HUDELIST“ – das war allerdings erst 1818 der Fall.  

   Ansonsten allerdings wurde HP – auch von COBENZL, auch von 
METTERNICH letztlich gut und freundlich aufgenommen und 
verkehrte in vergleichsweise hohen Kreisen, insbesondere verband 
ihn mit dem Grafen HARRACH, mit dem er den Persischunterricht 
fortsetzte, weiterhin enge Freundschaft, aber auch mit dem Fürsten 
Prosper SINZENDORF, mit DIETRICHSTEIN, damals Präfekt der 
Hofbibliothek, und auch mit dem Grafen PURGSTALL, der einen 
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Literatenkreis um sich versammelte, darunter auch die Brüder 
COLLIN. Auch verkehrt HP bei dem mittlerweile im Ruhestand 
befindlichen THUGUT, an dessen Tafel sich hochrangige Gäste 
einfinden, zu deren Gesprächen der Gastgeber sich, sobald sie in 
politicis gerieten, nie „anders als durch satyrisches Lächeln äußerte“, 
zumal der von ihm als Alibi eingeladene Chef der Geheimpolizei mit 
am Tische saß; HP äußert sich in seinen Erinnerungen ausführlich 
über THUGUT, um – wie er ausdrücklich formuliert – die 
„Unrichtigkeiten“ HORMAYRs (der kein Französisch sprach) zu 
berichtigen, tritt aber auch in Details seines Alters ein. HP verkehrt 
u.a. auch im Salon des Prince de LIGNE, vor allem als Anfang 1808 
auch Madame de STAËL mit August SCHLEGELA dort erschien, welch 
letzterer HPs Schirin liest wie sein Bruder Friedrich die HAFIS-
Übersetzung HPs. Auch bei de STAËL ist HP häufig mittäglicher Gast 
und fehlte „fast nie in einer ihrer Abendgesellschaften“; er bringt sie mit 
Karoline PICHLER im GREINERschen Hause zusammen, doch konnte, 
obgleich sich die Damen als Dichterinnen (nur vordergründig) 
verstanden, „der nur von zwei Nachtkerzen erleuchtete Kreis strickender 
Frauen [... konnte ihr] nur höchst kleinlich und bürgerlich erscheinen“. 
HP setzt seine persönlichen Kontakte zu DOMBAY und CHABERT 
sowie zu anderen Freunden und Bekannten der Wiener Gesellschaft 
fort, die er in seinen Erinnerungen z.T. eingehend beleuchtet. Eine 
besondere Stellung nehmen dabei sein Freund, der Arzt Karl Graf 
HARRACH – dieser behandelte, seinem Vorsatz treu, nur Arme, 
denen er auch noch die Medizin finanzierte, auch HP nicht, weil 
dieser sich einen Arzt leisten konnte, und schickt ihm Dr. Franz 
WIRER, der bis zu seinem Tod HPs und seiner Familie Arzt geblieben 
ist (WIRER war einer der Förderer der Entwicklung von Bad Ischl) – 
und Fürst Prosper SINZENDORF in Ernstbrunn ein, aber auch Karl von 
ZINZENDORF, der Kommandeur des Deutschen Ordens, bei dem HP 
u.a. SISMONDI kennenlernt, und Wilhelm Graf SICKINGEN, der als 
einziger persönlicher Freund Kaiser FRANZ II./I. galt – er war „ein 
trefflicher Kanal, um den Kaiser unmittelbar von Dingen, die ihm kein 
Minister vorgetragen hätte, zu unterrichten. Von Seiten SICKINGENs war 
das Gefühl der Freundschaft höchst uneigennützig. Er schlug nicht nur alle 
ihm angetragenen Posten, sondern auch das Goldene Vlies aus“.  

1806 VIII  HP geht – nach langen Jahren erstmals wieder – auf einige Tage nach 
Graz. Die Reise mit der Post über den Semmering dauert 26 Stunden 
– in Mürzzuschlag war kein Postknecht zugegen, „die Tochter des 
Postmeisters spannte die Pferde an, nahm das Posthorn und führte mich als 
Postillon. Dies war damals nichts Außerordentliches und steiermärkische 
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Sitte. So führte die schöne, geistreiche, gemsenäugige Tochter des 
Postmeisters PLOCHL von Aussee den Erzherzog JOHANN“. 

   HP bleibt drei Tage in Graz, wo er auch den Gouverneur Graf 
SAURAU, mit dem er seit Jassy in Korrespondenz stand, und den mit 
SAURAU befreundeten Abt KUGLMAYER von Admont trifft, der „durch 
Anregung des wissenschaftlichen Geistes in dem Stifte [...] Licht 
geschaffen“, es aber auch durch Verschwendung in größte 
Schwierigkeiten stürzte. 

1806 X 1 HP wird in Wien Zeuge eines schweren Sturmes, der u.a. den Turm 
der Augustinerkirche zum Einsturz bringt. 

1806 X 7 HP führt eine lange Unterredung mit Graf STADION über seine 
weitere Verwendung: er bittet, in der Staatskanzlei alle türkischen 
Akten von den Anfängen bis zum Frieden von Sistowa lesen zu 
dürfen, was „dem Geschäftsmanne ersprießliche Kenntnis, dem 
Geschäftsvorsteher reiche Ausbeute gewähren müsse“ und ihm gewährt 
wird, aber auf den Widerstand HUDELISTs stößt, der alle 
orientalischen Belange „an sich gerissen hatte“ und HP aufträgt, mit 
den Akten zum Frieden von Passarowitz (1718) zu beginnen. Diese 
Arbeiten erachtete HP noch im Alter als den Beginn seiner Arbeit an 
der Geschichte des osmanischen Reiches. 

1806 XI/XII  HP beginnt wieder ein geregelteres Leben zu führen: „Die vier ersten 
Morgenstunden (von sechs bis zehn) wurden literarischen Arbeiten, die 
vier folgenden der Lesung in der Staatskanzlei, der Rest des Tages 
Spaziergängen, dem Essen, gesellschaftlichem Vergnügen oder dem Theater 
geweiht“; letzteres regte ihn zu seinem Theaterstück „Dschafer oder 
der Sturz der Barmekiden“, einem Historiendrama aus dem 
Abbasidenreich um 800, an. 

1808   Bei einer Opernaufführung im Hause des Fürsten LOBKOWITZ ließ 
„sich mir Graf Wenzeslaus RZEWUSKI als großer Liebhaber des Orients 
vorstellen“. In dem mit ihm bald befreundeten RZEWUSKI, mit dem er 
gegen Abend arabische Texte las (wie mit HARRACH persische), 
findet HP jenen Mäzen, der ihm die Gründung und Fortführung der 
ersten deutschsprachigen orientalistischen Zeitschrift von einiger 
Dauer ermöglicht. Im Hause RZEWUSKI lernt HP den Kreis der 
französischen Emigranten in Wien kennen, im RZEWUSKIschen 
Hause in Baden hatte er sein eigenes Zimmer und verbrachte dort 
„öfters mehrere Tage nach einander“. 

1808 Frühjahr HP besucht die Vorlesungen August Wilhelm von SCHLEGELAs über 
dramatische Literatur. „Die Zierlichkeit und die feine Artigkeit August 
Wilhelms waren die eines französischen Abbés der guten Gesellschaft, der 
Körper und die Manieren Friedrichs die eines feisten Mönches; auch mein 
Freund COLLIN war stark untersetzt, kurzhalsig und was der Österreicher 
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‚dostig’ nennt, keiner von allen dreien also zum Bergsteigen gebaut und 
geneigt. Sie mussten mir alle Drei in den Mittagsstunden eines heißen 
Sommertages auf den Gipfel des Hermannskogels und dann zum 
Jungfernbrunnen folgen“, dessen weiteres Geschick HP beschreibt. 

1808 VII  „An einem schönen Tage des Julius“ – an anderer Stelle der 
Erinnerungen war es „am Tage Maria-Schnee (5. August)“ gewesen – 
reitet HP mit RZEWUSKI von Wien nach Weidling; bei einer Rast fragt 
ihn „der Graf [...] um Rat, wie er sich am besten um die orientalische 
Literatur verdient machen könne. Ich schlug ihm eine orientalische 
Zeitschrift vor und entwickelte auf der selben Stelle die ersten Linien des 
Planes der ‚Fundgruben des Orients’, welche, dort beraten und beschlossen, 
im folgenden Jahre ins Leben traten. [...] Zu Weidling arbeitete ich später 
den ganzen Plan aus und schrieb die Vorrede der ersten Bandes, ohne dazu 
die besondere Bewilligung der Polizeihofstelle eingeholt zu haben, was 
damals noch ganz unnötig.“– Die Idee dazu mag wohl auch – eher 
weniger bewußt – eine Konsequenz des KLAPROTHschen Magazins 
und des in Konkurrenz zu diesem in einem Brief BÖTTIGERs (91.20 
1802 VI 4 Weimar) an HP formulierten Vorschlags von seiten 
HERDERs gewesen sein. 

1808 Sommer HP lebt in Weidling und lädt öfter „Gesellschaften von sechs bis sieben 
Personen [...] auf einen Spaziergang nach dem Kobel und auf ein ländliches 
Mahl ein“. 

1808 Herbst HP bewirbt sich um die Stelle eines Ersten Kustos an der 
Hofbibliothek, erhält diese aber nicht, wohl aber ein höchst positives 
Antwortschreiben von STADION, der ihn daran erinnert, dass HPs 
Situation (er war nach wie vor besoldeter Konsularagent in Jassy, 
ohne jegliche Verpflichtung in Wien lebend) schon an sich ein 
Gnadenbeweis sei, der deutlich mache, dass er keineswegs in 
Ungnade gefallen sei, sondern in würdiger Weise beschäftigt werden 
würde. 

1808–1809  Rückblickend hat HP das Jahr 1808 als „der bewegtesten und 
zerstreutensten eines“ beschrieben, nach dem er 1809 wieder zu 
regelmäßigerem Tagesablauf und konzentrierter Arbeit 
zurückgekehrt sei – trotz aller Turbulenzen des an dramatischen 
Ereignissen so reichen Jahres 1809; HP wußte, was ihm „an 
historischen, minder an orientalischen, als griechischen Studien not tat und 
war fest entschlossen, vor der Hand wenigstens aller Poesie zu entsagen 
und [... sich] bloss historischen Studien zuzuwenden“ – dazu mag 
wesentlich beigetragen haben einmal jener Brief des Johannes von 
MÜLLERJ, den dieser unter dem 5. Mai 1808 an HP gerichtet hatte 
und in dem es heißt: „Dein zerstreutes Leben gefällt mir nicht; man 
schleift sich ab; Freundschaft, welche nur mit wenigen sein kann, ist allein 
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würdig, die Lebensfreude eines Mannes in so ernsten Zeiten zu sein. So 
viele Zeitverschleuderung ist unverantwortlich, wenn man bei diesem 
Schatz von Manuskripten der kaiserlichen Bibliothek lebt. Und Eins noch, 
geliebtester Freund, verzeih: dass ich Dich ebenso ungern mit Hafyz als mit 
Schirin sehe, indess Du gemacht wärest, über das Reelle der Morgenländer 
so herrliche Aufschlüsse zu Tage zu fördern. Wann wird es der Natur 
gefallen, wieder einen Joseph von HAMMER zu bilden, der mit Zeit und 
Kräften für das Wesentliche sparsamer sei!“. Der zweite Faktor war 
wohl der Umstand, dass HP im Frühjahr 1809, als die Stadt Wien 
von den Franzosen eingeschlossen zu werden drohte und dann auch 
wurde, im Unterschied zu den Mitgliedern der Hofkanzlei und 
vielen anderen eher zufällig in der Stadt blieb und nicht aus ihr floh 
– dies bewirkte für etwa sieben Monate eine Separierung von der 
Gesellschaft, von all den Salons, Soupés etc., die so viel seiner Zeit 
absorbiert hatten; und tatsächlich schreibt HP in seinen 
Erinnerungen, dass dies eine Zeit einen starken Kontrast zur Zeit 
davor gebildet habe und eine Zeit konzentriertester Arbeit gewesen 
sei „durch den ungemeinen literarischen Fleiß, den ich [...] entwickelte“. 
Und weiters resultierten aus seinem Verbleiben in der Stadt die 
Verhandlungen mit DARU und DENON und schließlich die Reise nach 
Paris. Als drittes Element des Wandels ist wohl die mit der 
Gründung der „Fundgruben des Orients“ eingegangene 
Verpflichtung zu sehen. 

1809   1809 setzt die Serie der 28 erhaltenen Briefe EICHHORNs an HP ein, 
die Korrespondenz läuft zumindest bis 1825 und hat anfangs vor 
allem HPs Mitarbeit an EICHHORNs großer „Geschichte der 
Litteratur“ zum Thema. 

   In Paris schreibt HP seine Abhandlung über den Einfluss des Islam 
in seiner Frühzeit (erschienen im ersten Band der „Fundgruben des 
Orients“). 

1809 I 6 am Tag der drei Könige aus dem Morgenland findet im Gasthof bei 
der „Österreichischen Kaiserin“ die Gründungsfeier der 
„Fundgruben des Orients“ statt. An ihr nahmen zwanzig „wirkliche 
Orientalisten oder Liebhaber des Orients“52 von unterschiedlicher Nähe 
zur Sache teil, darunter Fachleute wie ARYDA und CHABERT, aber 
auch Karl von DOBLHOFF, von dem HP schreibt, dass er in seiner 
Villa am Rennweg „Stunden lang auf der Dachrinne zu sitzen [pflege], 

                                                             
52  RZEWUSKI, HP, ARYDA, CHABERT, von CHASTELLER, Jean ARGYROPULO, Karl von DOBLHOFF, 

Karl von HARRACH, Hofdolmetsch DEMETRI, HÖCK sowie „noch einige Freunde seines 
[RZEWUSKIs] Hauses“ wie der Prince de LIGNE, der Abbé TREBERU, der Hauptmann HÜBNER 
„und andere, auf die ich mich nicht mehr erinnere“. 
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um den Katzen gewisse Laute der wahren Aussprache arabischer Vokale 
abzuhorchen“. Kaum jemand von der Gründungsversammlung – HP 
und RZEWUSKI ausgenommen – ist später in den Fundgruben in 
Erscheinung getreten. In der Vorrede wird festgelegt: „Diese 
Zeitschrift soll alles umfassen, was nur immer aus dem Morgenlande 
kömmt oder auf dasselbe Bezug hat“; das Motto, die zweite Sure des 
Korans, „Sag: Gottes ist der Orient und Gottes ist der Okzident, er leitet, 
wen er will, den wahren Pfad“, wird von HP ausgewählt und entsprach 
so recht seiner stoischen Grundhaltung. Der Verlag wird als 
Kommission bei SCHAUMBURG geregelt, wobei der Preis (zu Beginn) 
„für einen aus vier Lieferungen bestehenden Folioband von 300–400 Seiten 
auf zehn Gulden Convention außer der österreichischen Grenzen, innerhalb 
derselben aber nur auf zehn Gulden Bancozettel festgesetzt“ wird; es sollte 
dann allerdings sehr bald zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
mit SCHAUMBURG bezüglich der Verrechnung kommen; der erste 
Band weist Anton SCHMID in Wien als Drucker aus. Die 
„Fundgruben“ werden rasch zu einem zentralen Ort der 
Bekanntmachung und Diskussion „orientalischer“ Materien im 
weitesten Sinne: 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 (insbesondere jene von Ulrich Jasper SEETZEN) 
erscheinen dort, nachdem sie in Briefform HP zugegangen waren. 
HP wird damit zu einer zentralen Persönlichkeit dieses Bereiches, 
und seine Korrespondenz, die ihn den meisten der führenden 
Vertreter der „Orientalistik“ in Kontakt bringt, weitet sich enorm 
aus.  

1809 Frühjahr HP erscheint immer noch reichlich durch gesellschaftliche 
Aktivitäten konsumiert. Er arbeitet zwar des Morgens – u.a. studiert 
er die umfangreichen Bände von DEQUIQUES, die ihn mit den 
Assassinen bekannt machten, widmete aber doch die Zeit vom 
Mittagessen (wohl am mittleren Nachmittag; sein Freund HARRACH 
nahm das Abendessen um zwei Uhr morgens und HP geriet mit ihm 
darüber knapp bis an das Duell) bis nach Mitternacht und mitunter 
bis vier Uhr morgens gesellschaftlichen Vergnügungen. 

1809 IV 9 Österreich erklärt NAPOLEON den Krieg und dieser „zog mit 
Sturmschritten gegen Wien, wo sich die ganze höhere Gesellschaft zur 
Abreise bereitete“. Erzherzog KARL wird in Bayern geschlagen und 
der Hof und die wichtigsten Behörden werden Mitte April nach 
Totis/Tata bzw. auch nach Ofen in Ungarn verlagert; HUDELIST 
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verweigert HP die nötigen Pferde, da er nicht Mitglied der 
Staatskanzlei sei; und da der diese Entscheidung aufhebende 
eigenhändige Befehl STADIONs zu spät eintrifft,  

1809 V 1 verbleibt HP während der Beschießung Wiens und zur Zeit des 
Einzugs NAPOLEONs (13. Mai 1809) in Wien; in seinen Erinnerungen 
schreibt er dazu, dass die Weigerung HUDELISTs „mir zu meinem 
Besten ausgeschlagen“, er wäre andernfalls aller Hilfsmittel beraubt 
gewesen und hätte „sieben Monate in Ofen oder in Temesvar [...] Trübsal 
blasen müssen“. Gleich zu Beginn der (fünf Stunden, von 21 Uhr des 
12. Mai bis bis 2 Uhr des Folgetages dauernden) Beschießung der 
Stadt durch französische Artillerie schlägt eine Granate in HPs (im 
vierten Stock gelegene) Behausung ein, sodass er die wesentlichsten 
Habe schnellstens in den Keller schafft und auch der im ersten Stock 
wohnenden Stiftsdame Gräfin WALLIS bei analogem Bemühen 
behilflich ist; weitere Treffer verwüsten seine Wohnung, sodass er 
schließlich in das Haus RZEWUSKIs zieht, in dem ihm dieser 
vorausschauend einen Raum zur Verfügung gestellt hatte. HP 
beginnt nun wieder um vier Uhr morgens sein Tagewerk, arbeitet 
bis etwa zehn Uhr an griechischen und byzantinischen 
Historiographen aus der Universitätsbibliothek, dann bis zwölf Uhr 
in der Hofbibliothek an orientalischer Literatur; am Nachmittag 
schlossen sich ungefähr vier Stunden weiterer Studien an. Zusätzlich 
liest er MACCHIAVELL. Von den kriegerischen Ereignissen nimmt HP 
– sehr im Unterschied zu zweien seiner Brüder – wenig wahr. 

   HP wähnte seinen 36. Geburtstag identisch mit dem Todestag 
Johannes von MÜLLERJs53; HP beschreibt MÜLLERJ im Rückblick 
einen „höchst gutmütigen, aber zugleich auch höchst schwachen [... 
Mann], der seine literarische und politische Laufbahn mit republikanischen 
Gesinnungen als Professor begann und mit servilen als der Minister des 
Königs von Westfalen endete. In seiner Seele war kein Falsch, er wollte 
niemanden täuschen und täuschte nur sich selbst, indem er seine politische 
Überzeugung stets nach Umständen änderte, in denen er, so oft ihm das 
Messer an den Hals seiner eigenen politischen Geltung ging, nur ein 
ausgesprochenes Geldgeschäft sah. Der politische Charakter der 
Schriftsteller, welche ihn am heftigsten angriffen und aufs strengste 
verdammten, wie NOLTMANN und GENTZ, war, beim Lichte besehen, um 
nichts besser, sie schrieben im Sinne der Regierung, die sie bezahlte. Nur 
waren sie, besonders der letzte um vieles klüger und gescheiter als der 
immer kindliche Johannes von Müller [MÜLLERJ]. GENTZ war Päderaste 
wie Müller [MÜLLERJ], nur nicht in so hohem Grade und mit weit größerer 

                                                             
53  Dies war ein Irrtum: HPs Geburtstag war der 9. Juni, MÜLLERJS Todestag der 29. Mai.  
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Umsicht [...]. Dieser Schwächen [...] ungeachtet war Müller [MÜLLERJ] 
durch seine Gelehrsamkeit [...] einer der liebenswertesten Menschen. [...] 
der Schlüssel zu seinem Charakter [...] war nicht Ehrgeiz, nicht Geldgier, 
sondern reine Schwäche des Charakters; wiewohl ich diese nur bedauern 
kann, so ändert sie nichts an den Gefühlen meiner seiner frühen Anleitung 
zu historischen Studien und literarischer Tätigkeit schuldigen Dankbarkeit. 
Mit der Nachricht seines Todes fiel mir der selbst gemachte Vorwurf schwer 
aufs Herz, daß trotz aller ihm schon vor mehr als einem Jahrzehnt 
gegebenen Versprechungen, meine Studien vorzüglich der Geschichte 
zuzuwenden, ich vorher, noch nichts in diesem Jahre geleistet.“ Die Folge 
dessen war der Beginn an der Arbeit der „Geschichte der 
Assassinen“, die freilich erst 1818 erschien, aber mit einer: „Weihe 
dem Andenken meines verklärten Freundes Johannes von Müller 
[MÜLLERJ]. Dir Unsterblicher, der Du den Jüngling mit Sorgfalt, Rath und 
Beispiel zur Forschung der Geschichte des Orients gepflegt, ermahnt und 
begeistert, weihet hier der Mann mit hoher Ehrfurcht vor Deinem Genius, 
mit hoher Liebe für Dein Gemüt und mit ewiger Dankbarkeit für Deine 
Freundschaft seiner historischen Studien späte Erstlinge. Ach! daß er sie 
nicht Dir Lebendem bringen konnte!“. 

   Die folgenden sieben Monate (bis zur Rückkehr des Hofes nach dem 
Frieden von Schönbrunn) nützte HP wesentlich zur Lektüre und 
Exzerpierung griechischer und byzantinischer Historiographen.  

1809 VII–X  HPs eigentliche Leistung in diesen Monaten war aber sein Bemühen 
um die etwa 500 Handschriften der Hofbibliothek, die der 
französische Kommissar DENON nach Paris verbracht wissen wollte 
(ohne dass auch nur ein Verzeichnis angelegt würde). HP hatte als 
erste Unterstützung dazu ein Empfehlungsschreiben des ihm von 
Jassy her vertrauten REINHARD an den französischen Polizeichef in 
Wien erhalten. „Viel wesentlicher als meines Freundes REINHARD 
Empfehlung an den [französischen Botschafter] ANDREOSSY war für 
mich die meines Freundes SILVESTRE DE SACY an seinen Verwandten, den 
Grafen DARU, welcher Vorsteher der ganzen französischen Verwaltung in 
Österreich“. Mit SACY stand HP damals unter fachlichen Aspekten, 
aber auch vom Tagesgeschehen her bewirkt in intensiver 
Korrespondenz54 – fachlich ging es um Eigennamen in einem in 
Wien erliegenden ägyptischen Steuerregister, die HP aus seiner 
Kenntnis des Korans heraus beantworten konnte, vom 
Tagesgeschehen her um die Sicherheit DOMBAYs, JAHNs und 
natürlich auch HPs; um diese zu stützen sandte SACY unverzüglich 

                                                             
54  9 von 125 Briefen erhielt HP in diesem Jahr; die Korrespondenz erstreckte sich über die Jahre 

1802 bis 1837. 
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ein Schreiben an DARU, empfahl ihm HP und fügte ein diesem 
auszuhändigendes Paket bei; am nächsten Tag war HP bei DARU, 
der sich als HORAZ-Übersetzer einen Namen gemacht hatte, zu Tisch 
geladen und traf dort führende französische Persönlichkeiten, 
darunter auch den Orientalisten und Hofdolmetscher JAUBERT, den 
er bereits in Istanbul als „einen lieben, wenngleich höchst höfischen 
Mann kennengelernt“ hatte und als „eine große literarische und politische 
Mittelmäßigkeit [bewertete], die es aber doch zum Professor an der 
Königlichen Bibliothek und sogar zum Pair de France gebracht.“ SACY 
legte bei DARU noch ein Schreiben nach, in dem er auf die ehrenvolle 
Erwähnung einer Arbeit HPs durch das Institute de France hinwies. 
Bereits drei Tage nach dem ersten Empfang bei DARU wurde HP bei 
ihm vorstellig: DENON hatte eben aus der Hofbibliothek 500 
orientalische Handschriften weggeführt, und der Präfekt der 
Hofbibliothek, OSSOLINSKI, hatte dem nichts entgegengesetzt – „er 
jammerte wie ein altes Weib“. Auch alle in Konstantinopel gedruckten 
Bücher und alle in der orientalischen Akademie aufbewahrten, noch 
vorhandenen Exemplare des neuen MENINSKI waren beschlagnahmt. 
HP kam mit DARU überein, dass er eine Bittschrift an NAPOLEON 
richten und diese zusammen mit einem energischen Begleitschreiben 
an DARU an diesen senden solle. Damit erreichte HP, der das 
Schwergewicht seiner Bemühungen auf die Handschriften legte, 
dass von den 500 Manuskripten 300 in Wien verblieben, 200 (freilich 
die besten) gingen nach Paris. Der gesamten Aktion lag 
französischerseits eine von LANGLÈS als dem Conservateur des 
manuscrits orientaux erstellte Liste zugrunde – „Von diesem elendem 
Menschen, als Mensch ebenso elend als er es als Orientalist war, ging das 
Programm des Manuskriptraubes aus, ich wandte mich also nun an ihn 
mittels zweier Briefe, welche beide unbeantwortet blieben.“ SACY 
distanzierte sich „unumwunden“ von diesem „politisch als dem 
Interesse der orientalischen Literatur schädlichen Verfahren DENONs. 
DENON, der Kirchen- und Galerien-Räuber war im Grunde kein Tyrann 
und Bösewicht, wohl aber ein eitler und serviler Geck, welcher den Raub 
von Büchern und Gemälden als die ihm auferlegte Pflicht ins Große trieb 
und sich dabei selbst ein kleines Museum, wenn auch nicht zusammenstahl, 
doch aus dem Tribute aller Künstler zusammensetzte, welche sich nur 
durch die Steuer ihrer besten Gemälde seinen in Kunstsachen mächtigen 
Schutz erwerben konnten.“ HP hat ihn später mehrmals in seiner 
Wohnung in Paris besucht und ihn auch in Gesellschaft erlebt, wo er 
Anekdoten aus seiner Zeit in Ägypten zu erzählen pflegte. 

   HP verhandelt durch zehn Wochen (Ende Juli bis Anfang Oktober 
1809) mit DARU und DENON, in welcher Zeit auch das alte Archiv der 
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Staatskanzlei (das nicht nach Ofen evakuiert worden war) 
abtransportiert wird. In dieser Zeit erhält er die Mitteilung von 
seiner Ernennung zum Korrespondierenden Mitglied des 1808 
begründeten „Koninklijk Instituut van Weetenschappen, 
Letterkunde en Schoone Kunsten“ in Amsterdam, zu dem er bis 
dahin keinerlei Verbindung gehabt hatte. 

1809 X  Nach der Rückkehr des Hofes nach Wien tritt STADION zurück und 
wird durch METTERNICH abgelöst, dessen Eltern und Familie 
während der Belagerung mit HP in Kontakt gestanden hatten, 
dessen Balkon im RZEWUSKIschen Hause die begehrte Aussicht auf 
das französische Heerlager bot. METTERNICH selbst kannte HP schon 
von Dresden her; als zu Deutsch-Altenburg die Verhandlungen 
zwischen Österreich und Frankreich stattfanden, stellte ihm HP 
seine die Handschriftenfrage betreffende Korrespondenz zur 
Verfügung und erreichte auch die Auszahlung seiner lange schon 
ausstehenden Besoldung. 

1809 X 14 Am Tage des Friedensschlusses von Wien schließt HP die Lektüre 
der byzantinischen Historiographen ab und nimmt die „dieselben 
ergänzenden Werke du CANGE, BAUDARI und der gesta Dei von 
FRAMOSA“ in Angriff. 

1809 XI Anfang HP hat drei Unterredungen mit METTERNICH und erreicht mühsam 
die Erlaubnis, „nicht als österreichischer Beamter, sondern nur als Wiener 
Orientalist, Herausgeber der ‚Fundgruben’“ nach Paris zu gehen (wobei 
er aber auf keine offizielle Unterstützung durch die österreichische 
Botschaft zählen durfte), um wenigstens die Restituierung der 
Dubletten (also jener Manuskripte, von denen es in Paris bereits 
Exemplare gab) zu erreichen. 

1809 XI ca. 15 HP reist nach Sternberg in Mähren, um die dorthin geflüchtete 
Familie RZEWUSKI zu besuchen und mit dem (nach seiner 
Verwundung in der Schlacht bei Aspern genesenen) Grafen nach 
Wien zurückzukehren. RZEWUSKI bestimmt HP, sein Testament zu 
machen und ihm seine orientalischen Handschriften (im geschätzten 
Wert von 1000 Dukaten) zu vermachen. 

1809 XII 9 HP bricht (trotz der METTERNICHschen Auflage) als Kurier nach Paris 
auf, neben einem offiziellen Schreiben an Botschafter Fürst 
STARHEMBERG ausgerüstet mit einer Fülle von Empfehlungsschreiben 
– des Prince de LIGNY an TALLEYRAND und an Mdme. VERBAMY „eine 
in alle politischen Intrigen eingeweihte Freundin desselben“ (wie HP 
später feststellt, „vermutlich von FOUCHÉ besoldet“), von der Princesse 
de LORRAINE an deren Freundin Mdme FOUQUET (bei der er öfters 
speisen sollte), von Friedrich SCHLEGELF an dessen Schwägerin und 
von TEIMER an den Buchhändler RAYNOUARD, trotz der Behinderung 
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durch Heeresmassen erreicht HP Paris in acht Tagen. „Als Bekannte, 
zu denen ich keinen Empfehlungsbrief bedurfte, fand ich zu Paris de SACY, 
JAUBERT, LA BARDE, DARU, DENON, FELENE, den ehemaligen Sekretär 
MIRABEAUs und hernach des Baron THUGUT [...], endlich die schöne 
Mdme. LA VALETTE. [...] Mit Empfehlungsschreiben und mit den mir 
übergebenen Depeschen fuhr ich am 9. Dezember um sieben Uhr Abends 
aus der Staatskanzlei als Kurier nach Paris ab, als der englische Gruß 
geläutet ward – in Gottes Namen. Der Weg war grundlos, die Nacht eine 
sehr finstere, ich, der Postillion, der Bediente und die Pferde schliefen [sic!], 
nach zwölf Stunden war ich erst in St. Pölten, das ich als Kurier in sechs 
hätte erreichen sollen. Trotz dieses ungünstigen Beginns, welcher durch die 
mit französischen Truppen übersäten Straßen eine sehr langsame und wenn 
nicht gefährlich, doch beschwerliche Reise erwarten ließ, langte ich am 
achten Tage in Paris an. Mehr als einmal setzte sich ein französischer 
Soldat hinten auf den Wagen, was ich aber durchaus nicht litt [...] Zu 
München hielt ich mich nur eine Stunde, zu Ulm nur eine halbe 
Viertelstunde auf, um den alten Dom zu besehen, den Münster von 
Straßburg sah ich gar nicht, weil ich bei der Nacht durchkam. Karlsruhe 
erschien mir zu regelmäßig, um mir ebenso sehr zu gefallen als Nancy 
durch seine Lage. Die elsässischen Postknechte trugen noch trotz der 
Revolution das gepuderte Haar und Zöpfe [...] in Ferté brach mir der 
Wagen [...] ich verlor sechs Stunden, dennoch langte ich am 17ten um 
sieben Uhr Abend am Ziele meiner Reise an.“ Der Proviant hatte 
bestanden in einer mitgenommenen gebratenen Hammelkeule und 
einem Laib Käse, sowie einer Suppe mittags und Kaffee. 

   HP hält sich nun statt des geplanten einen fünf Monate in Paris auf 
und erfreut sich der diskreten Unterstützung und Gastfreundschaft 
des österreichischen Botschafters Fürst SCHWARZENBERG sowie 
Teilen der Pariser Gesellschaft. Er wohnt in der Nähe der Botschaft 
„im Hotel de l’empire, einem der ersten Gasthöfe von Paris“, und hielt 
von seinen Diäten als Kabinetts-Kurier von 5 Gulden täglich im 
ersten Monat aus Status-Gründen eine Equipage, um seine 
Empfehlungsbriefe und seine Karte (die ihn rein optisch schon als 
Orientalisten ausweisen sollte) in würdiger Form abgeben zu 
können – darunter auch an Helmina de CHEZY, die Gattin des 
Gelehrten, der er in der Gesellschaft begegnet, die er aber in sehr 
unvorteilhafter Weise beschreibt55.  

                                                             
55  Dies erscheint deshalb interessant, weil HP für einige für den Vater eines im Alter von etwa 

einem Jahr verstorbenen Sohnes der Helmina de CHEZY galt – 
http://de.wikipedia.org/wiki/Helmina_von_Ch%C3%A9zy (20110217) –, was wohl nicht sehr 
wahrscheinlich ist. HP schreibt: „Mdme. CHEZY lebte schon von ihrem Manne getrennt, und mein 
Empfehlungsschreiben, das mir die SCHLEGELs für sie mitgegeben hatten, war keines für ihren Gemahl; 
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1809 XII 18 Sofort nach der Ankunft sucht er de SACY auf, dessen magere Figur 
mit schwarzer Perücke ihn an einen französischen Abbé seiner 
Jugendzeit erinnerte und der ihn freundschaftlichst aufnimmt und 
ihm Unterstützung zusagt „in Rat und Tat, was keine leeren Worte 
waren, er verhieß, mich dem Minister des Inneren, dem Grafen 
MONTALIVET [...] vorzustellen und gab mir die leitenden Punkte der 
aufzusetzenden Bittschrift an.“ Dann begibt sich HP in geheimer 
Mission des Vaters METTERNICH zum König von Württemberg, um 
diesem persönlich ein Schreiben zu übergeben, eilt hierauf sofort in 
die königliche Bibliothek, wo er auf LANGLÈS und CHEZY trifft – dies 
alles am ersten Vormittag.  

1810   HP lernt in der Folge eine Fülle von Persönlichkeiten kennen, viele 
näher, manche eher aus der Distanz bei offiziellen Anlässen, wie 
etwa den Prince de Benevent, TALLEYRAND – „schon mein Freund 
REINHARD zu Jassy hatte mir von den Augenblicken gesprochen, die zwar 
selten, aber dem aufmerksamen Beobachter nicht entgehen konnten, in 
welchen TALLEYRANDs immer zu Repräsentation gespannte 
Gesichtmuskeln, derselben vergessend, den ganzen Macchiavellismus seiner 
Politik und die innerste Verderbtheit seines Charakters ahnen ließen, welche 
in diesen unbewachten Augenblicken wie Wetterleuchten aufzuckten. Mir 
entgingen ein paar solcher Augenblicke nicht. Die gewöhnliche 
Leidenschaftslosigkeit seiner Gesichtszüge war so marmorkalt, dass, wer 
ihn so sah, das von Marschall LANNES von ihm gesagte Wort: ‚Wenn er 
einen Fuss in den Hintern erhielte, würde sein Gesicht nichts davon 
verraten’ [...] treffend finden müßte [...]“. 

   Wenig intensiv ist sein Kontakt zu Alexander von HUMBOLDTA, der 
sich auf das rein Gesellschaftliche und später einige 
Empfehlungsschreiben beschränkt, die HUMBOLDTA Reisenden an 
HP mitgeben wird. „Zu Paris zollte ich ihm die reinste, durch sein 
späteres wenig freundschaftliches Benehmen gegen mich nicht verminderte 

                                                                                                                                                           
sie stand in dem Rufe, alle nach Paris kommenden Deutschen mit ihren Ansprüchen auf den Hof 
derselben zu notzüchtigen; unter den Flügeln einer Bruthenne wie Mdme. GRULER aufgewachsen, 
vereinte sie mit dem poetischen Talente ihrer Großmutter (der KARSCHIN) eine seltene Aufdringlichkeit 
und einen Mangel an Toilette und Reinlichkeit, welcher als Gegengift für jene betrachtet werden konnte. 
Durch diese Eigenschaften hat sie überall, wo sie in der Folge in Deutschland lebte, zu Berlin, Weimar, 
Wien und München ihrem Rufe in der Gesellschaft mehr geschadet, als durch den mittels ihrer Schriften 
erworbenen genützt: Sie war vor meiner Ankunft wie die Hamburgerin Mdme. de NUYS zu Wien eine 
Liebschaft des alten DENON und nach meiner Abreise die des deutschen eingebürgerten genialischen 
Dichters CHAMISSO gewesen, keine schmeichelhafte Eroberung. Zwischen CHEZY und mir war von 
seiner Gemahlin nie die Rede, wir sprachen eben nur vom Persischen, dessen Alphabet und 
Anfangsgründe die Frau von ihrem Manne erlernt und woraus sie nach desselben Übersetzung sogar 
Einiges zu den ‚Fundgruben des Orients’ beisteuerte, im Grunde aber nicht viel mehr wusste, als in ihren 
Briefen die Anrede ‚Judisch’ und die Unterschrift ‚Helmine’ mit arabischen Buchstaben zu schreiben.“ 
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Bewunderung seiner unermüdeten, vielseitigen und zu allen Arbeiten und 
gesellschaftlichen Pflichten mit der Zeit ausreichenden Tätigkeit. Ich 
besuchte zwar wohl auch wie er die Salons und Theater, aber wenn ich von 
diesen spät abends nach Hause zurückkehrte, fiel ich steinmüde dem Schlaf 
in die Arme, während er noch oft um Mitternacht nach dem entfernten 
observatoire eine kleine Fußreise machte, um dort einen Teil der Nacht in 
astronomischen Beobachtungen zu zubringen. Er sprach viel, aber immer so 
interessant, dass es jedem, der sich aus seinen Gesprächen zu belehren 
wünschte, leid gewesen wäre, wenn er weniger gesprochen hätte; nur in den 
gesellschaftlichen Kreisen von Wien machte er als Vielsprecher kein Glück.“ 
– Mit Wilhelm von HUMBOLDTW sollte HP später während des 
Wiener Kongresses näher in Kontakt kommen. 

   HP genießt die Pariser Theater und neuerlich das Gesellschaftsleben, 
sodaß er erst später am Morgen das Studium der orientalischen 
Handschriften in der Bibliothek aufnimmt, wo ihn „die Schätze 
minder als ihre Bewahrer LANGLÈS, der der orientalischen Handschriften, 
MILLIN, der des Kabinetts der Antiken, WALKENAER und BARBIER DE 

SOCAGE, die beiden Geographen CHEZY, der Inder, HASE, der Grieche 
interessierten. Die beiden ersten waren mehr auf ihren gesellschaftlichen 
Ruf und Einfluss als auf die Gründlichkeit ihrer Studien und Werke 
bedacht, was bei den beiden letztern der umgekehrte Fall, beide ebenso solid 
als jene marktschreierisch, CHEZY ein gründlicher Franzose, HASE ein 
liebenswürdiger Deutscher. Beide für die fremden Besucher der Bibliothek 
sehr gefällig.“ CHEZY befasste sich damals vornehmlich mit dem 
Sanskrit und konnte HP persische Handschriften nicht zeigen, da 
diese unter der Obhut von LANGLÈS standen, der „die seiner Hut 
anvertrauten Handschriften, die sich, wie mir de SACY vertraut hatte, in 
großer Unordnung befanden, gar nicht vor; so musste ich mich denn 
begnügen, auf der Bibliothek bloss die allen Fremden gezeigten Schätze 
indischer Gemälde, des Kabinettes PIRANESI, die Handschriften FENELONs, 
die Sternbilder LUDWIGs XIV. u.s.w. zu bewundern“. So kam HP unter 
der Oberaufsicht von LANGLÈS (ein „kleinlicher Ränkeschmied“, 
während SACY in seinen Briefen an HP diesen zynisch zumeist nur 
als „Ihr Freund“ bezeichnet) nur unter Schwierigkeiten an die noch 
nicht katalogisierten Handschriften heran, weshalb er den Plan, sich 
einen Überblick über möglichst viele Handschriften zu verschaffen 
zugunsten des Detailstudiums einzelner Handschriften aufgibt, 
zumal sein Aufenthalt nur für einen Monat geplant war. Er befasst 
sich mit alttürkischen, dschagataischen Texten, insbesondere dem 
Werk des Dichters MIR ALI SCHIR, das er zum Zwecke einer 
Grammatik und eines Wörterbuches exzerpiert; „Vier Monate hatte 
ich vier Stunden des Tages daran gearbeitet und war eben damit zu Ende 
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gekommen, als Mr. QUATREMÈRE, der Orientalist [...] zu mir auf das kleine 
Zimmer im Hofe kam, in dem ich arbeitete und [...] mich mit der 
Versicherung überraschte, dass er den MIR ALI SCHIR schon längst wie ich 
durchgearbeitet habe und demnächst eine dschagataische Grammatik samt 
Wörterbuch herausgeben werde. [...] Zwar sagte mir schon damals de SACY, 
dass dieser Versicherung keineswegs zu trauen sei, indem Mr. 
QUATREMÈRE zwar ein höchst kenntnisreicher und unermüdet fleißiger 
Gelehrter, aber zugleich von so ausschließlicher Eifersucht auf alle Arbeiten 
anderer Orientalisten besessen sei, [...] dass er alles beginne und nichts 
vollende. [...] Seitdem sind sechs und dreißig Jahre vergangen, ohne dass 
QUATREMÈREs dschagataisches Wörterbuch erschienen [...] Meine Auszüge 
[...] liegen noch in meinen Schubladen und können [...] künftigen 
Orientalisten [...] dienen.“ 

   Auch im „Institute der Wissenschaften, zu dessen Sitzungen mich mein 
Freund de SACY mitgenommen, waren mir ebenfalls die Mitglieder der 
Klasse, der ich in der Folge als korrespondierendes und zuletzt als 
wirkliches auswärtiges Mitglied angehören sollte, merkwürdiger, als was 
sie lasen und vor allem [Lazar] CARNOT, ein langer hagerer Mann, aber 
mit edlem römischem Kopfe, BOISSY D’ANGLELAS, eine revolutionäre 
Gestalt, PETIT RADEL brachte mir den holländischen Botschafter zu 
Konstantinopel Herrn von DEDEM ins Gedächtnis. Den Genannten stellte 
mich de SACY nicht vor, wohl aber den Herren LASALLE, LEVESQUE und 
DUTEIL, mit denen ich über die neueste von de SACY aufgefundene 
Ableitung des Namens der Assassinen von dem arabischen Worte 
Haschischin, d.i. die Gespenster, sprach.“ 

   Eine weitere Handschriftensammlung, die HP konsultieren wollte, 
war die zu St. Germaine, so „besuchte ich diese alte Abtei nicht der 
Gräber der alten französischen Könige CHILDERICH, CHILDEBERT, 
DAGOBERTs und CHLOTARs und der Königinnen FREDEGUNDE, BITHILDE 
und BERTRUDE, sondern der orientalischen Handschriften willen, die ich in 
der Bibliothek zu finden hoffte; allein dieselben waren, was ich nicht wusste, 
der ehemals königlichen, nun kaiserlichen Bibliothek einverleibt worden.“ 

   Die vier Stunden nach der Arbeit in der Bibliothek (d.h. von 14–18) 
„bis zum Mittagsmahle [widmet er] einzig der Besichtigung der 
Merkwürdigkeiten der Stadt“. Hier war natürlich das Musée 
NAPOLEON ein erstrangiger Anziehungspunkt, wo damals „die aus 
Italien geraubten Götterbilder und Meisterstücke der Kunst [in großer 
Zahl zu bewundern waren,] die ich fünfzehn Jahre später wieder ihren 
ursprünglichen heiligen Hallen zu Rom und Florenz wiedergegeben 
verehren sollte“, darunter die mediceische Venus, bei der er „die 
Bemerkung Dr. GALLs [...] aus seinen Vorträgen [...] sehr richtig [fand]: 
daß dieselbe ihrer kleinen Stirn nach, phrenologisch zu urteilen, eine sehr 
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dumme Schönheit“. Dem Musée NAPOLEON stand das Musée francois 
gegenüber, das bewahrte, „was von den Schätzen französischer Kunst 
der Raubgier und dem Zerstörungsgeiste der Revolutionsmänner 
entgangen war. [...] Die Grabmäler der alten französischen Könige [...] Aus 
ROUSSEAUs Büste hauchte mich nicht finstere Schwermut, sondern 
freundliche Menschenliebe an, seine Stirne oben gewölbt, wie die 
Dr. GALLs, der sich nun auch zu Paris befand und den ich mehrmals 
besuchte. [...] Die Stirnen MONTESQUIEUs und des HELVETIUS 
entsprachen meinen phrenologischen Erwartungen keineswegs [...] Am 
längsten verweilte ich bei dem Grabmale HÉLOISE und ABÉLARDs [...]“. 

   HP besucht auch den türkischen und den persischen Botschafter und 
verbringt natürlich auch zahlreiche Abende in der Gesellschaft 
SACYs und anderer Orientalisten.  

   HP gibt eine ausführliche Beschreibung seiner in den frühen 
Nachmittagsstunden zumeist gesammelten Eindrücke in den 
zahlreichen Sammlungen und Galerien; er besucht auch das 
Naturalienkabinett – „hielt mich am längsten bei den Orangutans und 
den ungeheuren Raubvögeln auf, weil ich in den ersten die wahren Urbilder 
der persischen Diwo und arabischen Dschinnen der Ghula und anderer 
Wüstengespenster, in den zweiten die des Simurch und Roch erblickte. [...] 
Sowohl im jardin des plantes als in anderen Naturalienkabinetten und 
Tiergärten [...] überkam mich jedesmal mit großer Macht die Liebe zu den 
Naturwissenschaften und ich schämte mich tief (wie in dem Augenblicke, 
wo ich dies niederschreibe), in denselben so wie in den mathematischen all 
mein Leben lang ein Laie geblieben zu sein.“ Insbesonders die 
zoologischen Sammlungen berührten ihn, wenn er die natürlichen 
Wesen mit ihren Ebenbildern in der Mythologie und Literatur sich 
vor Augen führte. Es gab aber auch Sammlungen, die er nicht sehen 
wollte, so das Herbarium im botanischen Salon – „weil ich erfuhr, dass 
dasselbe mit dem von Marcel de SCIRE in Wien weggenommenen 
Herbarium des Erzherzogs JOHANN vermehrt worden sei“. HP vermittelt 
in seinen Erinnerungen aber auch seinen Eindruck von der Stadt 
insgesamt – von Bildungsanstalten, Spitälern, Fabriken, aber auch 
Ateliers; er besucht mit großem Interesse auch die Baustelle des 
Canale de Languedoc und die vielfältigen wassertechnischen 
Einrichtungen der Stadt, die er mit jenen der Wasserversorgung von 
Istanbul vergleicht (derlei war eine seiner Liebhabereien), und 
durchstreifte die Märkte – „Einige Gesichter dieser Trödler trugen das 
Gepräge der tiefsten revolutionären Verworfenheit, wahre Galgengesichter 
von Septembriseurs, in anderen waren die Spuren alter vorrevolutionärer 
französischer Höflichkeit noch unverwischt.“ 
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1810 Anfang  Auf diplomatischer Ebene wird die Heirat NAPOLEONs mit 
MARIE LOUISE, der Tochter FRANZ I., angebahnt. Bereits am 
16. Februar 1810 wird der Heiratsvertrag in Wien von METTERNICH 
und vom französischen Botschafter unterzeichnet – „Die Stellung der 
österreichischen Botschaft war nun eine ganz andere, die auch auf mein 
Reklamationsgeschäft nur günstigen Einfluss haben konnte. Fürst 
SCHWARZENBERG gab nun regelmäßig wöchentlich eine große Tafel und 
mehrere große Bälle, den ersten großen am 9. Februar von 700 Personen; 
auf demselben sah ich zum ersten mal alle französischen Minister und auch 
den Vizekönig mit ihren Gemahlinnen. Das Souper war äußerst glänzend. 
[...]“ 

1810 III Mitte HP erhält von SACY die Nachricht, dass NAPOLEON auf den Vortrag 
von Innenminister MONTALIVET über HPs Eingabe „die 
Zurückstellung der Doubletten bewilligt habe. Ich hatte also den Zweck 
meiner Sendung für mich allein, ohne offizielle Unterstützung der 
Botschaft erreicht, was mir nicht zum geringen Vergnügen gereichte.“ Als 
Ende März METTERNICH nach Paris kommt, erwirkt HP seine 
Unterstützung bezüglich der tatsächlichen Umsetzung der 
Aushändigung der Handschriften sowie die Erlaubnis, seine 
Uniform wieder tragen zu dürfen, „um in derselben wie die anderen 
Österreicher aufgeführt zu werden und den Feierlichkeiten und Festen der 
Vermählung beiwohnen zu können“, was auch gewährt wurde. Bei 
METTERNICH lernt HP den russischen Staatssekretär Graf 
NESSELRODE kennen, der die „äußere Würde, welche die Natur seiner 
kleinen Statur versagt hatte, durch steifes Wesen und Aufgeblasenheit zu 
ersetzen sucht“; er sollte ihn später bei der lombardischen Krönung 
wieder treffen. 

1810 IV 1 ff.  HP nimmt nun – als österreichischer „Generalkonsul in der Moldau“ – 
an den Feierlichkeiten teil, die er, mit vielen Kollateralien, eingehend 
schildert – „Die Bemerkung, die ich schon, als ich NAPOLEON das 
erstemal zu Schönbrunn gesehen, meinem Freund HARRACH gemacht, dass 
NAPOLEONs Kopf ein römischer, sein Gesicht das eines weltbeherrschenden 
Imperators sei, fand ich nur bestätigt.“ Bei der Vorstellung wird HP als 
Legationssekretär genannt, wogegen er protestiert, weil er nicht in 
seinem „wirklichen Charakter als Agent in der Moldau“ vorgestellt 
wurde, was einen Streit auslöste, von dem HP schreibt, er habe ihm 
„einen sehr großen Nachteil im [weiteren] Leben gebracht“, denn 
METTERNICH entschied zwar zugunsten HPs, doch waren damit die 
Unterlegenen – FLORET und LEBZELTERN – seine Feinde; HP führt 
darauf die Verschlechterung seiner Position bei METTERNICH zurück. 

1810 V 7 Während einer der nachfolgenden Feierlichkeiten erscheint de SACY 
im Saale und teilt HP freudig mit, dass das Restitutionsdekret der 
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orientalischen Handschriften endlich an die Bibliothek gelangt sei, 
womit LANGLÈS die Aushändigung nicht mehr verweigern kann, – 
„meine Freude war außerordentlich, ich fasste mit beiden Händen die 
beiden Arme meines Freundes, um ihn an meine Brust zu drücken, als 
dieser laut aufschrie und fast in Ohnmacht sank, ich hatte mit beiden 
Händen gerade seine beiden Furunkeln, die er an beiden Armen hatte und 
von denen ich nichts wusste, gefasst und nach Kräften gedrückt. So war 
denn am siebenten Mai der Zweck meiner Pariser Reise erreicht.“ 

1810 V 10 HP übernimmt die Handschriften und verläßt am 
1810 V ca.18 nach einem Frühstück (ausschließlich Süßigkeiten) beim persischen 

Botschafter mit verdorbenem Magen als Kurier nach Wien die Stadt 
Paris. „Es war das dritte und letzte Mal meines Lebens, dass ich fünf 
Monate in so rastloser, ununterbrochener ernster Tätigkeit zugebracht 
hatte. Das erstemal während des ägyptischen Feldzuges, das zweite Mal 
während meines Aufenthaltes zu London. Ich konnte mir das Zeugnis 
geben, meine Zeit zu Paris nicht verloren zu haben, wiewohl ich ganz 
gewiss einen Teil derselben besser hätte verwenden können.“  

   HPs Verdienste um die Rückholung der Handschriften hat keine 
Anerkennung, nicht einmal im Wege eines der allgemein üblichen 
Belobigungsdekrete, gefunden; de SACY ist später auf HPs Betreiben 
für seine Hilfe von Kaiser FRANZ mit einem Brillantring und einer 
ehrenvollen Erwähnung in der Wiener Zeitung bedankt worden. HP 
schreibt in seinen Erinnerungen, dass OSSOLINSKI, damals Präfekt 
der Hofbibliothek und in der Sache des Handschriftenraubes untätig 
– „ein gelehrter aber elender Pole“ – in seinem Bericht die Sache so 
dargestellt habe, als ob HP mit DENON unter einer Decke gesteckt 
habe, um sich so zur Rückholung eine Reise nach Paris zu 
finanzieren. „Es ist unglaublich, was sich in dieser Hinsicht Bureauchefs 
und Minister erlauben; es ist unglaublich, mit welchen Vorträgen 
besonders Fürst METTERNICH den Kaiser belogen […]“. 

   Auf der durch mehrere technische Gebrechen beeinträchtigten 
Rückreise besucht HP bei einem erzwungenen Aufenthalt in 
Küchenheim bzw. München den Philosophen JACOBI und trifft  

1810 V ca.26 am achten Tag in Wien und in dem ihm vertrauten Kreis ein. 
1810 V 30 HP geht nach Ernstbrunn zu Fürst Prosper SINZENDORF, der ein 

großer Verehrer NAPOLEONs war und mittlerweile in dem größten 
seiner Säle eine gewaltige Büste des französischen Kaisers aufgestellt 
hatte und immer noch gewaltige, sein Vermögen erschöpfende Bau- 
und Ausschmückungspläne wälzte. Dort konzipiert HP Schreiben an 
die Mitarbeiter der Fundgruben. „Die schönen Tage [gewöhnlich vier 
oder fünf], die ich immer in der seligsten Muße zu Ernstbrunn zubrachte, 
gehören unter die vergnügtesten meines Lebens.“ 
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1810 VI 21 HP zeigt in Wien dem persischen Botschafter in Paris, ASKER CHAN, 
der auf der Rückkehr nach Teheran in Wien Halt macht, die 
Fronleichnamsprozession (HP sprach damals „noch kein Wort 
persisch, sondern nur türkisch“), begibt sich dann nach einigen Tagen 
zu RZEWUSKIs in Baden (im Hause „Gulistan“) und dann 

1810 VI 29 nach Weidling, um dort mit geringer Unterbrechung durch einige 
Tage in Wien drei Monate mit Arbeiten zur Herausgabe der 
„Fundgruben des Orients“ zu verbringen. Er liest zudem „mit der 
Feder in der Hand“ Ibn KHALDUN, LYCOPHRON, ANTIPHRON und MARC 

ANTON, weiters – angeregt durch SISMONDIs Präsenz in Wien 
GENICHs System der Staatsökonomie, „eines der wenigen Werke, die ich 
außer SONNENFELS, BÜSCH, SMITH‘ ‚Wealth of nations‘ und jüngst LISTs 
in diesem Fache gelesen“, sowie FOULDs Phaosophie und LENNÉs 
älteste Urkunden. „Meine europäische Lektüre wurde mehr durch die 
nächsten Umstände und Umgebungen, als durch systematische Ordnung 
bestimmt. Ich las Geographie, Geschichte, Politik, Mythologie 
durcheinander, wie sie mir in die Hände fielen […].“ 

   Mit HORMAYR, RIEDLER und [August] SCHLEGELA bespricht HP in 
diesem Sommer erstmals „den Plan einer Akademie der Wissenschaften; 
die Idee ging von den beiden ersten aus und wir schrieben darüber in 
HORMAYRs Historischem Archiv, RIEDLER in seiner gewöhnlichen Breite, 
sodaß er in mehreren Aufsätzen nicht weiter als ZOROASTER kam und bei 
diesem stecken blieb.“ 

1810 X 9 HP geht am Abend auf eigenen Wunsch (vermittelt durch 
METTERNICHs Mutter) als Kurier (und damit kostenfrei) nach Graz 
(was von HUDELIST mit Unwillen vermerkt wird); beim Umspannen 
in Bruck an der Mur trifft er SICKINGEN, den Vertrauten des Kaisers, 
der diesen über HPs Verdienste in der Handschriftensache 
unterrichtet und ihn für den Leopold-Orden vorgeschlagen hat – HP 
wird den Orden neun Jahre später für die Entzifferung einer 
persischen Geheimschrift erhalten. HP fährt nach dreißigstündiger 
Fahrt um 6 Uhr morgens in der Burg in Graz ein und übergibt dem 
Kaiser seine Depeschen, der ihn sofort an METTERNICH zurücksenden 
will; HP entgegnet ihm, dass er von METTERNICH Weisung habe, 
dessen Befehle in Graz abzuwarten, worauf der Kaiser entgegnet, 
dann solle er bleiben und die zu transportierenden Papiere mit der 
Post senden. HP besucht seinen Vater und seine Schwestern, trifft 
den Grafen PURGSTALL und Abt KUGELMAYR von Admont und ist 
hierauf  

1810 X 18 erstmals in Hainfeld beim Grafen zu Gast und besucht auch die 
zugehörige Riegersburg. – Bei PURGSTALL lernt HP auch 
Gubernialrat JÜSTEL kennen, der ein Porträt von ihm malt. 
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   Während der Rückreise von Graz nach Wien – „Wir fuhren die Nacht 
und schliefen beide, vermutlich auch der Postillon […]“ – wird HP Ziel 
eines (erfolglosen) Raubversuches. 

1810 XI 1 HP ist wieder in Wien in seiner Wohnung am Hof – „Meine nächste 
Nachbarschaft Tür an Tür war eine hübsche Statistin des Theaters, die sich 
ihr Brot nicht nur stehend, sondern auch liegend erwarb. Ich vertauschte 
diese gefährliche Nachbarschaft noch in diesem Monate“ mit einer 
Wohnung am Neuen Markt in Wien (ein großes helles Zimmer mit 
Fenstern auf den Neuen Markt, ein Schlafkabinett und ein 
Vorzimmer für den Bedienten), HP bleibt dort für den Rest seiner 
Junggesellenzeit „bis ich […] in das demselben fast gegenüberliegende 
HENIKSTEINsche, welches damals die Hausnummer der tausend und einen 
Nacht führte, geheiratet und eine Wohnung im Walfisch bezog.“  

   HP beginnt seine erste bibliographische Arbeit, den Katalog der 
orientalischen Handschriften der Hofbibliothek, den ihm der 
„gelehrte Bibliomane“ D’ELCI durchsieht und den er in den 
„Fundgruben des Orients“ und auch separat veröffentlicht. Mit der 
Arbeit an der Hofbibliothek und mit den Abenden bei Karoline 
PICHLER tritt HP wieder näher mit den beiden COLLIN, HORMAYR, 
RIEDLER und PILAT in Verbindung.  

1810 XII 20 „HORMAYR führte mich bei seinem Freunde, dem Erzherzog JOHANN auf, 
der mich kennen lernen wollte und von dessen Liebe für die Wissenschaft 
mir schon sein Briefwechsel mit Johannes MÜLLERJ hohe Meinung gegeben. 
Ich fand dieselbe nur bestätigt durch das geistreiche Gespräch und ward 
schon in der ersten Unterredung durch den Reichtum der Kenntnisse aller 
Art und die liebevolle Aufnahme, durch die Geradheit der Gesinnung und 
Einfachheit der Sitte dieses ausgezeichneten Prinzen und Menschen mit 
mächtigen Banden von Hochachtung und Anhänglichkeit angezogen, 
welche sich seit fünf und dreißig Jahren nicht gelockert, sondern nur fester 
geknüpft haben. Dieser mir unvergessliche Tag meiner ersten 
Bekanntschaft mit dem Erzherzog [JOHANN] war der 20. Dezember. Tags 
darauf 

1810 XII 21 verlor ich einen Kollegen und Freund durch den Tod des plötzlich vom 
Schlag gestreiften Hofdolmetsches Herrn [Franz] von DOMBAY“, einen 
ausgezeichneten Kenner der Geschichte des Maghreb, den HP seit 
1792 kannte und der Weidling als den Sommersitz der 
Orientalischen Akademie liebte wie er selbst und dort begraben sein 
wollte und auch wurde; 1797 schon hatte HP den Entschluss gefasst, 
sich in Weidling beisetzen zu lassen und ließ dazu 1819 dort sein 
Grab in orientalischem Stil errichten. DOMBAY setzte er (wie dem 
1806 verstorbenen WALLENBURG auch) einen literarischen Nachruf; 
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auf dem Friedhof von Weidling findet man unmittelbar neben dem 
Grabe HPs eine an DOMBAY erinnernde kleine Stelle. 

   Möglicherweise noch von Paris aus tritt HP mit DUPONCEAU in 
Philadelphia in Korrespondenz; es sind aus den Jahren 1810–1841 18 
Briefe erhalten (DUPONCEAU war ein Freund von Mimi BORN, die 
auch mit HP und mit MUENTER in Verbindung stand und vermutlich 
vermittelnd wirkte; HP wird später (1818) Mitglied der 
Philosophischen Gesellschaft zu Philadelphia). 

1811   HP wird – obgleich längst abberufen – im Schematismus nach wie 
vor als Consularagent in Jassy geführt, dem der „Agentie 
Cancelliere“ DULDNER zur Seite steht; dieses Dienstverhältnis endet 
erst mit der Ernennung des bisherigen Generalkonsuls in Smyrna, 
Joseph von RAAB, zum Agenten in Jassy und mit HPs Ernennung 
zum Hofdolmetsch. 

   HP bewirbt sich unmittelbar nach DOMBAYs Tod um diese Stelle und 
erfährt bald, dass HUDELIST über METTERNICH dem Kaiser 
weismachen hatte wollen, dass HP ja nach Persien gehen wolle, 
wozu HUDELIST HP als Kaufmann verkleidet über Trapezunt als 
Kundschafter nach Persien zu schicken trachtete, womit er wohl 
endgültig aus dem Bereich der Staatskanzlei entfernt würde. Dem 
wirkt HP, nachdem er davon erfahren hat, durch seinen neuen 
Hausherrn, den Finanzminister Graf WALLIS und durch SICKINGEN 
entgegen. Gleichwohl erhält er 

1811 III vor 14 durch den älteren COLLIN die Information, dass er von METTERNICH 
zur Ernennung zum Hofdolmetsch, „aber ohne allen Rang und ohne 
Anstellung in der Staatskanzlei und statt meines vorigen Gehaltes von 
4000 Gulden nur mit dem Gehalte von 1000 Gulden vorgeschlagen sei, 
während mein Vorgeher DOMBAY zugleich als Rat der Staatskanzlei mit 
3000 Gulden und vor ihm STÜRMER als Hofrat Hofdolmetsch mit 4000 
Gulden angestellt gewesen“. Auf HPs Vorstellungen (mit der 
Androhung zu quittieren und in englische Dienste zu gehen) bei 
METTERNICH, dem HP eine derartige Behandlung bis an sein Ende 
nicht zutraute („denn solcher Niederträchtigkeit in Geldsachen zu 
schaden, habe ich meinen Chef nie für fähig gehalten“), stellt sich 
unausgesprochen heraus, dass METTERNICH die von HUDELIST 
erstellte Vorlage wohl überhaupt nicht gelesen hatte; so fordert 
METTERNICH HP auf, eine entsprechende Eingabe zu machen, die er 
dem Kaiser vorlegen wolle. Es war dies an dem Tag an dem 
Finanzpatent von WALLIS erschien, „an den Iden des März“. – 
SINZENDORF erbötigte sich, im Falle, dass HP den Dienst quittiere, 
ihm das Doppelte dessen auf Dauer zu zahlen, was die Regierung 
ihm geben wolle, nämlich 2000 Gulden jährlich „ohne alle 
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Verpflichtung, bloß zu meinem Unterhalte […], um ohne Nahrungssorgen 
meinen orientalischen Studien obliegen zu können“. Nun trug SICKINGEN 
beim Kaiser das Seine bei, wozu ihm HP seine „Topographischen 
Ansichten, gesammelt auf einer Reise in die Levante“, die weithin 
aus den Berichten an HERBERT bestand, in die Hand gab; gleichzeitig 
verbreitete sich das Gerücht, HP solle die Leitung der Orientalischen 
Akademie übernehmen, „welche Stelle mein würdiger Lehrer und 
Freund Probst HÖCK innehatte, zu der ich, da ich mich unmittelbar mit der 
Erziehung der jungen Leute hätte beschäftigen müssen, sehr wenig taugte“.  

   Für die „Topographischen Ansichten“ hatte HP neuerlich die 
offiziellen Akten lesen dürfen, wiederum zum Ergrimmen 
HUDELISTs, und hat dies auch bereits in Hinblick auf seine Pläne 
historiographischer Natur getan. In jenen Monaten entschließt HP 
sich definitiv, eine Geschichte des osmanischen Reiches zu verfassen 
– „Mit diesem Zweck fest vor Augen hatte ich im Kaufe von Handschriften 
alles Geld, das ich ersparen konnte, vorzüglich auf historische Werke 
verwendet. [… Die Vorgänge um seine Ernennung waren ihm] heftiger 
Antrieb, die nötigen Vorarbeiten auf der Stelle mit der Lesung der großen 
osmanischen Geschichtsschreiber, nämlich SACADADDINs, AALIs und der 
gedruckten Reichshistoriographen zu beginnen.“ 

   METTERNICH gewährt HP zwar keine Audienz, lädt ihn aber häufig 
privatim zu Tisch und versichert ihm, dass der Antrag auf die 
Abänderung seiner Ernennung beim Kaiser liege. In dieser Zeit  

1811 IV 14 treffen bei HP auch EICHHORNs Einladung, in dessen großer Welt-
Literaturgeschichte jene der osmanischen Literatur zu schreiben, 
und das Diplom als korrespondierendes Mitglied der Göttinger 
Akademie (durch EICHHORN bewirkt) ein, womit auch der anfangs 
durch den Krieg schwierige Briefwechsel mit EICHHORN an Intensität 
zuzunehmen beginnt. Die Arbeit an der Geschichte der osmanischen 
Literatur geht naturgemäß Hand in Hand mit den begonnenen 
historischen Untersuchungen zur osmanischen Geschichte. 
Gleichzeit erklärt sich RZEWUSKI bereit, mehrere Exemplare des 
Schahname zu kaufen und dessen Übersetzung zu finanzieren; 
zudem trägt er HP an, ganz in seine Dienste zu treten – „Ich kannte 
ihn zu wohl, um nicht zu wissen, dass auf diesen Antrag ebenso wenig zu 
bauen als auf die großen Dukatensummen, mit denen er mündlich und 
schriftlich herumwarf und von denen sechzigtausend holländische die 
Schuldenlast, die er sich durch seine Verschwendung schon aufgebürdet 
hatte, auf einmal abwälzen sollten. […] Wenngleich das literarische 
Kabinett für arbeitende Orientalisten ebenso wenig als die Herausgabe des 
Schahname zustande kam und die großen Dukatensummen nur in die Luft 
geschrieben waren, so hatten doch die 150 Dukaten ihre Richtigkeit, 
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wodurch der Kunsthändler RIEDEL, der Sohn des verdienten 
Schlosshauptmannes von Laxenburg, zur Herausgabe der nach HADSCHI 

CHALFA bearbeiteten Karte Rumelis und Bosnas mit der Übersetzung des 
begleitenden Textes bewogen war. RIEDEL widmete die Karte sowie ich die 
Übersetzung dem Grafen. Diese Karte ist die erste nach den Quellen 
türkischer Geographen bearbeitete, mit richtiger Schreibung der Namen 
erschienene, welche auch allen späteren der europäischen Türkei zur 
Grundlage gedient.“ 

   HP steht damals mit Alexander [?] von HUMBOLDT in Kontakt, dem 
er einen Bericht über mexikanische Handschriften in der 
Hofbibliothek übermittelt, und auch mit Claudius RICH, der Berichte 
von Funden in Mesopotamien für die Fundgruben des Orients 
avisierte – „RICH war ebenso großmütigen Sinnes wie RZEWUSKI, war 
ebenso wie dieser bereit, das Studium der orientalischen Literatur auf seine 
eigenen Kosten zu fördern, nur war seine Freigebigkeit eine weit mehr 
besonnene und zweckmäßigere als die meines Freundes RZEWUSKI, der sich 
in der Folge durch seine Reise in den Orient und [...56] ganz zu Grund 
gerichtet.“ RZEWUSKIs Frau steht den orientalistischen Interessen ihres 
Mannes sehr mißtrauisch gegenüber, weit mehr als seine Mutter und 
seine Schwester; sie verzeihen HP auch seine nicht ihrem strengen 
Katholizismus entsprechende Haltung nicht, hatte HP doch in einem 
„Memoire über den Einfluss des Jansenismus […] den Gründer desselben 
als einen wirklichen Propheten hinzustellen gewagt.“ 

1811 V 23 SICKINGEN informiert HP, dass der Kaiser HPs Ernennung zum 
Hofdolmetsch unterschrieben habe – dies steht in Widerspruch zu 
der nachfolgenden Entwicklung der Ernennungscausa.  

   HP schließt in dieser Zeit die Sichtung der vier Bände des MENINSKI 
ab, nimmt sich das in Istanbul gedruckte türkisch-arabisch-persische 
Wörterbuch von LEHSCHET EL LUGHAT sowie die beiden großen 
Glossare von DU CANGE vor und liest parallel die „Blütenlese 
LUTHIs“, die CHABERT bearbeitet und MÜLLERJ gewidmet hatte, und 
legt damit „den Grundstein“ zweier seiner großen Werke, die aber 
„erst nach zwölf und fünf und zwanzig Jahren begonnen werden sollten“. 
Zudem liest HP in jener Zeit CHATEAUBRIANDs „Genie du 
Christianisme“; in einer Gesellschaft bei HUDELIST wird er als ein 
Mann ohne Religion dargestellt. CHEZY treibt in dieser Zeit bei HP 
eine „Ehrenschuld“ ein, die HP bezahlte, obgleich „vollkommen 
ausgemacht, dass nicht ich, sondern CHAMISSO der Schuldige und 
Schuldner“. – „Graf Carl HARRACH, der sich ‚Gran Professore nell arte del 

                                                             
56  Hier ist in das Typoskript handschriftlich ein Wort eingefügt, das nicht sinnvoll enziffert 

werden konnte. 
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amore‘ nannte, war der Vertraute aller meiner platonischen und nicht 
platonischen Liebschaften, […]“. 

1811 VI 12 HP ist in Audienz beim Kaiser, um ihm die „Topographischen 
Ansichten, gesammelt auf einer Reise in die Levante“ zu überreichen 
und „bat bei dieser Gelegenheit zugleich um die günstige allerhöchste 
Entschließung auf den von meinem Chef über meine Stellung in der 
Staatskanzlei erstatteten Vortrag. Der Kaiser antwortete: ‚Es ist kein Sie 
betreffender Vortrag erstattet, ich habe noch diesen Morgen meinen Tisch 
rein aufgearbeitet.‘ Ich fragte, ob mir Sr. Majestät erlaubten, dies dem 
Grafen METTERNICH zu sagen. Er antwortete: ‚Ohne Umstände.‘“ 
Unmittelbar hierauf begibt sich HP zu METTERNICH und läßt sich 
dort nicht abweisen. Auf die Vorhaltung hin wird „Graf METTERNICH 
[…] sichtbar rot und sagte unwillig, der Kaiser weiß es nicht, er wird das 
Paket noch gar nicht geöffnet haben. Dies war das erstemal, daß mich mein 
Chef mit einer Unwahrheit abfertigte, die ich ruhig hinnahm, nicht nur 
weil sie die erste, sondern weil sie eine so alltägliche von Ministern und 
Bureauvorständen […], dass es mir nicht einfallen konnte, damals hierauf 
irgendetwas zu entgegnen. Es mussten darüber noch sieben und zwanzig 
Jahre vergehen, bis das Gefäß von mir geduldig hinabgewürgter Lügen 
meines Chefs mit einer der empörendsten als mit dem letzten Tropfen 
überlief, worauf ich ‚Bei Gott! Das ist nicht wahr!‘ ausrief und deshalb in 
die Ungnade des Lügners verfallen, durch ein vom selben verfasstes 
Handbillet der Ungnade des Kaisers versichert, meines 
Hofdolmetschpostens verlustig ging. Wiewohl Graf METTERNICH schon 
damals nach seiner Pariser Botschaft und nach seinem letzten Aufenthalt 
zu Paris bei der Vermählung der Kaiserin die Fertigkeit diplomatischer 
Unwahrheiten sehr eingeübt haben musste, so hatte er die Kunst zu lügen 
bei weitem noch nicht zu solcher Lügenhaftigkeit gebracht wie in späteren 
Jahren, wo es auch seiner nächsten und innigsten Umgebung unmöglich 
geworden, aus seinem Gesichte zu erraten, ob er lüge  oder durch Zufall 
Wahrheit spreche, wo er nicht bloß offizielle und offiziöse Lügen vorbrachte, 
sondern oft ohne speziellen Zweck bloß aus angewohnter Lügenhaftigkeit 
log und, was das Schönste, oft sich selbst täuschte, so dass er zuletzt, was er 
anderen vorgelogen, selbst glaubte. Je mehr er sich in diese Fertigkeit 
hineinübte, desto mehr sprach er bei jeder Gelegenheit von seiner 
Wahrheitsliebe und je unersättlicher er in der Folge an den größten 
Schmeicheleien, wenn ihm auch das Rauchfass an die Nase geschlagen 
ward, so öfter versicherte er, dass ihm nicht willkommener als die Stimme 
der Wahrheit sei. Dass ich die letzte Versicherung eine Zeit lang für bare 
Münze angenommen, war wirklich höchst dumm. […]. Es brauchte einige 
Zeit, bis selbst die Eingeweihten seines Kabinetts hinter diese Fabrik-
Verbesserung ministeriellen Lügengewebes kamen; man harrte und harrte 
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auf die allerhöchste Entschließung erstatteter und unterschriebener 
Vorträge, bis man endlich aus dem Kabinett des Erzherzogs oder des 
Kaisers die Gewissheit erhielt, dass dieselben nie hinausgelangt, sondern im 
Schreibpulte des Fürsten verschlossen oder vernichtet worden waren.“ – 
HP läßt nun einige Zeit verstreichen, ehe er sich wieder bei 
METTERNICH anmeldet. Anstatt vorgelassen zu werden, wird er 

1811 VIII 7 zu METTERNICHs Tisch in die Villa am Rennweg geladen, diesmal als 
einziges Nichtfamilienmitglied. Er bringt dort sein Begehren auf 
Anstellung zu denselben Bedingungen wie sein Vorgänger vor, 
andernfalls er um die Entlassung bitte. 

1811 VIII 27 METTERNICH teilt HP mit, dass er „zum Hofdolmetsch mit dem Gehalte 
von 3000 Gulden und dem Range eines Rats der Staatskanzlei ernannt sei, 
doch nicht in derselben, sondern zu Hause arbeiten solle“; die letzte 
Bestimmung schreibt HP HUDELISTs Wirken zu, der ihn damit vom 
„eigentlichen Personale der Staatskanzlei abgesondert, im Schematismus 
nicht unter den Räten der Staatskanzlei, sondern nach einem besonderen 
Streiche nach allen Beamten der Staatskanzlei und aus raffinierter Bosheit 
sogar nach dem Türhüter der Staatskanzlei zu stehen kam und in derselben 
kein Arbeitspult haben durfte. Der Grund […] bestand in der einzigen 
Beschuldigung, dass ich ein unruhiger Kopf sei, der, wenn er wirklich ins 
Bureau träte, dasselbe in Flammen setzen und sich mit niemandem 
vertragen würde.“ – 1815 wird HP von HUDELIST selbst „als notwendige 
Aushilfe in das Bureau genommen“ und arbeitet dort durch 23 Jahre, 
ohne „mit einem meiner Kollegen in Streit [zu] geraten“. 

   HP bezeichnet diese Position in seinen „Erinnerungen“ als eine 
„vollkommene Sinekure ohne Sitz in der Staatskanzlei“ und beklagt seine 
Nichtverwendung auch Korrespondenzpartnern gegenüber, worauf 
ihn BÖTTIGER daran erinnert, dass er auf Grund dieser Gegebenheit 
seinen wissenschaftlichen Interessen ungestört wie sonst kaum 
jemand nachgehen könne.  

   HP arbeitet an den „Fundgruben des Orients“. 
1811 Sommer HP verbringt den Sommer großteils in Weidling. Der ältere COLLIN 

verstirbt, HP stiftet die 100 Gulden, die er als Honorar für seinen 
„Dschafer“ erhalten hat, für das von Graf Moriz DIETRICHSTEINM in 
der Karlskirche organisierte Grabmal. Dessen Bruder Fürst 
DIETRICHSTEIN karikiert die Geschäftigkeit seines Bruders Moriz mit 
dem Couplet „Collin et Collinette“. 

1811 VIII 15 HP geht nach Wien, um gemeinsam mit HARRACH dem angereisten 
BÖTTIGER „die Gastehren der Kaiserstadt zu erweisen. HARRACH, welcher 
ihn schon seit langem persönlich kannte, hatte mir das Äußere BÖTTIGERs, 
das manches Komische an sich hatte, sowie sein immer rücksichtsvolles und 
umsichtiges Wesen schon im voraus treu geschildert. Die immer 



– 75 – 

 

blinzelnden und halb geschlossenen Augen, aus denen, wenn sie freier 
aufblickten, Geist und Schalkhaftigkeit leuchteten, konnten den, der ihn 
zum erstenmal sah, leicht zum Lachen verlocken. Übrigens sprach sich in 
seinem ganzen Wesen die bereitwilligste Dienstfertigkeit und vielseitigste 
Tätigkeit aus, und wir nannten ihn nicht anders als den ‚Vielbeschäftigten‘ 
und waren während seiner Anwesenheit seine treuen Begleiter.“ U.a. 
besuchen die Freunde die Spinnerei zu Pottendorf und auch den 
Fürsten SINZENDORF. „Vor diesem war er in sichtlicher Verlegenheit und 
ich konnte daraus abnehmen, wie er sich gegen sächsische Prinzen 
benehmen mochte.“ – Eine Liebschaft hält HP noch zwei Wochen in 
Wien, in denen er die Mitteilung von der Verleihung des Ratstitels 
erhält. In der Nacht zuvor stirbt der Kaufmann TEIMER, in dessen 
Haus HP gleichsam als dessen Kind gelebt hatte – „Es war der erste 
Mensch, den ich in seinem Bette sterben gesehen und dessen Tod mich mehr 
ergriff als der von Hunderten, die vor mir die Kanonen und das 
Musketenfeuer in den drei Schlachten vor Alexandria getötet. Es war der 
erste langsame Kampf mit dem Tode, dessen ich Zeuge gewesen.“ TEIMER 
wird „am Kirchhofe zu Weidling [wo er ein Haus besessen hatte] 
bestattet, wohin ich auch nach wenigen Monaten seine Tochter Elise, meine 
vortreffliche Freundin, zu Grabe geleiten sollte.“ 

1811 IX 12 HP wird erstmals in seiner Eigenschaft als Hofdolmetsch einbestellt, 
um den aus Paris nach Istanbul zurückkehrenden türkischen 
Botschafter MUSSIB Effendi bei der Audienz beim Kaiser zu betreuen; 
bei dieser Gelegenheit kommt es zu einer Rangfrage hinsichtlich 
BRENNERs (der im Unterschied zu HP in der Staatskanzlei saß), die 
zu Ungunsten HPs geregelt wird, wobei METTERNICH ihm aber 
versichert, dass er und BRENNER zu gleicher Zeit zu Hofräten 
ernannt werden würden, „ein Versprechen, das wie so viele andere 
meines Chefs ein nichtiges war.“ 

   HP kehrt zu seiner durch den Besuch BÖTTIGERs unterbrochenen 
wissenschaftlichen Arbeit mit der alten Zeiteinteilung ab 4 Uhr 
morgens zurück; er liest türkische Historiographen und die neuesten 
in die Philologie, Geschichte und Geographie schlagenden 
französischen Publikationen (DOMERGUES, AUTREMERE, MALTE-
BRUN) und die sämtlichen Werke CICEROs. 

   Als Hofdolmetsch wird er nun in Wien vermehrt zu diplomatischen 
Diners verschiedener Gesandtschaften geladen, u.a. auch von 
Wilhelm von HUMBOLDTW. 

1811 X Anfang HP hält sich beim Fürsten SINZENDORF in Ernstbrunn auf, dann 
einige Tage beim Grafen FRIES in Lambach und schließlich den Rest 
des Oktobers in Baden im Hause der Gräfin RZEWUSKA; später 
nimmt er an der Grundsteinlegung des Spitals teil, für die er einige 
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Verse und Chronogramme anfertigte, die mit anderem in einer 
Flasche beim Grundstein deponiert wurden. Dies ist ihm möglich, 
weil seine Stellung „eine vollkommene Sinecure war“. 

   „Der Komet [Flaugergues (C/1811F1), im Oktober 1811 in größter 
Helligkeit] des Jahres 1811, der schönste und glänzendste, den ich erlebte, 
hat in mir einen nicht minderen großen und tiefen Eindruck hinterlassen 
als die gänzliche Sonnenfinsternis vor einigen Jahren. Allnächtlich staunte 
ich das Flammenmeteor an, das der Welt als der Vorbote neues 
Kriegsflammen erschien. Man fand die Bestätigung dies Aberglaubens im 
russischen Feldzuge des nächsten Jahres und im Brande von Moskau.“ 

   HP nimmt erst im Dezember wieder seine Studien mit 
Regelmäßigkeit auf. 

1812   HP erscheint im Schematismus als k.k. Rat und Hofdolmetsch der 
orientalischen Sprachen, der am Neuen Markt 1109 wohnt. 

1812 I 14 Es stirbt seine Wahlschwester, „die edle Dulderin“ Elise TEIMER; sie 
wird ein Weidling beigesetzt – „Es schneite in großen Flocken, die ganze 
freie Gegend war wie mit einem großen Leichentuche bedeckt […] ich 
weinte aus tiefster Brust.“ Elise war eine Nichte HÖCKs und Tochter 
des Wiener Kaufmanns TEIMER, dessen Frau, Elises Mutter „während 
meiner zehnjährigen Erziehung in derselben [Orientalischen Akademie] 
wirklich die Stelle meiner leider zu früh verstorbenen Mutter vertrat“ und 
die HP auch als solche ansprach.57  

1812 III 22 Tod des mit HP befreundeten Grafen Gottfried Wenzel PURGSTALL 
(1773–1812) in Florenz, eines hochgebildeten, in der Steiermark 
vielfach fruchtbar tätigen österreichischen Patrioten, der 1809 als 
Generalintendant der innerösterreichischen Truppen gegen 
NAPOLEON in französische Gefangenschaft gefallen war, an deren 
Folgen er in Florenz starb. HP zählt sich neben Staatsminister 
ZINZENDORF, HARRACH, COLLIN und HORMAYR zu PURGSTALLs 
engsten Freunden, der im weiteren Kreis auch mit Friedrich 
SCHLEGELF, GENTZ und Adam MÜLLERA Umgang hatte, wie er von 
seinen Reisen her mit führenden deutschen Schriftstellern, dem 
Philosophen REINHOLD und anderen bekannt war und teilweise in 
Korrespondenz gestanden hatte. PURGSTALL hinterließ seine Witwe, 
Johanna Anna geb. CRANSTOUN (schottischer Adel), und seinen Sohn 
Wenzel Raphael (1798–1817). 

   Adam MÜLLERA legt damals seinen exaltierten Plan für eine 
Ausbildungsstätte künftiger hoher Amtsträger vor, dem vor allem 

                                                             
57  Der auch in Bezug auf den von ihm verehrten HP bestens unterrichtete WURZBACH behauptete, 

HP habe sein und Carolinens Grab auf dem Weidlinger Friedhof an der Stelle des Grabes der 
Elise TEIMER errichten lassen.  
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SAURAU (mit Unterstützung durch HP und BÖTTIGER) entschieden 
entgegentritt und sich gegen METTERNICH durchsetzte – 
„METTERNICH hatte aus politischem Prinzip eine Vorliebe für alle fremden 
Konvertiten, die er wie die Türken vormals die Janitscharen am liebsten 
gebrauchte, weil sie wie diese die Religion der Väter abgeschworen, ohne 
Familienstütze im Lande so blindere Werkzeuge despotischer Willkür, 
derselben nie wie Eingeborene des Landes freimütig entgegenzutreten 
wagten.“.  

   HP setzt seine wissenschaftlichen Arbeiten fort. 
1812 IV 1 „Das Aprilschicken war eine große Liebhaberei meines Chefs, der sich den 

Spass alljährlich nicht versagen konnte“ – bevorzugtes Opfer war 
GENTZ, „alljährlich passte die Stadt schon auf die Art und Weise, wie 
METTERNICH den GENTZ in den April geschickt haben würde“, dafür 
werden mitunter sogar getürkte Zeitungsnachrichten gedruckt. 

1812 Sommer Arbeit an der „Geschichte der persischen Redekunst“, die er 1818 
vollenden und de SACY widmen wird (und nicht, wie ursprünglich 
intendiert, METTERNICH); das Material dazu sammelt HP aus den 
Handschriften der Hofbibliothek, der Orientalischen Akademie, der 
Kollektion RZEWUSKIs und aus seinen eigenen Beständen – „ich hatte 
deren gewöhnlich ein paar Dutzend bei mir, die ich, wenn ausgelesen und 
ausgezogen, gegen andere austauschte. Ich las nichts als persische Dichter 
von allen Klassen und von jedem Kaliber vom Schahname angefangen bis 
auf die winzigsten Diwane. Manche der ethischen Maximen schrieb ich mir 
als Lebensregeln in mein Tagebuch ein, […] so auch die Stellen aus SAADIs 
Gülistan und Bustan, die ich sieben Jahre später auf meinem mir in 
Weidling zu setzenden Grabstein aushauen ließ. Ich stand oft um zwei oder 
drei Uhr des Morgens auf und arbeitete regelmäßig zwölf, nicht selten 
vierzehn Stunden des Tages. Ich kam seltener in die Stadt als in den 
vorhergehenden Jahren und machte den Besuch meiner nächsten Nachbarn 
zum Ziele meiner Spaziergänge nach Klosterneuburg oder dem 
Kahlenberg.“ Zu den Nachbarn zählte auch HORMAYRs Frau, „mit dem 
sie schon damals in Unfrieden lebte“. 

   Nach der Rückkehr in die Stadt findet HP eine Nachricht der Mdme 
de STAËL, die ihm vorschlägt, sie auf einer Reise in die Türkei zu 
begleiten, was HP mit seiner Stellung als Hofdolmetsch nicht 
vereinbaren kann, sodaß er ihr nur die erbetenen 
Empfehlungsschreiben mitgibt. Wenig später konsultiert ihn der 
gestürzte schwedische König GUSTAV WASA bezüglich seiner Reise, 
die ihn nach Jerusalem führen soll – er erschien HP „als ein einfacher, 
menschenfreundlicher, aber beschränkter Mann mit überspannten 
religiösen Ideen.“ 
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1812 IV 18 Tod von HPs jüngster Schwester, die mit einem JELLOUSCHEK VON 

FICHTENAU verheiratet gewesen war. Nach dem Begräbnis findet er 
die Einladung der Gräfin PURGSTALL nach Hainfeld vor, die ihren 
eben zugegen befindlichen Gast, „Miss WERNER“ (die Tochter des 
steirischen Landerechtspräsidenten) als „very pretty“ schildert – „Die 
Gestalten des wirklichen Lebens traten mächtig zwischen die Schatten des 
Todes und schoben diese in den Hintergrund; doch gilt dies nur von den 
Tagen der Jugend und des männlichen Alters und nicht von denen, die 
nicht mehr gefallen, des hinkenden Greisenalters“. 

1812 IX Anfang Kadinka und Franz von RAAB kommen, gemeinsam mit HPs ältester 
Schwester, nach Wien, HP begleitet sie 

1812 X  nach Graz, wo er ausgiebig in der Gesellschaft verkehrt und wo ihn 
das neu entstandene Joanneum tief beeindruckt; er lernt dort den 
Archivar WARTINGER kennen, mit dem ihn später eine umfassende 
Korrespondenz und Freundschaft verbinden werden und der 
damals bereits, „so beschränkt sein Vermögen und Einkommen, zwei 
historische Preise für ausgezeichnete Schüler in der Geschichte gestiftet hat. 
WARTINGER, dem Bauernsohne aus Ligist, von schlichtem Äussern und 
linkischen Manieren, kam es nie in den Sinn, seine Herkunft vom Pfluge zu 
verleugnen oder zu bemänteln, aber ebenso wenig lag es in seiner Natur, 
darauf, dass er sich vom Bauern zum gelehrten Archivar emporgearbeitet, 
stolz zu sein, indem sein ganzes Wesen die größte, sich selbst verleugnende 
Bescheidenheit, die weit davon entfernt, mit dem Schatze seiner gelehrten 
Kenntnisse zu prunken, sein Licht beständig hinter den Scheffel stellte. 
Ganz anderen Charakters waren zwei andere steiermärkische Gelehrte 
historischen Faches, deren Bekanntschaft ich mit der WARTINGERs zugleich 
gemacht, MUCHAR und SCHNELLER, die mich beide durch ihr barsches und 
vorlautes Wesen eher abstießen als anzogen. Beide […] haben ästhetische 
und historische Werke verfasst. MUCHAR veranstaltete eine Ausgabe des 
HORAZ, die ihm als Philologen und Kritiker ebenso wenig einen guten 
Namen gemacht als SCHNELLER seine Gedichte“ oder dessen von HP in 
ihrer Komposition als skurril empfundene Weltgeschichte; 
„SCHNELLER war […] Rhetor im höchsten Grade und besaß das Talent, 
seine Schüler durch seinen beredten und freimütigen Vortrag für seine 
Person zu begeistern, ein freisinniger, sonach rechtlicher, aber 
unbesonnener und vorlauter Professor, dem ich mehr als einmal 
vorausgesagt, dass man ihm sein Lehramt einstellen würde“; SCHNELLER 
war über seine Frau der Stiefvater von PROKESCH.  

   Von Graz aus geht HP mit seiner jüngeren Schwester Fanny nach 
Hainfeld, wo er der Gräfin PURGSTALL Wertung als vollkommen 
zutreffend findet. Nach einigen Tagen fährt er mit Fanny nach 
Radkersburg weiter (drei Stunden Fahrt) und von dort auf ein 
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admontisches Weingut bei Luttenberg, wo die Lese im vollem Gange 
ist und HP zu einem Leselied animiert. 

   Auf dem Rückweg über Graz besucht HP in Brunnsee die Gräfin 
SAURAU und in Graz den Grafen von ST. LEU (Louis NAPOLEON 

BONAPARTE, Bruder NAPOLEONs und Exkönig von Holland), der von 
SCHNELLER in der deutschen Literatur unterricht wurde. 

   Zurück in Wien schreibt HP das Singspiel „Anahid“, „zu welchem 
mich die reine und sinnliche Schönheit und der Zauber des Gesanges Lotte 
TRAUNWIESERs [einer von ihm verehrten Wiener Schönheit] als Ideal 
begeisterten.“ Dieses Stück wird HP später BEETHOVEN zur Vertonung 
anbieten. 

   Claudius James RICH übersendet HP mit seiner Abhandlung über 
die Lage Babylons „ein herrliches antiquarisches Geschenk [...], nämlich 
72 babylonische geschnittene und gegrabene Siegel und Zylinder, vier 
kufische, vier babylonische Ziegel und eine sehr schöne bronzene Antike, 
einen Leoparden vorstellend. Die geschnittenen Steine und babylonischen 
Ziegel, deren Abbildung in den Fundgruben gegeben worden, wurde 
zwischen mir und dem Grafen geteilt, sie fanden ihren Weg größtenteils in 
das kaiserliche Antikenkabinett zu Wien und in das Joanneum zu Graz, ein 
Dutzend der schönsten behielt ich für mich, darunter das mit dem Namen 
Ormusds in babylonischer Schrift geschmückte schöne Siegel, welches Herr 
STEINBÜCHEL, der damalige Vorsteher des Antiken-Kabinetts auf fünfzig 
Dukaten schätzte und dieselben zu geben bereit war, während ich dasselbe 
ebenso wenig als den Leoparden weg zu geben mich je entschließen konnte 
und beide noch besitze. Der Siegelabdruck ist auf dem Umschlage einer 
Abhandlung DOROWs über geschnittene Steine abgebildet, einen der 
schönsten Zylinder schenkte ich meinem Freunde Bischof MUENTER, 
andere meinem Freunde BÖTTIGER.“ – Der Leopard, „eine äußerst zart 
aus Erz gegossene Figur“ findet „als mein größter antiquarischer Schatz“ 
seinen Platz auf einer Steinplatte unter Glas in HPs Haus. 

1813   HP wird Korrespondent des Institute de France und – auf Betreiben 
von RICH – der Asiatic Society of Calcutta, auch der von Madras und 
Bombay; die Diplome hat er wohl erst im Frühjahr 1814 erhalten. 
„Für diesen Gefallen konnte ich meinem Freund RICH keinen größeren tun, 
als ihm die Uniform eines österreichischen Husarenoffiziers nach dem mir 
von ihm gesandten Maße in Wien verfertigen zu lassen, denn, wie er mir 
schrieb, würde er die Ehre, ein österreichischer Husarenoffizier zu sein, der 
Mitgliedschaft aller gelehrten und philologischen Gesellschaften bei weitem 
vorgezogen haben. [...] Außer der Husarenuniform musste ich ihm die 
militärische Zeitschrift und andere militärische Druckwerke [...] senden.“  
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   HP erhofft sich die Verleihung des Leopold-Ordens für seine 
Überreichung der „Topographischen Ansichten, gesammelt auf 
einer Reise in die Levante“, und der Kaiser verspricht  

1813 I 7 SICKINGEN, HP diesen zu verleihen. HP erscheint, wie angeraten, in 
der Audienz beim Kaiser und bedankt sich. Da weiters nichts 
geschieht, begibt sich HP zu METTERNICH, um diesem sein in 
Übereinstimmung mit THUGUT erarbeitetes „Memoire über alle 
zwischen Österreich und der Pforte bestehenden Handels- und 
Friedensverträge nach Rubriken geordnet, schematisch erörtert und 
beleuchtet“ zu übergeben und dabei vielleicht etwas in der 
Ordensangelegenheit zu erfahren, was nicht eintritt. Das Memoire 
geht an HUDELIST und über diesen an den Grafen LÜTZOW als 
nächsten Internuntius. Bei einem Fest informiert Erzherzog JOHANN 
HP, dass ihm der Kaiser den Orden verliehen habe. HP verfügt sich 
daraufhin zu HUDELIST, der dazu Stellung nimmt: „‚Der Kaiser mag es 
Ihnen zehnmal versprochen und Sie mögen sich zehnmal bedankt haben, so 
können Sie den Orden doch nur auf einen Vortrag der Staatskanzlei 
erhalten, der nicht erstattet ist und nicht erstattet werden wird.‘“ 
HUDELIST stellt dies METTERNICH gegenüber vermutlich als einen 
Eingriff des Kaisers in die Sphäre der Staatskanzlei hin und – 
obgleich die Sache zum Stadtgespräch wird – der Kaiser nimmt dies 
hin. HP revanchiert sich, indem in seinen Briefen – wohl wissend, 
dass diese durch das Chiffrenkabinett laufen und ihr Inhalt 
HUDELIST zur Kenntnis gebracht wird – absichtlich freien Lauf läßt. 

   HP beginnt mit der Arbeit an dem zweibändigen Werk „Des 
osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung“, 
worauf er sich durch die Lektüre des osmanischen Kanunama wie 
der Werke von BUSINELLO, TOT, MARSIGLI und vor allem Mouradjea 
D’OHSSON, aber auch des Prince de LIGNY vorbereitet hat. Dieses 
Werk wird er 1815 vollenden und Erzherzog JOHANN widmen. 

   Von 1811 bis zumindest 1817 steht HP mit JOURDAIN in Briefwechsel, 
es sind 20 Briefe erhalten 

1813 IV 18 Ostern: Besprechung gemeinsam mit HÖCK beim Grafen APPONYI 
bezüglich der laufenden Neubearbeitung des MENINSKIschen 
Lexikons und insbesonders der Erstellung des noch fehlenden 
Onomastikons „aus dem Gesichtspunkte einer von der kaiserlichen 
Regierung noch zu bezahlenden literarischen Ehrenschuld“.  

   Neuerliche Erörterung des Plans der Gründung einer Akademie der 
Wissenschaften in Wien, wofür MUENTER, der die Frage aufgeworfen 
hatte: „Warum hat die Kaiserstadt noch keine Akademie der 
Wissenschaften, nicht für Österreich allein, sondern für ganz Deutschland, 
die dem Pariser Institut die Waage halten könnte?“, bereits 1805 einen 
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Entwurf geliefert hatte; HP informiert METTERNICH darüber, „der 
damals selbst mit der Idee umging“ und der HP auffordert, ihm den 
MUENTERschen Entwurf zu beschaffen; MUENTER übersendet ein 
umfangreiches Elaborat, „aber der Plan war höchst unpraktisch [...]“; 
u.a. sollte der jeweilige Präsident zum Reichsfürsten gemacht 
werden, was „allein genug [war], dem ganzen Vorschlag beim Grafen 
METTERNICH, der kein Fürst der Wissenschaft, aber doch nach seines 
Vaters Tod zum Fürstentitel gelangen musste, den Hals zu brechen.“ HP 
vertritt METTERNICH gegenüber die Auffassung, dass solange STIFFT 
vorhanden sei, auch er – METTERNICH – die Akademie nicht würde 
durchsetzen können – des Kaisers Leibarzt STIFFT besaß „nicht nur in 
allem, was medizinische, sondern wissenschaftliche Einrichtungen 
überhaupt betraf“, „das volle Vertrauen“ des Kaisers. 

1813 IV 24 Kaiser FRANZ I. von Österreich zeichnet de SACY für dessen 
Verdienste um die Wissenschaft durch einen Chiffre-Ring 
(brilliantenbesetzter Ring mit den Initialen des Kaisers) aus.  

1813 Sommer HP gerät verschiedentlich in politische Diskussionen mit 
METTERNICH, in denen sich METTERNICH an der ihm 
zuwiderstehenden Auffassung HPs bezüglich des osmanischen 
Reiches stößt: HP ist der sicheren Überzeugung, das dem türkischen 
Staat nicht mehr aufzuhelfen sei. In der Unterschiedlichkeit der 
Einschätzung des Osmanischen Reiches durch METTERNICH und ihn 
selbst, erblickt HP den wahren Grund dafür, dass er nie im 
orientalischen Referat der Staatskanzlei verwendet worden sei; erst 
spät hätten METTERNICH und GENTZ erkannt, dass seine, HPs, 
negative Einschätzung die richtige sei. HP tut dies auch im 
Rückblick auf die entscheidenden Verhandlungen in Dresden und in 
Prag (Juli/August 1813), die den Beginn der Befreiungskriege 
darstellten und METTERNICH auf den Höhepunkt seiner 
diplomatischen Tätigkeit und Macht führen. Eingehend räsoniert HP 
in seinen Erinnerungen über die politischen Konstellationen des 
Sommers 1813. 

   „Allen politischen Geschäften und dem Schauplatz des Krieges fern, konnte 
ich meine glückliche, ländliche Muße [in Weidling] nicht besser als zu 
literarischen Arbeiten verwenden. Ich dachte an HAFIS, welcher inmitten 
der erobernden Heere, womit der Eroberer TIMUR Asien überschwemmte, 
von Nachtigall und Rosen, Wein und Liebe sang; zu solchen Liedern war 
ich nun freilich nicht aufgelegt; die großen Begebenheiten des Tages und die 
ich seit der französischen Revolution erlebt, flößten mir endlich den zu 
historischen Arbeiten nötigen Ernst ein und zogen mich aus dem Gebiete 
der Poesie, das ich so lange durchschweift hatte, in das der Geschichte 
herüber. […] In den ersten Tagen meines vierzigsten Jahres begann ich die 
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Schreibung meines großen historischen Werkes, meiner den Manen 
Johannes von MÜLLERJs geweihten Geschichte der Assassinen“ (vollendet 
1818). Begleitend liest er GIBBON, dessen gesammelte Werke er in 
Prachtausgabe 1802 von einem Engländer in Istanbul geschenkt 
erhalten hatte. „Dieser in Weidling zugebrachte Sommer war einer der 
tätigsten und schönsten, die ich dort erlebt“ – neben aller Arbeit ringt er 
mit dem Gedanken, Toni ADAMBERGER einen Heiratsantrag zu 
machen (nicht wissend, dass sie bereits mit dem Dichter Theodor 
KÖRNER verlobt ist; sie wird nach dem in eben dieser Zeit 
eintretenden Tod KÖRNERs Josef Kalasanz ARNETH heiraten). Aus 
dieser Situation resultierte HPs indisches Drama „Dewajani“ – 
womit „eine Verwohllautung des Namens Toni sowie Himeru für die 
meines Zunamens gemeint ist“ –, das er später wie auch „Anahid“ 
BEETHOVEN zur Vertonung anbieten wird. 

   HP erfährt von seinem Vater, dass Erzherzog JOHANN an die 
steirischen Stände ein HP sehr ehrendes Schreiben gerichtet habe, in 
dem er die Verleihung der steirischen Landmannschaft an HP 
empfahl (was aber rechtlich nicht möglich war, da HP nicht im 
Ritterstande stand). – HP wird erst durch die Verleihung des 
Leopold-Ordens den Rang eines Ritters erreichen. 

1813 Herbst HP kehrt in die Stadt und in die Salons zurück; er hält sich nun aber, 
„um die späten Nachtstunden zu vermeiden, vorzugsweise an die mir 
freundlichen Häuser mittlerer Gesellschaft“. 

   HP stößt auf eine aus dem Nachlaß des Reichshofrates [Johann 
Balthasar] OCKEL stammende, 20 Folianten umfassende 
Beschreibung „von Denkmalen und Inschriften, welche aus den 
entlegensten Gegenden der Monarchie, aus den norischen und julischen 
Alpen, aus den Sudenten und Karpaten mit genauer Ortsbeschreibung 
gesammelt und abgeschrieben sein sollten“. Mit Hilfe von Erzherzog 
JOHANN gelingt es ihm, im Winter 1818 Einblick in diese Folianten zu 
erhalten und zu exzerpieren – das ganze erwies sich als 
Mystifikation, als unglaublicher Betrug, denn bei den 
Nachforschungen stellte sich heraus, dass niemand irgendwelche 
Kenntnis von diesen Denkmalen hatte; HP verweist dabei in den 
Erinnerungen auf seine Korrespondenz mit KURZ. HP vermutete, 
dass es sich um einen Betrugsversuch aus dem ausgehenden 18. Jh. 
gehandelt habe; die Materialien seien schließlich „in das 
Nationalmuseum von Brünn geraten und dort als seltsames Denkmal 
versuchten Betruges einzusehen“. 

1814   HP wird korrespondierendes Mitglied der Berliner Akademie der 
Wissenschaften. 
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   Er erhält die Diplome der asiatischen Gesellschaften zu Madras, 
Kalkutta und Bombay (die Verständigung und wohl das Diplom von 
Bombay datieren vom 23. September 1813 und 13. Dezember 1813).  

   HP veröffentlicht unter dem Titel „Schehrengi“ (= Stadtaufruf) 
sieben Sonette auf die ersten sieben Schönheiten Wiens, sieben 
Damen der höchsten Gesellschaft, – persisch „Heftpeige“, auf 
deutsch „die Sieben Gestalten“ – in dem von ERICHSON 
herausgegebenen Musenalmanach, die zum Stadtgespräch werden 
und Anlass geben zu hitzigen Debatten in den Salons. 

   Im Winter nimmt HP die Übersetzung der Reisen des EVLIJA CELEBI 
in das Englische in Angriff, parallel dazu arbeitet er das englische 
Wörterbuch JOHNSONs durch – „so verrückt der Gedanke, ein 
Wörterbuch auswendig lernen zu wollen, so nützlich, ja unerlässlich ist die 
Lesung von Wörterbüchern dem, der eine Sprache in ihrem ganzen 
Reichtum kennen lernen will. So hatte ich den ADELUNG, den ALBERTI, 
den dictionaire de l’academie und jetzt den JOHNSON aufmerksam nicht 
ohne Vergnügen und ohne Frucht durchgelesen. So las ich in der Folge den 
Folianten des türkisch-arabisch-persischen Wörterbuches Le dshetol lughat, 
die zwei Folianten des persischen Wörterbuches FERENGI SCHUURI und die 
drei Folianten des arabischen Wörterbuches HAMUs, mit der Bleifeder in 
der Hand, den Rand mit Notizen dicht beschreibend.“ Darüber hinaus 
liest HP BYRONs „Child Harold, den Giaur, den Korsar“ und macht 
Auszüge für die von SARTORI herausgegebene österreichische 
Literaturzeitung, „in welcher ich in der Folge auch die vorzüglichsten 
englischen Reisewerke in den Orient angezeigt.“ Und er sucht mehr als 
sonst den Umgang mit englischen Bekanntschaften. 

1814 IV ca.7 „In der Karwoche trat eines Nachmittags, vom Bedienten, der nicht zu 
Hause war, unangemeldet, ein ganz gemeiner Jude bei mir ein, der seine 
Abkunft durch Figur und Sprache nur zu deutlich auf den ersten Anblick 
kundgab, als dass man darüber einen Augenblick im Zweifel sein konnte. 
Er kündete sich sogleich als einen Neophyten des Katholizismus an und 
begehrte unter diesem Titel, dass ich ihm freie Kost und Wohnung in der 
orientalischen Akademie verschaffen solle.“ Als HP ihn aufklärt, dass er 
mit der orientalischen Akademie nichts zu tun habe und dafür sein 
Kollege BRENNER zuständig sei, fordert der Besucher wenigstens 
Wohnung bei HP – „‚Wo soll ich Sie denn bewohnen‘, sagte ich, ‚Sie 
sehen, dass meine Wohnung nur aus diesem Zimmer, wo ich lese und 
schreibe, aus dem Schlafkabinett und aus dem Vorzimmer besteht‘, ‚Aber im 
Vorzimmer ist noch ein Bett‘, sagte der unverschämte Bettler. ‚Dies ist das 
meines Bedienten‘, sagte ich, ‚und Sie werden doch nicht begehren, dass ich 
ihn mit Ihnen in einem Bett schlafen lassen sollte‘. Der Jude meinte, dies 
hätte nichts auf sich. Da er sich für einen Schriftgelehrten ausgab, so endete 
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ich die lange Unterredung mit dem Vorschlage, dass er mir hebräische 
Stunden geben möge, wofür ich ihn zahlen wolle […] Der Vorschlag ward 
angenommen und am Ostermontag [11.4.] begann ich meine hebräischen 
Stunden mit der Lesung des Buches Job, wozu ich mich nur durch JOHNs 
Anfangsgründe des Hebräischen mit gänzlicher Übergehung aller 
masoretischen Spitzfindigkeiten vorbereitet hatte. Dieser anscheinende 
Pinkeljude58 […] ist kein anderer, als der hernach als Missionär so 
berüchtigte Josef WOLF, dessen letzte Reise, die er nach Bochara zur 
Bestätigung des Todes [Charles] STODDARDs und [Arthur] CONNOLLYs 
unternommen, in allen Zeitungen soeben besprochen worden.“ – WOLF 
war nicht der einzige jüdische Konvertit, mit dem HP zu tun hatte; 
einem anderen hatte die Gräfin RZEWUSKA eine kleine Pension 
ausgesetzt, die auszuzahlen sie HP bat; eines Tages begehrte der 
Mann mehr Geld, was ihm HP versagte; die Reaktion darauf bestand 
in der Äußerung, „dass wenn er gewusst hätte, dass er […] für jede 
Beichte und Kommunion nicht besonders bezahlt werde, er gewiss nicht 
Katholik geworden wäre.“ HP hatte eine gewisse Aversion gegen 
Konvertiten auch wie „SCHLEGEL, Adam MÜLLERA, JARCKE“ 
entwickelt, deren größtes Verdienst in den Augen des Fürsten 
METTERNICH ihr Übertritt vom Protestantismus zum Katholizismus“ 
gewesen sei. – WOLF sei später nach Rom gegangen, dort zum 
Protestantismus konvertiert, in England dann zum Methodisten 
geworden. – Tatsächlich liest HP durch acht Wochen hindurch mit 
WOLF das Buch Hiob und Psalmen, ehe er auf fünf Tage nach 
Ernstbrunn geht, wo er bei einem Ausflug Zeugnis eines 
Begräbnisses wird, dem er sich anschließt – „ich trat mit dem Zuge in 
die Kirche ein, um zu beten, nicht mit den Worten des Vorbeters als 
Fürbitte für die arme Seele der mir Unbekannten, sondern im Sinne der die 
Beschlüsse Gottes anbetenden Vernunft und der lebendigsten Überzeugung 
an die Entwicklung der hier zu früh verschiedenen Knospe in einem 
anderen Dasein.“ 

   Zu Ostern fanden die Wiener Feierlichkeiten anlässlich des Einzuges 
der Alliierten in Paris statt – „So wenig ich sonst ein Freund von 
Volksschauspielen [wie dem Einzug diverser Persönlichkeiten in die 
Stadt Wien aus diesem Anlass], ebensowenig konnte ich mich diesmal an 
der Freude des Volkes, welches seinem geliebten Kaiser entgegen jubelte, 
genugsam sättigen […] Ich wiederholte bei mir still als Dankgebet die 
hundert arabischen auswendig gelernten Eigenschaftswörter Gottes, die ich 
soeben für die ‚Fundgruben des Orients‘ übersetzte.“ 

                                                             
58  Verständlicher „Binkeljude“. – Binkel = Bündel, indem man seine Habe oder Ware transportiert. 
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1814 V 4 Graf und Gräfin RZEWUSKI gehen nach Polen, um den dort durch die 
üble Wirtschaft des Grafen Wenzeslaus sehr in Unordnung 
geratenen Gütern aufzuhelfen – für HP ein schwerer Schlag, verliert 
er doch „das Glück der geistreichsten Gesellschaft und […] die Hoffnung 
auf weitere Unterstützung der Fundgruben. Ehe er abreiste, ließ er mir 
nicht Rast und Ruhe, bis ich ihm nicht die vier Bände der Tausend und 
einen Nacht, die mir ROSETTI aus Ägypten verschafft hatte, auf 
unbestimmte Zeit geliehen. Verkaufen wollte ich sie nicht und hätte ich dies 
auch gewollt, so würde er mir nur eine Schuldverschreibung, mit denen er 
gleich bei der Hand war, und nicht die hundert Dukaten gegeben haben, die 
mich die Handschrift gekostet. Ich habe dieselbe nie wieder gesehen und 
weiß ebenso wenig, was daraus geworden, als in welche Hände sein 
kostbares arabisches Manuskript über die Kriegsmaschinen der Araber 
gekommen ist, aus welchem ich in den Fundgruben der Orients eine Stelle 
über die Kenntnis des Schießpulvers bei den Arabern gegeben und das er bei 
dieser Gelegenheit mit sich genommen. Er ließ mir hingegen aus seiner 
Sammlung alle die von mir zum Gebrauche verlangten zurück, deren 
Empfangschein ich in die Hand der Gräfin, seiner Gemahlin übergab.“ 

   HP entziffert, zu einem nicht näher angegebenen Zeitpunkt, „als 
Hofdolmetsch in den perlustrierten türkischen Depeschen, welche mittels 
der Post durch Boten nach Paris oder London gingen, einen türkischen 
Ziffernschlüssel (was bei der Niaiserie türkischer Chiffrenkunde freilich 
keinen gar zu großen Aufwand von Scharfsinn und Mühe erfordert) […] 
und begehrte dafür die Belohnung von 100 Dukaten, welche im 
Ziffernkabinette der festgesetzte Preis für die Entzifferung einer früher 
nicht enträtselten Ziffernschrift [war]. HUDELIST schlug mir die hundert 
Dukaten mit beleidigender Insolenz aus dem Grunde ab, dass es zur 
Entzifferung eines türkischen Schlüssels nicht so vieler Geschicklichkeit 
bedürfe, als zu den von europäischen.“ Dies nimmt HP hin, muss aber 
feststellen, dass andere eine jährliche Zulage für die Übersetzung 
türkischer Interzepte erhielten. 

1814 Frühjahr HP – als Verfasser zweier Kataloge der orientalischen Handschriften 
der Hofbibliothek, zuletzt 1811 veröffentlicht in den „Fundgruben 
des Orients“ – erwartet nach dem Sieg über NAPOLEON, beauftragt 
zu werden, die restlichen verschleppten orientalischen 
Handschriften aus Paris zurückzuholen; für die Slavica der 
Hofbibliothek wird diesbezüglich der mit HP befreundete KOPITAR 
beauftragt. HUDELIST setzt aber die Entsendung des eben aus 
Istanbul zurückgekehrten OTTENFELS durch, „dem die Handschriften 
der Hofbibliothek ganz unbekannt waren“;  für die Kunstgegenstände 
wird der Direktor der Kunstakademie, Johann Martin FISCHER 
entsandt. „Von den zahlreichen bureaukratischen Ungerechtigkeiten, die 
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ich in der langen Dienstlaufbahn eines halben Jahrhunderts an mir selbst 
erlebt, ist keine durch Hass und Verfolgungsgeist mehr, ich sage nicht mir, 
sondern dem Dinge mehr geschadet […], als diese, keine empörendere durch 
die Verletzung der gerechtesten Ansprüche, keine ausgezeichneter durch die 
persönliche Gehässigkeit meines giftgeschwollenen Feindes, dennoch war sie 
nicht von der Art, dass ich deshalb meine Entlassung vom Dienste 
anzusuchen gezwungen gewesen wäre.“ HP bemerkt in seinen 
Erinnerungen in diesem Zusammenhang, dass er auch nach 
HUDELISTs Tod nicht zu den Prüfungen an der Orientalischen 
Akademie beigezogen worden sei, obgleich dies „von jeher eine 
Amtspflicht des Hofdolmetsches gewesen war. So geschah […] das 
Unglaubliche, dass ich binnen sieben und zwanzig Jahren meines 
Hofdolmetschdienstes nicht ein einziges Mal zu einer Prüfung in die 
orientalische Akademie geladen oder um das geringste, die Zweckmäßigkeit 
des Sprachunterrichtes Betreffende gefragt worden bin“. HP äußert seinen 
Unmut bewusst drastisch in zahlreichen Briefen, da er davon 
ausgeht, dass HUDELIST diese seine Briefe lesen würde – an BÖTTIGER 
formulierte er, „dass für einen solchen Schuft wie HUDELIST der sieben 
Ellen hohe Galgen Hamans59 noch zu nieder wäre.“ 

 VI  Nach seiner Rückkehr aus Ernstbrunn wird HP von einem „krassen 
Augenübel“ befallen, „die Augen [waren] durch dichte schwarze Gewebe 
vergittert, dass ich nicht nur meine hebräischen Lesestunden mit WOLF, 
sondern auch Lesen und Schreiben überhaupt aufgeben musste und zu 
erblinden fürchtete. Ich schrieb diese Augenübel teils der großen 
Anstrengung zu, womit ich an der Übersetzung EVLIJAs gearbeitet, teils 
der neuen, welche mir die Lesung des Hebräischen auferlegt hatte; erst nach 
langer Zeit fiel mir ein, dass die jähe Erkältung in der Kirche Kennabrunn 
[anläßlich des erwähnten Begräbnisses] die Hauptursache […] gewesen 
sein möge“. HARRACH bringt HP zum Ophthalmologen BARTH, der – 
nicht mehr aktiv – zurückgezogen in Haus und Garten auf dem 
Rennweg lebte – „Ich lernte in ihm eines der größten Originale kennen, 
die mir je vorgekommen, dem Zynismus aus Grundsatz und Gewohnheit 
ergeben, trug er denselben auf höchst auffallende Weise so in seiner 
Wohnung als in seiner Person zur Schau. In seinem schönen vom Garten 
umgebenen Hause bewohnte er nur ein kleines Zimmer, in welchem 
Kunstgegenstände aller Art in der größten Unordnung und Unreinlichkeit 
aufgespeichert waren. Er besaß eine Sammlung schöner Gemmen und 
Kameen, das Wunderbarste seiner Sammlung war aber der Sohn der Niobe, 
welchen später der Kronprinz, jetzige König von Bayern um sechstausend 
Dukaten gekauft, den [BARTH] auf einer Durchreise durch Prag auf höchst 

                                                             
59  Eine Gestalt im Buche Esther des Alten Testaments. 



– 87 – 

 

originelle Weise entdeckt und sehr wohlfeil an sich gebracht hatte. Er hielt 
in der Nacht bei einem Wirtshause und ging hinaus, um am Ecksteine das 
Wasser abzulassen. Beim Laternenlicht zog der angepisste Eckstein die 
Aufmerksamkeit des Kunstkenners auf sich. Er ließ denselben reinigen und 
beleuchten und erstand ihn mit leichter Mühe für einige Gulden. 
Vermutlich hatte dieses Kunstwerk den Sammlungen […] Kaiser Rudolfs II 
angehört […]“. BARTH machte – in schwarzem Schlafrock ohne Hosen 
oder Weste „den Eindruck eines Zauberers […]; entweder wollte er Jean 
Jacques ROUSSEAU nachäffen […] oder es hatten in ihm arabische 
Erinnerungen seines Vaterlandes aufgetaucht, denn er war ein geborener 
Malteser […]. Sein natürlicher Sohn […] ist der Kupferstecher BENEDETTI, 
der mein Portrait nach LAWRENCE gestochen.“ Die Erkrankung ging 
ohne für HP erkennbare bleibende Folgen vorüber. 

1814 Sommer RICH hält sich bis in den Frühherbst in Wien auf, HP leistet dem 
Ehepaar, mit dem er zahlreiche Ausflüge unternimmt und Salons 
besucht, Gesellschaft. Dabei bricht er sich,  

1814 VII 31 durch einen Hund abends umgeworfen, das linke Wadenbein, 
worauf ein mit vierwöchiges Krankenlager mit zahlreichen 
Besuchern folgt, auch METTERNICH sendet Bediente, um sich nach 
seinem Befinden zu erkundigen; obgleich er in dieser Zeit kein 
Tagebuch führt, gibt HP in seinen Erinnerungen eine genaue Liste 
aller Besucher, säuberlich geordnet nach Hohe Aristokraten, 
Diplomaten, Literaten, Frauen, Fremde, Freunde aus den mittleren 
Ständen, Bekannte. Im Rückblick rufen ihm einige Namen 
Skurrilitäten bezüglich gefälschter Ahnenproben zur Erlangung des 
Kammerherrnschlüssels und diverser Adelsdiplome in Erinnerung; 
aber auch die Frage MOSELs, des Ersten Kustos der Hofbibliothek, 
was denn das lateinische Wort crampus bedeute – „Ach, sagte ich, 
crampus! Wo haben Sie denn das gefunden? Er zeigte mir das Manuskript 
und es hieß gravibus […]“60. Einer der Besucher war der Grazer Pastor 
MÜLLNER, der sich mit einer polyglotten Ausgabe der 
Selbstbetrachtungen MARC AURELs in 25 Sprachen trug und damit 
vielleicht bei HP den Anstoß zu dessen späterer Übersetzung dieses 
Werkes in das Persische gab.  

   Zur Rekonvaleszenz geht HP nach Baden, wo sich auch das Ehepaar 
RICH aufhält, das HP beherbergt; das Ehepaar kehrt bald darauf über 
„Paris, London, Venedig, Triest und Konstantinopel“ nach Bagdad 
zurück. RICHs Frau schenkt HP zur Erinnerung „einen mit sieben 
kleinen Diamanten gefassten Karneol, dem ein wandernder Ulysses 

                                                             
60  Diese Causa kommt in den Erinnerungen zweimal vor, einmal wie hier in der Variante 

„crampus“ und das zweite Mal in der weniger bösartigen „grambus“. 
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eingegraben war. Ich trug den Ring achtzehn Jahre lang und verschenkte 
denselben erst, nachdem Mrs. RICH entschiedene Methodistin geworden, im 
Jahre 1832 bei der Versammlung der Naturforscher zu Wien an die 
liebenswürdige Gemahlin des Herrn Professors CALENBACH aus Hamburg. 
HP liest „Waverley“, den eben erschienen ersten Roman des damals 
noch unbekannten Walter SCOTT.  

    „Auch meine Vorgesetzten, der Minister und der Staatsrat 
[METTERNICH und HUDELIST] waren auf einige Tage nach Baden 
gekommen. Ich wartete dem ersteren sogleich auf, um ihm für die 
Aufmerksamkeit der Erkundigung nach meinem Befinden pflichtschuldigst 
zu danken. Er empfing mich höchst ungnädig, was ich mir im Augenblick 
nicht erklären und, da es in Gesellschaft geschah, auch keine Erklärung 
darüber erbitten konnte. Ich vermutete alsbald die wahre Ursache, nämlich 
die von der Post eröffneten Briefe, in denen ich mich so unumwunden über 
HUDELISTs feindliche Bosheit geäussert hatte. Zwei Tage darauf [… 4. 9.] 
verfügte ich mich zu METTERNICH und begann meine Audienz mit 
Ausdruck meiner doppelten Kränkung, dass außer der an mir neuerdings 
begangenen Ungerechtigkeit [der Übergehung hinsichtlich der 
Rückholung der Handschriften aus Paris] ich noch in sichtbare 
Ungnade verfallen sei, an der wohl nichts anderes als die freimütige Weise 
Ursache sein dürfte, womit ich mich über jene geäußert. Der Minister 
nahm keinen Anstand, die Wahrheit sogleich zu gestehen und mir über den 
‚Galgen Hamans‘ ernste Vorwürfe zu machen. Ich bekannte mich des 
unüberlegten, zu heftigen Ausdruckes schuldig, bat aber meinen Chef, zu 
bedenken, dass zwischen dieser in einem freundschaftlichen Briefe 
ausgebrochenen Aufwallung […] und der maßlosen Ungerechtigkeit […] 
gar kein Verhältnis. […] Ich sehe, sagte ich, dass ich unter einem solchen, 
wider mich so erbitterten Leiter der Staatskanzlei wie HUDELIST unmöglich 
in Wien mit gutem Erfolge […] zu dienen fortsetzen könne, ich bat, wieder 
im Ausland verwendet zu werden. Dies ward abgeschlagen und als Grund 
der abschlägigen Antwort gerade die Unklugheit der leidenschaftlichen 
Äusserung im Briefe an BÖTTIGER geltend gemacht. Da meine Bitte um 
Verwendung im Ausland unberücksichtigt geblieben und ich in den sauren 
Apfel, ferner unter HUDELIST fort zu dienen, beissen musste, was blieb mir 
übrig, als am nächsten Tag mich zu diesem zu verfügen und den vollen 
Ausbruch seines Ingrimms mit sturmgewohnter Stirn entgegen zu nehmen. 
Er überhäufte mich mit Insolenzen aller Art, denen ich keine Bitte um 
Verzeihung und keine Entschuldigung als die Größe des mir durch die 
Sendung von OTTENFELS angetanenen Unrechtes und das Briefgeheimnis 
entgegensetzte. Ich kannte HUDELIST zu wohl, um nicht zu wissen, dass er 
mir nie verzeihen und jede Gelegenheit ergreifen würde, an mir sein 
Skorpionengift auszulassen. Schon aus diesem Grunde war er meiner 
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Verwendung im Auslande entgegen, weil ich dort seinen giftigen Stichen 
entrückt gewesen wäre. Was war zu tun, als mich mit Ergebung in mein 
Schicksal zu fügen und mich mit Geduld zu waffnen. In diesem Sinne 
schrieb ich an REINHARD und BÖTTIGER.“ 

1814 XI 21 HP ist wieder in Weidling. Er hört dort den Kanonendonner zur 
Begrüßung des russischen Zaren und der anderen zum Kongress 
anreisenden Souveräne und beschließt – von SINZENDORF ermutigt –  

1814 X 1 nach Wien zu gehen, „um wenigstens die öffentlichen Feste und 
gesellschaftlichen Vergnügungen des Kongresses mitzumachen, da ich 
durch meine Stellung von aller Geschäftsteilnahme an demselben weit 
entfernt.“ HP hält in seinen Erinnerungen dezidiert fest, dass er sich 
bewusst von der höheren Ebene ferngehalten habe und nur „rein 
persönliche Eindrücke und Verhältnisse“ darstellen könne (gleichwohl 
enthält seine Darstellung eine Fülle von Aussagen, die sich nicht 
leicht anderwärtig finden lassen dürften). Sein hauptsächlicher 
Umgang waren Engländer: Sir Sidney SMITH, der auf dem Kongress 
für die Abschaffung der Sklaverei durch Vernichtung der 
maghrebinischen Raubstaaten, eintrat, und Sir Thomas Dyke 
ACLAND, aber auch als Bekanntschaft beim Eintreffen in Wien der 
Däne RASMUSSEN, den MUENTER ihm bezüglich dessen 
Arabischstudiums empfohlen hatte – „der eiserne Fleiß und die bleierne 
Geduld, womit RASMUSSEN das Studium der arabischen Sprache trieb, 
sowie seine später in den Druck gegebene synchronische 
Zusammenstellung arabischer Dynastien, seine Beiträge zur ältesten 
arabischen Geschichte und sein in den ‚Fundgruben des Orients‘ 
begonnener Katalog der an orientalischen Handschriften so reichen 
Bibliothek in Kopenhagen machen seinen zu frühen gewaltsamen Tod umso 
mehr bedauernswert. Er schnitt sich in einem Anfall von Wahnsinn, den er 
sich durch unmäßiges Trinken zugezogen, die Gurgel ab, im selben Jahr 
(1829), wo der bayrische Orientalist SCHERER aus München wahnsinnig 
ins Wasser sprang und der preußische WILKEN in Wien in die Irrenanstalt 
von Dr. GÖRGEN kam. RASMUSSEN wohnte am äussersten Ende der 
Josefstadt, von wo er alle Tage nach der eine Stunde Weges entfernten 
Artilleriekaserne von St. Marx (wo ARYDA wohnte) zu Fuss ging, um seine 
arabische Stunde zu nehmen, welche ihn also regelmäßig zwei andere, die 
des Hin- und Zurückgehens kostete. Ich sah mehr von ihm als von dem mir 
in diesem Jahr durch de SACY und den griechischen Orientalisten RHASIS 
empfohlenen Doktor (dermalen Professor der orientalischen Sprachen) 
KOSEGARTEN, welcher sich diesen Sommer in Wien nur einen Tag oder gar 
nur einen halben aufhielt und dem ich keinen anderen Dienst als den eines 
zur Passerteilung geforderten schriftlichen Zeugnisses zu leisten im Stande 
war und ihn nur auf einige Augenblicke gesehen, in denen er mir (seinen 
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großen Verdiensten als Orientalist unbeschadet) als ein wenig weltläufiger 
Mann erschien.“ 

   HP, der nach dem Beinbruch noch mit Stock geht, nimmt an 
verschiedenen Veranstaltungen teil – „Da die Unbehüflichkeit des 
Gehens ohne Stock mir das Gehen und mein kurzes Gesicht das Sehen in die 
Ferne so sehr erschwerte, so gab ich weitere Besuche öffentlicher Feste auf, 
bis mein besser hergestellter Fuß mir erlauben würde, in den Salons die 
Löwen des Tages näher zu beschauen“; so besucht er die literarischen 
Abende bei Karoline PICHLER und fühlt sich in der Familie von Sir 
Sidney SMITH zu Hause. 

1814 X 18 HP nimmt am großen, von METTERNICH gegebenen Ball anlässlich 
des Jahrestages der Völkerschlacht von Leipzig teil. 

1814 XII 1 Großes Karussell in der Reitschule, „bei dem mich der Contretanz der 
Pferde weit weniger interessierte als die von den Kavalieren herunter 
gestochenen Türkenköpfe, damals war kein türkischer Botschafter in Wien 
zugegen, der wie dies im folgenden Jahre bei ähnlicher Gelegenheit geschah 
wider die Türkenköpfe protestierte, welche denn auch […] mit 
Mohrenköpfen ersetzt wurden. Die Nichtanwesenheit eines türkischen 
Botschafters beim Kongresse war zwar keine gesellschaftliche Anomalie, 
wohl aber eine große politische von Seiten des Fürsten METTERNICH, 
welcher der heiligen Allianz zu Gefallen diese so schön dargebotene 
Gelegenheit vernachlässigte, die Erhaltung des osmanischen Reiches und 
die Verhinderung weiterer Eingriffe Russlands in dasselbe durch Verträge 
voll ermächtigt zu begründen. Meine damals hierüber gemachten 
Bemerkungen wurden bloß der einseitigen Ansicht des Hofdolmetsches, der 
als solcher auch auf dem Kongress eine tätige Rolle zu spielen gewünscht 
hatte, zugeschrieben und im Salon des Fürsten METTERNICH darüber 
gewitzelt, HAMMER habe wider die im Karussell heruntergestochenen 
Türkenköpfe protestiert.“ 

1814 XII  „Von mehreren Witzworten, die damals in der Gesellschaft kursierten, 
waren die beiden des Prince de LIGNE „Le congrés danse mais ne marche 
pas“ und als er sich sterbend fühlte: „je vais donner au congrés le spectacle 
d’un convoi de Feldmarschall“ allbekannt. […] Das zweite […] Bonmot 
[…] ging leider drei Tage nach seinem Tode am 16. [Dezember] in 
Erfüllung. […] Das Schauspiel des Leichenzuges sah ich nicht, da ich selbst 
ein Teil desselben nicht wie die Fremden vor dem Tore oder an der Linie 
zurückblieb, sondern den Sarg bis an den Kirchhof auf dem Kahlenberge 
begleitete, wo ich noch verflossenen Sommer, als die Gräfin Rosalie 
RZEWUSKA ein paar Tage oben zugebracht, mit dem Fürsten in seinem 
Pavillon auf demselben Sopha Fuß gegen Fuß geschlafen oder vielmehr 
nicht geschlafen hatte, weil der Fürst, der wenig Schlafes bedurfte, bis an 
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den Morgen das Gespräch unterhielt. Leicht sei ihm die Erde, wie sein Geist 
und Witz leicht durchs Leben gesteuert!“ 

1814   HP tritt mit GROTEFEND in Korrespondenz, die mit 31 erhaltenen 
Briefen bis 1821 andauert. 

1815 I Anfang HP unternimmt – nachdem sein Bein wieder hergestellt ist – mit 
ACLAND einen Ausflug nach Graz, der aus England an sie empfohlen 
die Gräfin PURGSTALL kennenlernen möchte. „Mit uns reisten über 
Graz nach Triest ein paar Wägen mit jungen Engländern“, als es am 
Abend in Peggau keine Pferde mehr gibt, macht sich die Gesellschaft 
zu Fuß nach Graz auf, „die Kälte war die einer heiteren Jännernacht im 
steirischen Gebirge, doch nicht zu grimmig, der Schnee krachte unter 
unseren Füssen, Hurrahs und englische Lieder wie das God save the king, 
Rule Britannia und Heart of oak belebten den gut bemessenen Schritt, mein 
Fuß hielt wieder aus; um zwei Uhr nach Mitternacht waren wir an den 
Linienschranken ober der Lände. Da wir unsere Pässe in den Wägen 
zurückgelassen und […] Gefahr liefen […] als Vagabunden aufgehalten 
oder von der Polizei einbegleitet zu werden, gebot ich das tiefste 
Stillschweigen […] und still unter der über die Straße gezogenen Schranke 
durchzuschlüpfen. Dies war glücklich, ohne dass jemand im Zollhause 
wach geworden, vollführt.“ HP besucht seinen 75jährigen Vater und 
trifft mit ACLAND mit der Gräfin PURGSTALL zusammen. Er stellt ihn 
auch Erzherzog JOHANN vor, dem ACLAND ebenfalls freundschaftlich 
verbunden bleibt und Bücher, Karten, Mineralien etc. für das 
Joanneum sendet. 

1815 Winter „Die genussreichsten Abende61 der großen Gesellschaft dieses Winters 
waren für mich die musikalischen im Hause des Grafen APPONYI. […] 
BEETHOVEN kannte ich schon von zwanzig Jahren her, indem er im Hause 
des älteren GLOSSÉ, des Arztes, […] öfters phantasierte. Er hatte mich um 
diese Zeit angesprochen, ihm den Text einer Komposition der Sintflut zu 
schreiben; ich schrieb denselben und kann nur bedauern, dass mein Text 
seinen Erwartungen nicht entsprach, denn welch ein Stoff für 
BEETHOVENs Genius, die aus den Katarakten des Himmels 
heruntersteigende und aus den Tiefen der Erde hervorbrechende Sintflut 
mit den Chören der zu Grunde Gehenden und der Geretteten am Berge 
Ararat. Von allen großen Konzerten, die ich je mit angehört, von den 
HÄNDELschen heiliger Musik zu London angefangen bis auf die 
tausendstimmigen in den letzten Jahren in der Reitschule gegebenen 
Konzerte schweben mir nur zwei als unerreichte Ideale vor. Beide von 

                                                             
61  Die hier folgende Passage findet sich in ganz ähnlicher Gestalt zum Winter 1819 nochmals. Es 

ist sehr gut möglich (und HP deutet das ja an), dass es mehrere Abende dieser Art gegeben hat, 
mit den HP die Erinnerung an die drei in der Folge in Rede stehenden Texte verknüpft 
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BEETHOVEN dirigiert. Das eine die ‚Schöpfung‘ im Saale der Universität, 
aus welchem HAYDN halbtot weggetragen ward. Das andere die während 
des Kongresses gegebene Schlacht von Vittoria, deren überwältigender 
Kanonendonner aber schon die fortschreitende Taubheit des Meisters 
beweist. Ich war mehr als einmal Zeuge, wie er [BEETHOVEN] bei sich (im 
Pasqualitischen Hause auf der Bastei) auf einem schlechten verstimmten 
Klaviere herumspielte, ohne die Töne desselben, sondern nur die seinem 
inneren Gehöre vorschwebenden, zu vernehmen.“ Eine Dichtung zur 
Sintflut findet sich unter den publizierten Schriften HPs nicht. HP 
hat seinerseits BEETHOVEN anstelle dessen seine Dichtungen 
„Anahid. Ein persisches Singspiel“ und „Dewajani. Ein indisches 
Schäferspiel“ angeboten, worauf aber BEETHOVEN 1819 nicht 
eingegangen ist62. 

1815 I 20 Rückkehr nach Wien, wo TALLEYRAND eben die großen 
Trauerexequien für die Hinrichtung LUDWIGs XVI. veranstaltet. Als 
ACLAND Wien verläßt, schenkt er HP sein Schreibpult aus Nussholz, 
an dem HP später seine „Geschichte des osmanischen Reiches“ 
schreiben wird; auch beschenkt er HP in den folgenden Jahren von 
England aus mit zahlreichen orientalistischen Reisebeschreibungen. 

1815 II 7 Ausflug nach Weidling mit Matthäus von COLLIN und anderen. 
1815   HP übergibt – mit STADIONs Erlaubnis, da ihm METTERNICH 

unerreichbar ist – dem russischen Minister CAPO D’ISTRIA das von 
ihm erbetene Memoire über die Gründung der Orientalischen 
Akademie, da dieser nach diesem Muster die analoge russische 
Institution zu reformieren gedenkt. 

1815 Frühjahr  Noch während des Kongresses vollendet HP sein zweibändiges 
Werk „Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und 
Staatsverwaltung“ (Erzherzog JOHANN gewidmet), wofür er mit dem 
Kommandeurkreuz des dänischen Danebrog-Orden und dem 
russischen St.-Annen-Orden 2. Klasse (mit Brillanten) ausgezeichnet 
wird. „Wären damals schon die drei letzten Bände (der 5., 6. und 7.) des 
vortrefflichen Werkes Mouradja D’OHSSONs gedruckt gewesen, so hätte ich 
mir die Arbeit ersparen können, indessen enthält sie doch manches, was in 
dem von Sohne D’OHSSONs herausgegebenen Werke seines Vaters nicht zu 
finden.“ HP resümiert die z.T. aus Unkenntnis des Werkes 
resultierende eher negative Einschätzung durch BOERNE, auch durch 
GENTZ und SCHLOSSER. 

   HP beobachtet mit Ingrimm die Bereicherung des vor dem Kongress 
wegen seiner sybaritischen Tafel verschuldet gewesenen GENTZ, der 

                                                             
62  S. hiezu weiter unten 1819 Winter und den Kommentar zum Brief BEETHOVENs an HP [nach 

1819 II 24]. 
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die Protokolle der Kongressverhandlungen führt, im Gefolge des 
Wiener Kongresses im Wege von zahlreichen Pensionen und 
anderen Zuwendungen durch ausländische regierende Häupter – 
„Sein Koch war ein vom Fürsten ESTERHAZY zu teuer befundener, weil er 
diesem bei einem Diner die Schildkrotsuppe allein mit hundert Gulden in 
Rechnung gebracht. GENTZ nahm diesen dem reichsten Magnaten Ungarns 
zu teuren Koch, der sich hernach vom Abfalle der Tafel seines Herrn in der 
Nachbarschaft desselben zwischen Weinhaus und Gersthof ein schönes 
Landhaus gebaut. […] Wahr ist, dass GENTZ die Feder des Ministers 
[METTERNICH] in den wichtigsten und geheimsten Staatsgeschäften bei 
weitem wirksamer als alle Staatsräte, die je der Staatskanzlei vorstanden, 
[führte,] ihm nicht nur die Bezahlung, sondern auch der Titel eines 
Staatsrates mit vollem Rechte gebührte, aber trotz wiederholten deshalb 
vom Fürsten METTERNICH an den Kaiser erstatteten Vorträgen war dieser 
nie dazu zu bewegen, zu den gewährten Geldmitteln auch den denselben 
entsprechenden Titel zu verleihen, weil GENTZ als bestechlicher und 
unmoralischer Mensch zu verschrieen, als dass seine Beförderung zum 
Staatsrat nicht allgemein empört hätte.“ – Als ähnlich problematische 
Figur erscheint HP der mit METTERNICH verschwägerte Historiker 
Fürst LICHNOWSKY, der „in der großen Gesellschaft allgemein für einen 
der größten Lügner bekannt. [… Er] erhielt aus dem geheimen Fond der 
Staatskanzlei jährliche dreitausend Gulden für seine Schreibung der 
habsburgischen Geschichte, aber den Titel eines Reichshistoriographen 
durch die Verleihung desselben an einen allbekannten Lügner zu schänden, 
wurde dennoch nicht gewagt.“ Ähnliche Einschätzungen treffen die 
Literaten WOLTMANN, PFEILSTÄDTER, GROSSHOFINGER und ZEDLITZ. 
„Das Einzige, was Fürst METTERNICH während seines langen, jetzt schon 
fünf und dreißigjährigen Ministeriums für die Literatur getan, ist die 
Stiftung der Jahrbücher derselben […].“ 

   Eingehend läßt sich HP über die diversen ungeheuren Summen für 
Bestechungen während des Kongresses aus. „Die für ihn bestimmte 
Tabatiere von 30.000 Franken im Werte, welche, wie MENEVAL erzählt, 
NAPOLEON seinem Polizeiminister FOUCHÉ zeigte und wozu dieser 
bemerkte, dass man mit Millionen und nicht mit Tabatieren besteche, ist 
nicht die kostbarste von METTERNICH erhaltene. Der Kongress überregnete 
ihn mit Diamanten, abgesehen von den anderthalb Millionen von 
Staatsgeldern, welche er während des Feldzuges ausgegeben, ohne dieselben 
ordentlich verrechnen zu können. Diese anderthalb Millionen sind das 
Seitenstück zu den zwei Millionen, welche die brasilianische Gesandtschaft 
des Grafen ELZ gekostet und worüber er ebenso wenig genügende 
Rechnung legte als […] der Gesandte zu Neapel, Fürst JABLONOWSKI, über 
eine fast ebenso große Summe von Staatsgeldern, die er im Börsenspiele 
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verspielt, wofür jeder andere auf die Festung gekommen wäre […]“. Außer 
GENTZ […] und dem Niederländer Hofrat WANCKEN […] war noch ein 
dritter Hofrat vom Fürsten METTERNICH eigens zum Behufe des 
Kongresses ernannt worden […]. Fürst METTERNICH wollte bloß einen 
Mann von aristokratischem Namen, dessen Formen die des Salons und von 
dem nichts anderes gefordert würde, als an irgendein Mitglied des 
Kongresses in gebührenden Formen eine mündliche Botschaft zu entrichten 
oder ein französisches Billett zu schreiben, die Wahl fiel auf einen der 
hohlsten Köpfe, den Grafen MERCY der von so stinkendem Stolze, je 
erlogener seine Behauptung war, wirklich dem Grafen MERCY 

D’ARGENTEAU, dem kaiserlichen Botschafter zu Paris bei Ausbruch der 
Revolution verwandt zu sein. Er war […] Hofsekretär bei der Hofkammer 
und dort durch seine Unfähigkeit […] bekannt […] und [ist] später sogar 
mit dem Charakter eines Geheimen Rates ausgezeichnet [… worden].“ 
Etc.etc. 

1815 III Anfang Es stirbt die auch von HP bewunderte und verehrte Lotte 
TRAUNWIESER, „das schönste Mädchen Wiens“ und Nachbarin des 
Prince de LIGNE, die nun ebenfalls auf dem Kahlenberg beigesetzt 
wird. HP ist tief betroffen, das Ereignis „machte mich für den 
Augenblick fast ganz unempfindlich für die den Kongress und die ganze 
Stadt erschütternde Nachricht“, 

1815 III 7/8 dass NAPOLEON von Elba nach Frankreich zurückgekehrt ist, der 
Kongress wird „aufgelärmt und von den Hofbällen zum Waffentanz im 
Felde gerufen“ – „einen der sonderbarsten und grellsten Kontraste am 
Tage, wo die Nachricht in Wien eintraf, bot die Spazierfahrt der Kaiserin 
MARIE LOUISE, welche an diesem Tage mit dem Grafen NEIPPERG nach 
dem ‚Himmel‘ am Abhang des Kahlenberges gefahren war, um dort 
Veilchen zu suchen […] Bekanntermaßen war das Veilchen das Symbol der 
Anhänger NAPOLEONs, welche ihn ‚le père de la violette’ nannten. […] 
Zwölf Tage hernach musste sich die Kaiserin mit ihrem Sohne (dessen 
Entführung befürchtet ward) von Schönbrunn in die Burg begeben, wo ihr 
damals noch nicht als Ehe eingesegnetes, zärtliches Verhältnis mit dem 
Grafen NEIPPERG vielen Stoff zum Stadtgespräch gab […]“. 

   Ehe Erzherzog JOHANN in der neuerlichen Auseinandersetzung mit 
NAPOLEON ins Feld geht, lässt er HP wissen, dass er ihn als Begleiter 
für seine bevorstehende Englandreise anzufordern gedenke. 

1815 IV ca. 8 OTTENFELS erhält Sitz und Pult in der Staatskanzlei, HP protestiert 
schriftlich bei METTERNICH, da ihn dieser nicht empfängt. SICKINGEN 
trägt die Causa beim Kaiser vor, der sich wie die Kaiserin auch 
gegen METTERNICH unwillig zeigt. 

1815   HP geht nach Weidling und wird vom Bürgermeister von 
Klosterneuburg angeregt, an der Universität eine Botanik-Vorlesung 
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bei JACQUIN zu besuchen, was ihm aber ohne großen Nutzen bleibt. 
In Weidling erlebt er eines Morgens das Auftreten einer so großen 
Zahl von Fledermäusen, dass er das Brechen des Fensters befürchtet 
und an die Vorwürfe der Hexerei denken muss. 

1815 Frühjahr ab dieser Zeit sind 97 Briefe HORMAYRs an HP erhalten; die beiden 
haben sich 1798 in Innsbruck kennengelernt; die erhaltene 
Korrespondenz dauert bis 1843 (fünf Jahre vor HORMAYRs Tod) an. 

1815 V 8 HP ist bei METTERNICH in Audienz und begehrt mittels einer 
schriftlichen Eingabe, die er zwei Monate zuvor bereits Erzherzog 
JOHANN gezeigt hatte, tätige Geschäftsverwendung in der 
Staatkanzlei. 

1815 V 15 HP ist am Pfingstmontag in Audienz beim König von Dänemark, 
der ihm den Danebrog-Orden verleiht „von dem Dutzend meiner 
Orden hat mir keiner größeres Vergnügen gemacht, nicht nur weil er der 
erste und weil ich denselben gerade zu Pfingsten, dem Feste aller 
Sprachkundigen erhielt, sondern, weil in guter Gesellschaft (mit 
SONNENFELS und JACQUIN) und endlich, weil derselbe ebenso alt als 
ästhetisch schön durch das rot geränderte, weiße gewässerte Band mir 
immer schon sehr in die Augen gestochen. Nicht aus Eitelkeit, sondern 
wahrhaftig hauptsächlich aus reinem Geschmacksvergnügen an schönen, 
wohl zusammenpassenden Lieblingsfarben sind mir manche Orden bloß 
durch dies, nicht ihres Alters oder politischen Rückhaltes willen als 
erwünschter Gegenstand des Ehrgeizes erschienen. Ich versicherte dies in 
der Folge einmal dem Fürsten METTERNICH, der mir Ordensehrgeiz 
vorgeworfen, ohne dass er meiner Versicherung, wiewohl sie die reinste 
Wahrheit, den geringsten Glauben beimaß.“ 

1815   HP kehrt in der Erwartung der Entscheidung METTERNICHs nach 
Weidling zurück, „das außer seinen Naturschönheiten […] mir diesmal 
noch besonders durch die Nachbarschaft von Klosterneuburg lieb und teuer, 
weil ich dort eine Wohnung für die ebenso hübsche als naive Tirolerin 
Maria gemietet, welche ich als Stubenmädchen meiner Zimmerfrau sehr 
nahe gekannt.“ Er besucht auch den Freiherrn HOHENBRUCK in 
Kierling, dessen Frau eine Tante „des hoffnungsvollen jungen 
Orientalisten BELLINO, dem ich bei meinem Freunde RICH, dem englischen 
Residenten zu Bagdad, als Sekretär eine Anstellung verschafft und mir 
durch gegenseitige Zufriedenheit den Dank beider Teile erworben. Leider 
starb dieser hoffnungsvolle, kenntnisreiche junge Mann, noch ehe die 
Fundgruben des Orients mit der von seinem Talente und Fleiß zu 
hoffenden Ausbeute bereichert werden konnten.“ In diesem 
Zusammenhang erinnert sich HP an den Fürsten CZARTORYSKI, an 
dessen Schilderung der Persönlichkeit von KAUNITZ im Wege 
dessen, was diesem nicht eignete und was in den Darstellungen 
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HORMAYRs gewissermaßen als positiv betrachtet die Eigenschaften 
METTERNICHs ergebe, sowie an diverse Anekdoten. 

1815 VI 7 METTERNICH gewährt HP „in einer ziemlich langen Unterredung“ Sitz 
und Pult in der Staatskanzlei, es wird ihm das Referat des Hofrates 
PERRIN zugewiesen, der damals Erzherzog JOHANN im Felde 
zugeteilt war (und zwei Jahre abwesend sein sollte), „ein Gemisch 
verschiedener Gegenstände des Inneren“. Es ist zu vermuten, dass wohl 
Erzherzog JOHANN interveniert hatte. – Als PERRIN aus dem Feld 
zurückkehrt, übernimmt er sein Referat aus HPs Händen wieder, 
ohne dass HP in der Folge irgendwelche (selbstständige) Arbeit 
zugewiesen worden wäre – es „wurde mir nie auch nur ein einziges 
Stück zugeteilt […] HUDELIST hatte mir […] nur den laufenden 
Notenwechsel mit den Stellen des Inneren übertragen“. 

1815 VI 9 HP bezieht (an seinem 42. Geburtstag und an dem Tag der 
Unterzeichnung der Wiener Kongressakte) die beiden Zimmer 
COLLENBACHs und findet dort „die wichtigsten diplomatischen geheimen 
Papiere der geheimsten Kanzlei des Fürsten aus dem Feldzuge des Jahres 
1814“, es hatte der Gesandte in London, Fürst STARHEMBERG 
während eines Aufenthaltes in Wien dort an Papieren gearbeitet, 
von denen selbst HUDELIST keine Kenntnis hatte, und auf deren 
Rückstellung vergessen wurde. HP gewinnt aus der Lektüre dieser 
Papiere vornehmlich METTERNICHs tieferen Einblick in die Vorgänge 
des Jahres 1814 sowie in die täglichen Polizeiberichte, die allerdings 
meist „taubes und leeres Stadtgetratsch“ enthielten, sodaß „die diesen 
Spionen gezahlten Summen unter die vergeudetsten Gelder des 
Staatsverwaltung gehören. Doch unterhielten mich ungemein die Berichte 
des Grafen BENZEL über die Tischgespräche beim Baron THUGUT, indem 
ich viele meiner Reden, die ich dort in der Absicht gesprochen, dass sie zu 
den Ohren der Polizei gelangten, treu wiederfand. Außerdem hatten die 
BENZELschen Berichte noch ein anderes höheres Interesse, indem dieselben 
alle, vom ersten bis zum letzten, ein den Erzherzogen (besonders gegen den 
Erzherzogen KARL und JOHANN und den Bruder der Kaiserin) feindlicher 
Geist durchwehte; ganz im Sinne der Politik METTERNICHs, bei dessen 
Vater und Mutter BENZEL seine Weisungen erhielt. Die Erzherzoge waren 
durchaus als Ränkeschmiede geschildert, welche sich in die 
Regierungsgeschäfte mischen wollten.“ – BENZELs Funktion war so sehr 
allgemein bekannt, dass er in viele Häuser eingeladen wurde, um 
einen Zeugen für die Unverdächtigkeit präsent zu haben. 

1815 VI Ende HARRACH steht entgegen seiner sonstigen Haltung, nicht über die 
Wiener Linie hinauszugehen, Marie in Klosterneuburg bei der 
vorzeitigen Entbindung bei; das Kind stirbt nach einigen Tagen. 
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1815   Der Eintritt in die Staatskanzlei macht es HP unmöglich, wie bisher 
den Sommer durch längere Zeit hindurch in Weidling zu 
verbringen. 

1815 VIII  HP bittet HUDELIST, ihm die Fortsetzung der 1807 von STADION 
bewilligten, 1809 durch die Kriegsereignisse unterbrochenen und 
dann nicht fortgesetzten Lektüre der alten türkischen Akten (zum 
Zwecke der Anfertigung der Geschichte des osmanischen Reiches) 
zu gestatten. HUDELIST verweigert dies und begründet es mit HP 
Sorglosigkeit mit Akten, wie das Beispiel der einst ihm im Theater 
gestohlenen Brieftasche erweise, in der man auch einen Auszug aus 
der Registratur der Staatskanzlei gefunden habe. In der Empörung 
darüber lässt sich HP hinreißen, HUDELIST seinerseits vorzuwerfen, 
dass er ihm Jahrhunderte alte Akten vorenthalte, während die 
geheimsten Papiere vergessen herumlägen, und er legt ihm die in 
seinem Pult gefundenen Papiere auf den Tisch, was HUDELIST 
zutiefst erbost. 

1815   HUDELIST schließt HP von den wöchentlichen Besprechungen in der 
Staatskanzlei aus, obgleich er noch das Referat PERRIN vertrat. HP 
bemüht sich vor diesem Hintergrund um die Stelle des Ersten 
Kustos der Hofbibliothek (deren Inhaber STINGEL eben verstorben 
war), zumal er – wie er HUDELIST gegenüber äußert – annehme, dass 
nach dem, was vorgefallen, HUDELIST selbst froh sein werde, ihn 
[HP] auf diese Weise los zu werden – „er schielte noch stärker als 
gewöhnlich und mit verbissenem Ingrimm sagte er mir eiskalt, dass er die 
Bittschrift dem Fürsten einsenden werde.“ 

1815   HP unternimmt immer wieder Wanderungen nach Weidling, auf 
dem Weg dorthin speiste er öfters „zu Döbling im Hause HENIKSTEIN 
(die heutige Irrenanstalt Dr. GÖRGENs) und setzte nachmittags meinen 
Weg nach Weidling fort. Ein paar Mal begleitete mich auf dem Gange nach 
Weidling der Offizial PEHM aus der Staatskanzlei, ein treues Gemüt, 
dessen Freimütigkeit meinem sympathisch und durch den ich viele 
Kanzleiränke HUDELISTs erfuhr, die mir sonst unbekannt geblieben 
wären.“ 

1815 Herbst  Hermann Friedrich von DIEZ veröffentlicht seine gegen HP 
gerichtete Schrift „Lug und Trug oder zweihundert Proben der 
gröbsten Unwissenheit des Herrn von Hammer“ – „Ich antwortete 
ihm in einer kleinen, nur einen Bogen starken, in HORMAYRs Archiv 
aufgenommenen, aber auch in hundert Exemplaren für die orientalischen 
Mitarbeiter der ‚Fundgruben des Orients‘ besonders abgedruckten Schrift, 
die um nichts höflicher als sein Angriff, ihn besonders als den neuen 
Scheinheiligen an den Pranger stellte, ihn, der, als ihn FRIEDRICH II. als 
Gesandten nach Konstantinopel schickte, den König bat, ihn des 
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Diensteides zu entheben, weil er [DIEZ, der später Prälat war] nicht an 
Gott glaube. Diese Anekdote hatte mir Herr [Wilhelm] von HUMBOLDT 

[HUMBOLDTW], der Gesandte anvertraut, den ich natürlich in meiner 
Schrift als die authentische Quelle nicht nennen konnte.“63 

1815   Erzherzog JOHANN geht nach England, ohne dass HP ihn begleitet, 
und teilt diesem aus London mit, dass ihm die Begleitung durch HP 
abgeschlagen worden sei. So ließ man die beiden Erzherzoge „von 
Leuten begleiten […], die England nie gesehen und die kein Wort Englisch 
verstanden. So blind ist persönlicher Bureauhass auf Kosten des Dienstes.“ 

1815   Friedrich von SCHLEGELF wird Legationsrat mit 3000 Gulden Gehalt, 
was er GENTZ verdanke, der seinen „Schützlingen mit ebenso großem 
Eifer forthalf als HUDELIST mir Prügel unter die Füsse warf“, so wird HP 
nun  

1815 XI  zum Ersten Kustos der Hofbibliothek ernannt, aber ohne den dieser 
Stelle zukommenden Hofratscharakter und mit dem Gehalte von 
nur 3000 anstelle der bisherigen für diesen Posten vorgesehenen 
4000 Gulden und als Regierungsrat anstatt mit dem Titel eines 
Staatskanzleirates, „ein leerer Titel, der nicht nur Hofsekretären, sondern 
auch […] Gärtner, Stall- und Futtermeistern verliehen wird“. Unter 
diesen Aspekten ist HP entschlossen, sein Gesuch zurückzuziehen, 
und seine Freunde stimmen dem zu. „Es war bekannt, dass Kaiser 
FRANZ die Ablehnung eines von ihm aufgetragenen Amtes gar nicht oder 
sehr schwer verzieh, ich wußte also gar wohl, dass ich mich durch eine 
Nichtannahme der mir verliehenen Stelle seiner wenigstens zeitweiligen 
Ungnade aussetzte. Dies lag auch nach aller Wahrscheinlichkeit in 
HUDELISTs Plane. […] Als ich mich gegen ihn bitter […] beklagte, […] 
hatte er kein Hehl, mir trocken ins Gesicht zu erklären, dass es ein sehr 
übles und dem Dienste der Staatskanzlei nachteiliges Beispiel sein würde, 
wenn ein Mitglied derselben durch litterarische Verwendung seinen Weg 
außer derselben mit Beförderung machen könnte; liebte ich aufrichtig ein 
studierendes Leben und literarische Muße, so müsste ich den […] Übertritt 
auch auf Kosten meines Ranges […] annehmen.“ HP erklärte sich dazu 
für unfähig und nimmt die Kustosstelle nicht an. HUDELIST streut 
nun, auch gegenüber dem Polizeipräsidenten SEDLNITZKY, 
entsprechende Informationen aus. HP spricht beim Obersthofmeister 
Fürst TRAUTTMANNSDORFF vor, der sich verständnisvoll zeigt, und 
Erzherzog JOHANN schreibt an METTERNICH. Währenddessen wird 
der Kustos und Kupferstecher BARTSCH zu den bisherigen, HP 

                                                             
63  Die Auseinandersetzung mit DIEZ ist u.a. bei Wurzbach s.v. HP und bei Konstantin 

Schlottmann, Joseph vom Hammer-Purgstall. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte neuerer 
deutscher Wissenschaft, Zürich 1857, dargestellt. 
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verweigerten Konditionen und als Hofrat angestellt. Er veranlasst, 
dass HP aus der Hofbibliothek keine Handschriften mehr geliehen 
werden – diese Maßregelung wird auf HPs Protest am 20. September 
hin im Dezember 1815 vom Obersthofmeisteramt zurückgenommen. 

1815 Herbst HP zieht sich angesichts dieser Zurücksetzungen mehr zurück, geht 
weniger „in die große Welt und früher schlafen […], um auch im Winter 
meine studierende Tageseinteilung des Arbeitens vor vier Uhr morgens 
fortzusetzen“. Er nimmt die seit einem Jahr unterbrochene Arbeit an 
EVLIJA CELEBI wieder auf; daneben liest er SUETON, AMMIANUS 
MARCELLINUS, VARRO, VITRUV, die großen und die kleinen 
Geographen und abends (wenn er nicht ausging) politische 
Flugschriften oder Romane. Wenn er abends in das Theater ging, 
entschädigte ihn für die „große Welt“ die „mittlere“ des Salons 
ESKELES, wo er den preußischen Kanzler BEYME mit großer 
Geschäftserfahrung und Menschenkenntnis kennenlernt. „Eine 
andere interessante Bekanntschaft, die mich aufgesucht, war die der Frau 
von BASSEGLI, Tochter des großen Gelehrten, des geistreichen und witzigen 
Hofrats BORN, welche lange in Amerika gelebt, mit ihrer liebenswürdigen 
Tochter nun in ihre Vaterstadt wieder zu sehen gekommen. Da sie mit Mr. 
DUPONCEAU, dem, damaligen Vizepräsidenten und nachmaligen 
Präsidenten der philosophischen Gesellschaft zu Philadelphia in 
freundschaftlichem Briefwechsel stand, kam ich durch sie mit diesem höchst 
schätzenswerten, vielfach politisch und literarisch tätigen Manne in 
freundschaftlichstes Verhältnis und Briefwechsel, der bis zu dessen Tode 
zwanzig Jahre gedauert. An großen Gesellschaften besuchte ich nur die 
musikalischen Abende im Hause des Grafen APPONYI […]; 

1815 XII 30 in kleinerem Kreise wohnte ich am vorletzten Tage des Jahres einem 
Harfenkonzert im Hause HENIKSTEIN bei, wo die älteste achtzehnjährige 
Tochter Caroline, mit der ich bei meinen Besuchen zu Döbling vorher nur 
wenige Worte gesellschaftlicher Artigkeit gewechselt hatte, durch ihre 
fröhliche Liebenswürdigkeit, ihren Geist, ihr richtiges Urteil, den Anstand 
und ihr reines Französisch zum erstenmal meine vorzügliche 
Aufmerksamkeit auf sich zog.“ 

1815    HP, dem ja längst eine Reihe von vorteilhaften Heiratsmöglichkeiten 
nahegelegt worden waren, hatte sich in der Zeit davor – er war 42 
Jahre alt – ernsthaft mit Heiratsgedanken getragen, hatte diese aber 
wieder aufgegeben, als sich die Kustosstelle zerschlug, die es ihm 
ermöglicht hätte auch eine unbemittelte Frau zu heiraten und zu 
erhalten.  

1816 Anfang „Doch verflossen die ersten sechs Wochen des Jahres ohne größere 
Annäherung […]“, HP war intensiv mit der englischen Übersetzung 
der Reisen des EVLIJA CELEBI beschäftigt, wovon er die ersten 30 
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Bogen dem Lord ABERDEEN durch seinen Bruder, den Honorable M. 
GORDON mit der Bitte zusandte, einen Verleger (auch ohne Honorar) 
in England zu finden. Daneben besuchte er doch wieder relativ 
häufig abendlich SINZENDORF, DIETRICHSTEIN und mittags THUGUT. 
Nur einige Male besuchte er auch das Haus HENIKSTEIN. 

1816 II 7 HP besucht Weidling und findet die ersten Schneeglöckchen, „ich 
sammelte davon einen Buschen, den ich in die Stadt mitnahm. Ohne 
denselben noch für jemanden bestimmt zu haben. Im Herunterfahren ward 
mir klar, daß diese Gabe an niemand würdiger als an Caroline, die rein und 
unschuldig wie der Schnee noch bei meinem letzten Besuche mit mir in 
meiner Bewunderung des Landes und der Natur so aufrichtig eingestimmt. 
Mein Geschenk ward noch am selben Abend mit sichtbarem Vergnügen 
aufgenommen. Von diesem Abend datierte sich mein fester Entschluss, um 
ihre Hand zu werben, wenn ihr Benehmen mich dazu ermutigen sollte. Ich 
verhehlte mir nicht im geringsten die Schwierigkeiten meiner 
Unternehmung, deren größte der große Unterschied des Alters, indem ich 
im zweiundvierzigsten, sie erst in ihrem neunzehnten Jahre stand; ich 
konnte nicht der Zuversicht leben, als princeps juventatis siegreich in ihr 
Gemüt einzuziehen […] Ihre Talente des Malens und des Gesanges, welche 
durch gute Meister entwickelt worden, waren mir nicht angeboren, aber ich 
wußte dieselben und besonders das letzte mit voller Empfindung zu 
würdigen und ich schätzte dieselben nur um so höher, je weniger ich selbst 
hierin etwas zu leisten im Stande bin. Ihrer geistreichen, fröhlichen Laune 
und ihrer ausgezeichneten Ausbildung im Französischen (sowohl im 
Sprechen als im Schreiben) war ich mehr als andere vollkommene 
Gerechtigkeit zu zollen befähigt und bereit.“ 

1816   HP intensiviert seine Besuche im Hause HENIKSTEIN und lernt dort 
auch den Kärntner FLADUNG, einen untergeordneten Beamten beim 
Hofkriegsrat und HENIKSTEINscher Hausfreund kennen, „eines der 
größten Originale, die vielleicht je in der Mittleren Gesellschaft Wiens 
herumgekugelt“. HP spielt in der Folge mit Caroline Schach und 
verliert sechs Mal. 

1816 III 14 Heiratsantrag während des siebenten Schachspiels. 
1816 III 18 HP schließt die Übersetzung des EVLIJA CELEBI ab (er hat seit einiger 

Zeit häufig um 3 Uhr morgens zu arbeiten begonnen. 
1816 III 19 offizielle Werbung. HP wartet nicht auf den 21. (3x7 und Tag der 

Tag- und Nachtgleiche), sondern wählt den 19., als seinen und seines 
Vaters Namenstag und der Zahl der Lebensjahre Carolines. Der 
Hochzeitstag wird gegen den Willen des Schwiegervaters, der einen 
früheren Termin gewünscht hatte, auf HPs Geburtstag festgelegt. 

1816   HP schenkt seiner Braut Caroline „sieben der schönsten und 
merkwürdigsten babylonischen Siegel, als solche gefasst, [...] welche 
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dieselben in der Folge in ein sehr schmackvolles Bracelet zusammenfassen 
ließ, das seit ihrem Tode im Besitze meiner Tochter Eveline.“ 

1816   HUDELIST nimmt die Nachricht von der Verehelichung HPs „auf seine 
Art höchst gnädig auf. ‚Ich hätte Ihnen nicht zugetraut’, sagte er, ‚dass Sie 
eine so vernünftige Wahl treffen würden.’“ Er weiß von Caroline, da 
diese mit seiner Frau gemeinsam eine Physik-Vorlesung besucht. 
METTERNICH gestattet die Vermählung brieflich. 

1816 V  HP tritt in Korrespondenz mit FRÄHN in Kasan bzw. in 
St. Petersburg, aus der bis 1836 43 Briefe erhalten sind; in den späten 
Jahren trübt sich das Verhältnis ein. 

1816 VI 9 Geburtstag und Hochzeit mit Caroline von HENIKSTEIN (22.7.1797 – 
15.5.1844), der Tochter des jüdischen Großhändlers und Direktors 
der Österreichischen Nationalbank, Mäzens und MOZART-Freundes 
Joseph von HENIKSTEIN (1768–1838) und seiner Frau Elisabeth (geb. 
ZÄCHER VON SONNENSTEIN, 1770–1823). 

1816 VI-VII  Sechswöchige Hochzeitreise: Wien, Melk (ENS), St. Florian (KURZ), 
Kremsmünster, Lambach, Ischl, Aussee, Grundlsee, Admont (HPs 
Bruder Kajetan, Abt Benno KREIL), Kaiserau (?), Strechau, Gesäuse 
(sechsstündige Fahrt, nur mit einem Einspänner möglich), Eisenerz 
(Einfahrt in den Erzberg), Pfannberg, Graz, Hainfeld, Riegersburg, 
Graz, Mariazell, Baden, Wien. – In Graz registriert HP erstmals 
„Atemprobleme“ bei Caroline. 

1816 VII  HP wird bei METTERNICH zu Tisch geladen und übernimmt es, 
diesem die ihm vom persischen Botschafter geschenkte bemalte 
Schachtel zu erläutern64 (die in diesem Zusammenhang angefertigten 
Kupferstiche sind in den Fundgruben des Orients abgedruckt). 

1816   METTERNICH leidet an einem sehr ernsten „Augenübel, eine Folge 
venerischer Krankheit“, kann nicht ausgehen und erblindet auf dem 
linken Auge. „Der Kaiser besuchte ihn wöchentlich ein paar Mal. [...] Die 
Abgestorbenheit [des Auges] konnte dem genauen Beobachter nicht 
entgehen [...] Einer der letzten zur Heilung ohne Erfolg berufenen 
Augenärzte war Doktor Jäger [...] von diesem Augenblicke an der 
Lieblings- und Hausarzt des Fürsten [...]“, den HP einer „alles Maß 
überschreitenden höfischen Schmeichelei und Lobhudelei“ bezichtigt, „ein 
mehr folgerechter Verehrer des Dalai Lama bis auf seine Exkremente ist mir 
in meinem Leben nicht vorgekommen. [...] Auf solchem Wege mein Glück 
beim Fürsten METTERNICH zu machen, dazu war ich nicht geschaffen, [...] 

                                                             
64  HP; Gemälde einer persischen Schachtel im Besitze seiner Durchlaucht des Herrn Fürsten von 

Metternich, Wien 1816 und in: Fundgruben des Orients 5 (1816) 103–108 (Beschreibung der 
merkwürdigen Gemälde einer persischen Schachtel, im Besitze Sr. Durchlaucht des Hrn. 
Fürsten v. Metternich). 
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auf sein einmal mir gegenüber ausgesprochenes Wort, dass er 
unumwundene Wahrheit zu schätzen wisse, zu viel bauend, führte ich 
gegen ihn keine andere Sprache als gegen jedermann, nämlich die meiner 
Überzeugung von Wahrheit und Recht.“ 

1816   HP tritt nach einem Besuch in St. Florian mit KURZ in Korrespondenz 
und erweist sich – in Zusammenwirken vor allem mit Erzherzog 
JOHANN – durch die Beschaffung von Quellen und Literatur, 
Unterstützung bei der Zensur etc. als tatkräftiger Förderer von 
dessen Arbeiten zur österreichischen Geschichte des 
Spätmittelalters, es sind für die Jahre 1816–1841 insgesamt 131 Briefe 
überliefert. 

1816 VIII 25 Sir William OUSELEYW empfiehlt aus Paris seinen Sohn an HP; HP 
hatte ihn mehrmals wegen der Fundgruben des Orients 
angeschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. Nun erscheint der 
Sohn, „Caroline und ich nahmen den schönen Leoparden mit der größten 
Sorgfalt aus dem Gläserkasten und gaben ihn dem jungen Reisenden zur 
Bewunderung in die Hand“, OUSELEY jun. läßt ihn fallen, die wertvolle 
Plastik zerbricht in zwei Teile und muß gelötet und mit einer Stütze 
versehen werden – HP ist begreiflicherweise über OUSELEY Vater wie 
Sohn empört. In diesem Zusammenhang äußert er sich negativ über 
diverse Empfehlungen von Reisenden durch ihm unbekannte 
Personen. 

1816 IX 10 METTERNICH erklärt HP, der immer noch eine Verwendung in 
Istanbul vor Augen hat, bei einer Audienz auf dessen Vorhaltungen 
wegen seiner Nichtverwendung: „Sie sind zu gut, gewöhnliche 
Kanzleinoten zu konzipieren. Sie können sich nützlicher mit literarischen 
Arbeiten beschäftigen und Sie werden nichts dabei verlieren, indem alle 
Vorteile und Auszeichnungen, welche Ihre Kollegen auf dem politischen 
Wege erreichen, werden auch Ihrem literarischen Verdienst werden sollen.“ 
Als HP entgegnet, dass er den Posten eines Internuntius anstrebt, 
erklärt ihm METTERNICH: „‚Solange ich Minister bin, kommen Sie nicht 
nach Konstantinopel, Ich kann in den von mir auf Ministerposten 
verwendeten Subalternen weder vorzüglichen Geist noch ausgezeichnete 
Kenntnisse brauchen, ich brauche nur charakterlose Maschinen. 
TALLEYRAND hat mir eines Tages von seinen Subalternen gesagt: ‚je ne 
veux ni d’esprit ni du zéle!’ Sie taugen zu keinem Diplomaten durch Ihren 
Charakter. Sie haben Phantasie und poetisches Talent. O Gott! Nur keine 
Poeten in Geschäften! ich werde besser für Sie sorgen als Sie selbst.’ ‚Das 
ist ja’, sagte ich, ‚die wahrhafte Anwendung des Apologes aus den fables de 
Bidpai, wo der Esel als Gesandter geschickt wird.’ Der Fürst lachend: ‚Das 
ist mein Fall, ich werde lieber einen Esel schicken als Sie.’ ‚Aber gnädiger 
Herr! Ich schrieb das Werk über die Staatsverfassung und 



– 103 – 

 

Staatsverwaltung des osmanischen Reiches, um meine genaue Kenntnis 
desselben zu bekunden.’ Der Fürst: ‚Wer das osmanische Reich so genau 
kennt wie Sie, könnte doch nur ein elender – das ist nicht das Wort – nur 
ein gefährlicher Internuntius werden. Ich bin ein Lasttier, welches den 
Karren, vor den es gespannt ist, durch dick und dünn hindurchzieht, Leute 
von Charakter wie Sie haben eine sehr beschränkte Laufbahn und sind in 
diplomatischen Geschäften gar nicht zu brauchen.’ [...] Ich fand es 
geratener, zu schweigen und die Unterredung zu enden mit der 
Versicherung meines unbegrenzten Vertrauens in das Wort des Fürsten, 
dass er besser für mich sorgen werde als ich selbst und dass meine 
literarischen Verdienste den politischen meiner Kollegen hinsichtlich der 
Belohnung und Auszeichnung gleichgestellt werden würden.“ 
Unmittelbar anschließend berichtet HP dem Erzherzog JOHANN 
„brühwarm“ über die Unterredung, dieser „sagte nur: ‚das Gebäude ist 
morsch, schonen wir unsere Kräfte.’“ 

1816 IX 11 Am Folgetag begehrt HP bei HUDELIST „tätige Verwendung [...]. Ich 
stieß auf dieselben Entgegnungen, nur mit der maßlosesten und 
beleidigendsten Grobheit versetzt. Auf meine Vorstellung, dass ich nun 
bereits durch zwei Jahre [...] das Referat des Hofrat PERRIN versehen, 
antwortete er: ‚Ein Supplent ist noch kein Professor’ und, als ich mich in 
Betreff meiner Kenntnisse des osmanischen Reiches auf mein Werk über die 
Staatsverfassung und Staatsverwaltung desselben berief, hatte er die Stirn, 
mir zu sagen, dies sei keine Kunst, dergleichen könne jeder Sprachknabe 
zusammenschmieren.“  

1816   METTERNICH vergißt bei Ernennungsanträgen für Mitglieder der 
Hofkanzlei, dass HP zeitgleich mit anderen zum Hofrat ernannt 
werden sollte, auf Vorhaltung HPs erteilt er HUDELIST den Auftrag 
einen entsprechenden Antrag zu konzipieren; dieser macht daraus 
einen Antrag auf die Transferierung HPs aus der Staatskanzlei als 
Professor in die Orientalische Akademie mit dem Titel eines Hofrats 
– wohl wissend, dass der Kaiser dies nicht genehmigen würde, da 
Professoren maximal den Titel eines Regierungsrates erlangen 
konnten. Dies wird von HUDELIST ohne Vorinformation HPs 
eingeleitet und scheitert. 

1816   HP bringt seine Abende „(wie es auch Caroline meinem Vater meldete) 
regelmäßig in der Staatskanzlei zu“, besucht aber mitunter auch 
Gesellschaften, z.T. offenbar ohne Begleitung Carolines, die im 
Herbst ihre Schwangerschaft wahrnimmt. Auch unternimmt HP 
einen Ausflug nach Thernberg, wo Erzherzog JOHANN sich an der 
„Ritterschaft der blauen Erde“ beteiligt, „diese Gesellschaft war eine 
harmlose Spielerei mit Formen des Rittertums, welche aber gewiss schon 
damals von der Polizei abgestellt worden wäre, wenn sich nicht auch der 
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Erzherzog [JOHANN] dazu hergegeben und während des Kongresses eine 
zahlreiche Gesellschaft von Rittern dahin eingeladen hätte, unter welchen 
der Herzog von Weimar ganz benebelt in den Wagen zurückgetragen ward. 
Da ich den Zweck der Festsessen [...], nämlich das Leeren voller Humpen, 
kannte, so schrieb ich zwar meinen Namen ins Buch der Tafelrunde, nahm 
aber keine Einladung zum Festmahle an, zu dem ich als ein schlechter 
Trinker schlecht gepasst hätte.“ 

1816   HP macht die Bekanntschaft KALCHBERGs, „der zwar ein 
Romanschreiber, aber nichts weniger als ein Geschichtsschreiber“ sei und 
mit dem er in Korrespondenz tritt. 

1816 XII ca.15 HP übergibt die Erläuterung der persischen Schachtel, METTERNICH 
verspricht die Beförderung zum Hofrat in Kürze, „und in einer 
natürlichen Anwandlung dankbaren Gefühls [...] bat ich den Fürsten, als 
einen Beweis meiner Dankbarkeit die Zueignung meiner Geschichte der 
persischen Redekünste anzunehmen, welche im Laufe des nächsten Jahres in 
Druck erscheinen würde, was gnädig aufgenommen wurde.“ 

1816 XII 27 „Den Abend des Festes der unschuldigen Kinder feierte ich, wie schon seit 
den letzten Jahren her durch einen meiner Freundin, Gräfin Rosalie 
RZEWUSKA und ihren innigsten Freunden gegebenen Tee“, bei dem HP 
mittels einer Laterne im Wege von Schattenspiel indische, und „viele 
Jahre hindurch fortgesetzt“, ägyptische Mythologie darstellt und 
schließlich einen „astronomischen Kurs“ gibt.  

1817 Anfang  HP leidet an „einer so heftigen Augenentzündung, dass ich zu lesen und 
zu schreiben unfähig, während des ganzen Monats Jänner auch nicht ein 
Wort in einem Tagebuch aufgezeichnet“; er besucht mehrmals die 
Woche den ihm von HARRACH schon früher vermittelten Augenarzt 
BARTH; „er gab mir zwar ein Wasser, das mir aber nur wenig half“, nach 
einiger Zeit erhält HP durch Zufall eine als wirksam beschriebene 
Salbe, „ich trug sie zu BARTH [...] Er besah sie, beroch sie, sagte: ‚Sie mag 
ganz gut sein, Sie mögen dieselbe gebrauchen, da ich selbst keinen Anstand 
nehme, sie mir in die Augen zu streichen.’ Strich sich dieselbe wirklich in 
die Augen und verabschiedete mich. [...] Ende Februar war ich wieder 
hergestellt.“ 

1817   Bücher aus Kalkutta langen ein, HP korrespondiert zu Ende 1816 
und Anfang des Jahres 1817 mit RZEWUSKI bezüglich der 
Fortführung der „Fundgruben des Orients“; die Briefe „zeigen, wie 
viele schöne Anlagen, Kräfte und Pläne in dem unternehmenden und 
kenntnisreichen Geiste des Grafen lagen, welche später alle unter dem die 
guten Seiten überwuchernden Unkraute maßloser Verschwendung und 
Prunkliebhaberei zugrunde gegangen.“ RZEWUSKI begehrt von HP, dass 
er ihm den „Orden des Halbmondes und des Sonnenlöwens“ verschaffe, 
was HP natürlich ebenso wenig vermag wie ihm die Ernennung 
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zum Ehrenmitglied der asiatischen Gesellschaften von Kalkutta und 
Bombay zu erwirken, „wie ich ihm früher zur Ehrenmitgliedschaft der 
Göttinger Akademie verholfen hatte. Ich hatte dem Grafen schon vor fünf 
Jahren meine Übersetzung von HADSCHI CHALFAs ‚Rumeli und Bosna’ 
gewidmet und hatte Herrn RIEDEL, den Herausgeber der dazu gestochenen 
Karte veranlasst, sie ebenfalls dem Grafen zuzueignen“, RZEWUSKI wollte 
sich mit einem seiner besten Reitpferde revanchieren, was HP aber 
ablehnen muss, da er (besonders seit seiner Heirat) sich nicht in der 
Lage sah, ein Pferd zu unterhalten; anstelle dessen finanziert 
RZEWUSKI HPs Porträt, das KRAFFT, der damalige Direktor der 
Galerie des Belvedere malt und das als Frontispiz die „Geschichte 
der schönen Redekünste Persiens“ ziert, die HP schließlich aber 
nicht METTERNICH, sondern de SACY gewidmet hat. 

1817   HP korrespondiert auch mit Erzherzog JOHANN, der Gräfin 
PURGSTALL, dem Fürsten CZARTORYSKI, mit RICHTER, KALCHBERG, 
LUDOLF, RICH, ACLAND, STRATFORD–CANNING, KENNEL, BARKER, Graf 
RZEWUSKI und dessen Schwestern Gräfin WALDSTEIN und Gräfin 
Marie POTOCKA. Eigenwillig war die Korrespondenz mit dem 
schreibfaulen ACLAND, der kaum jemals den Empfang der ihm von 
HP zugesandten literarischen Produktionen bestätigte – „Deshalb 
befindet sich in der mit falschen Bücherrücken maskierten Seitentüre 
meiner Bibliothek zu Wien der Rücken eines Folianten mit der Aufschrift 
’Letters unanswered by Sir Thomas Dyke ACLAND‘ neben dem Rücken 
eines anderen Folianten, dessen Titel ‚Europas Kabinette als 
Dilettantenkabinette beleuchtet von Gentz’“, und andere ähnliche Titel, 
„bibliographische Witze dieser Art enthielten dann auch die Quartanten, 
Oktave und Duodezbändchen, um die ich, als ich im Jahre 1822 meine 
Bibliothek einrichtete, alle meine Bekannten und besonders Frauen von 
Geist und Bildung als Beitragende zu meiner Bibliothek ersuchte. [...] Viele 
der besten sind von meiner seligen Frau.“  

1817 Winter HP besucht (zumeist in Begleitung von Caroline) eifrig das 
Antikenkabinett, um die Aegyptica zu studieren (Caroline wies er 
zur Schonung von den Mumien fort zu den griechischen Kameen 
und Vasen), entdeckt dort „in den Idolen mit arabischen Inschriften die 
Baphomete der Templer“, was ihn zur Intensivierung der 
Beschäftigung mit der Templerfrage anregt, mit der er auch die 
„gnostischen Figuren“ an der romanischen Kirche von Schöngrabern 
verknüpft. 

1817   HP wohnt Wallfischgasse 1073. 
1817 I 7 Wenzel Raphael PURGSTALL (1798–1817) stirbt, womit das Geschlecht 

der PURGSTALL im Mannesstamm ausgestorben ist. Gräfin 
PURGSTALL bittet HP um die Herstellung eines Denkmals in der 
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Kirche zu Riegersburg und die Abfassung eines Nekrologs, was HP 
in Gestalt seines „Denkmal auf das Grab der beyden letzten Grafen 
von Purgstall“ erfüllt. Die Gräfin sendet Caroline in Hinblick auf 
ihre Niederkunft eine Kiste mit der gesamten gräflich-purgstallschen 
Taufwäsche. 

1817 I 12 HP übergibt – da er einsieht, dass er gegen HUDELISTs Willen in der 
Kanzlei nie beschäftigt werden würde, eine Eingabe, man möge ihm 
die Leitung der Erarbeitung des immer noch fehlenden 
Onomastikons zu MENINSKIs Wörterbuch übertragen und dazu den 
Hofratscharakter verleihen, den auch JENISCH als erster Leiter dieser 
Arbeit bekleidet hatte. 

1817   METTERNICH verspricht, die Ernennung zum Hofrat zu betreiben. 
1817 II 2 Am Lichtmesstag, dem Tag des persischen Feuerfestes, beginnt HP 

mit dem Studium aller jener osmanischen Geschichtsquellen, die er 
noch nicht studiert hatte. Er kehrte zur alten Studien-Tagesordnung 
zurück; „die Winterabende, an denen wir nicht auswärts geladen waren 
oder ins Theater gingen (was äußerst selten geschah) wurden von sieben 
Uhr ab beim Tee und Vorlesen im November und Dezember zuerst mit der 
Vorlesung von Gedichten und Novellen aus den neuesten Taschenbüchern, 
dann nach dem neuen Jahre mit der regelmäßigen Lesung eines deutschen 
klassischen Werkes, das Caroline und ihre Schwester nicht kannten, 
zugebracht. Die Vorleser waren junge Männer, Hausfreunde, oder wenn 
keine solchen zugegen waren, mein alter Hausfreund FLADUNG, [...] den 
ich in der ‚Gallerin auf der Riegersburg’ als Hisl nach dem Leben 
geschildert. [...] FLADUNG las ungemein eintönig und schlecht, ich glaube 
nicht, dass ich irgend jemand schlechter und eintöniger lesen gehört, wenn 
nicht das Freundepaar HASCHKA und die PICHLER, die sich hierin in ihren 
Abendgesellschaften überboten. Bei mir wurde in diesem Winter 
KLOPSTOCKs Messias, im nächsten Ossian in der Übersetzung von DENIS 
gelesen“. Beim Messias entstand gegen Ostern hin „unter dem 
weiblichen Auditorium [...] völliger Aufruhr, indem man den Messias 
durchaus nicht zu Ende lesen wollte, weil er gar zu lang und langweilig, so 
dass die Lesung unvollendet blieb. Noch schlimmer ging es in einem 
folgenden Winter mit Ossian [...]. Ich ging während dieser Lesung in 
Pantoffeln immer still auf und ab und unterdrückte die auftauchenden 
Ausbrüche der Unzufriedenheit oder mutwilligen Lachens [...]“. Um 
10 Uhr abends pflegte HP dann zu Bett zu gehen und früh 
aufzustehen, um mit dem Studium der osmanischen 
Historiographen fortzufahren.  
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1817 IV 20 Geburt65 von HPs Sohn Karl Josef Camillo († 1879 als 
Fideikommißherr auf Hainfeld, Oberst-Erbland-Vorschneider, k.k. 
Hauptmann a.D. und Landtagsabgeordneter); HP versendet zur 
Begrüßung seines Sohnes die Übersetzung eines arabischen 
Spruches; er zieht den Namen Karl vor, „nicht nur, weil es der Name 
seiner Mutter, sondern auch, damit der Sohn schon in dem Namen einen 
Grund finde, eine andere Laufbahn als sein Vater ergreifen (ich hasste von 
je das altägyptische Kastensystem, wo der Sohn das Handwerk seine Vaters 
zu treiben gezwungen war). Als Charles MARTELL war ihm der Weg der 
militärischen Laufbahn, die er auch ergriffen, gleichsam angewiesen [...]“. 

1817 IV 20 Am selben Morgen erhält HP die Nachricht vom Tode seines 
erbitterten Gegners DIEZ († 7.4.1817), was HP zum Ausruf verleitet 
„Ein Feind weniger, ein Freund mehr!“.  

1817 IV  Außerdem stirbt in diesen Tagen der Vater seines Freundes Grafen 
APPONYI, bei dem HP, zuletzt auch mit Caroline, häufig zu Gast 
gewesen. – Nach dessen Requiem geht HP neuerlich zu METTERNICH, 
um ihn an die Ernennung zum Hofrat zu erinnern; METTERNICH 
erweist sich zugänglich und spricht von einer Verpflichtung. 

1817 IV/V  Die Familie zieht in die Sommerwohnung in Döbling66, am nächsten 
Tag schneit es, und alles versammelt sich in der Küche; in den 
folgenden Jahren erfolgt der Umzug jeweils am 24. April; der 
Hauptgrund, den HP dafür gelten machte, war, „dass es der Tag 
Chifrs, des Hüters des Lebensquells, der Begründer der Bäume und Fluren, 
an welchem Tage die Pferde des Großherrn alljährlich ins Grüne geführt 
werden.“ Die Sache wird zur „Stadtanekdote“, die sich HP viele Jahre 
lang anhören muss. 

1817   Neuerliches (drittes) Studium des HADSCHI CHALFA: zuerst für die 
„Enzyklopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients“, ein 
zweites Mal in Istanbul aus dem vollständigeren Exemplar der 
Ausgabe ARABADSCHI FADEs (im Besitze des Mouradjea D’OHSSON) 
zur Vervollständigung des ersten Auszuges, und nun ein drittes Mal 
für ERSCH-GRUBER, woraus die „Anthologien Arzneikunde und 
Astronomie erschienen sind“. Die Einladung dazu hat HP via 
HORMAYR erhalten, den HP 1798 in Innsbruck kennengelernt hatte, 
„von eigentlicher Freundschaft, deren Datum HORMAYR so oft bis in jene 
Epoche zurückführt, war damals ebenso wenig als von einem Briefwechsel 
die Rede. Während meiner Abwesenheit zu Konstantinopel hatte ich mich 
nicht nur über unbeantwortete Briefe, sondern auch über anderes wenig 

                                                             
65  HP, An meinen Sohn Carl an seinem Geburtstage den 20. April 1817 in: Fundgruben des 

Orients 5 (1816), 204. 
66  Die nachfolgende Passage wird zum Datum 1826 IV 24 ganz ähnlich wiederholt. 
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freundschaftliches Betragen zu beklagen, wovon in meinen Briefen an 
Johannes Müller [MÜLLERJ] und BÖTTIGER sich wohl Erwähnung finden 
muss.“ Die nähere Bekanntschaft datiert HP erst ab 1810 „und ich war 
ihm für seine Vorstellung beim Erzherzog JOHANN, der mich kennen zu 
lernen wünschte, immer sehr mit Dank verbunden“. HORMAYR lebte im 
Sommer gewöhnlich auf Schloß Raitz bei „seinen innigsten Freunden, 
dem Grafen und der Gräfin SALM“; der Briefwechsel setzte erst 1815 ein 
und war „meistens literarischen [...] oder HORMAYR rein persönlich 
betreffenden Inhaltes. Die in dem langen Zeitraume von dreißig Jahren 
gewechselten Briefe, mehr als hundert, enthalten merkwürdige Beiträge 
sowohl zur Geschichte des literarischen Verkehrs in Österreich während 
dieses langen Zeitraumes als auch HORMAYRs rein persönliche 
Verhältnisse zu seinen literarischen und politischen Freunden und Feinden. 
Unter den letzten steht unser gemeinschaftlicher Feind HUDELIST obenan, 
den nächsten Platz nimmt aber HORMAYRs Frau ein, mit der er bald nach 
seiner Ehe zerfallen in großem Unfrieden lebte. Sie war eine geistreiche, 
sehr gebildete, aber unter dem Scheine der größten Sanftmut boshafte Frau, 
[...] sie war im eigentliche Sinne, was der Österreicher eine ‚Zange’ nennt. 
Da das Unrecht von beiden Seiten fast gleich, so geschah es, dass Freunde 
[...] den Besuch bei der Frau auch noch nach“ dem Zerfall der Ehe 
fortsetzen; zu diesen zählte sich auch HP.  Als Beispiele seiner Briefe 
an HORMAYR erwähnt HP solche in Bezug auf die Templerforschung, 
HP fühlt sich unterstützt durch KURZ, MUENTER, HORMAYR und 
MEDNYANSKY und durch Erzherzog JOHANN ermuntert. 

1817 VI 5ff. Umzug der Familie nach Weidling und dortige (eine Woche später 
abgehaltene) HP tief beeindruckende Fronleichnamsprozession. 

1817 VI 25 HP ist zum Namenstag des Fürsten Prosper von SINZENDORF in 
Ernstbrunn – großes Fest im NAPOLEON-Saal. 

1817 VI 28 HP erhält in Weidling METTERNICHs eigenhändiges Schreiben aus 
Florenz, in dem er „auf die humanste Art“ informiert, dass seine 
(METTERNICHs) Eingabe auf Beauftragung HPs mit der Leitung des 
neuen MENINSKI (nach JENISCH) und gleichzeitiger Ernennung zum 
Hofrat (welche auch JENISCH als dem ersten Leiter des 
Unternehmens zuteil geworden war) negativ entschieden sei, HP 
aber mit Erarbeitung des Onomastikons beauftragt werde und sich 
zur näheren Organisation der Arbeit äußern solle, welch letztere 
Aufforderung auf den den Kaiser beratenden STIFFT zurückging und 
– so HP – von „HUDELIST, der diese Mitteilung lieber ganz unterschlagen 
hätte,“ zwei Monate lang zurückgehalten wurde. 

1817 n. VI Ende Nach der Rückkehr METTERNICHs aus Italien erfährt HP von 
METTERNICH den Grund für die Verweigerung des Hofratstitels: er 
habe die Gnade des Kaisers durch eine in der Wiener Zeitung 
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gedruckte Übersetzung einer türkischen Dichtung verwirkt. „Ich 
hatte mit Genehmigung der Zensur […] die Übersetzung des Eingangs des 
türkischen ‚Buches der Weiber‘ eingerückt, das freilich auf einen 
europäischen, gereinigten Geschmack wenig zusagend in höchst naiver 
Weise beginnt: 

      ‚Dem Herrn Preis, dem Weisesten, dem Schöpfer, 
      Der diese Welt als Weib erschaffen hat, 
      Der mit dem Männlein Weiblein gleicher Art 
      Wie Adam anfangs Even hat gepaart. 
      Er der Allmächtige pflanzte in die Brust 
      Die Glut, durch welche sie zerschmilzt in Lust, 
      Schuf zu Umarmung den zarten Leib, 
      Zum Minnespiel und süssem Zeitvertreib. 
      Er legte den Rubin in weiche Falten, 
      Als Mandel, die noch niemand hat gespalten! 
   (Nr. 93 Jahrgang 1817 und in der Geschichte der osmanischen Dichtkunst 

IV S. 429). 
   Ich hatte gleich nach der Erscheinung dieses Blattes gehört, dass dasselbe 

viel Gerede in den Salons der Damen mache, welche die Zeitschrift hielten, 
und dass Fürst METTERNICH, dem dieser Artikel Spass gemacht, denselben 
noch dadurch erhöht habe, dass er an einem seiner Mittwochsabende, 
welche nicht wie die Samstage für die ganze große Welt, sondern nur für 
nähere Bekannte und vertraute Diplomaten, dem Nuntius, der Deutsch zu 
lernen angefangen hatte, das Blatt zu lesen in die Hand gegeben und ihn 
gefragt, wie er dies verstehe und übersetzen würde, was dann, da der 
Nuntius kein Mann war, der einen Spass verdarb, der Gesellschaft viel zu 
lachen gab. Ich glaube keineswegs, dass der Nuntius hievon selbst die 
Anzeige beim Kaiser gemacht […]. Die geheime Anzeige kam von der 
sogenannten devoten, eigentlich bigotten Partei, an deren Spitze 
Konvertiten, wie Friedrich Schlegel [SCHLEGELF] und Adam Müller 
[MÜLLERA] oder scheinheilige Pfaffen. Diese machten eine Anzeige des 
Ärgernisses, das ich nicht allein durch die Übersetzung, sondern das sich 
auch die Zensur durch die Gestattung des Druckes habe zuschulden 
kommen lassen. Der Kaiser über beide Schuldige höchst aufgebracht, 
bestrafte den Übersetzer durch die Verweigerung des Hofratscharakters und 
erließ ein scharfes Handbillett an den Polizeipräsidenten, obersten 
Vorsteher der Zensur, dass er sich über die Zulassung solchen Unfugs zu 
verantworten habe. Dieser hatte nichts Angelegentlicheres, als den Zensor 
zur Verantwortung zu ziehen und bis zur genügenden Rechtfertigung 
seines Amtsvergehens zu suspendieren. Der Zensor war, wie ich erst 
nachher erfuhr, mein guter Freund, Freiherr von RETZER, gewesen. 
Nachdem er suspendiert worden, kam er mir eines Tages auf dem Graben in 
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den Wurf und erzählte mir die für ihn so tragisch ausgefallene Geschichte, 
worüber ich sehr lachen musste. […] Noch mehr machte mich seine 
Verteidigung lachen, die er mir auf mein Begehren mitteilte und deren 
Wesentliches dahin lautete: Herr von HAMMER sei ein Orientalist, und 
diese sprächen bekanntermaßen die Sprache der Bibel, in der Vieles 
vorkomme, was anderen als Orientalisten anstössig. Er, RETZER, habe in 
diesen Versen nicht Anstössiges, sondern nur ungewöhnliche Metaphern 
gefunden, so habe zum Beispiel die Mandel und den Rubin auf die Augen 
bezogen, das mandelförmig und den Rubin auf das rote, triefende Auge. 
Diese Verteidigung war zu albern und, wenn möglich, noch komischer als 
die ganze Sache.“ RETZER starb als suspendierter Zensor.  

1817    HP allerdings warf die Frage auf, wie der Schriftsteller wegen der zu 
großen Milde der Zensur zur Rechenschaft gezogen werden könne. 
Dem entgegnet METTERNICH, der Fehler der Zensur entschuldige 
nicht den „Mangel des Gefühls für öffentlichen Anstand und guten 
Geschmack“. Dieser Mangel, so gesteht HP in seinen Erinnerungen, 
sei ihm damals „umso minder fühlbar [gewesen], in dieser Zeit, wo ich 
mich unablässig mit allen Gedanken der Gnostiker und besonders der 
Ophiten, welche die Kirchenväter erzählen, beschäftigte.“ 

1817 VIII Anfang  HP begleitet den Fürsten SINZENDORF auf seine Herrschaft Gföhl, 
geht von dort auf die Familienherrschaften des Kaisers (Luberegg, 
Böckstall, Rana), „weil man mir von Skulpturen in unterirdischen 
Gewölben des Schlosses gesprochen hatte, fand aber nichts meinem Zwecke 
[der Templerforschung] Zusagendes. Ich nahm meinen Weg über 
Göttweig, wo ich die herrliche Brakteatensammlung durchlief und die im 
mysterio Baphometis [in den Fundgruben des Orients 6 (1818) 3-120] 
kundgemachten 72 auslas und ging dann über Herzogenburg [...] und St. 
Andrä zu Wagen, von St. Andrä aber [...] zu Fuße zu meinen Lieben [...] 
nach Döbling“, wo er am  

1817 VIII 14 ankommt. „Über die untersuchten Gewölbe berichtete ich auch an 
Erzherzog Johann , der mich zu weiteren templerischen Forschungen 
ermunterte.“  

1817 VIII 15 Festtag Mariä Himmelfahrt: in einer ausufernden Wallfahrt pilgern 
ca. 20.000 Menschen z.T. an HPs Haus in Döbling vorbei zum 
Jungfernbrunnen bei Weidling; die Wallfahrer werden mit den 
Pöschlianern (einer verbotenen oberösterreichischen Sekte) in 
Verbindung gebracht und das führt dazu, dass der bei der Quelle 
stehende markante Baum im folgenden Oktober nächstens heimlich 
vom Militär gefällt und abtransportiert und das Marienbild in die 
Kirche von Weidling geschafft wird. HP muss aber zuvor mit 
Damen der Gesellschaft eine Exkursion zum Jungfernbrunnen 
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unternehmen, wobei es im weiteren altertumskundlich geprägten 
Verlauf des Unternehmens zu diversen Erheiterungen kommt. 

1817   HP besucht das Ambraser Kabinett und übersetzt für PRIMISSER die 
türkischen und persischen Inschriften. PRIMISSER rät er, sich beim 
Fürsten SINZENDORF um die Herausgabe der Handschrift Peter 
SUCHENWIRTs zu bemühen, um diese zu edieren. 

1817   Als Hofdolmetsch ist HP in jener Zeit nur zweimal im Monat 
beschäftigt: bei Ankunft und Ausgang der türkischen Post, wenn es 
Interzepte und Schreiben zu übersetzen gilt, „so konnte ich mich sehr 
wohl in dem Zwischenraume von vierzehn Tagen, der zwischen Ankunft 
und Abgang der einen und anderen Post lag, ohne Nachteil des Dienstes 
entfernen“. Auf dieser Grundlage „hatte ich im letzten Mai und August 
die vielen Ausflüge nach Ernstbrunn gemacht, zu denen ich keines 
Urlaubes bedurfte. Nun aber erbat ich mir einen auf das ganze Monat 
Oktober, das ich in der Steiermark bei meinem Vater [der sich in ziemlich 
schlechter körperlicher Verfassung befand], zu Hainfeld bei meiner 
Freundin, der Gräfin PURGSTALL, und im Lassnitzertal auf dem Gute 
meines Freundes FRIES [in Frauental] zubringen wollte. [... ich] erhielt 
[von METTERNICH] die Bewilligung, wie immer auf die freundlichste und 
humanste Weise“. METTERNICH musste damals „ob eines heftigen 
Anfalles der goldenen Ader [Hämorrhoiden] das Bett hüten“, sodass er 
nicht einmal an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen konnte. HP 
erwähnt dies, „weil die Gefahr drohender Ohnmachtsanfälle 
[METTERNICHs], die zwanzig Jahre später eintraten und seit den ersten 
bedenklichen bald zehn Jahre verflossen sein werden [geschrieben 
vermutlich um 1845ff.], auch von einigen Ärzten bloß für 
hämeroidalische gehalten wurden. Wenn sie nicht von der goldenen Ader 
herrühren, so sind sie sehr wahrscheinlich mit derselben in Verbindung, 
weil sich sonst schwer zu erklären, wie dieselben dem Leben unbeschadet 
glücklich vorüber gegangen“. 

1817 X 4 Nach Abfertigung der in den letzten Septembertagen 
angekommenen und hierauf erledigten türkischen Post fährt HP am 
Abend „mit den zugeschirrten Pferden der ordinari, aber im eigenen, das 
ist zu dieser Reise von meinem Schwiegervater ausgeliehenen Wagen, nach 
Steiermark ab“. Die Reise läßt sich wenig günstig an, es regnet und 
schneit, und der Wagen bricht, sodass HP in Schottwien zwei Tage 
im Gasthaus sitzt, „fleißig im TACITUS lesen[d], den ich nun zum dritten 
Male las“ – zuerst hatte er ihn in Ägypten und dann vor der 
Geschichte der Assassinen gelesen und er wird ihn noch dreimal 
lesen. Während der gesamten Zeit seiner Reise steht HP in engem 
Briefkontakt mit Caroline. In seinen Erinnerungen resümiert HP hier 
über „eheliches Leben“ (angeregt durch die Lektüre von EWALDs Buch 
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gleichen Titels); in diesem Zusammenhang führt er aus: „In den 
achtundzwanzig Jahren meiner glücklichen Ehe hat meine selige Frau, wie 
sie noch im letzten Jahre ihres Lebens bemerkte, vier Perioden 
durchgemacht, in welchen ihr Mann sich nur mit einem einzigen 
Gegenstande lebhaft beschäftigt, die längste Zeit nichts anderes träumte 
und sprach. Zuerst gleich nach der Heirat die Templer, später den Mithras, 
dann, als er sich mit der Geschichte der türkischen Dichtkunst beschäftigte, 
die Anthologie Nahmi und endlich der Kardinal KHLESL.“ 

1817 X 7 HP kommt in Graz an, nachdem der Wagen wegen der schlechten 
Reparatur in Schottwien auf der Abfahrt vom Semmering wieder 
gebrochen war, während ein Schneesturm herrschte. In Graz erfährt 
er, dass Erzherzog JOHANN im selben Unwetter von Aflenz aus „Tag 
und Nacht auf offenem Wurstel nach Graz gefahren und mit mir zugleich 
mitten im Sturme eingetroffen war“. In Graz ist HP mehrmals beim 
Erzherzog JOHANN eingeladen, der ihm auch künstliche Blumen für 
Caroline schenkt, womit „die von ihr der Familie JAKOMINI geschickten 
und durch CUNNINGHAM [einem Neffen der Gräfin PURGSTALL, beim 
Erzherzog] hereingebrachten Blumen wieder zu ihr zurückkehrten.“ – HP 
nimmt am gesellschaftlichen Leben teil, bewundert in Frauental den 
„Zauber der steirischen Tänze“, geht dann nach Deutschlandsberg, den 
Wohnsitz des Fürsten von LIECHTENSTEIN, der zu dessen 
Verschönerung aus seinen Besitzungen im Raabtal, „namentlich der 
Riegersburg [...] die schönen Türstöcke und Öfen aus dem alten 
Fürstenzimmer [der Riegersburg] weggenommen, um damit die neuen 
Fürstenzimmer von Landsberg auszustatten“. Er geht nach Ottersbach 
im Sausal, wo sein Bruder Kajetan, „nachdem er sich von der Direktion 
des Konviktes in Graz zurückgezogen, die den Admontern gehörige Pfarre 
versah.“ Er besteigt den Demmerkogel, rühmt dessen Aussicht bis 
zur Riegersburg und kehrt wieder nach Graz zurück (20. Oktober). 

1817 X 25 Der Landtag von Steiermark beschließt auf Antrag einer Gruppe von 
Freunden – dem Prälaten von Admont, den Grafen FRIES und 
KÜHNBURG u.a. – unter der Führung von Erzherzog JOHANN die 
Ernennung HPs zum „Herrn und Landmann“ in Steiermark, obgleich 
er nicht Ritter, sondern nur „Edler von“ war; allerdings wird der 
Beschluss wegen des erwähnten Mangels von Wien nicht 
genehmigt67. Die Gräfin PURGSTALL schenkt ihm den Degen ihres 
verstorbenen Mannes – später wird dieser Degen wieder zurück 
nach Hainfeld gehen. – Für die Reise nach Hainfeld ist es nun zu 
spät, es folgen mehrere Einladungen bei Erzherzog JOHANN und eine 
Fahrt mit diesem zu einem Fest des Prälaten von Rein. Am nächsten 

                                                             
67  Dies wird erst durch das Diplom vom 14. Februar 1825 geschehen, s. dort. 
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Tag tritt HP die Rückreise nach Wien an. „Um einen Begriff von der 
damaligen Langsamkeit der Posten zu geben, erwähne ich, dass ich von 
Graz bis Bruck, welche Strecke man heute auf der Eisenbahn in drei 
Stunden zurücklegt, deren vierzehn, von Schottwien nach Neunkirchen 
deren fünfzehn fuhr.“ 

1817 X 28 In Wien begibt sich HP zu METTERNICH und erhält dessen Schreiben 
vom 28. Oktober, in dem ihm (die von HUDELIST zurückgehaltene) 
Aufforderung zur näheren Erläuterung der Organisation der Arbeit 
am Onomastikon zu MENINSKIs Wörterbuch abverlangt wird, „und 
ein paar Tage darnach [am 4. November] ein merkwürdiges Schreiben 
von einer französischen Nachschrift Alexander HUMBOLDTs 
[HUMBOLDTA] eingeleitetes Schreiben KLAPROTHs. Mit diesem stand ich 
seit dem Jahre 1802, wo er mich von Weimar aus um Beiträge zu seinem 
‚Asiatischen Magazin’ ersuchte, in schriftlicher Berührung, seitdem er aber 
den ‚Fundgruben des Orients’ als Mitarbeiter beigetreten war, in 
fortlaufendem Briefwechsel, sodaß vom Jahre 1811 allein ein halbes 
Dutzend Briefe vorliegt. Dieser Briefwechsel war meinerseits sehr 
vorsichtig gehalten, da KLAPROTH äußert empfindlich, sehr oft ein wenig 
gespannt. Ich wusste aus der allgemein über seinen Charakter verbreiteten 
Meinung, wie wenig demselben zu trauen, oder von ihm wahre 
Freundschaft zu erwarten sei. Er hatte mir verübelt, da ich von seiner 
polemischen Broschüre, die er mir mit eigenhändigen, aber offenherzig 
unterzeichnetem Briefe im Jahre 1815 zugesendet, in den Fundgruben nicht 
seinem Wunsche gemäß ausführlich Kunde gegeben. Seitdem hatte ich nicht 
von ihm gehört, nun bat er auf einmal um mein dem preußischen Kabinette 
vorzulegendes Gutachten über die Herausgabe mehrerer in seinem Besitze 
befindlicher Werke, für deren Druck der Staatskanzler Fürst HARDENBERG 
eine Unterstützung von 50.000 Franken anzutragen bereit war. In der 
französischen Nachschrift unterstützte Herr von HUMBOLDT 

[HUMBOLDTA], der, wie sein Bruder Wilhelm [HUMBOLDTW] ein Gönner 
KLAPROTHs, die Bitte desselben und versprach mir, wenn mein Urteil 
ungünstig ausfallen sollte, das Geheimnis darüber zu beobachten. Ich war 
verlegen, wie zu antworten, ohne der Wahrheit etwas zu vergeben und den 
Wünschen der beiden Herren von HUMBOLDT und KLAPROTHs nicht 
entgegen zu sein. Ich wusste, daß die in der Liste KLAPROTHs aufgeführten, 
von ihm zum Drucke empfohlenen Werke gestohlen seien, die er der 
Akademie von Petersburg, die ihn deshalb vor ganz Europa mit einem 
gelehrten Steckbriefe verfolgte, entwendet hatte. Indessen, da mich dieses 
nicht unmittelbar anging und auch mit der vorliegenden Frage nichts zu 
schaffen hatte, nahm ich davon keine Kunde, in meiner Antwort an Herrn 
von HUMBOLDT, dem ich der Wahrheit und meiner Überzeugung gemäß 
antwortete, daß es schwer über das Verdienst von Werken zu urteilen, 
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deren Inhalt man nicht näher, als durch die Titel kennt, daß es aber noch 
schwerer ein Urteil über Werke in solchen Sprachen zu fällen, mit denen 
der zum Urteile Aufgeforderte gänzlich unbekannt; dies sei mein Fall mit 
den meisten der mir nur nach dem Titel bekannt gegebenen Werke; indessen 
sei die Kundmachung von Grammatiken und Wörterbüchern ganz 
unbekannter Sprachen immer ein sehr wünschenswertes Unternehmen, so 
daß ich nur für den Druck derselben und also für die hiezu nötige 
Unterstützung von 50.000 Franken stimmen könne. Dies mein Urteil sei so 
unparteilicher, als ich von KLAPROTH’s persönlich Nichts weniger als zu 
loben hätte, indem er, wie ich von Paris aus erfahren hätte, des Herrn von 
DIEZ dickleibige Schmähschrift gegen mich dort in Maroquin gebunden 
und mit Goldschnitt herumgetragen. (Hiervon hatte mich mein Freund 
BIELFELD verständigt.) 

     Davon, daß Herr von HUMBOLDT über meine abgegebene Meinung 
gegen KLAPROTH nicht reinen Mund gehalten, überzeugte mich gar bald 
ein höchst gehässiger Brief des letzten, welcher, den Streit mit dem nun seit 
neun Monaten verstorbenen Herrn von DIEZ und dessen Schmähschrift 
berührend, augenscheinlich durch meine hierüber in meinem Briefe an 
HUMBOLDT nebenbei gemachte Äußerung veranlasst worden war.“ Als 
den in KLAPROTHs Brief „als Aufhetzer“ erwähnten Orientalisten 
muss HP IDELER annehmen, der damals der einzige Orientalist 
Berlins war. „Ich hatte mit diesem als Mitarbeiter an den Fundgruben des 
Orients einige Briefe gewechselt, ohne über seinen persönlichen Charakter 
je nähere Erkundigungen eingezogen zu haben, doch war er mir noch 
jüngst aus seinem nach dem Tode meines abgesagten Feindes, des Herrn 
von DIEZ an mich geschriebenem Briefe als ein höchst ehrenwerter 
Charakter erschienen. IDELER erzählte mir in jenem Briefe unaufgefordert, 
daß er meinen Gegner aufrichtig geschätzt, bis an sein Ende besucht und 
ihm das Grabgeleite gegeben. Diese Offenheit gefiel mir ungemein, und gab 
mir die beste Meinung vom Schreiber. Um aber im Stande zu sein, ein 
sicheres Urteil zu fällen, teilte ich den Brief meinem in allen literarischen 
Wassern gewaschenen Freunde BÖTTIGER mit, mir sein Urteil hierüber 
erbittend, da er vermutlich von IDELER persönlichem Charakter mehr wisse 
als ich. Sein Urteil stimmte nicht ganz mit dem meinen überein, indem er 
meinte, IDELER möge doch den Zuträger gemacht haben. Mein Urteil blieb 
also ein unsicheres, bis vier Jahre später, bei meiner persönlichen 
Bekanntschaft mit IDELER, ich mich von der vollkommenen Ehrenhaftigkeit 
des wackeren Mannes und der gehässigen Aufhetzerei KLAPROTHs auf das 
augenscheinlichste überzeugte.“ 

1817   HP nimmt die personellen Veränderungen in den politischen 
Verhältnissen wahr, den Versuch METTERNICHs, „Ministerien nach 
dem Beispiele Frankreichs“ einzurichten, der aber bei einigen 
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maßgeblichen vorgesehenen Personen auf wenig Gegenliebe stößt 
„METTERNICH glaubte von jeher, was er gesprochen, sei auch schon getan. 
verba acta putans [...]“. 

1817 XI 21 HP erfährt aus dem Munde STIFFTs „bei der gewöhnlichen Freitagstafel 
beim Fürsten SINZENDORF, wie wenig METTERNICHs erstattete Vorträge 
mit den mir jedesmal vorher gegebenen Verheissungen übereinstimmten. 
‚METTERNICH ist Ihr Feind’, sagte mir STIFFT, ‚Das glaube ich nicht, sagte 
ich, ‚Herr Staatsrat, aber es ist genug , dass er mir nicht Freund, meinem 
giftigen Feinde HUDELIST in allem, was mich betrifft, freie Hand und 
leichtes Spiel läßt.’ Ich wusste nun aus STIFFTs Munde, dass der neue 
meinethalben erstattete Vortrag“ HP nicht als Referenten der 
orientalischen Akademie vorschlug, sondern allein zur Leitung der 
MENINSKI-Arbeit, „dennoch versicherte mich der Fürst drei Tage hernach 
(24. November), dass er nächstens die orientalische Akademie unter meiner 
Leitung organisieren und endlich (wie ich schon so oft darum gebeten) die 
Zöglinge nicht aus reiner Gunst oder wegen der Verdienste ihrer Väter, 
sondern wie vormals nach vorhergegangenem Präparandenkurse eines 
Jahres und zweimaligen Prüfungen aufnehme werde. Es war mir damals 
noch unmöglich, diese mir ins Gesicht gesagten Lügen als solche dem 
Fürsten ins Gesicht zu zeihen und es war mir umso minder möglich, als ich 
meine Quellen nicht verraten durfte.“ 

1817 XII 3 METTERNICH teilt HP seinen Entschluss mit, die eingegangene 
Wiener Literaturzeitung in Gestalt der „Wiener Jahrbücher der 
Literatur“ wieder zu beleben und eröffnet ihm, er solle die 
Redaktion übernehmen; HP hält dies nicht für wirklich ernst 
gemeint und lehnt wegen der Arbeit an den „Fundgruben des 
Orients“ („über deren Sekaturen ich mich so oft beklagt“) ab und 
empfiehlt Matthias von COLLIN, einen „mit dem Lehramte beim Herzog 
von REICHSTADT betrauten Ehrenmann und geschätzten Literaten“. Es 
kommt GENTZ hinzu, der mit COLLIN einverstanden ist und sofort 
ins Detail, auch des Bogenhonorars geht. COLLIN wird dann bald 
PILAT als zweiter Redakteur beigegeben, von dem, als einem der 
„Vordermänner der frommen Partei“, HP obskurantistischen Einfluss 
befürchtet, was er auch PILAT gegenüber offen äußert und wogegen 
er bei METTERNICH protestieren will, aber nicht zu Wort kommt. 
METTERNICH spricht von der Reform der Orientalischen Akademie 
„in meinem Sinne überströmend, wiewohl gerade das Gegenteil zu tun 
gesonnen. So war all mein Eifer vergebens gewesen, aber, ich muss nun 
gestehen, auch meine Befürchtungen. Denn PILAT hatte es [...] einzig und 
allein auf den Gehalt als eine Sinekure abgesehen.“ 

1817 XI-XII  HPs „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ ist fertig 
gedruckt, der Buchhändler drängt auf die einzig noch fehlende 
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Zueignung; HP hat die Zueignung METTERNICH versprochen, der 
aber sein Versprechen (auf Ernennung zum Hofrat mit Gehalt) nicht 
eingelöst hat und ihn auch bezüglich der Orientalischen Akademie 
hintergeht – „hierüber empört, hielt ich mich keineswegs zu dem Drucke 
der Zueignung verpflichtet [...] ich zerriss die vom Fürsten schon 
unterschriebene Zueignung“, und HP schreibt eine solche für de SACY, 
„da er kein Souverän, kein Minister und kein großer Herr“, bedurfte er 
dessen Unterschrift nicht. „Hälfte Dezember [1817] war das 
ausgedruckte Werk in meinen Händen. Ich sandte ein Exemplar an den 
Fürsten von ein paar Zeilen einbegleitet des Sinnes, dass, wiewohl er mir 
ihm dies Werk zuzueignen erlaubt, ich von dieser gnädigen Erlaubnis 
keinen Gebrauch gemacht, weil vor Erfüllung des gegebenen Versprechens 
ich hätte befürchten müssen, dass der öffentliche Beweis meiner 
Dankbarkeit für gewordenes Recht nicht als höfische Bewerbung um 
unverdiente Gunst ausgelegt werden möchte [sic]. Ich erwartete auf diesen 
sehr freimütigen Brief keine Antwort und war also nicht wenig überrascht, 
als ich am selben Abend die beiliegende, eigenhändige des Fürsten erhielt, 
welcher die Zurücknahme meiner Zueignung großmütig übergehend für 
das übersandte Exemplar dankte.“ HP vertrat im Alter die Ansicht, dass 
dieser Vorgang als „vielleicht einzig in der Geschichte der 
Bücherwidmung dasteht“ und „dem Fürsten mehr zum Lob gereicht als 
mir“. Zehn Jahre später wird METTERNICH den ersten, in 
Maroquinleder gebundenen und auf Velinpapier gedruckten Band 
der Geschichte des osmanischen Reiches ohne jegliche Reaktion 
entgegennehmen; HP schickt ihm daraufhin „nachdem alle zehn Bände 
im Jahre 1834, mit der um ein halbes Jahr vorlaufenden Jahreszahl von 
1835 ausgedruckt waren [...] den ganzen großen Pack der ungebundenen 
neun letzten Bände“ als Paket zu mit einem Schreiben, dass der 
Übersendung des ersten Bandes „nicht das Glück geworden wäre, weder 
schriftlich noch mündlich, beachtet zu werden“, er hoffe, dass das Werk 
nun wenigstens „durch die Masse“ Beachtung finde. „Solche 
Verletzung gemeiner Höflichkeit lag weder im Charakter METTERNICHs 
[...], noch war es bloße absichtslose Vergesslichkeit, sondern ein seinem 
später angenommenen Grundsatz, literarisches Verdienst so viel als 
möglich gering zu schätzen [...] folgerichtiges Benehmen. Einen blinden 
Nachbeter dieses aufgestellten Staatsmaximes fand Fürst METTERNICH in 
seinem Schutzputzer, dem Polizeipräsidenten SEDLNITZKY.“ 

1817 XII 28ff. Die letzten Abende des Jahres oder die drei ersten des neuen Jahres 
verbrachte HP gewöhnlich mit der Ordnung und Ausscheidung der 
zu zerreißenden und zu verbrennenden Briefe aus den vielen im 
Laufe des Jahres eingelaufenen. Auch pflegte er in diesem 
Zusammenhang offenbar das „sogenannte Zettel-Aufpappen“, d.h. das 
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Aufkleben von Notizzetteln „in der dem Zwecke zusagenden 
chronologischen Reihenfolge“ auf lange Streifen, die dann numeriert 
und übereinander gelegt wurden. „Bis zu meiner Pariser Reise hatte ich 
sehr unregelmäßig mit meinen aus gelesenen Werken gemachten Auszügen 
volle Bögen auf beiden Seiten beschrieben, so meine Auszüge aus den 
griechischen und lateinischen Klassikern, aus den Byzantinern, aus dem 
Schahname und anderen orientalischen Werken. Wollte ich etwas suchen, 
musste ich das betreffende Heft zur Hand nehmen, konnte aber die gesuchte 
Stelle nur dann leicht finden, wenn ich mich des Schriftstellers, dem sie 
angehörte, erinnerte. An einen Riesenplan, wie der meines Freundes und 
Lehrmeisters Johannes Müller [MÜLLERJ], die Auszüge aus allen gelesenen 
Werken, jemals in ein einziges, ganzes, großes Werk, wie die Bibliotheken 
des PHOTIUS, die Wörterbücher BAYLEs oder HERBELOTs zu verarbeiten, 
hatte ich nie gedacht. Dass der Schatz von Müllers [MÜLLERJ] Auszügen 
nach seinem Tode ganz unbenützt liegen bleiben musste, war auch keine 
Ermunterung [...]. In Paris zeigte mir Herr QUATREMÈRE die Masse seiner 
nur auf einer Seite eines Oktav- oder Quartblattes geschriebenen und 
alphabetisch in Fächern geordneten Auszüge, deren Zweckmäßigkeit mir in 
die Augen sprang. Hiedurch war er in der Folge in Stand gesetzt, so 
zahlreiche, besonders mit gelehrten Noten angereicherte Übersetzungen 
und anderes im historischen und philologischen Fache zu liefern. Ohne 
dieses löbliche Beispiel in seiner vollen Ausdehnung nachzuahmen, ohne in 
meinen Auszügen im Voraus den enzyklopädischen Stoff künftig zu 
schreibender Werke zu sammeln, begnügte ich mich nur jedesmal die zum 
Zwecke einer bestimmten historischen geographischen oder philologischen 
Arbeit gelesenen Werke auszuziehen, die ausgezogenen Stellen durch 
Striche von einander zu trennen, dieselben nach dem Strich im Zettel zu 
zerschneiden, die Zettel zweckmäßig zu ordnen und die so geordneten auf 
lange Streifen Papiers aufzukleben. Ich überzeugte mich [...], dass meine 
früheren, auf beiden [...] Seiten geschriebenen Auszüge mir wenig nützten 
[...]. 

    Aus der Menge der in diesem Jahre [1817] aufbewahrten Briefe ersehe ich, 
dass dasselbe eines der fruchtbarsten meines gelehrten Briefwechsels 
gewesen ist“, und da er auch alle Briefe beantwortet habe, wie es die 
Höflichkeit gebietet, „wundere ich mich nicht wenig, wie ich zur 
Führung eines so ausgebreiteten Briefwechsels“ bei all den Widrigkeiten 
des Jahres und den zahlreichen Ausflügen die Zeit dazu gefunden 
„Von manchen des halben Hunderts meiner Korrespondenten liegt ein 
halbes, von manchem ein ganzes Dutzend der in diesem Jahr an mich 
gerichteten und folglich von mir beantworteten Briefe vor; mich wundert 
diese meine Genauigkeit umso mehr, als ich damals mit Ausnahme der 
französischen, die ich meiner Frau in die Feder diktierte, noch keinen 
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Schreiber hatte, also alle anderen Briefe eigenhändig, freilich nur aus dem 
Stegreif ohne besonderen Aufsatz [Konzept] beantwortete. So unerlässlich 
der besondere Aufsatz eines Briefes und die Aufbewahrung des Aufsatzes 
sowohl als 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. [...] Mein Freund 
SILVESTRE DE SACY hob, so viel ich weiß, wenn nicht von allen, doch von 
den meisten seiner Briefe die Aufsätze sorgfältig auf. Ausser dem 
Briefwechsel mit meinem Vater, meinen Brüdern und Schwestern und 
meinen Freunden, der Gräfin PURGSTALL und dem Fürsten SINZENDORF 
[...] außer den beiden englischen Freunden Sir Thomas ACLAND und RICH 
ließ ich meiner Feder nur gegen zwei meiner gelehrten Korrespondenten 
zwangloser als gegen alle anderen Orientalisten oder Literaten gehen, weil 
beide meine wirklichen Freunde waren, nämlich BÖTTIGER und S. DE SACY. 
Gegen den ersten nur mit so grösserer, absichtlicher Freimütigkeit, als ich 
wusste, dass alle meine Briefe im Chiffrenkabinett gelesen wurden, wovon 
HUDELISTs Bekenntnis und Feindschaft und der mir im Jahre 1814 zu 
Baden vom Fürsten METTERNICH über das, was an BÖTTIGER von dem 
Galgen geschrieben, an dem HUDELIST wie Haman zu hängen verdiente, 
erteilte Verweis die sprechendsten Beweise waren.“ – An der Ausweitung 
der Korrespondenz im Jahre 1817 mißt HP auch der 
Templerforschung Anteil zu. „SILVESTRE DE SACY teilte meine Ansicht 
der Bahumete nicht, hat aber meine Aufforderung, die Inschriften derselben 
anders zu lesen als ich dieselben in den Fundgruben des Orients gelesen, 
nie Genüge [getan]. 

    JOURDAIN und ROUSSEAU sind 1817 zu früh der orientalischen Literatur 
entrissen worden, mit beiden wie auch mit KEENE und RENOUARD“ – sie 
alle in den Briefen SACYs erwähnt, habe er in Korrespondenz 
gestanden. QUATREMÈRE, mit dem er 1811 korrespondiert habe, habe 
HPs letzten Brief unbeantwortet gelassen „und ich schrieb ihm daher 
nie wieder“. Eingehend resümiert HP den Brief GROTEFENDs vom 
19. Februar 1817 mit dessen Eingeständnis, von den orientalischen 
Sprachen nichts zu verstehen. Auch erwähnte er WAHLs Brief in 
bezug auf die Nennung der Russen und Slawen überhaupt im 
Schahname, mit welcher Frage sich HP in der Folge noch 
beschäftigte, indem er drei weitere Stellen im Schahname aufspürt 
und veröffentlicht („Sur les origines russes. Extraits des Manuscrits 
Orientaux, adressee A Mr. Le Comte N. de Romanzoff dans une 
suite de lettres depuis l’an 1816 jusq’a l’an 1825“) und alle 
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einschlägigen Stellen sammeln und ROMANZOFF zusenden wird, der 
sie 1825 in St. Petersburg drucken lassen wird. 

   HP nimmt die Korrespondenz mit KEENE auf, die in 32 Briefen bis 
1836 fortgesetzt wird. 

1818   HP registriert das Scheitern der Einrichtung der Ministerien durch 
METTERNICH. 

   Es wird der Posten des Internuntius frei, und HP bewirbt sich um 
diese Stelle, „in der vollsten Überzeugung, [...], dass unter den 
Kandidaten [...] keiner mit der Sprache und dem Zustande des osmanischen 
Reiches und den Geschäften der Pforte vertrauter als ich“, was er 
METTERNICH 

1818 I 26 in einer langen Unterredung auseinandersetzt. METTERNICH 
erwidert, HPs Ernennung als eines mit der Türkei so innig 
bekannten Geschäftsmannes würde [...] „zuviel Aufsehen und Lärm 
machen [...] Komplikationen seien zu vermeiden [...] bei seiner Wahl würde 
er einen sanften Kopf, der kein Ombrage gäbe, einem kenntnisreichen, 
dessen Ernennung Aufsehen machen müßte, vorziehen“. Neuerlich 
wiederholt METTERNICH die Versicherung, dass HPs literarische 
Verdienste den politischen seiner Kollegen gleichgestellt würden. 
„Darauf entgegnete ich, dass ich davon den Beweis noch nicht erhalten“ 
und rechnet METTERNICH alle Benachteiligungen vor, worauf dieser 
neuerlich erklärt, HP habe durch den „unanständigen“ 
Zeitungsartikel selbst die Verzögerung bewirkt, aber demnächst 
würde er mit dem Referat der Orientalischen Akademie betraut 
werden. „Das letzte war eine reine Unwahrheit, indem HUDELIST nie 
zugegeben, dass dasselbe in meine Hände gelegt werde und nie ein Vortrag 
in diesem Sinne erstattet werden würde“. HP tritt nun mit dem als 
künftigem Internuntius vorgesehenen Rudolf Graf LÜTZOW, in 
Kontakt und teilt diesem mit, dass er gegen die Ernennung eines 
Nichtorientalisten (wie LÜTZOW) zum Internuntius sei, daraus 
entwickelt sich ein dreißig Jahre anhaltender freundschaftlicher 
Briefwechsel. 

    HP wendet sich nun verstärkt der wissenschaftlichen Arbeit zu. Er 
liest PLUTARCH, der ihm neben HORAZ die nachahmenswertesten 
Weisheitslehren und Lebensregeln vermittelt, die zu realisieren er 
sich bemüht. Er arbeitet an Aufsätzen für die Wiener Jahrbücher der 
Literatur (nachdem PILAT sich nicht in bigotter Weise eingeschaltet 
hatte), an dem „Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach 
Brussa und dem Olympos und zurück über Nicaea und 
Nicomedien“ (der Kaiserin gewidmet) und dem „Morgenländisches 
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Kleeblatt, bestehend in persischen68 Hymnen, arabischen Elegien, 
türkischen Eklogen aufgelesen durch Joseph von Hammer“ (das er 
Karoline PICHLER widmet); weiters erscheinen im Jahr 1818 seine 
„Geschichte der Assassinen“ das „Mysterium Baphometis“ (in den 
Fundgruben des Orients) und bibliographische Arbeiten, sodass HP 
dieses Jahr 1818 im Rückblick als sein literarisch fruchtbarstes 
bezeichnet. HP liest auch die historischen Arbeiten HORMAYRs und 
SCHNELLERs, „mit keiner von beiden zufrieden, und beiden freimütig mein 
Urteil hierüber mitteilend“. HORMAYR trägt HP seine Verherrlichung 
METTERNICHs als Überwinder der französischen Revolution nach, die 
selbst METTERNICH zu viel ist, „so dass [HORMAYR] statt hiedurch, wie 
er gehofft, sich in Gnade zu setzen, nur noch tiefer in Ungnade fiel. ‚Ich 
werde’, sagte Fürst METTERNICH zum Fürsten SINZENDORF, der ihm eines 
Tages von HORMAYR und mir sprach, ‚keinen von beiden in Geschäften 
verwenden, aber es ist ein großer Unterschied zwischen beiden Männern. 
HAMMER ist ein guter und offener, HORMAYR ein böser und schlechter 
Mensch.“ HP resümiert über HORMAYRs Schmeicheleien gegenüber 
METTERNICH, dessen Biograph er sein möchte, und über die 
Affektiertheit des SCHNELLERschen Stils. 

   HP ist im Winter mehrmals bei Feldmarschall SCHWARZENBERG 
eingeladen, dessen Leistungen durch PROKESCH zu Recht 
uneingeschränkt gewürdigt würden, und äußert sich enttäuscht, 
dass das Denkmal für SCHWARZENBERG in der Karlskirche, es sollte 
von THORWALDSEN gearbeitet werden, nach dreißig Jahren nicht 
zustande gekommen sei; als Grund dafür gibt HP im Jahre 1835 an, 
dass die Fürstin Herminie in Wirklichkeit keine Tochter 
METTERNICHs, sondern des Feldmarschalls sei, was METTERNICH 
diesem nie vergessen habe. 

1818 II 28 Es stirbt HPs Gönner, der Kämmerer und Vertraute von Kaiser 
FRANZ I., Graf Wilhelm Josef SICKINGEN. Dieser hat trotz seines 
Reichtums „nur mit einem Kammerdiener in paar Zimmern“ gelebt und 
nie Gäste geladen. 

1818 III  HP erhält Nachricht von seiner Ernennung zum Mitglied der 
Philosophischen Gesellschaft zu Philadelphia (gemeinsam mit dem 
Mediziner Peter FRANK und mit dem im Jahr zuvor verstorbenen 
SONNENFELS; s.w.o.). 

   MUENTER übermittelt die Auffassung der diesbezüglich eingesetzten 
Kommission der dänischen Gesellschaft nordischer Altertümer, dass 
die Inschriften auf dem Turm zu Klingenberg, die HP sehr 

                                                             
68  Auf dem Titelblatt des Werkes steht irrig „parsischen“, im Text ist von „persischen“ die Rede. 
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beschäftigten, „wahrscheinlich nichts als Zeichen für die Richtung der 
Steine sind.“ 

1818 III 23 HP ist am Ostersonntag erstmals in Audienz bei SEDLNITZKY, dessen 
Gesellschaft zu besuchen er nie über sich gebracht hatte. „Dem Ekel, 
denn dies ist das wahre Wort, welchen mir diese erste Audienz bei ihm 
einflößte, möchte ich mich nicht wieder aussetzen“. Es handelte sich um 
die Zensur des der Kaiserin gewidmeten „Umblick auf einer Reise 
von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und zurück über 
Nicaea und Nicomedien“, welches Werk schon das Imprimatur der 
(„normalen“) Zensur hatte und dessen Zueignung durch den 
Obersthofmeister durch Unterschrift angenommen war. „Der 
Schwachkopf erwiderte mir: ‚Es ist soeben von Ihnen etwas über Sodomie 
erschienen, was die Zensur nicht hätte durchlassen sollen. [dies betraf 
HPs lateinische Abhandlung „Mysterium Baphometis“], wer weiß, ob 
nicht dergleichen in dieser Reise vorkommt.‘ HP erzählt davon 
METTERNICH, der darüber lacht, obgleich er SEDLNITZKY „mit aller 
Macht auf seinem Posten gehalten, von welchem denselben Graf 
KOLOWRAT längst gerne entfernt hätte“. Aber es blieb bei der zweiten 
Zensurierung, und um Recht zu behalten, zwang SEDLNITZKY HP zu 
einer willkürlichen Änderung des Textes. HP erinnert sich dabei an 
andere Veröffentlichungsprobleme, an Unsinnigkeiten des 
Zensurbetriebes und auch daran, dass ihn HORMAYRs Mitarbeiter im 
Archiv, der Archivar KNECHTL, davor gewarnt habe, die von der 
Zensur verpönten Ausdrücke wie „Konstitution“, „liberale Idee“, 
„Patriotismus“ etc. zu verwenden.  

1818 IV/V  Übersiedlung in eine größere Wohnung am Bauernmarkt „im 
DIETRICHSTEINschen Hause“, bezeichnet als „Zum goldenen Wagen“. 
HP erleidet in Zusammenhang damit gefährliche Koliken, wie er 
solche bereits in Istanbul gehabt – seiner Meinung nach eine Folge 
seines aus kernlosen Trauben aus Smyrna bestehenden Frühstücks, 
weshalb er diese gegen Pistazien tauscht, weil „die Araber die Pistazie 
die Tochter des Gedächtnisses heißen [...]. Ich habe aber davon in meinem 
Gedächtnisse ebenso wenig einen glücklichen Erfolg [...] erfahren als durch 
die künstliche Mnemonik, die ich erst nach CICEROs und später nach 
ARECINs69 Anleitung eine Zeit lang geübt.“ 

1818 IV 10 HP verdächtigte einen in Graz wirkenden SINZENDORFschen 
Beamten, den Herrn EISL „mit dem wandernden Häusl“ – dieser hatte 
auf den Feldern mobile Aborte aufstellen lassen, damit der Düngung 
nichts verloren gehe; HP hatte er einen groben Brief bezüglich der 

                                                             
69  Der dritte Buchstabe dieses Wortes ist übertippt, es könnte auch „Arebins“ gelesen werden. 

Sachlich nicht abwegig wäre die Annahme, dass „Aquin“ gemeint sei. 
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Plastiken in Schöngrabern geschrieben –, SEDLNITZKY gegen ihn 
aufgestachelt zu haben. HARRACH riet HP bezüglich einer Antwort: 
„Schreiben Sie ihm Mein Herr Eisl ohne I: ich habe Ihren Brief vor mir, ich 
werde denselben gleich hinter mir haben.“ 

1818 IV 10 HP erhält mit einem Billett des Fürsten METTERNICH das 
Hofratsgehalt; „Ich hielt es für klug, dem Staatsrat HUDELIST etwas 
Verbindliches über meine erhaltene Besoldung zu sagen und ihm für den 
Anteil zu danken, den er daran gehabt haben möge; er entgegnete aber so 
gerade als grob, dass er an der Verleihung der Besoldung ebenso wenig als 
an der des Titels irgendeinen Anteil gehabt und dass, wenn es auf ihn 
angekommen wäre, ich keines von beiden erhalten hätte. Das war 
wenigstens klar gesprochen.“ 

   HP befasst sich mit Arbeiten zur „Geschichte des Osmanischen 
Reiches“, beginnt die Übersetzung der „Selbstbetrachtungen“ des 
MARC AUREL ins Persische, die er dem Schah widmen und für die er 
mit den Sonnen- und Löwenorden ausgezeichnet werden wird; der 
Entschluss dazu „hatte sich aus dem Gedanken der notwendigen 
Zurückwirkung westlicher klassischer Bildung auf die östliche entwickelt; 
zwar waren schon vor einem Jahrtausend die wissenschaftlichen Werke der 
Griechen ins Syrische und Arabische übersetzt worden, aber nur die der 
systematischen und Naturwissenschaften, weder die geschichtlichen, noch 
poetischen oder ethischen (von den letzten die Tafeln des ARBAS 
ausgenommen). Mathematische Werke waren auch vor ganz kurzem in 
Indien aus dem Englischen in orientalische Sprachen übertragen und 
gedruckt worden. Ich dachte, dass es an der Zeit sei, durch Übersetzung 
eines Klassikers den Orientalen ein gutes nachahmenswertes Beispiel zu 
geben, wodurch römischer Genius seine Vermählung mit dem des Ostens 
feiern müsse. Am passendsten hielt ich ein ethisches Werk, dessen Inhalt 
den orientalischen dieser Gattung am nächsten verwandt, und hierzu 
erschien mir keines geeigneter als die Betrachtungen des philosophischen 
Kaisers über sich selbst. Den ersten Gedanken hierzu fasste ich auf einem 
Spaziergange in Weidling“, als er mit Caroline am Fronleichnamstag 
(21. Mai 1818) einen weiten Spaziergang machte – zehn Jahre nach 
dem Plan der Fundgruben des Orients, der auch in Weidling gefasst 
worden war – „so ward Weidling, wo ich die Ferien meiner akademischen 
Jahre in orientalischen und klassischen Lieblingsstudien zubrachte, die 
geistige Geburtsstätte der beiden zur geistigen Verbindung und 
Verschmelzung des Orients und Okzidents unternommenen Versuche 
meines Lebens.“  

   HP liest den Hamus, das große arabische Wörterbuch in drei Bänden 
zu je 800–900 Seiten „mit dem Bleistift in der Hand zu fortlaufenden 
Bemerkungen am breiten Rand“. 
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1818 V 26 METTERNICH fährt auf seine Güter nach Böhmen und liest im Wagen 
HPs „Geschichte der Assassinen“, die ihm dieser einige Tage zuvor 
zugesendet hat. „Dies ist das einzige meiner Werke, worüber er mir je 
etwas verbindliches gesagt, es ist aber auch, wie ich glaube, das einzige, das 
er je von mir gelesen [...] Als er mir sowohl die Behandlung als den Stil 
lobte, verhehlte ich ihm nicht meine Befürchtung, dass ihm die wider die 
Jesuiten gerichtete Stelle, in welcher ich ihre Lehre und Einrichtung in eine 
Parallele zu der der Assassinen zu stellen gewagt, missfallen haben dürfte. 
Hierauf entgegnete er mir die in seinem Munde gewiss höchst 
merkwürdigen Worte: ‚Im Gegenteil, ein Angriff auf die Jesuiten ist eine 
Empfehlung bei mir. ‚Wie oft habe ich mich dieser, sei es im Ernst, sei es im 
Scherz gesagten Worte erinnert, als ich in späteren Jahren so oft Jesuiten 
(wirkliche und verkappte) im Vorzimmer des Fürsten antraf und als er zur 
Erziehung seines eigenen Sohnes einen von den Jesuiten in der Schweiz 
gebildeten Lehrer berief, als er das Unterrichtswesen der Monarchie den 
Jesuiten in die Hände spielen wollte, was auch ganz gewiss geschehen wäre, 
ohne den standhaften Widerspruch des Grafen KOLOWRAT, der in diesem 
Falle seine Stelle niederzulegen und die Gründe dazu öffentlich bekannt zu 
machen gedroht.“ – Das Lob METTERNICHs wird bestätigt durch 
Aussagen anderer (SINZENDORF, DIETRICHSTEIN, PILAT, HUDELIST und 
Erzherzog JOHANN). 

1818 V 29 THUGUT, „ein berühmter Staatsmann, welchem ein Denkmal zu errichten 
niemand bisher gedacht und schwerlich je denken wird“ und dessen 
Geburtsjahr man nicht kennt, stirbt im Alter von „über 80 Jahren“; er 
hatte es bis „in seine letzten Tage“ mit Damen am Leopoldstädter 
Theater zu tun, „das er deshalb täglich besuchte [...]. Durch diese 
Gesellschaft verkürzte er aller Wahrscheinlichkeit so wie GENTZ durch 
seine Liebschaft mit der [Fanny] ELSLER sich das Leben“. Daran, dass 
über ihn so gut wie nichts bekannt sei, „trägt einzig die diplomatische 
Verheimlichung aller, auch der gleichgültigsten Dinge und die 
philosophische Sorglosigkeit Schuld, womit er [...] die Welt [...] zu 
betrachten pflegte. Auch die wichtigsten Nachrichten [...] konnten ihm 
nichts als ein ironisches Lächeln entlocken, durch dessen immerwährendes 
Wiederholen sein [...] häßliches Gesicht ganz den Ausdruck eines Satyrs 
hatte; seine großen Augen waren die eines Schuhu, er heftete sie 
unverwandt auf den mit ihm Sprechenden, um ihn damit gleichsam zu 
durchbohren“. Als NAPOLEON ihm 1809 anbot, wieder an das Ruder 
der Geschäfte zurückzukehren, lehnte THUGUT unter Hinweis auf sei 
Alter ab. HP war wöchentlich oft mehrmals bei THUGUT zu Tisch, 
der gute Weine schätzte, kam aber nie an dessen orientalische 
Handschriften heran, die sehr rasch während seiner Abwesenheit in 
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der Steiermark zum Verkauf angeboten wurden und von denen er 
nicht einmal eine Liste zu Gesicht bekam. 

1818 VI  HP steht mit Erzherzog JOHANN in dieser Zeit auch wegen des 
Aufenthaltes des englischen Chemikers Sir Humphry DAVY in 
Kontakt. „Sir Humphry DAVY [...] war mir samt seiner Frau durch einen 
Brief meines Freundes Sir Thomas ACLAND empfohlen worden [...]. Sir 
Humphry [DAVY] sah den Fürsten METTERNICH und war höchst entzückt, 
nicht nur durch dessen liebenswürdigen Empfang, sondern auch durch 
dessen mannigfaltige Kenntnisse in wissenschaftlichen Dingen, wovon, wie 
er mich versicherte, der Klotz Lord CASTLERAGH auch nicht den geringsten 
Begriff habe. Sir Humphry war selbst ein sehr liebenswürdiger, genialischer 
Mann, dessen Gesellschaft mir sehr zusagte, umso minder die seiner Frau, 
mit der er in sehr gespanntem Verhältnis lebte und die ein blue stocking im 
vollsten Sinne des Wortes. Dass die Frau des neapolitanischen Gesandten 
in England die Gräfin LUDOLF (die ehemalige Mdme. MARINI 
erschrecklichen Andenkens von Konstantinopel) unter ihre vertrauten 
Freundinnen zählte, war keine Empfehlung bei mir. Die beiden DAVIEs, 
Graf LÜTZOW und die Gräfin Rosalie RZEWUSKA, die Hälfte Junius wieder 
in Wien angekommen war, speisten bei mir in Döbling.“ 

   LÜTZOW wird Internuntius; HUDELIST übergibt ihm HPs Memoire. 
LÜTZOW gesteht HP, dass er den Posten des Internuntius nur als 
Übergang betrachte und HP als ersten benachrichtigen werde, wenn 
er ihn aufgebe – „So wenig hatte ich damals noch die Idee, dass unter 
veränderten politischen Verhältnissen ich sein Nachfolger werden müsse, 
aufgegeben.“ 

1818 VI  Heitere Gesellschaft bei METTERNICH, unter einem Zelt im Garten, 
auf Kosten der beiden Reisenden WITTE (Vater und Sohn) mit dem 
neu ernannten LÜTZOW, dem neapolitanischen Gesandten RUFFO, 
SEDLNITZKY, der Familie des Fürsten, PILAT und METTERNICHs 
Bibliothekar KESAER und HP. „Der Vater WITTE hatte sich nicht nur an 
dieser Tafel, sondern in ganz Deutschland durch Ausposaunen seines 
Sohnes als eines Wunderkindes höchst lächerlich gemacht [...] Er ward 
nicht gewahr, dass er durch alle Fragen über die Erziehung seines 
Wundersohnes von der ganzen Gesellschaft mystifiziert ward; um dem 
Gespräch eine mehr humane, aber auch mutwillige Richtung zu geben, 
brachte ich des Vaters berüchtigte Hypothese von den Pyramiden Ägyptens 
aufs Tapet: dass dieselben kein Menschenwerk, sondern abgeschossene 
Kristallationen der Natur seien. Mir, der ich die Pyramiden mit den 
Furchen ihrer Bausteine gesehen, musste diese verrückte Meinung noch 
lächerlicher erscheinen als den anderen Tischgenossen, welche (besonders 
der Fürst) dadurch, dass ich auf dieselben einzugehen schien, auf das 
köstlichste unterhalten wurden.“ 
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   HP hat sich in einem Memoire an STIFFT für eine Reform der 
Orientalischen Akademie und insbesondere für die 
Wiedereinführung der Präparandenschule ausgesprochen, die 
wieder herzustellen daraufhin tatsächlich vom Kaiser angeordnet 
wird, was aber von HUDELIST durch die Einführung eines Konkurses 
um die Zöglingsstellen umgangen wird, wobei der Konkurs 
lediglich darin bestand, dass sich die Eltern in Bittschriften an die 
Staatskanzlei zu wenden hatten, womit die Überprüfung der 
Qualifikation wieder umgangen wurde. 

1818 VII 25 Audienz bei der Kaiserin zur Überreichung der Arbeit „Umblick auf 
einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und 
zurück über Nicaea und Nicomedien“. 

   HP sinniert über das Rauchen, die Gerüchte um den Tod Kaiser 
LEOPOLDs II., die zahlreichen Todesfälle unter Bekannten und 
Freunden im Jahr 1818 und die Zahl Acht, die ihm „in templerischen 
und gnostischen Untersuchungen [...] nur immer als die architektonische 
der Erkenntnis erschien“. 

1818 IX  Ein Unbekannter macht HP ein Angebot in Ägypten gekaufter 
orientalischer Handschriften. HP sichtet sie, erkennt sie als sehr 
wertvoll (wenn auch schlecht geschrieben) und empfiehlt, da er 
nicht reich genug sei, sie der Hofbibliothek anzubieten, worauf ihm 
der Unbekannte erklärte, das habe er schon getan, doch sei er vom 
Kustos BARTSCH, der von orientalischen Sachen nichts wissen wolle, 
abgewiesen worden; „ich riet ihm dann, dieselben bei Gelegenheit der 
THUGUTschen Lizitation [...] im Oktober [...] loszuschlagen, wo ich ganz 
gewiss wenigstens für einige derselben mitbieten würde.“ Dann entgleitet 
die Sache unter dem Eindruck des Todes seines Vaters (s.w.u.) HPs 
Gedächtnis. Später erinnert er sich an diverse Handschriften, „die ich 
früher schon in einem Kataloge gesehen, auf einmal stand es vor mir, dass 
dies wohl ein Teil der SEETZENs-Handschriften sein möge, von denen ein 
großer Teil, wie ich wusste, noch nicht in Gotha angekommen war. 
Zugleich erachtete ich die Vermutung, dass hier ein Diebstahl oder 
Unterschleif im Spiele. Meine Vermutung ward zur Gewissheit, als bei 
meiner Rückkehr nach Wien ich zuerst aus meiner Bibliothek den 
gedruckten Katalog der SEETZENs (weggekommenen oder erwarteten) 
[Handschriften] zur Hand nahm und darin die meisten der gesehenen 
wiederfand.“ HP macht Anzeige beim Gothaischen Geschäftsträger, 
der nach einigem Hin und Her die Handschriften für Gotha rettet. 
HP setzte auch sofort BÖTTIGER von der Causa in Kenntnis. – Die 
THUGUTschen Handschriften wurden nicht verkauft, weil der 
Besitzer sie nur in ihrer Gesamtheit verkaufen wollte und damit 
nicht anbrachte. 
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1818 X 4 erhält aus Graz einen Brief bezüglich des sehr schlechten Zustandes 
seines Vaters – „Ewig werde ich mir vorwerfen, nicht auf diesen sogleich 
abgereist zu sein, sondern erst auf einen zweiten drei Tage später 
erhaltenen. [...] HUDELIST hatte die Unmenschlichkeit, mich, der auf 
glühenden Kohlen den peinlichsten Ungeduld stand, noch aufzuhalten“, 
wobei es um Unterschriften und um eine Anfrage ging, ob HP den 
Zöglingen der Orientalischen Akademie „Vorlesungen über 
orientalische Bibliographie zu halten bereit sei. HUDELIST hatte diesen 
Vorschlag, seinen letzten über mich erstatteten Vortrag, ohne mein Wissen 
eingereicht, um mich außer der MENINSKIschen Arbeit, die nach seinem 
Plane nicht in fünf Jahren, wie ich mich dazu erboten, sondern erst in 
zwanzig Jahren geendet werden sollte, außer der Kanzlei zu beschäftigen. 
Der Kaiser (das ist STIFFT) war auf diesen Vorschlag nicht eingegangen, 
sondern die Allerhöchste Entschließung trug der Staatskanzlei auf, mich 
eher zu befragen, ob ich das mir neuerdings zugedachte Lehramt zu 
übernehmen bereit sei.“ 

1818 X 6 Tod des Vaters, dem kurz zuvor der Prälat von Rein als Verwalter 
des bankrotten Stiftes Admont die Wohnung im Admonterhof 
aufgesagt hatte.  

1818 X 7 Reise nach Graz in 28 Stunden, der schnellsten von den zwölf 
Fahrten bis dahin (die HP in den „Erinnerungen“ alle auflistet), in 
Peggau erfährt HP, dass sein Vater bereits vor Tagen verstorben ist. 
HP geht anschließend zu seinem geistlichen Bruder im Sausal, trifft 
mit Erzherzog JOHANN und bei ihm mit dem Mineralogen GIESECKE 
zusammen, geht dann auf drei Tage nach Hainfeld und von dort 
über Ödenburg/Sopron nach Wien zurück. 

   Während HPs Aufenthalt in Graz findet in Wien die Versteigerung 
der orientalischen Handschriften THUGUTs und auch von dessen 
Büchern statt (s.o.). 

1818 X 21 Tod HUDELISTs (geb. 1759), „urplötzlich vom Schlage getroffen“. Dies ist 
die erste Nachricht, die HP bei seiner Heimkehr aus Graz erhält. 
„Die Sichel des Todes hatte zugleich meinen besten Freund in meinem 
Vater und meinen größten Feind in HUDELIST hinweggerafft. Diese beiden 
Todesfälle“ mit den vielen anderen in jenem Jahr 1818 „bestärkten mich 
in meinem Saint Martinschen Glauben an die Acht als Zahl des Todes, die 
sich in der doppelten Acht der Jahreszahl sichtlich herausgestellt.“ HP 
zählt daran anknüpfend zahlreiche Todesfälle dieses Jahres auf, 
darunter auch WALLIS und MILLIN.  

   An HUDELISTs Stelle tritt einige Monate später STÜRMER. „Sehr viel 
hatte ich [...] bei dem Wechsel [...] nicht gewonnen, nur etwas, weil an die 
Stelle eines sehr mächtigen, rüstigen und unablässig wieder mich tätigen 
Feindes ein durch Alter und Mangel an Kredit beim Fürsten schwacher, 
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überdies keineswegs so boshafter Recke, wie HUDELIST war, sondern nur 
ein jesuitischer, ohnmächtiger Gegner trat.“ STÜRMER, der die Arbeit am 
Onomastikon für einen Ehrgeiz HPs hielt, wirkt gegen dessen 
Betrauung mit dem Onomastikon zu MENINSKI und gegen dessen 
allfällige Professur an der Orientalischen Akademie, was HP zu 
dessen Befriedigung derlei Sorgen enthebt. „Ich konnte nun mit so 
größerer Gemütsruhe meine literarischen Arbeiten fortsetzen“.  

   HP arbeitet an der Topographie Konstantinopels (sie wird 1822 
erscheinen) und am Katalog der orientalischen Handschriften der 
Hofbibliothek, den er in den „Fundgruben des Orients“ 
veröffentlicht und an der Herausgabe eines nipurischen Distichons, 
für die er sich um Aufklärung einzelner Wörter an REMUSAT, FRÄHN 

und an seinen Schützling BELLINO wendet.  
   HP liest des Morgens laut die zweibändige Geschichte MIRCHONDs; 

laut deshalb, um sich so viel als möglich im Persisch-Sprechen 
einzuüben, da aus Istanbul gemeldet war, dass der nach London 
bestimmte Botschafter MIRSA ABUL HASSAN über Wien reisen und 
beim Kaiser Audienz nehmen werde und dass weiters in dessen 
Gefolge ein für Wien bestimmter persischer Gesandter namens 
MIRSA HUSSEIN reise. HP hatte sich zwar von Jugend auf mit dem 
Persischen beschäftigt, hatte ja den Diwan des HAFIS übersetzt und 
die „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ veröffentlicht, 
„hatte aber nie in meinem Leben Gelegenheit gehabt, Persisch zu sprechen“, 
er hatte wohl oft WALLENBURG persisch sprechen gehört, „es war aber 
doch immer eine sehr gewagte Sache, in einer Sprache, die ich nie zu 
sprechen versucht, als Hofdolmetsch amtlich aufzutreten. Ich setzte mich 
der Gefahr aus, inmitten meiner Rede stecken zu bleiben oder, was noch 
ärger, die Perser vielleicht gar nicht zu verstehen und auf diese Weise vor 
den Augen des Hofes und der Stadt als eine Art Marktschreier zu 
erscheinen, welcher die Leute bis dahin glauben gemacht, dass er Persisch 
verstehe.“ HP geht nun bei jeder Gelegenheit in 
Diplomatengesellschaft, die er in seinen Erinnerungen darstellt. 

1819   „Neunzehn, die goldene Zahl70 erschien mir immer eine sehr glückliche“ – 
19 Jahre alt war Caroline bei der Hochzeit, das Jahr 1819 bringt HP 
die Geburt der ältesten Tochter, den Leopoldorden und mit dem 
persischen Botschafter einen Höhepunkt seiner Tätigkeit als 
Hofdolmetsch. 

                                                             
70  Dieser Begriff mag HP auch aus der damals vermutlich noch bekannteren Funktion der Zahl 19 

in der Chronologie, vertraut gewesen sein, wo die Goldene Zahl (= 19) jenen Zyklus von 19 
Jahren bezeichnet, in dem Sonnen- und Mondjahr wieder annähernd synchron sind. 
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1819 Winter Gesellschaft in Wien beim Grafen APPONYI71: BEETHOVEN, den HP 
schon seit 20 Jahren „aus dem Hause des Arztes GLOSSÉ“ kennt, bittet 
HP, den Text zu einer Komposition zur Sintflut zu schreiben – dazu 
bemerkt HP in seinen Erinnerungen: „ich kann nur bedauern, dass 
meine Dichtung seinen Erwartungen nicht entsprach“. HP wird 
mehrmals Zeuge, wie BEETHOVEN „bei sich auf einem schlechten und 
verstimmten Klaviere spielte, ohne die Töne anders, als wie sie seinem 
inneren Gehör vorschwebten, zu vernehmen.“ – Die Dichtung zur 
Sintflut sollte einem Oratorium dienen, das BEETHOVEN 
komponieren wollte; eine solche Dichtung findet sich unter den 
publizierten Schriften HPs nicht; HP hat seinerseits BEETHOVEN 
anstelle dessen seine Dichtungen „Anahid. Ein persisches Singspiel“ 
und „Dewajani. Ein indisches Schäferspiel“ angeboten, worauf aber 
BEETHOVEN nicht eingegangen ist. 

1819   Das Jahr beginnt mit Vorbereitungen auf den Empfang der 
Botschafter. „Seit der letzten türkischen, außerordentlichen Gesandtschaft 
nach dem Frieden von Sistowa, das ist seit achtundzwanzig Jahren war 
keine außerordentliche orientalische Gesandtschaft in Wien gewesen; über 
diese letzte wusste ich guten Bericht, da ich damals als Zögling der 
orientalischen Akademie, der bei dieser Gelegenheit Türkisch zu sprechen 
lernte, sowohl bei den öffentlichen Aufzügen, Audienzen, Festmahlen 
verwendet war, um bei dem Gefolge als Dolmetsch auszuhelfen; außerdem 
in dem über den sechsmonatigen Aufenthalt des damaligen 
außerordentlichen Gesandten oder eigentlich Internuntius sehr ordentlich 
geführten Protokolle des damaligen Hofdolmetsches Herrn von STÜRMER 
die reichste Quelle aller zu wünschenden Auskunft befunden. Ich konnte 
dem Fürsten [METTERNICH] als Augenzeuge erzählen, wie ich damals der 
vom Fürsten KAUNITZ dem Gesandten erteilten feierlichen Audienz 
beigewohnt, wie er denselben mit dem Hute auf dem Kopfe empfing und er 
und das Gefolge mit Erfrischungen bewirtet ward.“ HP fühlt sich 
glücklich, dass er sich nun in einer so gut wie konkurrenzlosen 
Situation befindet, „und so hatte meine Geschäftstätigkeit als 
Hofdolmetsch das freieste Spiel und ich war mit meinem Chef in 
unmittelbarem Verkehr.“ 

   HP schließt nun an die Lektüre MIRCHONDs, das Studium der 
Grammatik „von LUMSDEN“72 und des Moonshe von GLADWIN wie 

                                                             
71  Die hier folgende Passage findet sich ähnlich zum Winter 1815 nochmals. Es ist sehr gut 

möglich (und HP deutet das ja an), dass es mehrere Abende dieser Art gegeben hat, mit denen 
HP die Erinnerung an die drei in der Folge in Rede stehenden Texte verknüpft. Man vgl. dazu 
auch den Kommentar zu BEETHOVENs Brief an HP [nach 1819 II 24). 

 
72  Typoskript: Linnsdeus. Es handelt sich zweifellos um Matthew LUMSDEN. 
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des Persian Interpreter von GILCHRIST an und liest neuerlich HAFIS 
und SAADI, „um doch bei Gelegenheit ein oder anderes Distichon aus dem 
Diwan Gulistan oder Bostan passend anbringen zu können.“ Es wird in 
diplomatischen Kreisen die Frage einer Gegengesandtschaft 
angesprochen, die vier obersten Hofämter treten zur Regelung aller 
Vorbereitungen zusammen, HP selbst hat am meisten mit dem 
Zeremonienmeister, dem Landgrafen von FÜRSTENBERG zu tun. 
„Meinen Freund und Landsmann, den Obersthofmeister der Kaiserin, den 
Grafen WURMBRAND, versicherte ich beim Freitagsdiner des Fürsten 
SINZENDORF, dass, um vollkommen in orientalischer Etikette zu sein, der 
Obersthofmeister der Kaiserin sich als steirischer Kapaun müsse 
verschneiden lassen, indem die Obersthofmeister am persischen Hofe 
Verschnittene seien [...] Das Zeremonial und anderes gab meinen witzigen 
Freunden, dem Fürsten SINZENDORF und besonders dem Grafen 
HARRACH Anlass, viele Witze zu machen und zu lachen.“ 

1819 I  HP besucht SINZENDORF zum Frühstück (das dieser stets im Bett 
einnahm) und wird gefragt, ob er schon den englischen Porträtmaler 
Sir Thomas LAWRENCE gesehen habe, was HP verneint. SINZENDORF 
erzählt von seiner Begegnung am Vortage und der Bereitschaft von 
LAWRENCE, SINZENDORFs Porträt zu zeichnen, denn ein Ölbild stelle 
LAWRENCE erfahrungsgemäß erst nach Jahren fertig. SINZENDORF lädt 
LAWRENCE und HP auf den nächsten Tag 

1819 I 18 „zu einem kleinen vertrauten Mittagessen von drei Gedecken“ ein. Bei 
diesem Essen empfiehlt SINZENDORF LAWRENCE ein Hilfsmittel zur 
Erlernung der deutschen Sprache, das er mit keinem Gelde zu 
bezahlen im Stande wäre. „LAWRENCE schwieg und ich auch, denn ich 
wusste, dass der Fürst meine Übersetzung der SPENSERschen Sonette 
meinte, wovon er eine Prachtausgabe hatte veranstalten lassen, die nicht im 
Buchhandel käuflich.“ Beim Kaffee holt SINZENDORF das Buch und 
wiederholt seine Tischrede. „LAWRENCE, sei es dass sich sein britischer 
Stolz durch den zweimaligen Anbot eines Geschenkes, das er mit Gold nicht 
bezahlen könne, beleidigt fühlte, sei es, dass er keine besondere Lust fühlte, 
dem Fürsten das gegebene Wort der Zeichnung seines Porträts zu halten, 
entgegnete: ‚Ich bin Ihnen für Ihr Geschenk verbunden, erlauben Sie mir, es 
mit gleichem zu erwidern. Sie wissen, ich lasse mich für meine Porträts 
sehr gut zahlen, habe aber nie für eine meiner Zeichnungen Geld 
genommen. Ich habe Ihnen eine solche versprochen, Sie geben mir das Werk 
Ihres Freundes und ich werde Ihnen dafür sein Porträt zeichnen. Die 
Verlegenheit, in welche durch diese unerwartete Antwort der Fürst und ich 
gesetzt wurden, läßt sich besser denken als ausdrücken. Es erfolgte ein tiefes 
Stillschweigen“, das erst HP bricht, indem er von ganz anderem, 



– 130 – 

 

wenig wichtigem zu sprechen beginnt, „bald darauf empfahl sich 
LAWRENCE.“ HP hält die Sache für einen Scherz. 

1819 II 1  Dem persischen Botschafter MIRSA ABUL HASSAN werden zwei 
mittlere Beamten nach Schwechat entgegengeschickt, HP empfängt 
ihn am Tore des für ihn gemieteten „Kaiserhauses“ auf der Wieden 
(das später GEYMÜLLER kaufen wird). Es gibt ein glänzendes 
Frühstück von Seiten des Hofes, „die weitere Verköstigung war aber 
dem Botschafter selbst überlassen, da er nicht für den kaiserlichen, sondern 
für den englischen Hof bestimmt nur dort diese alte Forderung 
morgenländischen und schon altrömischen Gesandtschaftsrechtes geltend 
machen konnte.“ 

    Der Botschafter, über den HP sofort METTERNICH berichtet, erweist 
sich „als ein höchst lebhafter, anmaßender, redseliger, großsprechender, 
vielredender Perser, aber als ein Mann von vielem Geiste und noch größerer 
Klugheit [...], kurz genauso wie denselben später MORIER in seinem [...] 
Romane Hadji Baba nach dem Leben gemalt hat“. Der Botschafter stößt 
sich daran, dass Geschenke und ein Schreiben an METTERNICH 
unbeantwortet geblieben sein – es stellt sich heraus, dass diese (mit 
Ausnahme der erwähnten Schachtel) österreichischerseits nicht 
zugestellt worden waren. Es gibt außerordentlich schwierige 
Verhandlungen bezüglich des Zeremoniells, insbesondere in der 
Audienz beim Kaiser, bezüglich des Unterhalts des nur als 
Gesandter zweiten Ranges beglaubigten MIRSA HUSSEIN und 
zahlreichen anderen Fragen, die HP in seinen Erinnerungen in vielen 
Details behandelt; der Botschafter zieht alles Register des klassischen 
diplomatischen Repertoires, das HP aber aus Istanbul und anderen 
Gelegenheiten bestens kennt, sodaß er damit ganz gut fertig wird. 
Die Verhandlungen wurden persisch und englisch und wenn das 
nicht hinreichte, auf Türkisch geführt, das der Botschafter „aber sehr 
unbeholfen und im weichen turkmenischen Dialekte sprach“. HP hat trotz 
der sehr schnellen Rede des Botschafters keine Schwierigkeit. Er 
besucht nach der Absolvierung der ersten offiziellen Termine mit 
dem Botschafter die Hofbibliothek, das Antikenkabinett, die unter 
Erzherzog JOHANNs  Oberkommando stehende Ingenieursakademie, 
das Theater (das ein entsprechendes Programm bot) und Salons 
sowie diverse Faschings-Redouten, wobei natürlich auch SEDLNITZKY 
auftritt. Zahlreiche Mitglieder der Wiener Gesellschaft 
umschwärmen den Botschafter, dem HP auch seine Familie vorstellt. 
Besonderes Interesse gilt der offenbar legendären tscherkessischen 
Sklavin des Botschafters, die natürlich niemand zu Gesicht 
bekommt. HP unterhält sich mit den Persern auch über die 
Ähnlichkeiten zwischen dem Deutschen und dem Persischen. 
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    In die Zeit des Aufenthaltes des Botschafters fällt die Entzifferung 
des leichten Interzepts durch HP – „sehr vieles war in Wörtern 
ausgeschrieben und nur die Namen von Ländern und Personen waren 
unter Zahlen oder besonderen Zeichen versteckt. Der Kreis, in dem sich die 
europäische Politik MIRSA ABDUL HUSSEINs bewegte, war ein sehr 
beschränkter: Russland, England, Frankreich und Österreich und es war 
also kein großer Aufwand von Entzifferungskunst nötig, um die Namen 
dieser Mächte, ihrer Hauptstädte oder ihrer Minister herauszubringen. Die 
merkwürdigste in diesen leicht und glücklich entzifferten Berichten des 
Botschafters nach Jahren zur Kenntnis gebrachte Tatsache war, dass 
MIRSA ABDUL HUSSEIN von dem die ganze diplomatische Welt (den 
russischen Gesandten ausgenommen) fest glaubte, dass er mit Leib und 
Seele den Engländern ergeben sei, weil er sich in allem an JORDAENs [sic] 
Weisung hielt, schon damals seinem Kabinett riet, sich ja nicht an England, 
sondern an Russland zu halten, das allein von allen europäischen Mächten 
Persiens Schirmvogt sein könne und vor welchem sich Österreich in höchst 
nachgiebiger Stellung befinde. So leicht der Ziffer dieser Depeschen auch zu 
enträtseln war, so war es doch ein entdeckter Ziffernschlüssel, für welchen 
ich nach dem Herkommen des Chiffrenkabinetts hundert Dukaten hätte in 
Anspruch nehmen können. Ich tat es nicht, und Fürst METTERNICH, 
welcher das Uneigennützige meines Benehmens fühlen mochte, ergriff diese 
Gelegenheit, mir den Leopoldsorden zu verschaffen. Am folgenden Tag 
überreichte er mir beim Besuche des Botschafters in der Porzellanfabrik, wo 
er sich auch einfand, [um hinsichtlich der dem Schah in Porzellan zu 
sendenden Geschenke zu sondieren (es wurden große Vasen mit 
persischer Inschrift und insbesondere dem Siegel des Schahs 
gewünscht,] selbst das [...] eigenhändige Schreiben, dessen Inhalt schon 
am folgenden Tage (12. Februar) in der Wiener Zeitung stand.“ – Der Text 
dieser Mitteilung war: „Seine k.k. Majestät haben dem Hofdollmetsch, 
Hofrath v. HAMMER in allergnädigster Rücksicht seiner Verdienste um die 
Wissenschaft sowohl als auch in seiner Laufbahn als Staatsdiener das 
Ritterkreuz des Oesterreichisch-kaiserl. Leopold-Ordens zu verleihen 
geruhet.“ 

    Auf Geschäftsebene ging es u.a. auch um die Ausweitung der 
Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Persien. HP hatte 
aber nicht nur offiziell zu dolmetschen, sondern allerlei poetische 
Ergüsse zu übersetzen, die persischerseits an die Damen der 
Gesellschaft gerichtet wurden. Das Ghasel an die Fürstin Clementine 
übersetzte er nächtens, als  

1819 II 18 seine Frau Caroline von der Tochter Isabella Clementine († 1872) 
entbunden wurde, wovon der zweite Vorname herrührt. 
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1819 II 21 Der persischer Botschafter reist nach einer letzten unzeremoniösen 
Geschäftskonferenz zwischen ihm, METTERNICH und HP nach 
England ab – „so beschwerlich sie mir durch die Anstrengung des 
gegenseitigen Übersetzens fiel, so köstlich unterhielt sie mich durch die 
diplomatischen Versicherungen beider Seiten über die künftig zwischen 
Österreich und Persien durch Freundschaft und Handelsvertrag zu 
schließenden Bande engerer Verbindung. Weder der Fürst noch der 
Botschafter glaubten ein Wort von dem, was sie sich gegenseitig im Namen 
ihrer Höfe versicherten, und logen sich um die Wette an. Der schlaue Perser 
war dabei im offenbaren Vorteil durch das schöne, nur zu schöne Geschenk 
einer brillantenen Dose im Werte von zweitausend Dukaten, die ebenso gut 
als hinausgeworfen. Dieselbe hatte nicht ich, sondern GORDON beim 
Fürsten unterhandelt“, der auf Staatskosten viel zu großzügig war, 
was HP durch eine Reihe weiterer Beispiele belegt. „Nachdem der 
Fürst und der Botschafter sich gegenseitig in den Versicherungen der 
künftigen innigen Freundschaft [...] erschöpft hatten [...], endete der Fürst 
die lange Konferenz, indem er [...] die Dose übergab und ihm noch auf 
Englisch ins Ohr sagte, er werde mich als Gesandten nach Persien schicken 
[...] ‚Heute mir, morgen Dir’, sagte mir der Botschafter beim Weggehen in 
Bezug auf das erhaltene Geschenk. Schon tags zuvor hatte er [...] von dem 
schönen Geschenke, das er mir mit einem Pferd und Shawl machen werde, 
geprahlt. [...] Der Shawl war nicht übel, wenigstens nicht schmutzig oder 
zerrissen, wie andere von ihm verschenkte, das Pferd ein turkmenischer 
Hengst, aber am Hinterfuß mit der ‚Stamer’ [Spath?] genannten Krankheit 
behaftet.“ – Den Schal erhielt Caroline; mit dem Erlös aus dem 
Verkauf des Pferdes finanziert HP sein Grabmal in Weidling – „ich 
wusste, dass nach mir niemand das Ganze so ganz nach meinem Sinne und 
im Geschmacke eines türkischen Grabes ausführen würde, als ich selbst es 
bei meinem Leben. Diesen Gedanken teilte ich dem Fürsten SINZENDORF 
mit, bei dem ich öfters den mit Entwürfen aller Art beschäftigten Bildhauer 
KIESLING kennen gelernt. Dem Fürsten gefiel der Gedanke und er sagte: 
‚Wohlan, ich gebe Ihnen dazu den nötigen Marmor aus Gföhl (einer seiner 
Herrschaften).’ Ich nahm den Antrag dankbar an und bestellte zugleich die 
für dieses Grabmal bestimmten arabischen, persischen und türkischen 
Inschriften von der Hand des ersten Kalligraphen (eines Schreibers aus dem 
Serail) zu Konstantinopel.“- 

1819 II 21ff.  Unmittelbar nach der Abreise des Botschafters („ein unglaublicher 
Despot“) nach England, trat „sein Verwandter, der Gesandte, der bis 
dahin vor dem Botschafter ebenso im Staub lag wie sein letzter Sklave“ in 
dessen Fußstapfen und erklärt sich übervorteilt, da MIRSA ABDUL 

HUSSEIN eigentlich von Konstantinopel aus zu Schiff nach England 
gehen hätte sollen etc. HP ist nun mit der allerdings minder 
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intensiven Betreuung des Gesandten befasst, die ihm speziell im 
Naturalienkabinett, das den Gesandten sehr interessiert, erhebliche 
Erweiterung der Persischkenntnisse in Bezug auf Realien einträgt. 
Ähnlich verhält es sich mit den Glashäusern in Schönbrunn und 
auch in Diskussionen über persische Dichtung. – Diplomatisch-
geschäftlich war so gut wie nichts mehr zu erledigen. 

1819 III 14 Der Gesandte verlässt Wien. HP schenkt er einen viereckigen 
Spiegel, dessen Rückseite ein kunstvolles Mosaik aus Elfenbein 
bedeckt. HP erwidert mit einem kleinen Kaleidoskop (damals groß 
in Mode) und einem kleinen Manuskript in einem Blecheinband, wie 
es damals ebenfalls modern war. 

1819 IV Ende Es naht die Abreise von Sir Thomas LAWRENCE, der den Winter 
hindurch mit den Porträts des Kaisers, METTERNICHs und dessen 
Tochter Clementine sowie mit der Vollendung einiger Bilder von 
Mitgliedern des Kongresses von 1814 beschäftigt war und den HP 
aus Verlegenheit bezüglich der Szene bei SINZENDORF nicht weiter 
besucht hat, sondern nur einmal als Hofdolmetsch bei einem Besuch 
im Atelier mit dem Botschafter noch gesehen hat. Vierzehn Tage vor 
der Abreise sendet LAWRENCE HP ein Billett, dass er noch das 
SINZENDORF gegebene Wort einlösen wolle und HP bitte, 
festzulegen, wann er ihm sitzen könne. HP informiert SINZENDORF 
und nimmt das Anerbieten von LAWRENCE an – „Binnen einer Woche 
saß ich viermal, jedesmal drei Stunden vormittags, also in allem zwölf. Ich 
glaube aber, dass er bei der zweiten Sitzung mit den Ergebnissen der ersten 
unzufrieden, das Gezeichnete ganz auslöschte und von neuem anfing, weil 
er über das ganze Papier fuhr, ohne mich bei der Vollendung sehen lassen 
zu wollen, wie weit seine Arbeit gediehen sei. Seine Zeichnung, 
idealisierend, wie alle seine Porträts, erhielt dennoch das allgemeine Lob 
großer Ähnlichkeit und ist zweifellos eine seiner fleißigsten und 
gelungensten der in Wien verfertigten. Fürst SINZENDORF wollte dieselbe 
auf seine Kosten in Kupfer stechen lassen [...] an der Ausführung dieses 
Vorsatzes verhinderte ihn nur der Tod. [...] Ich speiste noch ein paar Mal 
mit Sir Thomas beim Fürsten SINZENDORF und jener wohnte bei mir in der 
ersten Woche nach Ostern einer großen Abendgesellschaft bei, in welcher 
[...] auch fremde Engländer [...] und mehrere Orientalisten zugegen, [...] 
der eine der englische Arzt WILSON, ein Vetter des Sekretärs der 
asiatischen Gesellschaft, des großen Sanskritologen Henry WILSON, 
dermaligen Professors des Sanskrit in Oxford, [... er informiert HP über 
eine Büchersendung an ihn aus Kalkutta, die HP aber nie erreicht]. 
der andere war Dr. UMBREIT, mit dem ich damals die ersten Bande einer 
innigen Freundschaft knüpfte, die sich nun schon bald durch dreißig Jahre 
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bewährt hat.“ Die Korrespondenz mit UMBREIT erstreckt sich mit 73 
überlieferten Briefen bis 1843. 

    Als Sir Thomas LAWRENCE abreist und ihn SINZENDORF ohne 
irgendein Erinnerungsgeschenk ziehen läßt, schenkt ihm HP ein 
persisches Siegel, das er in Istanbul stechen läßt und dessen Text im 
Persischen ein Wortspiel mit dem Namen LAWRENCE enthält –„O 
Gott erhalte ohne Gram Deinen Diener Lawrence“. HP läßt den 
Karneol als Siegelring stark in Gold fassen und sendet ihn an 
LAWRENCE. 

1819 Frühjahr  Es setzt die erhaltene Korrespondenz HPs mit CREUZER in 
Heidelberg ein, die sich mit 60 Briefen bis in das Jahr 1853 erstreckt; 
desgleichen beginnt in dieser Zeit die Korrespondenz mit 
WARTINGER, die allerdings erst nach der Übernahme Hainfeld auf 
Grund des lebhafter werdenden Interesses HPs an steirisch-
landesgeschichtlichen Belangen, der Arbeit an der „Die Gallerin auf 
der Riegersburg“ intensiver wird und mit 93 Briefen bis 1850 anhält 
– WARTINGER hat für HP zahlreiche historische Recherchen 
durchgeführt und in auch auf seine Nachfolgemöglichkeit als 
Oberst-Erbland-Vorschneider des Herzogtums Steiermark 
aufmerksam gemacht. 

   HP wandert immer wieder nach Weidling, wo er im Haus der 
Orientalischen Akademie stets ein Bett findet im „‚Hammerkammerl’, 
indem auch wirklich für nichts als ein Bett und einen Stuhl Raum. Dieses 
Kämmerlein, das nicht breiter als sein Fenster, war mir vom Direktor der 
Orientalischen Akademie in den beiden letzten Jahren vor meiner ersten 
Reise nach Konstantinopel aus besonderer Gunst eingeräumt worden. [...] 
Das ‚Hammerkammerl’ war für mich aufbehalten, auch wenn das ganze 
andere Haus irgendeiner Familie als Sommerwohnung eingeräumt war.“ 

   Die Gräfin PURGSTALL kommt mit englischen Verwandten nach 
Wien. 

1819 IX Ende Sir Thomas ACLAND, der bei den Wahlen als Parlamentsmitglied der 
Grafschaft Devonshire durchgefallen ist, unternimmt zur Ablenkung 
eine Reise nach Österreich, will dabei Tirol und die Männer des 
Krieges von 1809 näher kennen lernen und Gemsen schießen. Er 
schrieb deshalb an HP und an Erzherzog JOHANN, der ihn zur 
Gamsjagd in die Steiermark einlädt. 

1819 X 7 ACLAND, HP und Begleitung brechen nach Seebenstein auf, um sich 
dort mit Erzherzog JOHANN zu treffen, der sie „auf dem Schlosse der 
blauen Erde mit allen Förmlichkeiten des Rittertums“ empfängt. „Der 
Türmer stieß ins Horn, der Wächter rief uns an, die Zugbrücke wurde 
niedergelassen und inner derselben empfinden uns bewaffnete Knappen, in 
deren einem ich zu meinem nicht geringen Befremden den reichen Juden 
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LAPPENTER erkannte, der sich später einen bayrischen Baronstitel erkauft 
hat. Wir gingen über Thernberg nach Mürzzuschlag, wo wir mit dem 
Erzherzoge [JOHANN] im Hause des Hammergewerks HUBER 
übernachteten und abends einem Tanze auf der Post beiwohnten, von da 
nach Aflenz, wo die Gamsjagd stattfand. Da ich kein Jäger, begleitete ich 
diese nur bis an die mit Steigeisen zu erklimmenden Felsen, legte mich dort 
auf einer Alpwiese ins hohe Gras und las diesen Vormittag PYRKERs soeben 
erschienenen Tunisias aus“, dessen abstruser Inhalt HP erstaunt. „Ich 
weiß nicht, ob er [PYRKER] nicht glaubte, dass die Seele HOMERs in seinem 
Körper zum zweiten Male zur Welt gekommen.“ 

   Die Reise geht von Aflenz über Brandhof, wo man sich von 
Erzherzog JOHANN trennt, der sie aber bis Gußwerk begleitete, 
diesen Weg legten sie „im stärksten Alpenschritte des Erzherzogs 
[JOHANN] mit ihm zu Fuße“ zurück, um dann über Mariazell weiter 
nach Ernstbrunn zu SINZENDORF zu fahren. Von dort reist ACLAND 
mit Gefährten weiter, während HP noch acht Tage bleibt und seine 
Versäumnisse in klassischer Lektüre nachholt. 

   HP hat im Sommer und Herbst DIODOR, CASSIUS DIO, ARRIAN, 
APPIAN, AMMIANUS MARCELLINUS, POLYANUS, an Handschriften 
„WASSAF und Ibn SEIDIEN“, die Reisebeschreibungen von Pietro della 
VALLE und von FIGUERA, die des Landes Ashanti und des 
KEPHALIDES in Italien, den Sendavesta und die Bibel, RITTERs 
Geographie und CREUZERs Symbolik, BYRONs Child Harold und 
GOETHEs Westöstlichen Diwan gelesen sowie seine Korrespondenz 
mit KURZ, KALCHBERG, LÜTZOW und HUSZAR im Orient, mit RICH 
und BELLINO, in England mit den Orientalisten KEENE und 
REYNOUARD, in Deutschland mit GROTEFEND, EICHHORN, SCHNURRER, 
BÜSCHING, JUSTI, HARTMANN, CREUZER, BÖTTIGER, in Dänemark mit 
MUENTER, in Paris mit SILVESTRE DE SACY, in Philadelphia mit 
DUPONCEAU und in Syrien mit Graf RZEWUSKI geführt. Von 
RZEWUSKI erwähnt HP einen Brief „aus Helos, wohin er ohne Wissen 
und Zustimmung seiner Familie gereist war und durch ein Anlehen von 
20.000 Dukaten, die ihm der Bankier DANE vorgestreckt hatte, seine 
Mutter und seine Frau in die größte Geldverlegenheit gestürzt. Er schien, 
seitdem er diese Reise unternommen, halb verrückt, besonders in den 
Briefen, die er an seine Frau schrieb, worüber ich ihm meine Meinung 
unverhohlen sagte“ – der Wind der Wüste habe sein Hirn angegriffen 
und falls er in dieser Weise fortführe, würde HP jede Beziehung zu 
ihm als Patron der „Fundgruben des Orients“ abbrechen – so 
schreibt HP unter dem 5. Oktober 1819 an die Gräfin PURGSTALL. 
RZEWUSKI unterschrieb zu jener Zeit als „Emir Tadschol facter die 
‚Krone des Ruhms’ als Übersetzung seines Namens Wenzeslaus [sic]. Ich 
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teilte den gerechten Unwillen über seine unzarten Briefe mit seiner 
Gemahlin, meiner Freundin, der Gräfin Rosalie, deren Lebensparadies die 
Erziehung ihrer Kinder, die sie größtenteils selbst unterrichtete, und in 
ihren Abendgesellschaften bestand.“ 

1819 XII 27 Es findet bei HP zum letzten Mal die Feier des Festes der 
unschuldigen Kinder mit Gesellschaftsabend und mit Schattenspiel 
statt. Es wird dieses Fest ab 1821 ersetzt durch eine große 
Gesellschaft zum Feste der Hl. drei Könige (6. Jänner). 

   Caroline leidet an Atembeschwerden; es ist das offenbar das zweite 
Zeichen, das auf Herzprobleme hinweist, die 25 Jahre später zu 
ihrem Tod führen werden. 

   HP leidet in jenen Jahren „besonders stark“ an der „goldenen Ader“. 
1820   HP wohnt Bauernmarkt 624. 
   HORMAYRs historisches Taschenbuch, „ein um Österreichs Geschichte 

sehr verdienstvolles Unternehmen“ beginnt zu erscheinen; der erste 
Jahrgang ist STIFFT gewidmet, „eine Widmung, die dem Fürsten 
METTERNICH, dem erklärten Gegner STIFFTs unmöglich gefallen konnte, 
die STIFFT aber, wenn nicht um die ganze Literatur und die Literatoren 
Österreichs, doch wenigstens um das Studium der Arzneikunde und durch 
die Gründung des polytechnischen Institutes (das rein sein Werk ist) 
verdient hat.“  

1820 I 6 „In diesem Jahr feierte ich das Fest der Heiligen Drei Könige als ein rein 
orientalisches und als den Jahrestag der Gründung der Fundgruben des 
Orients durch einen literarischen Tee“ – HORMAYR, COLLIN, PICHLER, 
BATTHYANY und andere. – HP trifft auf den Prediger WERNER, mit 
dem leichter über den Teufel zu disputieren war als mit der 
„strengorthodoxen“ Rosalie RZEWUSKA. 

   Aus den persischen Interzepten des Botschafters MIRSA ABDUL 

HUSSEIN, mit deren Entzifferung HP oft einen ganzen Tag lang 
beschäftigt ist, „erfuhren wir, dass der Hauptzweck seiner Sendung nach 
England, neue Subsidien zu erhalten, gescheitert war“ und der 
Botschafter über Wien nach Persien zurückkehren werde. Dies 
brachte wieder die Frage einer österreichischen Gegengesandtschaft 
auf die Tagesordnung, die METTERNICH dem Botschafter ja mit der 
Entsendung HPs versprochen hatte; sie unterbleibt aber Russlands 
halber; HP hatte diese Reise bereits als ein wissenschaftliches 
Unternehmen geplant, in dem er „einen Botaniker, Zoologen, 
Mineralogen und Genieoffizier, Arzt und Maler zum Gefolge vorschlug“ 
(womit Österreichs Ehre gegenüber den Engländern und Franzosen 
mit ihren Reisewerken vertreten werden sollte); das Unternehmen 
sollte an die 200.000 fl kosten. – HP stellt weitere Inhalte der 
Interzepte dar. 
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   Die Nachricht von der neuerlichen Durchreise des persischen 
Botschafters spornt HP zu rascher Fertigstellung seiner Übersetzung 
des MARC AUREL in das Persische an, da er dem Botschafter eine 
Probe mitgeben will – das erste und das zweite Buch sind 
fertiggestellt. 

1820 II  HPs Frau Caroline leidet wieder an „Atembeschwerden“. 
1820 III  HP erhält einen Brief KEENEs, der gerne mit einem nach Indien 

bestimmten Engländer namens BACON Erzherzog JOHANN aufsuchen 
möchte, worauf Erzherzog JOHANN HP mitteilt, dass er im Mai und 
Juni in Thernberg oder in der Steiermark anzutreffen sein werde; 
Erzherzog JOHANN ist mit der alljährlichen Bereisung der Filialen der 
landwirtschaftlichen Gesellschaft befasst, über die ihm 132 
Ausarbeitungen vorliegen, weiters mit der Einrichtung des 
Leseraumes am Joanneum, „der noch dermalen der an 
wissenschaftlichen Zeitschriften reichste der ganzen Monarchie. Zugleich 
war er Vorsteher der niederösterreichischen Landwirtschaftsgesellschaft in 
Wien, nach deren Muster auch durch den Erzherzog und unter seinem 
unmittelbaren Schutze die oberösterreichische Landwirtschaftsgesellschaft 
in Linz gebildet war. Später gründete er den Verein der Industrie und den 
historischen in Innerösterreich und endlich nahm zur Freude aller derer, 
denen das Gedeihen der Sache am Herzen liegt, die Kuratorschaft der 
Akademie an“. Erzherzog JOHANN habe „damals“ bereits an den 
Handel mit China gedacht, und HP führte 

1820 IV ca.25 deshalb den zum österreichischen Konsul nach Kanton bestimmten 
Engländer WATTS, einen Freund seines Schwiegervaters, bei ihm ein, 
mit dem sich der Erzherzog JOHANN lange über Land und Sitten in 
China unterhielt. – HP unternimmt eine längere Wanderung auf den 
Kahlenberg mit dem Erzherzog JOHANN und seinem Adjutanten 
SCHALL, bei der Erzherzog HP, der die Gegend gut zu kennen 
vermeint, verblüffende Ortskenntnis beweist. 

1820 V 6 Es stirbt METTERNICHs Tochter Clementine, die LAWRENCE gemalt 
hatte, worauf HP in den Fundgruben des Orients „Verse auf das von 
Sir Thomas Lawrence mit dem Adler gemahlte Portrait der seligen 
Fürstin Clementine von METTERNICH, in zehn Zungen als 
zehnblättrige Lilie auf Ihr Grab gepflanzt“73 verfasst hatte, das er 
nun METTERNICH überreicht, der ihm mit einem Medaillon und einer 
Locke der Tochter dankt. 

                                                             
73  In: Fundgruben des Orients 6 (1818) 428. – Es zeigt dies einmal mehr, über welche langen 

Zeiträume hin sich das Erscheinen eines Bandes der Fundgruben in der Gestalt seiner vier Hefte 
hinziehen konnte, wie wenig somit das auf dem Titelblat des Bandes ausgewiesene 
Erscheinungsjahr (in diesem Falle 1818) über das Datum des tatsächlichen Entstehens bzw. 
Erscheinens eines Beitrages in späteren Heften aussagt. 
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1820 V 20 Es kommt HPs zweite Tochter zur Welt, die den Namen ihrer Patin, 
der Gräfin Rosalie RZEWUSKA, erhält. Sie wird nur vier Jahre alt 
werden. Caroline verfällt in Depressionen, die bis weit in das Jahr 
1821 anhalten. 

1820 V 29 Es langen aus Istanbul die kalligraphischen Muster für die 
Inschriften auf seinem künftigen Grabmal ein, dessen Fertigstellung 
durch den Bildhauer KIESLING weit gediehen ist, weshalb HP häufig 
nach Weidling wandert – als ihn ein Freund befragt, wohin er denn 
eile, antwortet ihm HP: „Zu meinem Grabmal, um demselben durch die 
nötige Bewegung so lang wie möglich fern zu bleiben.“ 

1820 V 30 HP fährt nach Ernstbrunn zu SINZENDORF. 
   Carolines Zustand verschlechtert sich, was HP sehr bedrückt – in 

Erinnerung daran macht er sich bei der Niederschrift der 
Erinnerungen schwere Vorwürfe. 

   In Ernstbrunn erhält HP Korrekturen zu seiner Einrede wider den 
Herrn [Franz Maria von] NELL – wohl HPs „Gegenrede wider die 
Einrede der Vertheidiger der Templer“ im letzten Band der 
Fundgruben des Orients.  

   „Den Antrag des Grafen RZEWUSKI zur Fortsetzung der Fundgruben 
vierhundert Dukaten zu senden, konnte ich, da er seine Frau, die von ihrem 
Vermögen seine Schulden gezahlt hatte, ohne Unterstützung zur 
Erziehung seiner Kinder ließ, unmöglich annehmen, und ebenso wenig den 
Antrag des russischen Reichskanzlers Grafen ROMANZOFF, welcher das 
nötige Geld hergeben wollte, um die Fundgruben des Orients auf seine 
Kosten fortzusetzen. Zur Schmach, dass ein solches Werk, dessen 
Unterstützung die Pflicht der österreichischen Regierung gewesen wäre, in 
der Hauptstadt derselben auf Kosten eines russischen Magnaten als ein 
schreiender Vorwurf wider die Teilnahmslosigkeit der Staatsmänner und 
Großen Österreichs erscheine, konnte ich unmöglich die Hand bieten. Ich 
sandte dem Fürsten METTERNICH das Antragsschreiben des russischen 
Kanzlers, das ich nicht wieder zurück erhielt. Der Fürst billigte meine 
Ansicht und Antwort, die ich ihm zeigte, vollkommen, tat aber nicht das 
geringste, um die Fundgruben aus der Staatskasse zu unterstützen und so 
ging denn dieses durch zehn Jahre durch die Freigebigkeit des Grafen 
RZEWUSKI und meinen Fleiß wohlgediehene nützliche Werk mit dem 
sechsten Foliobande ein. Ohne alle Ruhmredigkeit darf ich wohl sagen, dass 
lange vor dem Erscheinen der Zeitschriften der asiatischen Gesellschaft von 
Paris und London ich den seitdem nirgends in solcher Ausdehnung 
umschriebenen Plan einer Zeitschrift auf dem gerechtesten Fuße der 
Aufnahme von Aufsätzen in allen gegebenen Sprachen Europas zehn Jahre 
lang glücklich ausgeführt habe“. 
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   HP ist auf Grund der Angriffe bezüglich seines „Mysterium 
Baphometis“ intensiv mit seiner Templerforschung befasst, die 
durch Erzherzog JOHANN, der zwölf Pioniere abstellt, und den 
Oberstkanzler Graf SAURAU unterstützt werden, was ihm Grabungen 
in der Kirche von Mödling ermöglicht, wo er auf Grund des 
Dröhnens seiner Schritte unterirdische Gewölbe vermutet, was sich 
als Irrtum herausstellt. „Ich ließ zu allem Überflusse auch die Grüfte an 
der Kirche öffnen, fand aber statt Templerleichen nur Leichen des 
verflossenen Jahrhunderts und kehrte also zu meiner nicht geringen 
Enttäuschung und nicht geringen Zerstörung des Fußbodens der unteren 
Kirche wieder nach Hause“. Gleichzeitig ermuntert er via 
Korrespondenz den Freiherrn von MEDNYANSKY die „alte 
Templerkirche zu Pöstyen“ zu untersuchen, wie er ihn auch für 
Mithrasforschungen und für seine Geschichte der Osmanen in 
Anspruch nahm. 

1820 VII  ca.15 Der persischer Botschafter MIRSA ABDUL HUSSEIN trifft (aus Paris 
kommend) wieder in Wien ein und will im Gasthof „Zur 
ungarischen Krone“ absteigen, wo ihn der Wirt abweist, was 
langmächtige Polizeiverhöre und Widrigkeiten zur Folge hat. HP 
betreut den nun nicht offiziell empfangenen Botschafter während 
seines zehntägigen Aufenthaltes in Wien;  

1820 VII 17 er fährt mit ihm nach Baden, wo sie von der Gattin des englischen 
Botschafter Lord STEWART empfangen werden.  

   HP übergibt dem Botschafter zu Handen des Schahs eine Reinschrift 
der Übersetzung der ersten beiden Bücher seiner Übersetzung der 
Selbstbetrachtung des MARC AUREL in das Persische samt einer 
Bittschrift, diese dem Schah widmen zu dürfen (dies wird geschehen 
und HP wird dafür den Sonnen- und Löwenorden erhalten). 
METTERNICH verspricht neuerlich die Gesandtschaft (nach 
Fertigstellung der noch in Arbeit befindlichen Vasen) für den Schah 
– es wird nie dazu kommen. 

1820 VII 20 Es stirbt METTERNICHs älteste Tochter Marie, verehelichte 
ESTERHAZY; ihr zu Ehren übersetzt HP sieben auf den Tod von 
Jünglingen oder Frauen verfasste elegische poetische Bruchstücke 
aus dem Persischen, Arabischen und Türkischen, die ebenfalls in 
den Fundgruben des Orients abgedruckt werden. Der persische 
Botschafter „machte ihm [METTERNICH] zwar ein Beileidskompliment, 
äußerte sich aber gegen mich, dass der Tod eines Weibes ebenso wenig 
ernstlich zu betrauern als sich über die Geburt eines Mädchens zu freuen 
sei, und bedauerte mich, dass meine Frau nun schon zweimal 
hintereinander mit einem Mädchen entbunden worden sei. Die Ruhe und 
der Gleichmut, mit welchem der Fürst am Todestage selbst seiner geliebten 
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Tochter mit dem Botschafter durch meinen Kanal von Geschäften sprach, 
erregte meine Bewunderung. Ich war nicht so lieblos, diese Ruhe, wie die, so 
den Fürsten näher zu kennen behaupteten, seiner natürlichen Kälte und 
Gefühllosigkeit zuzuschreiben. Ich sah darin vielmehr eine großartige 
philosophische Beherrschung des Schmerzes. Traurige Erfahrungen, die ich 
seitdem bei dem Tode meiner Gattin und meines hoffnungsvollen Sohnes an 
mir selbst gemacht, haben mich belehrt, dass vielleicht keines jener beiden 
Urteile das richtige und dass der Fürst seine Ruhe bloß der Notwendigkeit 
aus Pflicht, laufende Geschäfte vorzunehmen, dankte“. 

1820 VII ca. 25 Der persische Botschafter reist ab und HP setzt seine Arbeit an der 
Topographie Konstantinopels und des Bosporus fort, liest die 
persischen Wörterbücher des BURHANI und des FERENGI SCHUURI; 
„die Geschichten des Juden Joseph und der Bibel“, die osmanischen 
Geschichtsquellen und SCOTTs Ivanhoe, „der durch die Charaktere 
Rebekkas und des Templers von allen Romanen Walter SCOTTs mir am 
meisten zugesagt.“ 

1820 VIII 12 HP speist in Gesellschaft bei METTERNICH im Garten, und man saß 
darnach auf einer Blumenterrasse – „Damals trug man noch kurze 
Beinkleider und Strümpfe. Der Fürst belehrte uns, wie das sicherste Mittel, 
allen Stichen der Mücken, deren es in seinem Garten nicht wenige gab, zu 
entgehen, darin bestehe, zwei Paar Strümpfe, das eine verkehrt, anzulegen, 
weil der Zwischenraum der Maschen des einen Strumpfes dann durch die 
Fäden des verkehrten bedeckt würde“, darauf entspinnt sich ein 
Wettkampf um die schönsten Waden der Herren. „Was mich an 
diesem Nachmittag am besten unterhielt, war das astronomische Gespräch, 
welches der Fürst und der Graf [GOLOWKIN], die sich beide auf ihre 
astronomischen Kenntnisse ein Großes einbildeten, über die Beobachtung 
eines damals in seinem größten Glanze sichtbaren Planeten (ich glaube, es 
war die Venus) begannen. Sie disputierten, weil jeder denselben in anderer 
Form und an einem anderen Punkte des Himmels gesehen haben wollte. Als 
sie ausgestritten hatten,“ versicherte jeder der beiden HP unter vier 
Augen, dass der andere keine Ahnung von Astronomie habe. 

1820 VIII 14 LÜTZOW quittiert den Posten des Internuntius, in einer langen 
Aussprache nimmt METTERNICH HP jede Chance auf die Nachfolge, 
man dürfe keine Orientalisten in die Türkei entsenden, weil diese 
den Türken die Stange hielten; zur Erledigung der Handels- und 
Untertanengeschäfte wolle er einen Generalkonsul nach Istanbul 
senden. HP gewinnt den Eindruck, dass METTERNICH tatsächlich 
daran glaube, die Türken besser zu kennen als irgendjemand 
anderer und dass die russische Politik, der gegenzuhalten 
notwendig gewesen wäre, „die ungeschickteste“ sei. In seinen Briefen, 
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in denen er sich über die Erfahrungen erleichtet, bezeichnet HP 
METTERNICH als „K.II. (KAUNITZ the second)“. 

1820 IX 7 An diesem Tage einer „großen Sonnenfinsternis“ besucht SCHNELLER 
auf dem Wege zu GENTZ, um bei diesem wegen der 
Zensurschwierigkeiten bezüglich seiner österreichischen 
Staatengeschichte vorzusprechen. HP, der zur Beobachtung der 
Sonnenfinsternis in ein Hause nahe dem von GENTZ geht, führt 
SCHNELLER dorthin, in der Erwartung, dass dort auch gleich „eine 
große geistige Sonnenfinsternis“ stattfinden werde. Nach drei Stunden 
der Beobachtung der Sonnenfinsternis mit Hilfe eines großen 
Hohlspiegel passiert er auf dem Heimwege das Haus von GENTZ, es 
stürzt SCHNELLER heraus und erzählt HP „die unglaublichste aller 
Unterredungen, über die Zensur seines Werkes, worüber er sich selbst 
öffentlich in seinen Noten zur österreichischen Geschichte geäußert hat. Die 
leitenden zensorischen Aussprüche dieser Unterredung waren die des 
krassesten Obskurantismus und willkürlichsten Despotismus. Ich war 
darüber so verärgert, dass ich am folgenden Morgen mein in NITHACCERs74 
Zeitschrift erschienenes Sonett ‚Die Sonnenfinsternis’ niederschrieb, dessen 
allegorischen Sinn der Zensor (dies war Graf SEDLNITZKY, welcher statt 
diese Verrichtung einem seiner Sekretäre oder Hofräte zu überlassen, die 
Wiener Zeitschrift nur selbst zensurierte) gar nicht geahnt zu haben 
scheint, weil er sonst ganz gewiss das ganze Sonett durchgestrichen haben 
würde.“ – HP sinniert aus diesem Anlass rückblickend über 
SCHNELLER und einige Korrespondenzpartner und Freunde. „Für 
SILVESTRE DE SACY sprach ich auf das eifrigste beim Fürsten METTERNICH, 
um denselben eine Entschließung des Kaisers zur Abnahme von 
Exemplaren der Ausgabe des Makamat HARIRIs zu erwirken und ich 
machte auf des Fürsten Befehl den Vortrag an den Kaiser, welcher dem 
Antrag gemäß auf die Abnahme von dreißig Exemplaren resolvierte. 
HORMAYR hatte ich der philosophischen Gesellschaft von Philadelphia auf 
seinen Wunsch zur Ernennung als Mitglied empfohlen, was er in seiner 
Antwort auf meine Verständigung besonders dankbar anerkannte. Meinem 
Freunde KURZ, der mir eine Geschichte Rudolfs IV. in Manuskript zur 
Eingabe an die Zensur mit dem Wunsche einer Zueignung an mich 
eingesandt, riet ich, dieselbe lieber zur Begünstigung seiner historischen 
Forschungen im Archive dem Fürsten METTERNICH zuzueignen, welcher 
meiner an ihn gestellten Bitte um die Erlaubnis der Zueignung von KURZ 

                                                             
74  Sic. Im Typoskript wurde „Whitackers“ maschinschriftlich zu „Nithaccers“ korrigiert, eine 

weitere handschriftliche (d.h. nachträgliche) Korrektur ist nicht erfolgt. Der Druckort konnte 
nicht eruiert werden. Ein weiterer Druck eines so betitelten Sonetts konnte für 1845 festgestellt 
werden. 
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aus Troppau gnädig beantwortete, was das letzte der gnädigen Handbillets 
an mich, dergleichen ich in den folgenden fünfundzwanzig Jahren nicht 
wieder gesehen. Das längste und durch seinen Inhalt allermerkwürdigste 
aller je von METTERNICH an mich eigenhändig gerichteten ist dies, ein Jahr 
früher, unmittelbar nach der Ermordung KOTZEBUEs an mich gerichtete 
[...], welches durch eine Eingabe COLLINs veranlasst ward, der einen 
Aufsatz über SAND von mir für die Jahrbücher der Literatur gewünscht, 
den ich aber nie geliefert. Ebenso hatte er [METTERNICH] mir einen Monat 
früher über den ihm mitgeteilten Antrag des Grafen ROMANZOFF der 
Unterstützung der Fundgruben geantwortet.“ HP fühlt sich im Zenith 
der Würdigung seiner literarischen Arbeit und schreibt in sein 
Tagebuch den persischen Vers „Warum soll Gott ich danken nicht bei 
Tag und Nacht / Dass meinen Stern er zur größten Höh’ gebracht“. – HP 
erhält in diesem Jahr auch wertvolle Buchgeschenke aus 
Philadelphia von DUPONCEAU, aus Parma durch den Grafen von 
NEIPPERG mit einem „Prachtexemplar HOMERs aus der badenischen 
Druckerei als ein Geschenk Ihrer Majestät der Kaiserin MARIE LOUISE [...]. 
Ein Prachtexemplar des TACITUS in vier Quartbänden aus der Druckerei 
DIDOTs75 verdankte ich meiner Freundin, der Gräfin Rosalie RZEWUSKA“. 
– Der Grammatiker und Anthologe LUNSDEN, dessen Werke HP vor 
der Ankunft des persischen Botschafters eingehend studiert hatte, 
besucht HP. 

   HP diskutiert mit METTERNICH über das Verhältnis zwischen 
Griechen und Türken, wobei er von den Griechen in seinem 1822 
erschienenen Werk „Konstantinopel und der Bosporus“ schreibt, 
„dass sie den ‚Geist und Freiheitsinn ihrer Vorfahren als heiliges Feuer 
unter der Asche aufbewahrt haben‘“, und METTERNICH gegenüber die 
Auffassung vertritt, dass die weitere Entwicklung für die Pforte 
einen ungünstigen Ausgang nehmen werde; wenn sich das auch 
bald bewahrheitete, „so brachte ich mich doch als Griechenfreund beim 
Fürsten erst ganz um allen politischen Kredit.“ HP erörtert die 
Notwendigkeit der Reformierung der Konsulate und 
Schwierigkeiten der Position der Internuntien einschließlich der 
Notwendigkeit der intimen Kenntnisse des Landes; er verweist 
dabei auf die Briefe des Internuntius LÜTZOW, der „als rechtlicher 
Mann erklärt, dass Niemand über Land und Leute ihm reinen Wein 
eingeschenkt, als ich [HP].“ HP läßt in diesem Zusammenhang 
Ereignisse und Erkenntnisse aus früheren Jahren Revue passieren – 
HERBERT-RATHKEAL, STÜRMER, HUSZAR, LÜTZOW. 

                                                             
75  Typoskript: Didort – es dürfte sich aber um den Paris Drucker und Verleger DIDOT handeln. 
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1820   HP hat die „Lesung des persischen Wörterbuches von BURHANI mit der 
Feder in der Hand“ vollendet und „alle darin befindlichen 
afghanistanischen nur als Sendwörter angegebenen Wörter ausgezogen“, 
wobei er herausfand, „dass die meisten Pflanzennamen in europäisch-
persischen Wörterbüchern ebenso wenig in befriedigender Weise erklärt 
sind als die Hamus in den arabischen Wörterbüchern Europas. Wiewohl ich 
bei meiner Rückkehr einmal einen botanischen Kurs bei JACQUIN und in 
einem folgenden Jahre einen landwirtschaftlichen auf der Universität 
beigewohnt hatte, so hatten mir beide doch wenig gefruchtet [...]. Da ich 
seitdem immerhin mit JACQUIN in freundschaftlichen Verhältnissen stand 
und auch im Winter bei seinen Mittwochabenden selten fehlte, so wandte 
ich mich an ihn [...], dass wir mitsammen die Pflanzenartikel der arabischen 
und persischen Wörterbücher durchgehen möchten, dass ich die 
Erklärungen derselben übersetzen und er dann aus derselben die Pflanze 
mit Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit bestimmen möge. Die Sache 
interessierte ebenso ihn als Botaniker als mich als Orientalisten. Wir 
wählten hierzu an Sonntagen drei Vormittagsstunden von zehn bis eins 
(die einzigen freien Stunden JACQUINs) im Winter, denn vom Sommer, wo 
JACQUIN im botanischen Garten und ich in Döbling wohnte, keine Rede.“ 
Weder JACQUIN noch HP schritten zu einer Auswertung des 
Materials, das sie hierauf  „Herrn Dr. [Franz Romeo] SELIGMANN, der 
schon durch die Probe eines altpersischen medizinischen Wörterbuches 
Bürgschaft für seine Befähigung zu solcher Arbeit gegeben, zur Herausgabe 
[...] überlassen, welcher in dem seitdem verflossenen Jahrzehnt bisher 
vergeblich entgegengesehen ward.“ 

   Zu Ende des Jahres „beschäftigte mich die Lesung des Desatir und die 
über dieses ästhetische Werk in die Jahrbücher der Literatur gelieferten 
Auszüge“. 

1820   LÜTZOW informiert HP – offenbar noch vor RICH – über den Tod 
BELLINOs [am 13. November in Mosul]. HP verfasst einen Nekrolog 
„in Göschers Konversationsblatt“; „Das Bündel seiner [BELLINOs] Briefe 
birgt eine Masse von Kommissionen zum Behufe der Fundgruben des 
Orients und vielfache Anregungen orientalischen Studiums bis nach Indien 
hinein.“ – HP hat in diesem Jahr 1820 korrespondiert mit seinen 
„beiden Hauptkorrespondenten, dem orientalischen (SILVESTRE DE SACY) 
und dem okzidentalischen (BÖTTIGER), außerdem aber noch mit FRÄHN, 
GROTEFEND (für dessen Entzifferungen sich besonders BELLINO 
interessierte), MUENTER, IDELER, KLAPROTH, DOROW, BÜSCHING, 
KRIEBL und KALCHBERG.  

1820   HP wohnt Bauernmarkt 624 
1821   HP wohnt Bauernmarkt 585 
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   „Mit dem Jahre 1820 hören die Hefte meiner Tagebücher auf und ich 
zeichnete von da angefangen durch 29 Jahre die für mich wichtigsten 
Begebenheiten des Tages nur mit ein paar Zeilen in einem Schreibkalender 
und später in das jährlich erscheinende Album WEYMANs ein, das größeren 
Raum und besseres Papier bot. 

   Das Jahr 1821 [...] regte mich lebhaft auf in Freud und Leid [...]. Die 
Todesnachricht von Freunden aus der Ferne und der Nähe bewegten mich 
weniger als romantische Träume, die nicht in Einklange mit Vernunft und 
Pflicht sich weder für mein Alter noch für meine Verhältnisse schickten. 
Über meine politische Hintansetzung in der Staatskanzlei tröstete ich mich 
durch eine Geschäftsreise nach Böhmen, die aber durch sechswöchentlichen 
Aufenthalt auf dem Gute meines Schwiegervaters zu Mitroviz in Böhmen 
im Kreise meiner Familie zur wahren utopischen Lustreise ward“  

   HP pflegte sich zu Jahresbeginn nach der Ordnung der Papiere einen 
Studienplan für das neue Jahr zu erstellen, den er nach dem 6. Jänner 
umzusetzen begann. Den Abend des Festes der Hl. drei Könige 
begann er nun jeweils mit einer großen, möglichst „orientalistischen“ 
Abendgesellschaft zu feiern – mit der „Zeremonie des Bohnenkönigs“76 
und Sprachspielen, Lotterien, Maskeraden etc. aufgelockert. 1821 ist 
CHABERT zum letzten Mal dabei „als Freund“ anwesend, „weil ihn 
bald hernach eine Angelegenheit von Geldinteresse, in der ich ihm 
unmöglich die Stange halten konnte, bis zu seinem erst viele Jahre hernach 
erfolgten Tode77 meinem Hause entfremdete. Er kannte von HUDELISTs Zeit 
her den Plan der Vollendung des MENINSKIschen Wörterbuches durch die 
Herausgabe des Onomasticon, und die irrige Meinung STÜRMERs, dass der 
Gedanke desselben als der literarische Ehrgeizes von mir ausgegangen sei, 
was STÜRMER genügte, die Sache auf gut jesuitisch zu hintertreiben“ und 
damit, ohne dass er es ahnte HPs Wunsch zu erfüllen. Im folgenden 
Sommer traf HP in Baden CHABERT, der nun statt des lateinisch-
arabisch-persisch-türkischen Onomasticons ein französisch-
türkisches Wörterbuch herauszugeben unternahm (wobei ihm später 
Fürst HANDJERY zuvorgekommen ist). Für das Onomasticon waren 
5000 Gulden und hundert Freiexemplare für die Druckerei SCHMID 
vorgesehen. CHABERT erklärte, er wolle selbst 5.000 dabei gewinnen 
und werde 10.000 verlangen. HP erklärte von sich aus, sich ruhig zu 
verhalten, andernfalls (womit CHABERT nicht rechnete) aber zu 
sagen, was tatsächlich ausgehandelt worden sei. Als METTERNICH die 

                                                             
76  Es wird ein Kuchen aufgeteilt, in den eine Bohne eingebacken ist; wer das Stück mit der Bohne 

erhält, ist der König des Festes. 
77  CHABERT starb am 1. März 1841. 
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Sache aufgriff und HP befragte, „fiel die eigennützige Spekulation 
CHABERTs in den Brunnen und er blieb mir seitdem spinnefeind.“ 

   Noch im Winter treffen vor allem über die Gräfin EDLING-STURZA 
(verwandt mit HP in Jassy nahestehenden Personen) die 
Nachrichten vom griechischen Aufstand und der Hinrichtung 
zahlreicher HP direkt oder indirekt aus Jassy bekannter Griechen bis 
hin zu dem im Priesterornat erhängten Patriarchen ein. Den 
Triumph der griechischen Sache „damals nur zu ahnen, [galt] in den 
Augen des Fürsten METTERNICH schon als ein Staatsverbrechen“. HP 
denkt immer noch daran, unter veränderten politischen 
Verhältnissen Internuntius zu werden. 

   HP schwankt, ob er nun schon mit der Abfassung der Geschichte des 
osmanischen Reiches beginnen solle, zu der er nun schon „sieben 
Jahre lang in dem Handarchive und in der Registratur der Staatskanzlei die 
ganze orientalische Korrespondenz von der Zeit KARL V. und 
FERDINAND I. bis zum Frieden von Sistowa gelesen und ausgezogen hatte.“ 
Die Vorstellung, dass er vielleicht doch als Internuntius nach 
LÜTZOW nach Istanbul gehen könnte, bewog ihn, diese Entscheidung 
abzuwarten. STÜRMER, mit dem METTERNICH absichtlich „eine bloße 
Null und einen Schatten gewählt hatte“, erachtete HP im Vergleich zu 
HUDELIST keineswegs als einen mächtigen Feind, wohl aber hielt er 
GENTZ für einen weit größeren und mächtigeren Gegner, der nach 
dem Tode HUDELISTs „die ganze orientalische Politik an sich gerissen und 
ein abgesagter Feind des Mannes sein musste, welcher nie Anstand 
genommen, über dessen Obscurantismus, Geldgier, Verschwendung, 
Bestechlichkeit, Feigheit und schlemmerhaftes Leben gerechten Unwillen 
gebührender Verachtung laut auszusprechen. Indessen habe ich dem 
Fürsten nie ein Wort wider GENTZ gesprochen, während er, wie ich aus des 
Fürsten Mund wusste, keine Gelegenheit versäumte, mich als undankbaren 
Liberalen zu verschreien.“ Als zwei weit gefügigere Werkzeuge 
METTERNICHs stellten sich HP OTTENFELS und PROKESCH dar – 
PROKESCH der Stiefsohn SCHNELLERs, „ein junger Mann von großen 
Talenten“ war erst Lehrer in einem Kadettenhause, dann vom Grafen 
CLAM in militärischen Dienst versetzt, Verfasser einer 
Lebensbeschreibung des Fürsten SCHWARZENBERG, dann bei der 
Marine tätig und schließlich durch DIETRICHSTEIN METTERNICH 
empfohlen und nun bei diesem in hoher Gunst, da er „in griechischen 
Sachen ganz in die Ansichten des Fürsten einging“; OTTENFELS, ein 
Günstling HUDELISTs und von diesem an HPs Stelle nach Paris und 
von METTERNICH unter „dem falschen Namen von WERNER zu einer 
Sendung an FOUCHÉ [...] verwendet“, diente in der Staatskanzlei in der 
„eigentlich politischen Sektion als Hofsekretär und ward als solcher auf den 
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Kongress von Laibach mitgenommen, wo seine Beschäftigung vorzüglich 
darin bestand, die Liebesbriefe zwischen dem Fürsten und seiner damaligen 
Geliebten, der Gräfin AUERSPERG, hin und her zu tragen [...]“. 

    Unter diesen Aspekten verschiebt HP den Beginn seiner Arbeit an 
der Geschichte des osmanischen Reiches und beginnt mit der 
Übersetzung „der in Ferhengi Schuuri zerstreuten Verse des großen 
persischen Dichters ABUL-MAANI“, über dessen Person er trotz 
diverser Nachforschung nichts Näheres in Erfahrung hatte bringen 
können, wie er auch seinen Diwan nicht hatte auftreiben können. Er 
tut dies im inneren Zwist mit der Verpflichtung, die er Johannes von 
MÜLLERJ gegenüber empfindet, der ihn zur Historie verpflichtet 
hatte – in dessen Sinne setzt er Vorarbeiten fort, indem er die 
„neuesten Reisebeschreibungen in den Orient wie BURKHARDT, CLARKE, 
BELZONI, HAMILTON, HONHOUSE, TOCQUEVILLE“ liest und „die 
ägyptische Grabrolle FONTANAs“ erläutert. 

   HP speist verschiedentlich beim Obersten Kanzler, Grafen SAURAU, 
wobei auch die Rede auf eine Akademie der Wissenschaften kommt; 
als HP seine Meinung kundtut, „dass einer nicht von ihm ausgehenden 
Akademie Fürst METTERNICH ebenso sehr als der in der wissenschaftlichen 
Staatsverwaltung allmächtige Staatsrat STIFFT entgegen sein würde“, wird 
die Meinung vertreten, man sollte „vielleicht vor der Hand durch einen 
wissenschaftlichen Privatverein“ tätig werden, was HP für aussichtlos 
hält. Der anwesende Graf HARTIG unterstützte freilich in der Folge 
als Gouverneur der Lombardei „die Wiederherstellung des 
lombardischen Instituts auf das wärmste und zollte meinen Bemühungen, 
eine Akademie der Wissenschaften in Wien hervorzurufen, den vollsten 
Beifall mündlich und schriftlich.“ Als er nach Wien versetzt wird, ist 
HP von HARTIGs tatsächlich bewiesener Haltung enttäuscht – er trat 
zwar nie als Gegner auf, tat aber aus eigennützigen Gründen auch 
keinen Schritt zugunsten der Akademie. „Solche Gesinnung und 
Handelsweise, besonders auf hohen und höchsten Posten, habe ich nie 
begriffen. [...] Der Rat und die Warnung der Überklugen ‚Sie schaden sich 
dadurch selbst’ hat nie wirksamen Eindruck auf mich gemacht [...]. Wenn 
ich später diesen hier den Grafen HARTIG treffenden Vorwurf selbst 
meinem für alle wissenschaftlichen Unternehmungen großen Gönner, dem 
Erzherzog Johann  mehr als einmal mündlich und schriftlich zu machen 
mich veranlasst sah, so war dieses doch in diesem Jahre“, in dem er sich in 
der Steiermark so sehr engagierte, „noch keineswegs der Fall“. 

1821 III 19 Während einer großen Tischgesellschaft anlässlich von HPs 
Namenstag raunt „mein Bedienter, ein alter Invalide, der dreißig Jahre 
lang alle Revolutionskriege in Deutschland, Frankreich, Italien und 
Spanien mitgemacht, ohne deshalb gescheiter oder dem Typus eines echten 
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Österreichers untreu geworden zu sein“, der Dame des Hauses etwas 
ins Ohr, was sie nicht zu verstehen glaubt, worauf er laut 
wiederholt: „Sie bringen meines Herrn Grab.“ Tatsächlich steht das 
vom Bildhauer KIESLING fertiggestellte Grabmal in acht Kisten auf 
zwei Lastwagen verteilt vor der Türe. Es soll im Magazin des 
Schwiegervaters untergebracht werden. „Dieses Grabmal hatte in der 
Folge die sonderbarsten Schicksale [...]. Da die acht Kisten im kleinen 
Magazin in der Stadt zu viel Raum einnahmen, wurden sie später nach 
Döbling [...] geschafft.“ Der Schwiegervater verkaufte das Haus, und 
als HP nach seinem Grabmal fragt, weiß er nicht Bescheid; HP findet 
das Grabmal im Kuhstall; von dort kamen die Kisten dann in einen 
Pferdestall, dann wanderten sie auf die Wieden in das große 
Magazin des Louis von BREVILLIERs (des Bruders von HPs 
Schwager). Dort blieb es, bis HP nach dem Tod Carolines in 
Weidling das gemeinsame Grab errichten ließ. Nach zwei Jahren 
stellte er fest, dass der Stein zu verwittern begann und erhielt die 
Auskunft, „dass Marmor aus Gföhl so wie der von Rana nicht wie der 
Tiroler der Zeit trotze, sondern schon nach zehn Jahren völlig zerbröckelt“, 
was ihm Graf SICKINGEN bestätigt, der das Grabmal seines Onkels 
aus demselben Marmor „in Trümmern hatte wegführen lassen [...]. Da 
mir um die mit so viel Mühe auf den Stein erhaben ausgehauenen 
Inschriften unendlich leid gewesen wäre, war mein Entschluss sogleich 
gefasst, dasselbe in Granit ausführen zu lassen und das marmorne in die 
kleine Kapelle von Hainfeld zu schaffen, was auch glücklich zu Stande 
gebracht worden [...]“78.  

   Nach dem Ausbruch der griechischen Aufstandes schreibt HP 
zweimal in dieser Sache an METTERNICH, der auf dem Laibacher 
Kongress weilt, dass man in Istanbul zugunsten der Griechen 
vermittelnd eingreifen müsse, da es der Pforte nicht gelingen werde, 
des Aufstandes Herr zu werden. Dieses Schreiben bleibt 
unbeantwortet; „die beiden Gutachten waren die letzten meines Lebens in 
orientalischen Geschäften abgegebenen; wiewohl ich nicht darum gefragt 
worden, so hielt ich es doch für meine Pflicht, meine Ansicht der Dinge [...] 
ohne Rücksicht darauf, ob ich damit dem Fürsten missfallen und seine 
Gunst gänzlich verlieren möge, klar und unumwunden auszusprechen. Der 
Fürst, der mir sonst, wenn er abwesend, so oft eigenhändig geantwortet 
hatte, unterliess dies zum ersten Male. Er trug [… OTTENFELS] die 
einfache Empfangsbestätigung auf.“ 

                                                             
78  HP schreibt dies, einer Bemerkung zufolge, als amtierender Präsident der Akademie der 

Wissenschaften. 
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1821 Frühjahr „Die Faste[nzeit]79 hatte mich wie gewöhnlich mit […] 
Unannehmlichkeiten empfindlich berührt“: HP erhält die Nachricht vom 
Tode BELLINOs (verstorben am 13. November 1820); es stirbt sein 
langjähriger Freund, der aus Südfrankreich stammende Hofzahnarzt 
von LAVERAN80, und COLLIN legt – von SEDLNITZKYs 
Zensurschwierigkeiten entnervt – die Redaktion der Wiener 
Jahrbücher der Literatur nieder. Sein Nachfolger wird BUCHHOLTZ, 
„der Artikel des Jesuiten GÜNTHER aufnahm, in welchen über alle, welche 
nicht an die Ewigkeit der Höllenstrafen glaubten, der Bann gesprochen 
ward. Einer in diesem Sinne herausgegeben Zeitschrift wollte ich durchaus 
nicht länger als Mitarbeiter angehören, ich sagte mich davon feierlich los 
und habe binnen der sechs Jahre, die BUCHHOLTZ den Jahrbüchern [...] 
vorstand, nicht eine Zeile für dieselben gearbeitet. Ich kannte Herrn von 
BUCHHOLTZ von der PICHLER und von Friedrich SCHLEGELF aus als einen 
Knappen des letzten, als einen guten, edlen Menschen, aber zugleich als 
einen festgerannten Katholiken und Obskuranten, wie er sich in der 
Geschichte Ferdinands I. herausgestellt hat. […] bis es mir 1825 gelang, 
Herrn von BUCHHOLTZ als Redakteur aus dem Sattel zu heben, [nämlich 
1825 in Mailand, wo HP bei METTERNICH HÜLSEMANN durchsetzt] 
worauf ich im Jahre 1826 wieder mitzuarbeiten begann und in denselben 
nun schon seit zwanzig Jahren das Feld der orientalischen Literatur so 
fleißig bebaut habe, dass ein Mitarbeiter der deutschen von RUGE 
herausgegebenen Zeitschrift die [Wiener] Jahrbücher [der Literatur] als 
ein Patrimonialrecht des Herrn von HAMMER zu erklären beliebte. Zu den 
mich in dieser Faste höchst erschütternden Nachrichten gehörte auch die 
der Enthauptung des Fürsten MORUSI, bei dem ich in der Moldau als 
Agent und Generalkonsul beglaubigt wart, seines Schwiegersohnes 
MAUROCORDATO […] und des Bojaren MENA, mit dem ich oft in 
Geschäften verkehrt hatte. Die Gräfin EDLING war […] durch die 
Nachricht des gehenkten und von Judenbuben geschleiften Patriarchen und 
der Enthauptung ihres Oheims, des Fürsten MORUSI, wie natürlich noch 
mehr angegriffen als ich.“ HP kommt auf die Gräfin PURGSTALL und 
über diese auf den Grafen BRANDIS als den Autor eines Werkes über 
[den Habsburger] FRIEDRICH [IV.] mit der leeren Tasche zu sprechen, 
welche für HP verdienstliche Autorschaft beim Kaiser nicht gut 
ankommt, der dem Gouverneur von Tirol gesagt habe: „Sie, geben Sie 
mir auf den gut Acht, der hat ein Buch geschrieben!“ 

1821 III Ende HP erhält mit einem „Schreiben MIRSA ABDUL HUSSEINs, des großen 
Schwänkemachers, begleitet“ das persische Diplom, in dem die 

                                                             
79  Der Aschermittwoch fiel 1821 auf den 7. März. 
80  Vielleicht auch „Lavoran“ zu lesen. 
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Widmung der Übersetzung MARC AURELs durch den Schah 
angenommen und HP der persische Sonnen- und Löwenorden 
versprochen wird. 

1821 V 25 METTERNICH wird nach seiner Rückkehr vom Laibacher Kongress 
Haus-, Hof- und Staatskanzler; eine Fülle weiterer Ernennungen 
flankiert diese Veränderung. 

1821 V 27 Die Mitglieder der Staatskanzlei bringen METTERNICH ihre 
Glückwünsche dar. METTERNICH „machte diesmal eine Ausnahme von 
seiner Gewohnheit, bei der Aufwartung der Staatskanzlei auf die gehaltene 
Rede ihres Vorstandes gar nichts oder nur ein paar Worte zu erwidern, er 
sprach etwas länger über die Zeitumstände und die Vernichtung der 
Elemente in Bezug auf den griechischen Aufstand. Die ‚Vernichtung der 
Elemente‘ war ein köstlicher und höchst passender Ausdruck, freilich nicht 
in dem Sinne, in welchem es der Fürst gemeint, sondern im 
entgegengesetzten, indem Elemente unvernichtbar, was sich denn auch im 
Resultate des griechischen Freiheitskampfes vollständig bewährt hat. Der 
Fürst war immer ein schlechter Redner, wiewohl ein großer Plauderer, 
besonders in den letzten Jahren, wo er meistens unzusammenhängend 
sprach und die Sprechenden selten zu Wort kommen ließ, weil er immer 
mehr harthörig, seine Taubheit dadurch, dass er den Redenden zu sprechen 
verhinderte, minder bemerkbar zu machen bemüht war.“ 

1821   HP fühlt sich noch nicht hinreichend vorbereitet auf die Geschichte 
des osmanischen Reiches und beschäftigt sich mit „kleinen Arbeiten 
der verschiedensten Art“, darunter das „Denkmal auf das Grab der 
beyden letzten Grafen von Purgstall“, das „nie in den Buchhandel 
gekommen, sondern nur an Bibliotheken und Freunde“ verschenkt 
wurde. Er exzerpiert aus dem großen persischen Wörterbuch 
Ferheng-i-Schuuri „alle Bruchstücke des noch zur Stunde seiner 
Persönlichkeit und Lebenszeit nach unbekannten großen persischen 
Dichters ABDUL MAANI, d.h. des Vaters der Bedeutungen, ab; diese […] 
erschienen im folgenden Jahre unter dem Titel ‚Juwelenschnüre‘, zu denen 
die später erschienen ‚Duftkörner‘, welche ebenfalls großenteils nur 
einzelne aus dem obgenannten persischen Wörterbuche gezogene Distichen 
enthalten, das Seitenstück bilden. Ich schrieb eine Erläuterung zum 
Faksimile einer im Besitze Herrn FONTANAs, eines Münz- und 
Altertumsliebhabers zu Triest, befindlichen Papyrusrolle, welche ebenfalls 
im folgenden Jahre in Querfolio erschien und ebenso wenig als das Denkmal 
in den Buchhandel gekommen, während von der Übersetzung von 
SPENSERs Sonetten samt dem Text, deren erste vom Fürsten SINZENDORF 
veranstaltete Ausgabe auch nie im Buchhandel, bei STRAUSS eine zweite 
Ausgabe erschien. Der Fürst, der mir für die Zueignung der ersten das 
Kupferwerk von SOLVYNs geschenkt hatte, wollte mir nun ein Geschenk 
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mit einem Karneolsiegel machen, wozu ich aber selbst, was drauf zu 
stechen, angeben sollte. Ich erbat mir die nordische Hieroglyphe Hammer 
des Thor [hier gezeichnet ein Hakenkreuz] (Swastika, welche schon auf 
uralten nordischen Denkmalen als Zeichen des Wetterstrahls [?] bekannt, 
mit der Inschrift des Namens des Thorshammers (Miöli) in Runenschrift. 
Das Siegel blieb mir eines der liebsten meiner nicht orientalischen Siegel, 
für welche letzte die Liebhaberei bei mir immer eine vorherrschende 
geblieben.“ 

1821 V   28(?) METTERNICH eröffnet HP mit den Worten „Sie wünschen immer tätige 
Verwendung, ich habe Ihnen eine solche bestimmt“, dass er Chef eines 
neuen Statistischen Büros nach dem Muster des in Berlin 
existierenden werden solle (das Erfordernis eines solchen Büros war 
eine Konsequenz der diversen Fürstenkongresse, die in den Jahren 
zuvor abgehalten worden waren); HP sträubt sich, muss sich aber 
METTERNICH fügen, der ihm „mit bedeutungsvollstem Ausdrucke“ sagt: 
„Ich brauche jemanden, dem ich mein Vertrauen nicht nur in Bewahrung 
des statistischen Geheimnisses, sondern auch in Geldsachen ganz schenken 
kann. Diese unerwartete Entgegnung konnte ich nur schweigend 
beantworten. Was ich dachte, konnte ich unmöglich heraussagen, ohne dem 
Fürsten selbst den Vorwurf von höchstem Leichtsinn oder höchster 
Inkonsequenz zu machen. Ich will daher meine damaligen Gedanken hier 
mit ein paar Worten erläutern. KESAER war mit der Aufsicht über die 
Bibliothek des Fürsten und dem Rechnungswesen der Kanzlei des ganzen 
österreichischen diplomatischen Corps betraut, wiewohl von allen Seiten 
nicht nur über seine Nachlässigkeit in Erledigung der Rechnungen der 
Gesandten, die oft (wenn es nicht Prozente regnete) Jahre lang liegen 
blieben, sondern auch über Bestechlichkeit von Seiten der Lieferanten der 
Kanzleimaterialien Klagen laut geworden, wie z.B. vom Lieferanten der 
Wachskerzen, der ihm jährlich hundert Dukaten zollen musste. Dem 
Fürsten selbst waren die Preise der Bücher verdächtig, die Prozente, die 
KESAER dabei von den Buchhändlern hatte, abgerechnet“ – bis 
METTERNICH weiteres Personal einstellte, KESAER aber dennoch zum 
Hofrat machte. „Die Nachsicht des Fürsten mit ungetreuer oder 
wenigstens verschwenderischer Gebarung von Staatsgeldern hatte von 
jeher […] etwas ganz unbegreifliches.“ Was HP mit weiteren Beispielen 
belegt, wobei auch GENTZ eine besondere Stellung einnahm, dessen 
„Finanztheorie“ HP mit dessen Aussage beschreibt, dass Geld an sich 
„gar keinen Wert habe, sondern nur der Kredit.“ Ein statistisches Büro 
war in Wien zwar schon im Werden (unter der Leitung des Freiherrn 
von METZBURG), doch hatte dies nur die Inlandsstatistik zum Ziel, 
was METTERNICH (oder GENTZ) „für den Zweck der Staatskanzlei 
erforderlich erachtete, war ein die Macht aller auswärtigen Staaten 



– 151 – 

 

abwiegendes, zählendes, messendes statistisches Bureau“ – von dem 
METTERNICH freilich erklärte, „es komme nichts zustande, wenn er die 
Sache nicht angriffe, worin er nicht ganz Unrecht hatte. Ich bat um 
schriftliche Verhaltungsbefehle, er sagte mir, ich brauche keine, der 
mündliche Auftrag, den er mir gegeben genüge. Auch sei ein 
Kanzleischreiben überflüssig, da er mir selbst einen eigenhändigen Brief zur 
Unterstützung meiner Sendung an unseren Gesandten [in Berlin], den 
Grafen ZICHY, geben werde“. HP muss sich fügen. METTERNICH trägt 
ihm die Reise nach Berlin auf. HP bitte zugleich um Urlaub „von ein 
paar Monaten“, um auf das von seinem Schwiegervater gekaufte Gut 
Mitrovice in Böhmen gehen zu können. „‚Ganz recht‘, sagte der Fürst, 
‚gehen Sie mit Ihrer Familie dahin und machen Sie von dort den Abstecher 
nach Berlin.‘“ – HP kauft rund 50 statistische Bücher, um sich in die 
Materie zu vertiefen. 

   HP empfiehlt METTERNICH den Klosterneuburger Chorherrn und 
Professor des Arabischen, Andreas MACK, für die orientalische 
Akademie vor. METTERNICH empfängt ihn und spricht ihn auf die 
Nachfolge HÖCK an. 

1821 VI 7 HP wird vom Kaiser zum Ritter des Leopold-Ordens geschlagen, 
den er vor 15 Monaten erhalten hat, als auch SEDLNITZKY das 
Großkreuz erhielt. 

1821 VI 30 HP reist in einer kaiserlichen Kalesche mit Frau, Schwiegermutter, 
Schwägerinnen und Kindern nach Mitrovice (Nové Mitrovice, in der 
Nähe von Tabor). – Der Aufenthalt in Mitrovice begeistert HP, der 
nach einiger Zeit nach Prag weiterreist, wo er den ihm über KURZ 
bekannten Professor MILLAUER besucht, der ihn durch die Stadt 
führt. Er besucht auch den Regierungsrat WÜLFLING und den 
Bibliothekar POSSELT („einer der bleiernsten Menschen, die mir je 
vorgekommen“ – nur mit Dorothea SCHLEGEL vergleichbar – und 
Verfasser eines Regelwerkes für Reisende, in dem vorgeschrieben 
werde, „was der Reisende in der rechten und was er in der linken 
Hosentasche führen soll“). HP reist weiter über Teplitz (wo er den 
Fürsten CLARY besucht), er sieht BLASEWITZ und WALDSTEIN, reist 
weiter nach Dresden, wo er sofort den Gesandten Grafen PALFFY 
und natürlich BÖTTIGER aufsucht, der ihn während des gesamten 
Aufenthaltes betreut; HP trifft auf eine Reihe von teils ihm bereits 
bekannten, teils ihm neuen Persönlichkeiten, unter diesen Carl Maria 
von WEBER, „dessen Freischütz soeben den großen Ruf des Künstlers 
begründete“, und natürlich auch BEIGEL, den „strengen Kritiker meiner 
Enzyklopädischen Übersicht der Wissenschaften des Orients […] einen sehr 
gutmütigen und gefälligen Greis‘. HP ist begeistert von der Bibliothek 
und ihrem Schatz an orientalischen Handschriften, er sieht sie 
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rückblickend „unter den sieben großen, auf denen ich mit großem Fleisse 
gearbeitet, in denen von Wien, Constantinopel, Dresden, Neapel, S. Marco 
zu Venedig, der Bodleyanischen zu Oxford und der Vatikanischen zu 
Rom“, und ergeht sich in Erinnerungen an die jeweiligen Aufenthalte 
– an das Sitzen mit untergeschlagenen Beinen in Istanbul, das 
Rauschen der Brunnen vom Petersplatz her, die libri catenati in der 
Bodleian Library, in der er während der Essenszeit allein eingesperrt 
arbeitet, die Kälte in dem kleinen Hofstübchen in Paris und die 
Arbeit in der Marciana, wo er die Nachricht von der Geburt seines 
Sohnes Max empfängt, und an den langen Tisch in der Hofbibliothek 
in Wien, an dessen anderem Ende der Prince de LIGNE sitzt, dem er 
ein Billett über den Tisch hin zuschiebt. HP besucht auch den 
Liederkreis, wo er zahlreiche Intellektuelle der Gesellschaft 
kennenlernt. Im Antikensaal nimmt er an einer „antiquarischen 
Vorlesung BÖTTIGERs“ teil,  

1821 VII 14 besucht das Grüne Gewölbe und erfährt auf der Bibliothek vom Tod 
NAPOLEONs auf St. Helena (5. Mai 1821). Er will das Grab ADELUNGs 
(gest. 10. September 1806) besuchen, das es nicht mehr gibt und von 
dem der Totengräber nicht einmal weiß, wo es gewesen sei; HP 
schreibt daraufhin einen tadelnden Artikel in der Abendzeitung, der 
Anlass zur Errichtung eines Grabsteines für ADELUNG wird.  

1821 VII 15 Er besucht sonntags die protestantischen Kirchen, die ihn mit ihren 
leeren Wänden an Moscheen erinnern, wohnt „auf der diplomatischen 
Tribüne der Messe“ in der Hofkirche bei, wird dem König und seiner 
Familie vorgestellt, und zu Mittag gibt ihm der Graf KALKREUTH ein 
Essen mit zwölf Gelehrten und Dichtern, „unter denen TIECK 
vorleuchtete ‚ut luna inter sidera minora‘“. Auf der BRÜHLschen 
Terrasse bringt ihn BÖTTIGER zu seiner (HPs) Verlegenheit mit dem 
Baron LICHTENSTERN zusammen, „der sich um die österreichische 
Statistik Verdienste wie kein anderer erworben, der die Errichtung eines 
statistischen Bureaus schon seit so langem angeregt, welcher ganz gewiss 
zur Oberleitung eines solchen weit mehr geeignet als ich, der dieselbe weder 
gesucht noch gewünscht. […] Wenn ich diesen Besuch und Gegenbesuch 
nicht vermeiden konnte, so vermied ich hingegen glücklicherweise den der 
Frau von CHEZY, die mich im Antikensaale und auf der Bibliothek 
aufgesucht hatte. Sie sagte der Frau von KÖNNERITZ, sie sei gewiss, ich 
müsse zu ihr kommen, weil sie mich gar so liebe. Ich verspürte aber von 
diesem Muss nicht das Geringste. Sie wäre auch gerne zu TIECK 
gekommen, der in einem kleinen Kreise von zwölf Personen SHAKESPEAREs 
Falstaff mit hoher Kunstfertigkeit vorlas, in der er meines Wissens in 
Deutschland unerreicht. Die Gesellschaft trennte sich erst gegen 
Mitternacht. […] Am Tag meiner Abreise bewirtete mich mein Freund 
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BÖTTIGER an einer Tafel von sechszehn Personen, bei der ich obenan sitzen 
musste“ und das volle fünf Stunden dauerte, „für einen Reisenden, 
dessen Aufenthalt kurz bemessen, kein geringer Zeitverlust.“ 

   HP reist weiter in Richtung Berlin, kommt aber nur langsam voran, 
„indem damals noch vermöge des preußischen Postreglements der 
Postmeister berechtigt war, einen Kurier nicht vor einer halben Stunde, 
einen gewöhnlichen Reisenden nicht vor dem Ablauf einer ganzen Stunde 
weiter zu befördern“. Er kommt in Berlin um fünf Uhr morgens an 
und verfügt sich gegen Mittag zum österreichischen Gesandten 
Fürst ZICHY, dem er das eigenhändige Schreiben METTERNICHs 
übergibt. HP besucht WILKEN und IDELER, den er als einen 
Ehrenmann kennenlernt, womit für ihn die Aussage KLAPROTHs 
über IDELERs Rolle in der Auseinandersetzung mit DIEZ abgetan ist. 
Beide und auch der ehemalige Famulus von DIEZ, der Däne 
THOLUCK erzählen HP „unglaubliche Anekdoten von der maßlosen 
Erbitterung des Herrn von DIEZ wider mich. Seine Bibliothek hatte er der 
königlichen unter der Bedingnis vermacht, dass dieselbe besonders und in 
derselben Klasseneinteilung seines Kataloges aufgestellt wurde, was auch 
gewissenhaft befolgt war. Nach seiner Einteilung zerfallen alle Werke über 
den Orient in drei Klassen, erstens: Quellen und Handschriften, zweitens: 
Europäer, welche vom Orient mit Sachkenntnis geschrieben, drittens: 
Europäer welche vom Orient gar keinen Begriff haben. In dieser Klasse 
standen alle meine Werke, ich lachte darüber und war nur froh, dass ich die 
Handschriften in der ersten Klasse benützen konnte, was mir bei Lebzeiten 
des Eigentümers nie möglich gewesen wäre. WILKEN erzählte mir auch, 
dass die Verwandten des Herrn von DIEZ sein Testament als das eines 
Geistesirren ungiltiges vor Gericht angegriffen und als einen Beweis seiner 
Verrücktheit den dicken Band seiner Streitschrift wider mich angeführt, 
endlich erzählte mir der Wagner81 des Herrn von DIEZ, THOLUCK, dass er 
alle Literaturzeitungen, in welchen seine Werke beurteilt wurden und deren 
Rezensionen er durch eine ihm gefällige Fiktion alle mir allein zuschrieb, in 
seinen Spucknapf legte und sich einen Leibstuhl verfertigen ließ, dessen 
Aussenseite den Rücken von sechs Folianten vorstellte mit der Aufschrift 
‚Fundgruben des Orients‘“. WILKEN führt HP in der Akademie ein (der 
er ja als korrespondierendes Mitglied angehört) und wo HP von 
SCHLEIERMACHER und SAVIGNY beeindruckt ist, die er aber nicht 
persönlich kennenlernt, wohl aber u.a. den Altertumsforscher HIRT 
und den Hellenisten BATTMANN, der Klassensekretär ist und auf HP 
„den unangenehmen Eindruck eines anormalen griechischen Zeitwortes“ 
macht. HP pilgert nach Charlottenburg zum Grab der Königin LUISE 

                                                             
81  Bezogen auf den Wagner in GOETHEs Faust. 
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und nimmt „die sichtlichen Beweise der Liebe und Anhänglichkeit“ der 
Bevölkerung an diese wahr. HP wird in die Gesellschaft eingeführt, 
trifft viele ihm Bekannte, macht unzählige bedeutende und weniger 
bedeutende Bekanntschaften – u.a. WILKEN, RAUMER, BOECKH, 
MENSO, UHDEN, SÜVERN; besichtigt alle Sehenswürdigkeiten (im 
botanischen Garten trifft er zu seiner „großen Verwunderung in einem 
der Vorsteher des Gartens den zum deutschen Dienste eingebürgerten 
Franzosen, Herrn von CHAMISSO […] Ich kannte ihn von Paris aus, wo ein 
nachgeborenes Kind der Frau Helmina von CHEZY auf dessen Rechnung 
geschrieben ward) und findet – obgleich er täglich mittags eingeladen 
ist, wobei er beim Kanzler von BEYME auch die obligaten Teltower 
Rübchen bekommt (ein Fäßchen voll wird ihm noch nach Wien 
nachgesandt) – den Aufenthalt enorm teuer, sodass er den 
Gedanken an eine Rückreise über Karlsbad aufzugeben gezwungen 
ist. – „Der eigentliche Zweck meiner Reise ward durch meinen Besuch des 
statistischen Bureaus und meine Unterredung mit dem Vorsteher 
desselben, dem geheimen Regierungsrate HOFFMANN erfüllt. Er gab sich so 
willfähriger zu allen Mitteilungen her, als er nicht nur von seinem Chef 
beauftragt war, mir nichts von der Einrichtung der Anstalt vorzuenthalten 
und als er als Belohnung seiner Gefälligkeit die Beteilung mit dem 
Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens in Aussicht gestellt sah, welches er 
auch in der Folge durch des Freiherrn von WERNER Verwendung erhielt. 
Das Bureau befand sich in der Lindenstrasse Nr. 23 zu ebener Erde und im 
ersten Stocke unmittelbar unter dem Kanzler, ich selbst wohnte unter den 
Linden im Gasthofe zur Stadt Rom. Das Personale bestand aus acht 
Personen, zwei Räten (der eine der Populationsrat für die Bevölkerung, der 
andere der topographische Rat für die Ortsbeschreibung), zwei Feldmessern 
als Zeichnern, zwei Kanzlisten, ein Kanzleidiener und der Direktor. Die 
Besoldungen betrugen 15000 Taler, die zwei Räte waren gleich dem 
Direktor geheime Regierungsräte. 1800 Taler waren zum Ankaufe von 
Büchern, Karten und Zeichnungen bewilligt. Die Kanzleistunden von neun 
bis drei. Die Gemächer des Bureaus waren zweckmäßig in die der beiden 
Räte, der beiden Kanzlisten, das Kartendepot und Zeitungs- und 
Zeitschriftenzimmer untergeteilt, das Ganze 40 Schritte lang mit neun 
Fenstern auf die Straße. HOFFMANN war ein sehr schätzenswerter Mann 
in seinem Fache, aber ein ungeheurer Pedant. Ich ergötze mich noch an der 
zeremoniösen Feierlichkeit, womit er mich in das Bureau einführte und mir 
seine Untergebenen der Reihe nach vorstellte.“ 

   HP reist über Dresden, mit kurzem Aufenthalt und Treffen mit 
BÖTTIGER, und Teplitz nach Prag, wo er seine Frau mit Mutter und 
Schwestern trifft und zwei Tage später mit diesen wieder in 
Mitrovice anlangt. „Da ich den Auftrag gegeben, mir keine Briefe nach 
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Berlin nachzusenden, fand ich ein Viertelhundert derselben zur 
Beantwortung vor.“ HP berichtet sofort schriftlich an METTERNICH 
und bleibt noch zwei Wochen in Mitrovice – „Die Morgenstunden 
brachte ich statistisch arbeitend oder orientalisch dichtend“ zu, der Rest 
des Tages wurde der Familie und Spazierfahrten gewidmet. Im 
Rückblick zählt HP diese Tage zu den schönsten seines Lebens, die 
nur durch ein heftiges „Augenübel“ Carolines gestört werden, so dass 
ein Augenarzt aus Prag geholt werden musste, insgesamt aber 
befand er: „mir war geistig und sinnlich so wohl, dass ich mich (Gott sei 
Dank seitdem nie wieder) auf dem sündhaften Wunsche, dass das Leben 
immer so währen möchte, ertappte.“ Auf der Rückreise nach Wien 
besucht er seinen seit einem Jahr verheirateten Bruder, der als 
Hauptmann in Neuhaus in Garnison liegt. 

1821 Sommer Carolines Augenleiden beeinträchtigt sie drei Monate lang. 
1821 IX 10 Ankunft in Wien. In der Folge erkrankt Caroline an Scharlach, und 

ihre Mutter ist schwer krank. 
1821 IX 15 HP ist bei METTERNICH zur Tafel, wartet aber vergeblich darauf, über 

seine Erfahrungen in Berlin sprechen zu können – „Kurz, die 
versprochene Konferenz hatte nie statt, der ganze Plan des statistischen 
Bureaus war mit einmal in den Brunnen gefallen, aus dem er nie wieder 
auftauchen sollte; was die eigentliche Ursache davon, habe ich nie mit 
Gewissheit erfahren, wahrscheinlich ein abschlägiger Entschluss des 
Kaisers, auf dessen Zustimmung der Fürst im voraus rechnend mich ohne 
bei ihm auch nur vorher anzufragen, auf seine Faust nach Berlin gesandt 
hatte […]. Erst mehrere Jahre hernach gab ich meine Schriften und die von 
Berlin mitgebrachten Tabellenformulare an die Staatskanzlei zur 
Mitteilung an das unter der Leitung meines Freundes, des Freiherrn von 
METZBURG, errichteten statistischen Bureaus ab. Da ich beim Fürsten 
weder über das statistische Bureau, noch über die Reform der orientalischen 
Akademie, noch über die Krise der Jahrbücher der Literatur […] eine 
Unterredung erhalten konnte, schrieb ich ihm ein Monat nach meiner 
Ankunft einen förmlichen Absagebrief, sowohl von der orientalischen 
Akademie als von den Jahrbüchern, indem ich, da er meinen Vorstellungen 
über die notwendige Reform von beiden kein Gehör gebe, mit beiden 
durchaus weiter Nichts zu tun haben wolle. Der Brief blieb so wie alle 
anderen, die ich in den nächsten fünf und zwanzig Jahren über 
Gegenstände des Dienstes an den Fürsten METTERNICH gerichtet 
unbeantwortet. Das Kleeblatt der drei Orientalisten, meiner Gegner (der 
Staatsrat STÜRMER, OTTENFELS, HUSZAR), welches mit GENTZ meiner 
Verwendung in orientalischen Geschäften entgegenarbeitete, hatte während 
meiner Abwesenheit Gelegenheit gesucht. Zu dieser sehr großen 
Unannehmlichkeit, welcher durch den Ende des Jahres von der Kaiserin 
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MARIE LOUISE für das ihr zugeeignete Werk ‚Konstantinopel und der 
Bosporus‘ mir durch den Grafen NEIPPERG angekündigten 
constantinischen St. Gregororden und durch das Geschenk eines sehr 
schönen Ringes vom Kaiser von Russland für das ihm übersandte Exemplar 
desselben Werkes nicht abgeholfen ward, kam die Trauerbotschaft von dem 
Tode meines Freundes RICH, welchen die Cholera zu Schiras hinweggerafft, 
und das Scharlachfieber mit dem Halsgeschwür, wovon Caroline befallen 
ward, und auch ich litt an demselben, welches Leiden vermutlich durch 
große Gemütsbewegung vermehrt ward. Ich habe oft darüber, dass 
Carolinen großes Leid widerfuhr, wenn mir große Freude ward, lange, aber 
zu keinem Aufschlusse führende Betrachtungen angestellt. Sollte sie, weil 
in einer guten Ehe Mann und Weib nur eine Seele, ein Leib, als die 
unstreitig bessere Hälfte durch ihre Leiden für die Vergehen der anderen 
schlimmeren Hälfte unschuldig gebüßt haben? Waren ihre Trübsale bloße 
Wermuthstropfen in den süßen Freudenbecher zur Ausgleichung des 
Menschenschicksals im Leben, dem hienieden nie ungetrübte Freude 
gewährt ist? […]“. 

1821 Ende  HP nimmt „mit gewohntem Fleiß und Eifer“ seine orientalistischen 
Studien wieder auf; er liest den Koran und osmanische 
Geschichtsquellen. 

   HP erhält 1821 den letzten Brief nicht nur von RICH, sondern auch 
von RZEWUSKI. „Der letzte [Brief RZEWUSKIs] zeigt, wie viele, wenn auch 
nur fallweise Gedanken und gute literarische Pläne in diesem echt 
polnischen Kopfe gärten und wie sehr es zu beklagen ist, dass ein so reicher 
Quell von Geist und Talent zuletzt in den Wüsten Arabiens und den 
Steppen der Ukraine moralisch und politisch verhungernd sich verlor.“ 

   Im Rückblick auf das Jahr 1821 stellt HP aus der Erinnerung fest, 
dass seine Frau sehr gelitten habe: physisch durch das Augenleiden 
und durch die Scharlacherkrankung, „teils moralisch durch meine ihre 
zum Teil entzogene und ihrer Schwester Marianne zugewandte Liebe.“ 
Während die physischen Leiden durch den Lauf der Natur bedingt 
gewesen, waren es „die moralischen rein durch meine Schuld […] warum 
musste mein edles, gutes Weib so Vieles physisch und moralisch leiden, 
wovon erst die Nachwehen als Gewissensbisse mir das Herz zerreissen. 
Unerforschlich sind die Wege des Herrn, und der Schleier, der das Antlitz 
seiner Weisheit und Gerechtigkeit den Sterblichen verhüllt, wird keiner 
derselben ganz je zu lüften im Stande sein, ebensowenig nach 
Jahrtausenden als vor Jahrtausenden, ebenso wenig in der physischen als in 
der moralischen Welt. Während in den Naturwissenschaften immer neue 
Entdeckungen und Erfindungen mit Riesenschritten fortschreiten, sind die 
moralischen im Vergleich mit jenen nur sehr unbedeutend vorgerückt und 
stagnieren seit der Einführung des Christentumes trotz aller 
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philosophischen Systeme der Neuzeit. Gewiss öffnet sich in der 
Vergeltungs- und Zurechnungslehre dem philosophischen Geiste ein ebenso 
unermessenes, bald aber weit weniger bebautes Feld als in dem weiten, so 
fruchtbar gepflegten Feld der Naturwissenschaften, und diese in ihren 
Fortschritten einzuholen, bleibt jener für künftige Zeiten vorbehalten. 
Vielleicht gelingt es einem künftigen COLOMBO oder LEFEVRIER der 
physischen Welt neues Land in unbekanntem Meere aufzufinden und die 
uns noch rätselhaften Bahnen moralischer Ausgleichung zu berechnen; 
vielleicht sind die Gesetze derselben gar nicht auf das Individuum, sondern 
nur auf die Menschheit im ganzen anwendbar und vielleicht leidet jeder 
Mensch, wenn nicht wie Christus für alle, doch für seine nächsten 
Umgebungen, mit denen ihn die Bande der Natur zum moralischen 
Individuum der Familie verkörpern. Vielleicht gleicht sich in jedem Dasein, 
in dem kürzesten wie im längsten die Summe der Übel und Güter des 
Lebens aus, und es fehlt uns nur das richtige Maß zur gehörigen Schätzung 
der einen und der anderen. Ganz wertlos ist das Leben eines in der Wiege 
verblühenden Kindes gewiss ebenso wenig als das der Ephemere und 
vielleicht ist die Entwicklung von beiden nach dem genialischen System 
BOUCHER DE PERTHES‘ erst künftigen Lebensläufen der Seele vorbehalten. 
Wenn nach dem gewöhnlichen Urteile und Maßstabe Millionen nach 
allgemeiner Meinung Unschuldige auf dem Schlachtfelde und unter dem 
Beile geblutet haben, so ist diese Schuldlosigkeit entweder nicht vorhanden 
oder sie muss anderswo ihre Vergeltung finden. Wenn die Pest oder die 
Cholera Millionen inmitten der Laufbahn ihres Lebens hinwegrafft, wenn 
Jünglinge und Mädchen in der Blüte ihrer Jugend hinweggenommen 
werden, ehe sie das Leben, dessen Freude und Güter sie nur von Ferne 
erblickt, genossen zu haben, so müssten sie dafür anderswo Ersatz finden 
oder er liegt darin, dass sie unabweislichen Leiden, welche der 
Überlebenden harren, entzogen werden. Diese sind Los des Menschenlebens 
und um mich einer theologischen Redensart des Christentums, aber in 
einem anderen Sinne zu bedienen, sie sind Strafe der Erbsünde, nicht der 
vom Paradiese, durch den Genuss der verbotenen Frucht hergeleiteten, 
sondern der Erbsünde, welche der menschlichen Natur durch ihre 
Schwächen, durch das beständige Ankämpfen der Natur gegen den Geist 
eingepflanzt ist. An die Unschuld des Paradieses und das durch solche 
Unschuld bedingte vollkommene Menschenglück kann ich unmöglich 
glauben. 

   Für meine arme Frau waren die Jahre 1820 und 1821 Jahre des Leidens. 
Nach ihrer Niederkunft mit meiner zweiten Tochter Rosalie am 20. Mai 
1820 war sie in einen Zustand nervöser Leiden versunken, der fast den 
ganzen Sommer andauerte und wogegen der Arzt, der täglich ins Haus 
kam, kein Mittel wusste. Im folgenden Jahre war die arme Frau mit 
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doppelten physischen Übeln erst des langwierigen dreimonatlichen 
Augenleiden zu Mitrovic, dann nach der Rückkehr zu Wien mit dem 
Scharlach geschlagen. Dazu die Besorgnis um die Gesundheit ihrer Mutter, 
deren tödliche Krankheit, die Brustwassersucht, leider immer fürchterlicher 
voranschritt.“ Caroline spricht sich in jener Zeit vornehmlich der 
Gräfin PURGSTALL gegenüber aus, aus welchen Briefen HP zitiert. 

1822   HP übersetzt den Koran und exzerpiert osmanische 
Historiographen; er liest DARUs „Geschichte der Republik Venedig“, 
Lord BYRONs „Kain“ und Walter SCOTTs „Castle of Kenilworth“. 

1822 II 22 Obersthofmeister Fürst TRAUTTMANNSDORFF muss auf Befehl des 
Kaisers in der Kapuzinergruft der vor Jahren verstorbenen Kaiserin 
einen Ring anstecken, mit dem sie begraben werden wollte und der 
ihr aus Versehen nicht in das Grab mitgegeben worden war – ein 
Akt, der für erhebliches Aufsehen in Wien sorgt. 

1822 Sommer HP lebt in Döbling und verkehrt mit dortigen Freunden und 
Bekannten und solchen in Pötzleinsdorf und Gersthof. 

1822 VI 25 HP geht, gemeinsam mit HARRACH, mit dem er auf der Anreise über 
das Rauchen philosophiert, nach Ernstbrunn zur Namenstagfeier des 
Fürsten Prosper SINZENDORF – es ist der letzte derartige Aufenthalt, 
und HP gedenkt im Rückblick elegisch dieser Freundschaft und der 
Schönheit des Ortes und seiner dort erlebten Gefühle und Gedanken. 

1822 VIII 1 OTTENFELS, der nur Hofsekretär ist, aber hoch in der Gunst von 
METTERNICH und GENTZ steht, wird zum Internuntius ernannt, 
wobei der Kaiser aber die uno actu beantragte Ernennung zum 
Hofrat verweigert. „Von solchen, auf rechtliches und moralisches Gefühl 
gegründeten abschlägigen Resolutionen der Vorträge des Fürsten 
METTERNICH hat die Regierungsgeschichte Kaiser FRANZ‘ I. mehrere 
aufzuweisen […]“. HP verweist auf GENTZ und NEUMANN. 

1822 VIII 2 „Ich erfuhr die Ernennung des neuen Internuntius am folgenden Tag und 
schrieb in der ersten Aufwallung des gerechtesten Zornes und Unwillens 
über die Besetzung des konstantinopolitanischen Postens durch ein so 
erbärmliches Subjekt als OTTENFELS einen Brief (die Franzosen würden 
sagen à cheval), in welchem die elende Persönlichkeit des Günstlings nichts 
weniger als geschont und sein eigentliches Verdienst beim Fürsten als 
Träger von Liebesbriefen zwischen ihm und der Gräfin AUERSPERG auf dem 
Kongress zu Laibach zwar nicht mit dürren Worten hingestellt, aber doch 
angedeutet war. Da ich diesen Brief in prima furia ohne Aufsatz mit 
zornbeflügeltem Kiele hinschrieb, so erinnere ich mich nicht mehr genau 
seines Inhaltes, der aber aus einem zweiten, gleich zu erwähnendem, den ich 
früher aufgesetzt und den Aufsatz bewahrt habe, leicht zu erraten ist. Dass 
dieses heftige Schreiben unbeantwortet blieb, ist natürlich; ich mache mir 
heute, nachdem ein Vierteljahrhundert darüber verflossen, sowohl den 
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Vorwurf der Heftigkeit, womit es abgefasst war, als auch den der gänzlichen 
Zwecklosigkeit. Es war ja unmöglich, die geschehene Ernennung 
rückgängig zu machen, durch die Heftigkeit […] gab ich dem Fürsten nur 
neue Waffen gegen mich in die Hand, indem ich dadurch den Hauptgrund 
mit dem er meine Nichtverwendung in politischen Geschäften schönfärbte, 
nämlich mein leicht aufbrausendes Wesen vollkommen rechtfertigte. Der 
Streich, wodurch mein Hintermann, der mir zu Konstantinopel als 
Gesandtschaftssekretär meine Fußstapfen ausgetreten, der erbärmliche 
Kriecher, der, was seine Kenntnisse des Türkischen und des osmanischen 
Reiches betrifft, nicht wert war, mir die Schuhriemen aufzulösen, mir auf so 
kränkende Weise vorgezogen und also meine Aussicht auf den Posten von 
Konstantinopel für immer vernichtet worden war, war der empfindlichste 
meiner politischen Laufbahn. Denselben mit größerer Fassung zu ertragen, 
halfen mir meine Kernsprüche arabischer Weisheit, von denen ich in 
meinem Schreibkalender unmittelbar nach der Ernennung des neuen 
Internuntius den arabischen Spruch ‚Ich bin zufrieden mit dem, was mir 
Gott beschieden‘ aufgeschrieben finde. Um meinen Ärger zu verschnauben 
und in schöner Naturumgebung mich selber mir wieder zu geben, ging ich 
am folgenden Tage übers Gebirg nach Weidling. Da das an mir vom 
Fürsten begangene Unrecht mir immer wieder von neuem vors Auge trat, 
beschloss ich, meine Gedanken hierüber in einem gemäßigten Brief in Worte 
zu kleiden, diesen aber nicht an den Fürsten, der meinen, wie natürlich, 
unbeantwortet gelassen, sondern an sein Faktotum in politischen, besonders 
türkischen Geschäften, nämlich GENTZ zu richten82. Dieses lange 
Schreiben beantwortete GENTZ „artiger und offener […] als ich es von 
ihm erwartet hatte. Außer der Anmerkung‚ einer großen Anzahl 
unleugbarer und beherzigenswerter Wahrheiten‘, welche mein Brief enthält, 
ist in dieser Antwort bei weitem das Merkwürdigste die Rechtfertigung der 
vom Fürsten getroffenen Wahl mit dessen Glücke, ‚das mit seinem Genie 
fast immer Hand in Hand geht‘, sodass GENTZ die Inspiration desselben 
ohne weiteres Grübeln als die Bürgschaft eines guten Erfolges betrachtet. 
Der Fürst würde seinem hochbetrauten Staatssekretär [GENTZ] diese 
Rechtfertigung seiner Wahl durch sein Glück sehr verübelt haben, wenn er 
je davon in Kenntnis gesetzt worden wäre, denn er wollte durchaus nie 
einen Erfolg dem Glücke, sondern immer nur seiner Alles vorsehenden 
Weisheit schuldig sein. Zwar ist er am Tage der Weisheit (Sophiens, 
15. Mai) geboren, aber er dürfte ebenso wohl an einem der sieben Tage, an 
welchen im Kalender Felix steht, oder vielmehr am 6.August mit dem 

                                                             
82  Von diesem langem Schreiben an GENTZ schreibt HP, dass er es dem Manuskripte seiner 

Erinnerung beilege: „(Rot 314)“, dasselbe gilt für die Antwort von GENTZ  – „(Rot 315)“. Es 
muss wie diese Beilagen überhaupt als verschollen, wenn nicht verloren gelten. 
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Schutzpatron Felicissimus geboren sein, denn dass er in allen seinen 
politischen Unternehmungen vom Glücke begünstigt worden ist, ist 
unleugbar. […] Doch […] er […] ärgerte sich fast ebenso sehr darüber, 
wenn man von seinem Glücke sprach, als wenn man ihn dem Fürsten 
KAUNITZ zur Seite setzte, den er als Staatsmann weit unter sich zu 
erblicken wähnte.“ 

   Die Ernennung von OTTENFELS löst in Wien „großes Gerede“ aus, 
dessen Verursacher SEDLNITZKY in HP erblickt, was HP in einem 
Brief an die Gräfin PURGSTALL aber von sich weist, da er sich völlig 
zurückgezogen habe – da HP wusste, dass auch diese Briefe 
regelmäßig geöffnet und gelesen wurden, empfand er seine darin 
gemachten Äußerungen als „volle Ladung ganz sowohl für den Grafen 
SEDLNITZKY als für den Fürsten METTERNICH“. 

   In seiner Enttäuschung und Verbitterung stürzt sich HP neuerlich in 
seine Studien: er setzt die vor einigen Monaten begonnene 
Übersetzung des MOTENEBBI fort, studiert die Neuplatoniker 
JAMBLICHOS und PLOTIN, „den letzten in dem mir von meinem Freunde 
CREUZER zugesandten Exemplare seiner neuen Ausgabe lesend“; liest 
gleichzeitig das Gülscheni ras (den Rosenflor des Geheimnisses), 
„ein Grundwerk der persischen Lehre, das ich aber erst sechzehn Jahre 
später nach Vollendung der osmanischen (die Geschichte des osmanischen 
Reiches in 10 und die Geschichte der osmanischen Dichtkunst in 11 
Bänden) und mongolischen (Die Geschichte der goldenen Horde in einem, 
dann der Ilchane in zwei Bänden) Geschichte zu übersetzen Lust und Muße 
fand. Ich las es jetzt zugleich mit PLOTINOS zur gegenseitigen Beleuchtung 
der Lichtlehre des Ssofis und der Alexandriner, indem die sogenannte 
orientalische Philosophie der Kirchenväter und Neuplatoniker doch im 
Grunde keine andere als die der Ssofi und Redentis.“ Dazu kam die 
Lektüre von MEZERAY, KNOLLES, SAGREDA und LEVENKLAW 

[LÖWENKLAU]. 
1822 VIII 18 Tod des Fürsten Prosper SINZENDORF „in Folge eines Sturzes von der 

Wurst, mit welcher der Kutscher auf seinen Befehl an einem Orte umkehren 
musste, wo er nicht umkehren wollte, weil er, wie er sagte nicht anders als 
umwerfen könne. Der Fürst bestand auf seinem Willen, der Kutscher kehrte 
und warf um. Der Fürst schenkte ihm einen Dukaten für die genaue 
Vollziehung seines Befehls, den er mit dem Leben büßte.“ HP würdigt des 
Fürsten Persönlichkeit – das mit hoher Schuldenlast hinterlassenen 
Schlosses Ernstbrunn wird verkauft, die Gemälde und Sammlungen 
des Fürsten werden versteigert – HP erwirbt dabei einen arabischen 
Fürstenmantel und vier Bretter von Zypressenholz, aus denen er sich 
einen Sarg zimmern lassen wollte, die er dann aber doch „später weit 
zweckmäßiger zum Einbande orientalischer Handschriften verwendete, um 
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dieselben vor Würmern zu bewahren.“ HP erwähnt in diesem 
Zusammenhang die noch weit wertvollere Sammlung des Grafen 
LAMBERG. 

1822 VIII 30 Es stirbt Frau TEIMER, die Schwester HÖCKs, Mutter Elises und HPs 
verehrte „Ziehmutter“, in Wien. Seine Schwiegermutter ist todkrank. 
Die Gräfin PURGSTALL ist durch Veruntreuungen „eines von ihrem 
Gemahle mit unumschränkter Zuversicht betrauten schlechten Beamten, 
eines gewissen HOFERs [… wirtschaftlich] durch Prozesse und schlechte 
Verwaltung so herunter gekommen, dass sie eine Pension als Witwe eines 
Gubernialrates, als welcher ihr Mann gestorben, annehmen musste und mit 
dem Gedanken umging, ihren Witwensitz Hainfeld zu verkaufen, um ihr 
und ihres Sohnes83 Leben zu fristen; eine traurige Notwendigkeit, aus der 
sie nur durch das großmütige Legat des Gemahls ihrer Nichte, des großen 
Originals Lord ASHBURTON gerissen wurde. […]“ 

   HP bemühte sich, das Pensionsansuchen der Gräfin PURGSTALL, 
mittelbar durch STEIGENTESCH bei WRBNA und unmittelbar beim 
Grafen SAURAU zu unterstützen (die Pension soll 500 Gulden im Jahr 
betragen und wird 1823 noch vor dem Tod Lord ASHBURTONs, s.u. 
bewilligt). Auch versendet er nun sein „Denkmal auf das Grab der 
beiden letzten Purgstalle“ an Bibliotheken, gelehrte Gesellschaften 
und Freunde nach dem Willen der Gräfin. 

1822 VIII Ende HPs Korrespondent in Aleppo, der Generalkonsul [...84] kommt bei 
einem Erdbeben ums Leben. 

1822 VIII  „Ich gestehe, dass aller dieser Schmerz [HP bezieht sich hier auf die 
zuvor dargestellten Verluste, die er durch den Tod der Frau TEIMER 
und des Fürsten SINZENDORF erlitten hat, und den Schmerz, den er 
bezüglich des Schicksals der Gräfin PURGSTALL empfindet, s.w.u.] 
durch den ungeheuren Verdruss, den ich in diesem Jahre auf meiner 
politischen Laufbahn zu verschlucken hatte, sehr vermindert und in den 
Hintergrund gestellt ward. Dass meine Hintermänner85 Baron WERNER, 
der Legationssekretär zu Berlin, und NEUMANN, der der natürliche Bruder 
des Fürsten METTERNICH, zu Leopoldsrittern geschlagen wurden, konnte 
mir völlig gleichgültig sein, nicht so die Ansprüche zweier anderer meiner 
Hintermänner auf den Posten in Konstantinopel, von welchem Graf 
LÜTZOW, der dort dem Fürsten zu selbständig auftrat, übrigens auf sein 
eigenes Verlangen abberufen worden; der eine war STÜRMER, der Sohn 
meines Feindes […]. Er war soeben mit einem Gehalte von 36000 Gulden 
von seinem Posten von Brasilien zurückgekommen, zu dem ihm keineswegs 

                                                             
83  Dieser war allerdings bereits 1817 verstorben. 
84 Der Name ist mehrfach übertippt und unleserlich. 
85  D.h. ihm in Bezug auf das Dienstalter Nachrangige. 
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ausgezeichnetes Talent, sondern nur die Gunst, worin sein junges und 
schönes Weib beim Fürsten METTERNICH stand, verholfen; der andere 
OTTENFELS.“ HP geht nun näher auf die finanziellen Operationen 
von STÜRMERs als Internuntius reich gewordenen Vater ein. 

1822 IX 6 HP hat seine erste Unterredung mit METTERNICH, den er nach der 
ihm zugefügten Kränkung umso mehr um tätige Verwendung bittet. 
„Der Fürst sagte mir, dass er mich in seinem Leben (er identifizierte 
dasselbe als wahrer Prophet mit seinem Ministerium) nie in der 
diplomatischen Laufbahn verwenden und vielleicht so eher an mich denken 
werde, wenn ich Nichts begehrte.“ 

1822 X 10 Lord STRANGFORD, den HP aus England kennt, weilt in Wien; HP 
will nicht mit ihm, der aus Istanbul ankommt, zusammentreffen, um 
seinen eigenen (METTERNICHs Intentionen entgegenstehenden und 
nicht deshalb unproblematischen) Ruf als Griechenfreund nicht 
weiter zu steigern und in den Verdacht politischer Umtriebe zu 
geraten; es kommt dann aber auf Wunsch STRANGFORDs doch zum 
Treffen, HP erfährt, dass STRANGFORD sich bei METTERNICH nach HP 
erkundigt hat und ihm dieser gesagt habe, dass er HP wegen der 
Ernennung von OTTENFELS höchst erbost finden werde. STRANGFORD 
erzählt, dass ihn OTTENFELS in Bukarest aufgesucht habe und er 
diesen in seiner Unterwürfigkeit ihm gegenüber für einen Bedienten 
gehalten habe, der den Besuch des Barons OTTENFELS ankündige; 
METTERNICH habe OTTENFELS in dem ihm übergebenen Schreiben als 
eine Art Sekretär bezeichnet – „in der Tat lag in diesen Worten der 
einzige diplomatische Grund“ für die Ernennung von OTTENFELS, „Da 
Graf LÜTZOW als Internuntius dem zu Konstantinopel als den Ton 
angebenden Lord [STRANGFORD] viel zu selbstverständlich und deshalb mit 
ihm nicht auf bestem Fuße [aufgetreten], hatte die Politik des Fürsten es 
für erspriesslich gefunden, den unbedeutendsten seiner Untergebenen zum 
Internuntius zu stempeln, damit er als solcher nur ein Sekretär des 
englischen Botschafters sei. Welche Schmach liegt hierin […] für den 
Gewählten und Wähler […]“. STRANGFORD hatte diese Umstände auch 
anderweitig erzählt, denn die zitierte Stelle aus dem Schreiben 
METTERNICHs findet sich auch „in MARHARLEs Reisen […] bei der 
Charakteristik der Individuen des diplomatischen Corps [… bei der] 
Schilderung von OTTENFELS“. STRANGFORD spricht auch das Thema 
GENTZ in Bezug auf dessen Pensionen an. GENTZ, der die 
Orientpolitik auf der Grundlage auch von HPs Memoirs betrieb, 
hatte allerdings mittlerweile deren Wert HP gegenüber anerkannt. 
STRANGFORD wird freilich wenig später in Verona HP bei GENTZ 
ausrichten, dass HP über seine Pension gewettert habe etc., was 
GENTZ an PILAT schreibt und dieser wiederum HP mitteilt … 
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1822 XI nach 25 HP schreibt an PILAT einen langen Brief bezüglich des Verhaltens 
von OTTENFELS als Internuntius, der dem Verlangen der Pforte 
nachkommt, seine Ansprache bei der Antrittsaudienz in Istanbul auf 
Türkisch zu halten und dies nicht auf Deutsch oder in einer anderen 
europäischen Sprache tut, was in Wien durch GENTZ in einem 
Artikel im Beobachter vom 25. November 1822 auch noch als eine 
„notwendige Abweichung von der sonst gewöhnlichen Etikette lobend“ als 
Verdienst hingestellt worden sei – „Unter FERDINAND I. hatten die 
kaiserlichen Gesandten deutsch oder slawisch gesprochen, später slawisch 
oder französisch, die englischen und französischen nie anders als in ihrer 
Muttersprache, nur einem so elenden Wichte als OTTENFELS und einem 
solchen in allen Vorgängen türkischer Diplomatik meisternden Sophisten 
wie GENTZ war es vorbehalten, den Türken auf eine neue und nie vorher 
von ihnen gefordertere Weise, nämlich durch eine Anrede in ihrer statt in 
der vaterländischen Sprache zu huldigen. In diesem Sinne hatte ich an 
PILAT geschrieben und dieser mir in seiner Antwort in GENTZ‘ Namen 
mitgeteilt, wie töricht und ungerecht ich gehandelt, indem ich gegen Lord 
STRANGFORD über OTTENFELS, den Fürsten und ihn geschimpft hatte. […] 
Es ist die eigentliche Kunst des Sophisten, die Lüge zur Wahrheit zu 
stempeln, Unehre in Ehre und Erniedrigung in Auszeichnung zu 
verwandeln; von dieser Kunst hatte der Staats-Sophist GENTZ in diesem 
Artikel des Beobachters [vom 25. November] ein schimmerndes 
Meisterstück aufgestellt. […] Ein Seitenstück solcher Verkehrtheit und 
gänzlichen Hintansetzung des Herkommens auf Kosten der Würde des 
Hofes gab späterhin die Erscheinung bei Hofe des türkischen 
Geschäftsträgers, des ebenso eitlen wie ränkevollen Griechen MAUROJENY, 
der vor dem Kaiser mit dem Kalpak auf dem Kopf erschien, während er 
denselben nicht nur in seiner Kirche, sondern sogar vor den Fürsten der 
Moldau und Walachei abnehmen musste. Der Grieche, der in seiner Kirche 
den Kalpak abnahm, behielt denselben in der Hofkapelle auf und […] 
stolzierte damit auf dem Kopfe vor dem Throne des Kaisers […]. O 
schmachvolles Ärgernis der ersten Audienz des neuen Internuntius war die 
natürliche Folge der Wahl des Fürsten METTERNICH, der einen 
sprachkundigen Salonwurm als Internuntius dem Verfasser des Werkes 
über osmanische Staatsverwaltung und Staatsverfassung vorgezogen […]“. 

   HP liest 1822 mehrere deutsche Geschichtswerke, vor allem RAUMER 
und SCHLOSSER und schreibt sein „Urteil über den letzten an CRAYER“, 
dessen Antwort „das schönste Zeugnis für die persönlichen Tugenden des 
um die alte, mittlere und neuere Geschichte so hochverdienten Mannes.“  

1823   Der Schematismus weist HP als Inhaber des „constantinischen 
St. Georgsordens von Parma“ aus. 
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1823   HP liest ROBERTSON, HUME und GIBBON. „GIBBON las ich nun schon 
zum zweiten Male und bewunderte von neuem seine allumfassende 
Gelehrsamkeit, welche dem Zenithe seines Stiles keinen Eintrag tut. Es war 
unmöglich, belesener als er zu sein in den byzantinischen Schreibern 
osmanischer Geschichte, nur hatte ich vor ihm die Kenntnis der 
osmanischen Quellen und ihrer Sprache voraus.  

   HP liest und übersetzt MOTENEBBI, studiert die Neuplatoniker und 
liest SCHEBISTERIs Gülscheni Ras (Rosenflor des Geheimnisses, das 
klassische Lehrgedicht der Sufi), beginnt mit dem Studium der 
europäischen Literatur zur Geschichte des Osmanischen Reiches, 
verfasst im Andenken an die beiden Verstorbenen das „Denkmal auf 
das Grab der beyden letzten Grafen von Purgstall“. 

   „Die dummen und lügenhaften türkischen Artikel des Beobachters reizten 
mich alle vierzehn Tage von neuem, bald an die Arbeit zu gehen“. HP 
äußert sich kritisch zu diversen Artikeln im Österreichischen 
Beobachter wie in der Allgemeinen Zeitung COTTAs aus der Feder 
von dessen Korrespondenten HÄBERLIN und geht auch auf die 
hellenophilen und turkophilen Lager in der Wiener Gesellschaft ein 
und läßt dann die Zensurprobleme im Zusammenhang mit seinem 
der Kaiserin gewidmeten und doppelten zensierten „Umblick auf 
einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos und 
zurück über Nicaea und Nicomedien. Mit Tafeln, Karten und 
Inschriften“, in dem er den alten Serail von tscherkessischen 
Odalisken zu erwähnen sich erfrecht hatte, und bei der 
(nachfolgenden) Zensurierung der Übersetzung des MOTENEBBI 
durch zwei Zensoren im Februar Revue passieren, gegen die er 
Einspruch erhebt – „mir ging es damals noch hin, die gestrichenen Teile 
im Druck durch Striche anzuzeigen, was später sowohl durch die Zensur 
von Wien aus auch durch die von Berlin verboten ward“. 

1823 II 15 Es stirbt Richard Barre DUNNING 2. Lord ASHBURTON; er vermacht 
der Gräfin PURGSTALL ein Legat von 8000 Pfund Sterling, was sie von 
ihrer bedrängten wirtschaftlichen Lage befreit. In Zusammenhang 
damit und mit den Komplikationen um die Genehmigung der für 
die Gräfin PURGSTALL beantragten Pension in der Höhe von 
500 Gulden resümiert HP die Geschichte jener 18 Millionen Gulden, 
die England Österreich zur Unterstützung seiner Kriegsführung 
während der Koalitionskriege geborgt hatte und die METTERNICH 
den Engländern zurückzahlt, obgleich diese das gar nicht mehr 
erwarten, in einiger Komplexität. 

1823 II 23 HP geht mit HORMAYR bei arger Kälte auf der Straße und schimpft 
über die Zensur, muss husten, und es füllt sich der Mund mit Blut. 
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Dies wiederholt sich sogleich nochmals, unterbleibt dann und ist 
überhaupt im Weiteren aber ohne weitere Folgen. 

   HP hält nun die Zeit für gekommen, die Geschichte des osmanischen 
Reiches in Angriff zu nehmen und das MÜLLERJ gegebene 
Versprechen einzulösen. Er hat das Beispiel von Sir William JONES 
vor Augen, der gleich ihm vergeblich auf eine Stellung als 
Botschafter in Istanbul gehofft und dann beschlossen hatte, Großes 
in der Orientalistik zu leisten. Wenn er auch bereits wesentlich älter 
war als JONES zu jenem Zeitpunkt, so hatte er doch dreißig Jahre 
intensiven Studiums der vorderasiatischen Sprachen und der 
Quellen osmanischer Geschichte hinter sich und fühlte sich 
vorbereitet: „der Augenblick diese zu beginnen, war jetzt oder nie wieder 
gekommen“. Dabei beflügelt ihn auch seine Erkenntnis, „dass eben eine 
unparteiische historische Darstellung ‚mit Wahrheit und Liebe‘ des ganzen 
Wesens der Herrschaft, Diplomatik und Literatur der Osmanen in der 
Geschichte ihres Reiches vor der ganzen Welt der eigentliche 
Beglaubigungsbrief meiner Kenntnisse, die beste Widerlegung aller 
Sophistereien und diplomatischen Lügen sein werde, welche METTERNICH 
und GENTZ durch den Beobachter zu verbreiten suchten und wider mich 
durch Briefe und Reden in der Staatskanzlei und in den Gesellschaftssälen 
vergebens ankämpften. Ich wußte, dass das Schwierigste und Heikligste der 
Anfang sein werde, nicht nur weil aller Anfang schwer, sondern auch, weil 
gerade die erste Periode osmanische Geschichte die der größten an den 
Griechen verübten Barbarei. Ich wusste, dass, wenn mein Werk zur letzten 
zensorischen Durchsicht von den Polizeispitzeln an die Staatskanzlei 
gegeben, wie es zu befürchten war, in die Hand von GENTZ geriete, meiner 
Geschichte ein ähnliches Schicksal wie der von GENTZ verbotenen und 
Jahre lang unterschlagenen österreichischen Geschichte von SCHNELLER 
drohe, ich wusste, dass er alles streichen würde, was seine türkischen 
Artikel im Beobachter zu Lügen strafe und die türkische Barbarei und 
Politik in ihrem wahren Lichte darstellte, und dass ich also vielleicht Mühe 
und Zeit, wenn nicht für immer, doch für Jahre lang verloren haben könnte, 
denn der Entschluss, mein Werk nicht durch solche Zensur verstümmeln 
zu lassen und eher dasselbe bei meinem Leben nicht herauszugeben, stand 
fest. […] Glücklicherweise umschiffte ich das mir Ungewitter drohende Cap 
des orages der Zensur glücklich, wie ich dies im folgenden Jahre an seiner 
Stelle erzählen werde, wenn Gott will! Nachdem ich die kitzlichen 
griechischen Zustände, welche im ersten Bande besprochen werden, 
glücklich durchgebracht und obzwar jeder Band zur letzten Beurteilung an 
die Staatskanzlei, aber nicht in die Hände von GENTZ kam, als die Zensur 
des Werkes in einen vernünftig geregelten und sanft fließenden Kanal 
geleitet war, so tat ich mir in den folgenden Bänden weiter nicht den 
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geringsten Zwang an, dem GENTZ und seinen türkischen Konsorten zum 
Trotz unumwunden die Wahrheit niederzuschreiben. […] Außer solchen 
Stellen, wo die Tatsachen für sich sprachen [wie etwa Fehler wie jene 
von OTTENFELS mit der türkischen Ansprache], machte ich mir im 
Register [im zehnten Band] noch den Spaß, auf mehrere Stellen, welche 
die damaligen Fehler türkischer Politik tragen, noch besonders aufmerksam 
zu machen […].“ 

   HP nimmt sich vor, am 9. Juni mit der Arbeit an der Geschichte des 
osmanischen Reiches zu beginnen; er arbeitet im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv sowie in der alten Registratur der Staatskanzlei die 
türkischen Akten durch, wobei er die letzteren „brevi manu ins 
Hausarchiv, wohin sie gehörten, hinüber[schaffte], wo sie erst von dieser 
Zeit an ordentlich registriert wurden. Die Aktenstöße selbst, die ich dorten 
durchging, waren in der größten Unordnung; so fand ich z.B. inmitten 
unter der Korrespondenz mit den Paschas von Ofen den Brief IGNATIUS 

VON LOYOLAs an Kaiser FERDINAND I. über die Einführung der Jesuiten 
zu Wien, während man früher gar nicht geahnt, dass ein Schreiben des 
heilig gesprochenen Stifters der Jesuiten dort vorhanden; die provisorische 
Direktion des Archivs war, seitdem sie HORMAYR abgenommen worden, in 
den Händen des Rates KNECHTL, nachmaligen Hofrates und 
Archivdirektors, eines fleißigen und gefälligen Archivars, dessen 
Gefälligkeit mich ebenso sehr zu Dank verband als zwanzig Jahre später die 
seines Nachfolgers, des Rates und Archivars CHMEL, dermaligen 
Regierungsrates und Vizedirektors des Archvis durch Mitteilung aller 
KHLESL betreffenden Aktenstücke. […] Die Stunden des frühen Morgens 
waren zu Hause der Lesung türkischer und klassischer Geschichtsschreiber 
gewidmet und die Stunde unmittelbar nach dem Essen war zur Einlegung 
von Zetteln, das ist zur chronologischen Einreihung meiner historischen 
Auszüge bestimmt, die auf den einzelnen Zetteln geschrieben, in 
chronologischer Folge auf lange Papierstreifen aufgeklebt wurden; zu dieser 
Arbeit verwandte ich meine Frau, meine Kinder und den ins Haus 
gekommenen Erzieher [...] zu anderen Zwecken, wie die gemachten 
Auszüge bald alphabetisch, bald geographisch geordnet, das erste zum 
Beispiel in der Folge, als ich die Geschichte der osmanischen Dichtkunst 
schrieb, nach den Namen der Dichter, welche alle aus der großen Blütenlese 
NAHMIs zweimal, einmal alphabetisch und das zweitemal chronologisch zu 
ordnen waren; oder chorographisch wie die Auszüge orientalischer 
Geographen zum Behufe des langen, durch drei Bände der Jahrbücher 
laufenden Aufsatzes über die Geographie Arabiens. Auf diese die Arbeit 
gelehrter Schriftstellerei ungemein erleichternde Methode, die gemachten 
Auszüge zu ordnen, war ich um zwanzig Jahre zu spät verfallen, wiewohl 
mir schon damals bekannt gewesen, dass Johannes Müller [MÜLLERJ] […] 
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immer nur eine Seite des Papiers beschreibe, wo ich denselben Plan zu Paris 
von Herrn QUATREMÈRE befolgt gesehen, der seine Auszüge nach dem 
Alphabete in Kartons eingeschachtelt in musterhafter Ordnung hält. Eine 
solche allgemeine Sammlung […] habe ich nie im Sinne gehabt; meine 
Auszüge waren immer nur auf das Werk beschränkt, dessen Schreibung 
mich unmittelbar beschäftigen sollte. Meine früheren, ohne bestimmten 
Zweck […] gemachten Auszüge wie die aus MIRCHOND und dem 
Schahname, aus den klassischen Geschichtsschreibern und den 30 Folianten 
der Byzantiner sind in Einem fortgeschrieben; eine übel verstandene 
Ökonomie [des Papiers], die ich in der Folge oft genug verwünscht habe.“ 

1823 V ca.20 HP, der wo immer möglich „auf türkische Inschriften und Denkmale 
Jagd machte“, nicht aus Sammelgeist, sondern für konkrete Zwecke, 
strebt nach einer Kopie der türkischen Inschrift zu Regelsbrunn in 
Niederösterreich; als er dorthin kommt, muss er erfahren, dass sie 
von einem eigenmächtigen Maurer (der deshalb den Spitznamen 
Bonaparte führte) für einen Hausbau verwendet worden. HP führt 
weitere Beispiel derartigen Umgangs mit Inschriften an und 
schildert seinen mit der Unternehmung Regelsbrunn verknüpften 
Besuch in Pressburg. 

1823 Frühjahr Tod der Großmutter Carolines väterlicherseits; HP erinnert sich an 
das Haus HENIKSTEIN in den Anfängen seiner Ehe. 

1823 VI 7 Tod der Schwiegermutter. 
1823 VI 8 deren Begräbnis.  
1823 VI 9 HP beginnt, an seinem 50. Geburtstag86, mit der konkreten Arbeit an 

seiner „Geschichte des osmanischen Reiches“; den ersten Band 
vollendet er am 24. Oktober, unmittelbar ehe die Familie wieder in 
die Stadt zurückzieht. Die nun eingeübte Zeit- und Arbeitsordnung 
hält er mit Ausnahme der Zeit der italienischen Reise 1825 durch 
zehn Jahre hindurch bei und schreibt in den jeweils knapp fünf 
Monaten jeweils einen Band des zehnbändigen Werkes. „Ich arbeitete 
(die Dienstage und Freitage ausgenommen, die ich in der Stadt zubrachte) 
regelmäßig von vier Uhr bis zum Frühstücke um sieben und dann wieder 
unmittelbar nach dem Frühstück bis zehn oder elf Uhr, also die beiden 
genannten Tage ausgenommen täglich sechs bis sieben Stunden, in welchen 
ich nicht mehr als ebenso viele Seiten zu Stande brachte. Ich arbeitete also 
noch einmal so langsam als mein historisches Musterbild Johannes von 
Müller [MÜLLERJ], der, wie er mir sagte, von seinen 24 Büchern 
allgemeiner Geschichte, die er mit mir durchlas, in drei Morgenstunden 
anderthalb Bogen schrieb. In weniger als sechs oder sieben Stunden habe ich 

                                                             
86  Nach seiner Zählung, derzufolge der Geburtstags richtigerweise der erste Geburtstag ist und 

nicht erst der erster Jahrestag ein Jahr darauf. 
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nie anderthalb Bogen zusammengebracht, sehr oft brauchte ich aber acht bis 
zehn, wenn mich kritische Vergleichung der Quellen oder Nachsuchung 
von Stellen, deren ich mich nur dunkel erinnerte, oft mehrere Stunden 
kostete. Von Zeit zu Zeit rannte ich auf einige Minuten in den Garten, um 
den Geist und die Augen zu erfrischen und ich bin überzeugt, dass ohne 
diese Erfrischung im Grün des Gartens und der vollkommensten ländlichen 
Ruhe mir die Schreibung eines so mühevollen historischen Werkes vollends 
unmöglich gewesen wäre. Den ersten und zweiten Band schrieb ich in dem 
Gartenzimmer des Albertschen Hauses in Döbling, dessen ersten Stock ich 
gemietet hatte, indem erst im zweiten Jahre nach dem Tode meiner 
Schwiegermutter mein Schwiegervater sein kleines Haus seiner Tochter 
und mir zur Landwohnung ohne Zins überließ. 

1823 VII  „In der Oktave“ machen HP und Caroline zur Zerstreuung nach dem 
Tod von Carolines Mutter einen Ausflug nach Laxenburg, wo sie im 
Garten der Kaiserin begegnen, die sie anspricht und die Schönheit 
des Gartens rühmt; HP meint hieraus, es sei ein orientalisches 
Paradies „und hätte bald auch die Huris hinein gebracht, die mir aber 
glücklicherweise im Halse stecken blieben. Man erzählte damals ein 
Witzwort von der Kaiserin“, das HP mitteilt, ohne sich für das 
Zutreffen verbürgen zu können: „Da die Musik des Freischütz damals 
allgemeine Mode und die Damen bei Hofe von Nichts als dem Jägerchor 
und dem Liede des Jungfernkranzes sprachen, soll die Kaiserin gesagt 
haben: ‚Meine Damen gehen mit den Jägern schlafen und stehen mit dem 
Jungfernkranz auf.‘“ 

1823 X 24 HP vollendet den ersten Band seiner Geschichte des osmanischen 
Reiches, den er am 9. Juni begonnen hat.  

1823 XI 23 Es stirbt Graf STADION, „in der Nacht vom Schlage gerührt, nachdem er 
den Abend mit METTERNICH Gold gezupft hatte“. 

   METTERNICH erstellt in diesem Jahr 1823 auf Drängen HPs einen 
Vortrag auf Unterstützung der Fundgruben des Orients und 
ermuntert HP, die Fertigstellung einer Druckplatte für ein Kupfer, 
die HP 200 Gulden kostet, voranzutreiben. Die negative Erledigung 
erfolgt 1827. 

1824   HP setzt auf das Titelblatt seiner 1824 in Wien erschienen 
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, 
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Correspondenten der königl. Akademie der 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 11 HP nimmt erstmals am Fest der Ritter des Leopold-Ordens teil – 
„feierlich Kostüme der Ritter mit Tafel bei Hofe“; an der Gestaltung der 
Tracht hatte HORMAYR wesentlich Anteil genommen; sie ist in 
Erinnerung an die feierliche Schwertumgürtung FRIEDRICHs II. des 
Streitbaren bei den Schotten 1232 gestaltet, wie sie bei Ladislaus 
SUNTHAIM geschildert ist: Scharlachfarbene Mäntel mit weißen 
Binden, die Kleider mit Fehe gefüttert, rotsamtene Schuhe und 
Barette. In der Folgzeit hat (offenbar bis zu HPs Tod) kein derartiges 
Fest mehr stattgefunden. 

1824 I 14 Geburt der Tochter Eveline († 1887); bezüglich des Namens hatten 
Mutter und Tanten lange diskutiert und sich nicht einigen können; 
so „entschied ich unmittelbar vor der Taufe, dass das Mädchen den Namen 
der ersten Stammmutter Eva führen, also Eveline getauft werden sollte, der 
Name sprach mich umso mehr an, als die arabische Wurzel des Namens 
Hawa sowohl Leben als Scham bedeutet und Lebendigkeit gepaart mit 
Verschämtheit ein liebenswürdiger Kontrast weiblicher Eigenschaften, der 
sich auch an meiner Tochter Eveline bewährt hat. Ihre Geburt wurde mit 
zwei Sonetten, das eine von meinem Freunde COLLIN, das andere von Frau 
von CHEZY gefeiert. Das letzte entgegnete ich in der Wiener Zeitschrift mit 
einem meinigen.“ Nach anfänglichem Schreck über Atemstocken 
entwickelt sich alles bestens und auch Caroline hat keine 
Schwierigkeiten.  

1824 Herbst HP hat den zweiten Band seiner Geschichte des osmanischen 
Reiches vollendet. 

1824 X  HPs Tochter Rosalie zeigt ernste Krankheitserscheinungen und wird 
offenbar bald bettlägerig. 

1824 XI 23 Es stirbt HPs Freund Matthäus von COLLIN. HP schreibt einen 
Nekrolog im Beobachter [an anderer Stelle für die Wiener Zeitung] 
und eine längere Vorrede zur Ausgabe seiner hinterlassenen 
Gedichte. Obgleich METTERNICH den Beitrag für die Zeitung für gut 
befunden, streicht SEDLNITZKY etliche Passagen, u.a. die 
Formulierung „einer der besten kritischen Köpfe“; „Und dieser 
Schwachkopf, dieser erbärmliche Wicht blieb trotz solcher Korrekturen 
dennoch der oberste Vorstand der Zensurbehörde, bloß weil er der 
Sohlenlecker des Fürsten METTERNICH, der denselben wider den Grafen 
KOLOWRAT, der denselben längst zum Scart gelegt hätte, bis auf den 
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heutigen Tag erhielt, sodass das ein Jahr lang mit jeder Nummer 
ausgegebene Witzwort des deutschen Charivari ‚Graf SEDLNITZKY ist noch 
immer Polizeiminister’ leider nur zu wahr und ominös für die Zustände 
österreichischer Zensur.“ METTERNICH habe bei all seinem Verstande 
nie eingesehen, dass ein solcher Minister ihn „auf immerdar in der 
Geschichte brandmarkt“. Auch HPs Vorrede zu COLLINs Gedichten 
stieß auf Zensurschwierigkeiten, als der Zensor RUPPRECHT die 
Druckgenehmigung verweigerte, womit er sich „eine stärkere 
persönlich wider ihn gerichtete Eingabe“ zuzog. „Wäre mir damals eine 
seiner größten polizeilichen Niederträchtigkeiten bekannt gewesen [der 
Versuch, zwischen BYRON und GOETHE Zwietracht zu säen], ich hätte 
dieselbe zur öffentlichen Kunde gebracht.“ HP schildert weitere 
Zensurprobleme bzw. Auseinandersetzung mit GENTZ wegen 
Fehlern in dessen Türkei bezogenen Artikeln im Beobachter. 

1824 XI/XII  HP befasst sich der Abfassung eines Preismemoires über die 
Mysterien des Mithras, „welchem von der französischen Akademie nur 
eine ehrenvolle Erwähnung zuerkannt worden, was reine Kabale zu 
Gunsten des aus Verwandtschaftsrücksichten mir vorgezogenen LAJARD, 
wozu ich die Belege an seinem Orte beibringen werde. Es fiel mir in diesen 
Tagen meines schweren Verlustes schon auf das Herz, dass ich so viele 
Stunden diesen Studien gewidmet, die ich als guter Vater besser am 
Krankenbette meines Kindes zugebracht hätte. Mithras, der persische 
Psychopompos hatte mir meinen Engel über die Brücke Ischinawas 
entführt“. 

1824 XII 2 HP ist in Audienz beim König von Bayern, um ihm Friedrich 
RÜCKERT zu empfehlen (s.w.u.). 

1824 XII 20 Es stirbt in der Christnacht87 HPs zweite Tochter Rosalie (* 20. Mai 
1820) – „am Christfeste zwischen den Lichtern des Bescherungsbaumes 
[geht sie] zum ewigen Licht ein“. Rosalie hatte bereits im Oktober über 
Beschwerden zu klagen begonnen. Die Sektion ergibt, dass das Kind 
an derselben Herzkrankheit gestorben sei wie Carolines Mutter – ein 
bedrückender Befund. HP berührt dieses tragische Ereignis zweimal 
– „Noch ward ihr, deren Tod niemand so nahe vermutete, der Christbaum 
vor ihrem Bette aufgezündet worden und sie sah vielleicht die Engel 
hereinschweben, die sie nach wenigen Stunden dem ewigen Lichte zuführen 
sollten. Um halb vier wachte ich plötzlich auf und kleidete mich an, um ins 
Kindszimmer zu gehen, wo sie lag, ich hatte meine Uhr vergessen und 
kehrte um, sie zu holen. In diesem Augenblicke rief die Sterbende dreimal 

                                                             
87  Der dem Maschinogramm der Erinnerungen beigegebene Stammbaum der Familien HAMMER 

und HENIKSTEIN gibt als Todestag den 20. Dezember an. In HPs Erinnerung fällt der Tod in die 
Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. 
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laut nacheinander: „Herein“ entweder dem Engel des Todes, der sie zu 
holen gekommen, oder dem Vater, der sich nahte, den letzten Abschied zu 
nehmen. Als ich eintrat, war sie verschieden. Ich konnte ihr nur noch unter 
Tränen die Augen schließen.“ Rosalie wird in Weidling beigesetzt, „wo 
ein mit dem zulaufenden Ende in die Erde gesteckter steinerner Kegel in 
morgenländischem Geschmacke hart neben meinem Grab das ihre 
bezeichnet mit der Inschrift: ‚Der Himmel nahm sie, der sie mir gegeben / 
Als Rose lebte sie das Rosenleben.‘“ – HP erinnert sich an die Zeiten 
nach dem Tode seiner Frau und seines Sohnes Max, in denen ihm 
die wissenschaftliche Arbeit Schutz geboten hat – „Beschäftigung, sagt 
der Araber, ist die Seife des Herzens: Beschäftigung, die nie ermattet, / die 
langsam schafft, doch nie zerstört, / die zu dem Bau der Ewigkeiten / zwar 
Sandkorn nur für Sandkorn reicht, / doch von der großen Schuld der Zeiten 
/ Minuten, Tage, Jahre streicht.“ 

   Es sterben in diesem Jahr 1824 auch sein Freund MALSBURG, Graf 
STADION und die Witwe COLLENBACHs, die mit der Gräfin 
PURGSTALL befreundet gewesen war, auch der Tod von BELZONI und 
BYRON sowie von LUDWIG XVIII. bewegt HP im Rückblick. Er 
erinnert sich an GENTZ und dessen Artikel im Beobachter, an diverse 
von diesem protegierte Persönlichkeiten – „Nicht glücklicher als die 
Wahl von PFEILSCHIFTER war in der Folge die des Konvertiten JARCKE, 
welcher trotz seines Hyperkatholizismus und seines Ultramontanismus als 
Schreiber politischer Artikel für die Wiener Zeitung so wenig tauglich 
befunden ward, dass er weggewiesen und seiner statt JADLY mit 
3000 Gulden jährlicher Pension aufgenommen ward.“ 

   Unter seinen Korrespondenzen 1824 erinnert sich HP neben 
BÖTTIGER, CREUZER und MUENTER, „deren Inhalt in eine 
Literaturgeschichte, aber nicht hierher gehört“, auch „FERUSSACs, der 
mich zur Teilnahme an seinem ‚Bulletin universelle’, KLAPROTHs, der mich 
als Mitarbeiter zu einer von ihm zu unternehmenden Umarbeitung des 
ADELUNGschen Mithridates fürs Persische einlud, dann die mit 
Hieroglyphen reich gespickten CHAMPOLLIONs und die mit Bemerkungen 
über persische Taalik überfüllten RÜCKERTs [von dem Beispiele beilegt, 
Rot 330, 331] und setze den Beginn eines fast ganz persischen (vom 
15. Jänner 1824) hierher, weil mir derselbe für die Wärme dankt, womit ich 
dem König von Bayern zu Gunsten seiner Anstellung gesprochen. Ich hatte 
dem König aus keinem anderen Grunde aufgewartet, als um ihm RÜCKERT 
zu empfehlen. Ich sprach von diesem und von Othmar FRANK; der König 
hatte von diesem eine zu hohe, von jenem eine zu niedere Meinung, ‚Ja, der 
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FRANK ist ein ganzer Kerl’, sagte er, ‚der RÜCKERT nur ein Dilettant.’ 
Endlich sagte er doch, er hoffe, den RÜCKERT noch zu bekommen.“88  

   „Einen Dienst minderer Wichtigkeit leistete ich auch dem orientalischen 
Dichter Grafen PLATEN, indem ich ihm wie RÜCKERT den HAFIS verlieh 
und ihm zugleich Pränumeranten für die erste Sammlung seiner Ghaselen 
verschaffte.“  

   „So hatte mein Freund SILVESTRE DE SACY auch rein mir die Subskription 
des Kaisers auf 30 Exemplare seiner Ausgabe der Makamat des HARIRI zu 
danken [...] Die Sophie, deren er in seinem Dankesbriefe erwähnt, ist die 
türkische Komödie in ‚Memnons Dreiklang‘, die im Jahres 1823 bei 
WALLISHAUSER in Wien erschienen und deren Triologie meinen drei 
Freundinnen der Familie RZEWUSKA, der Gräfin RZEWUSKA und ihren 
beiden Schwägerinnen den Gräfinnen WALDSTEIN und POTOCKA, 
geborene Gräfin RZEWUSKA, gewidmet war. Mein Freund de SACY fing an, 
sehr vergesslich zu werden, so schrieb er in seinem Brief vom 25. Jänner 
1824 ‚Montenabbi’ statt ‚Motenebbi’ [...] als ich ihn darüber hernahm, 
wollte er es nie geschrieben haben [...]. Ernsthafter aber und für mich weit 
wichtiger war eine andere seiner unwillkürlichen Vergesslichkeiten, wenn 
es keine absichtliche war. Schon vor 16 Jahren hatte ich ihm ein zwölf 
Bogen starkes Heft von Auszügen aus Ibn CHALDUN zum Druck gesendet; 
zu meinem Erstaunen sah ich nun andere Notizen im ‚Journal asiatique’ 
über Ibn CHALDUN, ohne dass meiner weit früheren Arbeit im Geringsten 
Erwähnung geschah. Als ich darum anfragte, wollte er Nichts davon 
wissen [...], bis ich ihn durch Stellen seiner eigenen Briefe vom Jahre 1804 
des Eingelangten überwies, worauf er mir die Handschrift zurückschickte. 
Der beiliegende Brief REMUSATs hatte mich zuerst auf das Verschwinden 
meiner Auszüge unter den Papieren de SACYs aufmerksam gemacht. In 
einem früheren hatte er mir für die Übersendung eines ungarischen 
Manuskriptes und für die Aufnahme des von mir ihm empfohlenen 
französischen Konsuls zu Bukarest Herrn HARGOT gedankt.  

   Mit derselben Liebe und Gefälligkeit suchte ich auch Herrn FRÄHN so wie 
allen Orientalisten, die mich um irgendetwas ersuchten, zu dienen. Im 
beiliegenden Briefe sagt er mir tausend Dank für alle ihm bezeugte Güte 
und Liebe und die er einmal erwidern zu können sehnlichst wünsche. Wie 
er dieselbe in der Folge erwidert, das besagt der Vorbericht und Nachbericht 
meiner Geschichte der goldenen Horde; aber schon damals, wo ihm der Graf 
ROMANZOFF die Handhabe meiner auf des Grafen Anregung gemachten 
Auszüge aus morgenländischen Geschichtsschreibern über russische 
Geschichte aufgetragen, befasste er sich damit nur insoweit, als er sie durch 
den Druck, ohne das Gehörige zur gelehrten Sichtung derselben zu tun, den 

                                                             
88  S.w.o. 1824 XII 2. 



– 173 – 

 

kritischen Ausfällen SENKOWSKYs preisgab. Wider diesen musste ich mich 
im ‚Journal asiatique’ verteidigen; nur im Rosmeitosci Warszawakie (Nr. 9 
1824) übernahm es ein gelehrter Pole, dessen Name mir unbekannt, gegen 
ZINSERLINGs Ausfälle, die mir aber ebenfalls unbekannt geblieben, im 
polnischen Warschauer Korrespondenten zu verteidigen. Mein Freund 
IDELER besorgte für mich den Druck meines Mohammed und meiner 
Preisfrage für die ich ebensowenig ein Honorar erhielt, als ich für meine 
Schirin und meine enzyklopädische Übersicht von der Buchhandlung 
FLEISCHER in Leipzig erhalten hatte.  

   Mit KOSEGARTEN zankte ich brieflich, weil er den MOTENEBBI als dem 
größten arabischen Dichter ebenso wenig Gerechtigkeit widerfahren lassen 
wollte als mein Freund de SACY. 

   Der englische Reisende und Geograph Macdonald KINNEIR erinnerte sich 
meiner vor zehn Jahren gemachten Bekanntschaft und schickte mir das 
Diplom als Mitglied der asiatischen Gesellschaft zu Madras. [...] General 
TROMELIN, mein Messmate vom Tiger her, ersuchte mich um Beiträge zu 
der von ihm herausgegebenen Karte Griechenlands und der Türkei und 
mein Freund Sir Sidney SMITH sandte mir einen compte als Präsident de sa 
societé antipirate des chevaliers liberateurs des ésclaves en Afrique. 

1824 Winter HP lädt mehrmals einen über Wien nach Paris reisenden persischen 
Kaufmann Jussuf ein, der einmal im Hause „mit ungeheuren 
Vorbereitungen […] einen persischen mit Safran gelb gefärbten Pillaw 
(Serde pilaw) kocht und HP persische Socken und Handschuhe aus 
Kaschmirwolle sowie ein persisches Schreibzeug bzw. einen Federbehälter 
aus Papiermaché und mit Szenen aus der Schirin bemalt schenkt; […] Er 
wusste ebenso wenig Bescheid als alle anderen Reisenden in Persien, die ich 
darum mündlich oder schriftlich gefragt, was denn die zehnzüngige Lilie, 
die in dem Diplome des Schahs mir als Prädikat beigelegt worden, 
eigentlich für eine Blume sei; eine Lilie wohl nicht, da alle Lilien nur 
fünfblättrig, es müßten denn die fünf Staubfäden wie die fünf Blätter von 
den Persern auch für Zungen angesehen werden, um die vollkommenste der 
Zahlen, die Zehn zu vervollständigen. Ich hatte darum meinen 
Korrespondenten in Persien, den englischen Gesandten MacDonald 
KINNEIR und beim russischen Geschäftsträger MAZAROVICH, dem Vetter 
des Capo Schiavoni MARINOVICH, der von Konstantinopel her mein guter 
Bekannter war, angefragt […].“ HP hat in 25 Jahren trotz aller 
Nachfragen dieses Rätsel nicht lösen können, ebenso wenig konnte 
er klären, wer der Dichter ABDUL MAANI gewesen sei.  

   Diese Fragen rufen HP im Rückblick die persischen Teppiche im 
kaiserlichen Thronsaal in Erinnerung mit ihren eingeknüpften 
religiösen Sinnsprüchen – und er kehrt zurück zur Betrachtung 
seiner leitenden Sinnsprüche Inschallah und Maschallah, die oft nur 
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sinnentleert gebraucht würden, um sich dann mit den Talismanen 
zu beschäftigen, über die er zur Taalikschrift gelangt und damit zum 
mit Brillanten besetzten Ordenszeichen des ihm verliehenen 
persischen Sonnenlöwenordens, das vermutlich der Botschafter 
MIRSA ABDUL HUSSEIN sich selbst behalten haben dürfte, weshalb es 
sich HP auf eigene Kosten anfertigen läßt. Für den Druck der 
persischen Fassung der Selbstbetrachtungen des MARC AUREL 
musste HP erst die Typen der Taalikschrift schaffen lassen, die es in 
Wien nicht gab. Dies geschieht in der STRAUSS‘schen Druckerei in 
Wien durch den Stempelschneider UNTERMÜLLER in Mariahilf und 
den Faktor BARTUSCH, der das Adjustieren besorgte. Es dauert „volle 
sieben Jahre […] ehe die Schrift in völliger Ordnung, so dass sie mich 
beträchtlich sowohl Geld als Zeit gekostet hat, ungeachtet ihrer 
Unvollkommenheit, die niemand mehr fühlte als ich, ohne sie jedoch 
verbessern zu können, war sie doch die beste der bis dorthin in Asien oder 
England, zu Kalkutta oder Konstantinopel erschienenen.“ 

   HP leidet fortlaufend „an hämorrhoidalischen Beschwerden“, die er als 
Folge der sitzenden Lebensweise erkennt und der er durch viel 
Bewegung zu begegnen versucht: tägliche Spaziergänge, zu Fuß von 
Döbling in die Stadt und wieder zurück, nur wenn ihn Caroline 
begleitet, fahrend. Für den Transport der zahlreichen Bücher schafft 
Caroline einen geflochtenen Korb an, der auf den vorderen Sitzen 
des Wagens befestigt wird und den HP dankbar in einem 
Lobgedicht besingt. 

   HP erinnert sich seines in den Jahren 1823/24 problematisch nahen 
Verhältnisses zu seiner standhaft widerstehenden schönen 
Schwägerin Marianne (geb. 1807), das mit einem Wutausbruch 
seinerseits über einen seiner Meinung nach gegebenen 
Vertrauensbruch endet, den er rückblickend seiner Überarbeitung – 
er arbeitet eben die 68 Foliobände von „Marino SANUDOs89 
handschriftlicher Geschichte“ durch – und der Auswirkung seiner 
Beschwerden an der goldenen Ader zuschreibt.  

   HP ärgert sich mächtig über die Besetzung der Stelle des ersten 
Kustos der Hofbibliothek nach dem verstorbenen STINGEL (die er 
selbst angestrebt hatte) und über andere Besetzungen mit 
unqualifizierten und unseriösen Personen. Personen, mit denen er 
sich außerhalb der Familie und abgesehen von der Gräfin PURGSTALL 
noch ausspricht, sind in der Staatskanzlei Freiherr von KRESS, „der 
dermalige Gesandte in Hannover, der den Fürsten METTERNICH durch 
seine unmittelbare Geschäftsberührung noch genauer kannte als ich und bei 
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mir zu Hause mein Freund [Anton] GEVAY, dessen erste Bekanntschaft ich 
seinen orientalischen Studien dankte, der mir von dem ersten Augenblicke 
unserer Bekanntschaft an in treuer Liebe und Anhänglichkeit ergeben war 
und gegen den ich dem Ausdruck meines Ärgers ohne Furcht vor Verrat 
freien Lauf lassen durfte, wiewohl er als vormaliger Hofmeister im Hause 
der Gräfin SZÉCHÉNYI, der Schwester der nachmaligen Fürstin 
METTERNICH, in späteren Jahren alle Handlungen des Fürsten 
METTERNICH auf alle Weise zu verteidigen und schön zu waschen bemüht 
war. Zwanzig Jahre lang war er ein treuer Freund meines Hauses, auch 
von Carolinen als solcher gehörig gewürdigt, seiner Frau und meiner bald 
ins Grab folgend.“ 

   Gesellschaftlich pflegt HP in dieser Zeit vor allem den Kontakt mit 
den Familien GEYMÜLLER und STAHL (Vizekanzler bei der 
Vereinigten Hofkanzlei, nachdem er zuvor Präsident der durch 
PILLERSDORF und KÜBECK aufgelösten Kommerzienhofkommission 
gewesen war); er ist auch des öfteren bei SAURAU geladen und, 
gemeinsam mit Caroline, auch in der freitäglichen 
Mittagsgesellschaft bei der Gräfin PALFFY mit der Gräfin RZEWUSKA, 
welche an die Stelle der früheren SINZENDORFschen tritt. Mitunter ist 
er auch beim französischen und beim russischen Gesandten 
TATITSCHEFF zu Gast, an den er sich „mit der huldreich gewährten Bitte 
[wandte], meine Geschichte des osmanischen Reiches dem Kaiser 
ALEXANDER widmen zu dürfen. Für meine Zueignung MOTENEBBIs hatte 
ich vom König von Dänemark einen sehr schönen brillantenen Ring 
erhalten, dessen Diamanten ich auf die Dekoration des Sonnen- und 
Löwenordens verwandte, welche dem Diplom nicht nachfolgte. Da ich 
dieses königliche Geschenk sowohl als den ersten meiner Orden, den 
Danebrog nur dem dänischen Hofmarschall Herrn von HAUCH dankte, 
bezeigt ich ihm in der Folge meine Dankbarkeit dafür durch die Zueignung 
der Übersetzung BAKIS’. Als ich zu Ende dieses Jahres das Manuskript an 
die Zensurbehörde sandte, schrieb ich an den Vorgesetzten derselben, Herrn 
von SARTORI, meinen Landsmann und Freund: ‚Ich hoffe, dass der Zensor 
diesmal keinen Esel, wie Chimani zu rügen finden wird.’“ 

   HP macht Ausflüge in das Semmeringgebiet. 
   HP wird Mitglied der österreichischen Landwirtschaftsgesellschaft. 
   HP gehört dem Pensionsverein für Witwen und Waisen seit dessen 

Gründung, an der er auf Drängen seines Schwiegervaters aktiv 
beteiligt war, „als Aufsicht“ an; sein Schwiegervater tätigte nicht nur 
die durch HPs vorgerücktes Alter bedeutende Einlage, sondern 
bezahlte auch den jährlichen Beitrag von 32 Gulden für HP. „Eine 
solche Vorsicht über das Grab hinaus für Weib und Kind nach meinem 
Tode lag durchaus nicht in dem Wesen meines Vertrauens in die 
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Vorsehung, die auch nach meinem Tode für Weib und Kind sorgen werde. 
Der Erfolg hat meine Ansicht bestätigt. Ich überlebte mein Weib, und 
meine Kinder die von den Statuten festgelegten Jahre, in denen sie noch 
nach des Vaters Tod auf Pension hätten Anspruch machen können. Nach 
dem Tod meines armen Max zahlte ich noch ein Jahr aus Pietät, trat aber, 
nachdem ich ein Vierteljahrhundert Aufsichtsmitglied gewesen, 
hauptsächlich aus dem Grunde aus, damit mein ferneres Fortzahlen nicht 
als Anwartschaft einer Pension für eine zweite Heirat missdeutet werden 
möge.“ HPs Schwiegervater hat seiner Tochter kein Heiratsgut 
gegeben, dafür aber einen jährlichen Zuschuss von 1000 Gulden, den 
er 1824/25 kapitalisierte und HP und Caroline in Gestalt von 
Staatspapieren in der Höhe von 20.000 Gulden übergab. Von diesem 
gemeinschaftlichen Vermögen hat Caroline die Hälfte HP und die 
andere Hälfte ihren Kindern vermacht, das väterliche Erbteil teilte 
sich zu gleichen Teilen zwischen HP und den Kindern auf. 

1825   „In nomine Domini! Besser sei es als das verflossene Jahr!“ sind die ersten 
Worte, die HP 1825 in den neuen „Geschichts- und Erinnerungs-
Kalender“, der neu bei SOLLINGER zu erscheinen begonnen hatte und 
den er weiterhin für seine Aufzeichnungen nützt, einträgt. 

1825 I 16 METTERNICH teilt bei einer seiner Abendgesellschaften HP mit, dass 
er vom Konsul in Patras ein Schreiben Lord BYRONs an den Pascha 
von Patras (verfasst ein Jahr vor seinem Tod am 19. April 1824) und 
den Talisman erhalten habe, „auf welchen BYRON, der sonst so wenig 
glaubte, so abergläubisch gewesen“; er möge die Übersetzung des 
Briefes wie des Textes des Talisman übernehmen. Den Talisman trug 
BYRON in einem goldenen Futteral an einer schwarzen Schnur um 
den Hals; es handelte sich um einen Streifen Papier, „worauf mit 
schlechter arabischer Schrift der Pakt des Satans mit Salomon, wodurch 
sich jener gegen diesen verbindlich machte, keinem, der dieses Amulett auf 
sich trüge, Schaden zuzufügen.“ HP kommt zu dem Schluss, dass 
BYRON wusste, was es mit dem Amulett auf sich hatte – „Eine höchst 
seltsame Urkunde des Aberglaubens des Stifters der satanischen Schule in 
Satan selbst.“ METTERNICH ist mit der Übersetzung so zufrieden, dass 
HP den Augenblick für günstig erachtete, ihn um die Erlaubnis zu 
einer „Reise nach Italien zu bitten, wohin er im Frühjahr den Hof begleiten 
sollte und die er mir entweder dadurch, dass er mich unter die ihn 
begleitenden Beamten der Staatskanzlei aufnähme oder mir wenigstens ein 
Kurierritt nach Mailand gäbe, leicht gewähren könne. Meine Bitte fand ein 
günstiges Ohr und ward sogleich bewilligt. Der Fürst verlangte nun von 
mir einen Aufsatz über Lord BYRONs Talisman für die Allgemeine 
Zeitung, in welcher derselbe in Nr. 55 im März dieses Jahres erschien, aber 
spurlos vorüber ging, weil niemand an die Authentik des Konsuls und des 



– 177 – 

 

Fürsten METTERNICH glauben wollte; selbst GENTZ durch diesen 
Unglauben eingeschüchtert, wollte nicht, dass der Artikel der Allgemeinen 
Zeitung in dem Beobachter aufgenommen werde. Indessen hat die Sache 
doch seine [sic] volle Richtigkeit und verdient die Beachtung künftiger 
Biographen des ungläubigen, abergläubischen großen Dichters. Der einzige 
englische Schriftsteller, welcher Materialien zu Lord BYRONs 
Lebensbeschreibung geliefert und des BYRONschen Talismans erwähnt, ist 
MEDWYN, welcher aber glaubte, dass das goldene Futteral ein Porträt und 
Haare enthalten […].“ HP ist der Ansicht, dass es sich um ein 
gängiges Amulett handle, und beschafft sich mit Hilfe des Sohnes 
von Kadinka von RAAB, der nun Dolmetsch an der Internuntiatur ist, 
aus Istanbul unschwer ein ganz ähnliches Amulett. 

   HP liest Walter SCOTT und empört sich über „die maßlose Parteilichkeit 
für RICHARD LÖWENHERZ auf Kosten des Babenbergers LEOPOLD des 
Glorreichen“.  

   HP liest des morgens zur Vorbereitung auf den dritten Band seiner 
Geschichte des osmanischen Reiches die Geschichte SULEIMANs des 
Gesetzgebers und seines Sohnes SELIM I. – die Erstellung dieses 
Bandes muss er dann freilich der Italien-Reise wegen auf ein anderes 
Jahr verschieben. „ich las die verschiedenen Suleimanname und 
Selimname zum erstenmale, zum zweitenmale aber die Regierung dieser 
beiden Sultane in den Geschichtswerken Isolakfade, Betschevi, Selaniki, 
Dschelalfade u.s.w., zugleich die Biographien der Gesetzesgelehrten und 
Poeten in den verschiedenen biographischen und anthologische Werken und 
legte aus diesen schon damals die Zettel eines Verzeichnisses von 
fünfzehnhundert türkischen Dichtern an, die einige Jahre später, als ich zur 
Schreibung der Geschichte osmanischer Dichtkunst schritt, auf 2200 
angewachsen waren. Im Archive hatte ich anfangs Februar die 
Durchlesung der 68 Foliobände der Geschichte Marino SANUDOs90 mit der 
Feder in der Hand vollendet mit Gott sei Dank!“ 

   Als sich die Reise nach Italien abzeichnete, nimmt HP „alle 
italienischen Reisebeschreibungen, die mir in den Weg kamen, drei von 
STENDHAL und COLESTONE, die neuesten der Frau von [der] RECKE und 
des KEPHALIDES, die große Geschichte von BOSSI, die mythologischen und 
philologischen Werke von INGHIRAIN, GORI und LANCI nach einander 
durch.“ 

   Die Abende verbringt er in dieser Zeit gerne beim „Grafen APPONYI 
oder bei der alten Baronin PUFFENDORF, deren geistreiches Gespräch auch 
Carolinen mehr zusagte als die Leseabende bei der PICHLER [...] Ein 
paarmal sogar bei der Frau von CHEZY, bei der ich zum erstenmal den 
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ebenso liebenswürdigen wie gebildeten Grafen WICKENBURG, dermaligen 
Gouverneur der Steiermark sprach, und einigemale ins Theater, um nicht 
den Vorwurf zu verdienen, dass ich ausgezeichnete Stücke [...] wie 
GRILLPARZERs ‚Ottokar’ oder RAIMUNDs ‚Diamant des Geisterkönigs’ 
noch nicht gesehen.“ 

   HP hat schon seit längerer Zeit bei den verschiedensten 
Persönlichkeiten der Steiermark auf seine Ernennung zum Herrn 
und Landmann in Steiermark angetragen, was aber bei allem 
Entgegenkommen, das man ihm von Erzherzog JOHANN  angefangen 
entgegengebracht hatte, an dem Umstand gescheitert war, dass er 
nicht – wie vorgeschrieben – rittermäßigen Standes, sondern nur ein 
einfacher „Edler von“ war91. Andererseits weigerte sich HP 
hartnäckig, seinerseits um die Erhebung in den Ritterstand 
anzusuchen, was ihm insbesondere nach der mittlerweile schon vor 
sechs Jahren erfolgten Verleihung des Leopold-Ordens geradezu 
zustand. Erst der Abt von Admont kann ihn dazu umstimmen – „Ich 
machte das nötige Gesuch um die taxfreie Verleihung des erbländischen 
Ritterstandes und begehrte eine symbolische Wappenverbesserung, die mir 
auch ohne Umstand gewährt ward, nämlich in dem dreigeteilten unteren 
Schilde des väterlichen Wappens, die zehnzüngige Lilie, Sonne und Mond 
[als türkische, arabische und persische Symbole] und die Schlange, 
deren Windungen den arabischen Schriftzug H.M.R. bildet und also, da die 
Araber keine Vokale aufsetzen, ‚Hammer’ gelesen werden kann, indem das 
Verdopplungszeichen durch die dem Kopf der Schlange aufgesetzte Krone 
dargestellt wird.“ Der (offenbar unverändert übernommene) 
Wahlspruch lautete: „Schlag und trag“. Mit der gekrönten Schlange 
hatte es über den arabischen Schriftzug hinaus noch ein besonderes 
Bewandtnis: HP war von klein auf vom Gottesplagenbild am Grazer 
Dom fasziniert; als er aus Konstantinopel zurückkehrte und wieder 
nach Graz kam, registrierte er ein starkes „Erblassen der Farben, das 
Verschwinden der Umrisse und [...] schnell fortschreitende Zerstörung des 
alten Gemäldes, das ein kostbares historisches Denkmal der Steiermark aus 
der Zeit FRIEDRICHs III. oder seines Sohnes MAXIMILIAN.“ Auf sein 
Drängen bei Erzherzog JOHANN hin wurde das Gemälde 
abgezeichnet und diese Zeichnung wurde mit einem Aufsatz HPs 
„im sechsten Heft [...] der steiermärkischen Zeitschrift im Jahre 1821“ 
abgedruckt. Das Besondere dabei ist für HP, dass auf diesem Bild ein 
türkischer Anführer mit einem Schild zu sehen ist, auf dem sich 
genau die von ihm gewählte Schlange findet. 

                                                             
91  Vgl. dazu die Ausführungen unter 1817 X 25 und w.u. 1825 II 14. 
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1825 II vor 8 HP nimmt erstmals an einer Sitzung der Landwirtschaftsgesellschaft 
teil, bei der Erzherzog JOHANN  den Vorsitz führt und bei der Wahl 
eines neuen Präsidenten die Wahl nicht eines Mannes von Geist und 
Ansehen, sondern eines praktischen Ökonomen fordert – dennoch 
wird Graf GOESS gewählt, der beteuert, kein praktischer Ökonom zu 
sein und den der Erzherzog [JOHANN] hatte verhindern wollen. 
„Zwanzig Jahre hernach [...] stellte der Erzherzog [JOHANN] in dem ihm 
über die Statuten der Akademie der Wissenschaften als bestelltem Kurator 
derselben abverlangten Gutachten den seiner [damals geäußerten 
Auffassung] widersprechenden heillosen Satz auf: ‚Der Präsident der 
Akademie dürfe kein Gelehrter, sondern müsse ein großer Herr von altem 
Adel sein.“ 

1825 II 14 Mit kaiserlichem Diplom wird HP Herr und Landmann in 
Steiermark, nachdem er auf Grund des Leopoldordens um die 
taxfreie Erhebung in den erbländischen Ritterstandes angesucht und 
erwirkt hat92. 

1825 Frühjahr Die Gräfin PURGSTALL bietet HP 1000 Gulden Reisekostenzuschuss 
an, falls er auch Griechenland in seine Reise einbezieht, was HP 
nicht tut und auch nicht angenommen haben würde. Wohl freut er 
sich über die Italienkarte, die ihm die Gräfin PURGSTALL schenkt. 

1825 III 5 METTERNICH reist nach Paris ab, „wo er acht Tage vor dem Tod seiner 
Gemahlin [...] ankam“. Anschließend geht er nach Mailand. HP wartet 
von einem Kurier zum anderen, dass ihn die versprochene 
Expedition treffen würde; STÜRMER, sein alter Feind zieht die Sache 
so lange wie möglich hinaus. 

1825 V 6 – ein Freitag „als Versammlungstag der Moslimen in der Moschee ein 
guter und willkommener [Wochentag für den Antritt der Reise]. 
SALADDIN hatte alle seine Siege an Freitagen erfochten und Kaiser 
RUDOLFs Vorliebe für den Freitag [...] schrieb sich wahrscheinlich aus 
Hochachtung für SALADDIN her [...]“ – HP geht auf eigenen Wunsch 
als Kurier METTERNICHs nach Mailand; Caroline gibt ihm einen von 
ihr selbst an sie selbst geschriebenen Brief mit, den HP in Klagenfurt 
aufgeben solle – er werde ja keine Zeit zum Schreiben haben; HP 
gibt ihn nach 36 Stunden in Klagenfurt auf, wo er kurz seinen 
Freund KRUFFT trifft und sich nur eine halbe Stunde aufhält; eine 
weitere Stunde Aufenthalt gibt es (mit Ausnahme der raschen 
Pferdewechsel) nur noch in Brescia für die Reparatur einer 
beschädigten Deichsel. HP ernährt sich von „Suppenzelteln, die ich von 
Wien mitgenommen [...] in den beiden letzten Tage [von] Chocolade, 
Mandeltorte und Mandelmilch, mit denen mich Caroline versehen hatte.“ 

                                                             
92  Vgl. dazu 1817 X 25 und w.o. 
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Der Wagen legt die Strecke Wien–Mailand, bei damaliger 
Streckenführung wohl ca. 900 km, in 96 Stunden zurück. Unterwegs 
beschließt HP, eine poetische Reisebeschreibung zu verfassen, da 
eine übliche im Falle Italiens überflüssig sei; diese erscheint als 
„Italia“ fünf Jahre später anonym in Deutschland. HP fühlt sich in 
Italien „im zweiten Orient“.  

   HP fährt am Abend (23 Uhr) jenes Tages in Mailand ein, an dem der 
Kaiser angekommen war; die Stadt ist noch festlich beleuchtet. Er 
fährt bei METTERNICH im Palazzo Zerbelloni vor, um dem Fürsten, 
der erst nach Mitternacht kommt, die Depeschen zu übergeben. Er 
erhält eine Wohnung zugewiesen, macht die erforderlichen Besuche. 
Mit dem Augenarzt Dr. JÄGER unternimmt er einen Ausflug nach 
Pavia und zur Certosa, besichtigt dann Mailand und geht am fünften 
Tage – nachdem er zuvor das höchst erheiternde Marionettentheater 
frequentiert hat – in die mit 1200 Wachskerzen erleuchtete Scala. In 
Mailand trifft HP mit dem Grafen (Alessandro?) VISCONTI und Graf 
CASTIGLIONE, dem Historiker ROSSI93 zusammen, sucht die 
Bibliothekare GERONI und FERRARIO in der Brera, Abbate 
MAZUCHELLI in der Ambrosiana auf, in welchen Bibliotheken er wie 
in den anderen 36 Bibliotheken, die er auf seiner Reise besucht, nur 
die vorzüglichsten orientalischen Handschriften durchblättern kann, 
worüber er in den Lettres bibliographiques in der Bibliotheca 
Italiana berichten wird; ein Memoire über die italienischen 
Bibliotheken übergibt er bei der Rückkehr METTERNICH, womit er 
sich einen Anspruch auf die Präfektenstelle der Hofbibliothek zu 
erwerben glaubt, die aber bereits dem Ajo des Herzogs von 
REICHSTADT, Graf Moriz DIETRICHSTEIN, zugesagt war, woran HP 
weiterreichende Anklagen bezüglich des Stellenwertes einer 
Hofbibliothek knüpft, deren Leitung als Gunstbeweis vergeben 
werde, zumal er erwartete, dass unter DIETRICHSTEIN für die 
Bibliothek nichts geschehen würde, vor allem kein „Materien-
Katalog“ erstellt werden würde; um die Stelle, für die ihn 
METTERNICH als qualifiziert bezeichnete – er „log mir sogar vor, er habe 
in diesem Sinne einen Antrag an den Kaiser erstattet“ –, bewarben sich 
auch Graf BERKOWSKI und Graf TAAFFE; HP kommt auf diese 
Angelegenheit noch mehrmals zu sprechen und greift dabei auch die 
früheren Besetzungsvorgänge auf diese Stelle wieder auf, was zeigt, 
wie sehr ihn die Besetzung, gleichermaßen wie die Frage der 
Internuntiatur, empfindlich berührt hat. – Die Darstellung des 

                                                             
93  Typoskript: Bossi – es bleibt offen, von wem hier wirklich die Rede ist; beide Namen sind 

extrem häufig. 



– 181 – 

 

Aufenthaltes in Mailand nimmt im Maschinogramm der 
Erinnerungen rund 18 wohlgefüllte Seiten im Kanzleiformat ein. 

   HP hat auf Vermittlung von Erzherzogin MARIE LOUISE die Erlaubnis 
erhalten, auf der Rückreise Parma zu besuchen, um die dort 
liegenden 8000 orientalischen Handschriften zu sehen. METTERNICH 
stellt es ihm auch frei, nach Turin ins ägyptische Museum zu gehen. 

1825 V nach 27 So reist HP nach Turin  weiter, wo er das königliche Archiv – „das 
schönste Archiv, das ich je gesehen“ – unter Graf NAPPIONE besucht und 
die Verträge zwischen Genua und der Pforte exzerpiert – „Meine 
Arbeit war ein Seitenstück zu der meines Freundes de SACY, welcher vor 
einigen Jahren nach Genua gereist war, um dorten arabische 
Friedensverträge zu verzeichnen.“ Er nimmt an einer Sitzung der 
Akademie der Wissenschaften, deren korrspondierendes Mitglied 
HP kurz zuvor „durch des gelehrten Abbate PEYRON gute Meinung von 
meinen Verdiensten um die orientalische Literatur“ geworden war, teil, 
„in welcher ein weiblicher Akademiker, nämlich die durch Poesien und 
Altertumsforschungen in der Literaturgeschichte bekannte Marchesa 
SALUZZI, den Vorsitz führte.“ Im ägyptischem Museum, einschließlich 
der jüngst erworbenen Bestände des Kabinettes DROVETTI führt ihn 
SAN QUINTINO; am meisten beeindruckt ist HP aber letztlich von der 
Supergha mit den Grabstätten der savoyischen Könige und der 
herrlichen Aussicht auf die Alpen – „Dort ruhen sie, wie ehemals die 
alten persischen Könige auf Bergen“.  

   HP kehrt von Turin nach Mailand zurück, wo eine dreiwöchige 
Abfolge von Festivitäten folgt.  

1825 VI 24 HP verlässt um vier Uhr morgens Mailand nach Bologna und über 
Cesena, Rimini, Ancona (mitten in der Nacht, mit dem „herrlichen 
Hafen“), der Sonnenaufgang an der Küste ruft ihm den „Lichtvers“ 
des Korans in Erinnerung, in Loretto, dem „berühmtesten 
Wallfahrtsort der Christenheit“, erinnert ihn die viereckige Kirche an 
die Kaaba, er sieht „den alten Tempel des Vertumnus und den schönsten 
italienischen Wasserfall, nämlich den von Terni“ und langt nach 96 
Stunden am Morgen in Rom an,  

1825 VI 28 wo er in einem Gasthause auf der Piazza di Spagna absteigt und sich 
zum österreichischen Geschäftssträger GENOTTI verfügt, dem er die 
Depeschen METTERNICHs übergibt, und zum Bankier TORLONIA, dem 
er einen Kreditbrief seines Schwiegervaters präsentiert. Er trifft mit 
seinem Freund aus Istanbul, dem nunmehrigen russischen 
Gesandten ITALINSKY zusammen, der ihn zu sich einlädt, doch HP 
reist bereits am Abend des Folgetages nach Neapel weiter, nachdem 
er noch  
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1825 VI 29 zu St. Peter und Paul im Petersdom der Papstmesse beigewohnt hat. 
HP sieht im „schönsten Vollmond“ das Pantheon, das Kolosseum, die 
lateranische Kirche, reist nächtens durch die pontinischen Sümpfe, 
dann die Massen an Briefen lesend, die er in Rom poste restante 
vorgefunden hat, in Richtung Neapel. 

   HP kommt um zwei Uhr nachts in Neapel an, für das er vierzehn 
Tage Aufenthalt eingeplant hat. Er übergibt seine Depeschen „beim 
Kommandierenden Neapels, dem Feldmarschallleutnant Freiherrn von 
KOLLER“, der ihn sogleich für alle Tage seines Aufenthaltes zum 
Mittagessen einlädt. HP beginnt, die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten zu besuchen und rüstet sich in der 
nachfolgenden Nacht für die Besteigung des Vesuvs, wo er am 
Morgen beim Eremiten des Vesuv einen Brief an Caroline schreibt 
und sich seine „Gratzschokolade“, die er als Proviant mitgenommen 
hatte, kochen läßt, die er aber nicht konsumiert, da sie in einer 
unverzinnten Kupferkanne zubereitet nach Seife schmeckt. Sein 
Freund MENZ will ihn überreden auf acht Tage nach Palermo zu 
gehen, um das dortige Rosalienfest zu erleben, was HP der 
schmerzlichen Erinnerung wegen unterläßt. „Ich gab einen 
Empfehlungsbrief ITALINSKYs an den Cavaliere ARDITI ab und installierte 
mich auf der Bibliothek des Museo Barberino, um von dessen Handschriften 
einen Katalog, der fehlte, zu verfertigen. das Schönste war, dass es zu 
diesem der Bibliothek zu erweisenden Dienste noch einer Erlaubnis des 
Ministeriums bedurfte – HP durfte schließlich die Handschriften 
besehen, aber keine Auszüge anfertigen, woran er sich nicht hält. Er 
hinterläßt einen vollständigen „Namenskatalog“ der ihm vorgelegten 
Handschriften, was kommentarlos hingenommen wird. 

1825 VII 4 HP geht nach Puzzuoli, „wo ich mich einschiffte, um den Avernus, die 
Grotte und das Bad des Abylla/Baiae, die Bäder des NERO, das Grab 
AGRIPPINAs, den acherontischen See und die elysäischen Felder zu 
besehen“. Er besichtigt in Neapel noch den königlichen Palast, jenen 
von Capo di Monte und das Observatorium, „das schönste, glaube ich, 
der bestehenden“, geht nach Caserta, fährt zweimal nach Pompeji, wo 
er im Tempel der Fortuna für sich und Caroline zwei Marmorsteine 
als „Schwersteine“ aufliest, geht nach Salerno, Nocera, Eboli und 
Paestum, macht in Portici die Bekanntschaft von JORIS, steigt „in die 
finsteren Ausgrabungen von Herculaneum hinunter“ und besichtigt in 
Neapel, was nur möglich ist. „Das einzig erwähnenswerte Resultat 
meiner antiquarischen Besuche zu Neapel gab der der Katakomben“, wo er 
„auf die hebräische Inschrift eines phallusförmigen Steines aufmerksam 
gemacht [wird], die ich seitdem in dem Memoir sur deux coffrets 
beschrieben habe. Aus welcher mir klar ist, dass diese Katakomben nicht 



– 183 – 

 

nur als Kirchen verfolgter Christen, sondern auch als verborgener 
Schauplatz von Orgien sei es der ersten Christen, sei es des Mittelalters zu 
Orgien ganz besonderer Art gedient haben.“ 

1825 VII 16 neuerliche Ankunft in Rom, wo HP 16 Tage lang bleibt. ITALINSKY 
lädt ihn täglich zu sich ein. In den ersten Tagen macht er sich schon 
eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang auf, um die wichtigsten 
Kirchen zu besichtigen, die mit Sonnenaufgang geöffnet werden. In 
den Kirchen stößt er sich an den vielen Reliquien – „Die vielen 
Reliquien der Kreuzigung in der Kirche Prasseda ärgerten mich, weil auch 
nicht eine einzige irgendein Merkmal echter orientalischer Herkunft an sich 
trug; dies war auch der Fall in der lateranischen Kirche, wo der Tisch des 
Abendmahls [...] gezeigt wird; ich erwartete mir, wenigstens die niedere 
Form eines orientalischen, vielleicht mit Perlmutter eingelegten Tisches zu 
sehen; ich sah aber nichts als ein ganz gewöhnliches Nudelbrett von 
weichem Holz. Ich musste staunen, dass die Pfaffenheit es so wenig der 
Mühe wert hielt, ihren Fabeln doch irgendeinen Anstrich von örtlicher 
Wahrheit zu geben. Dieser Ärger über so baren Hohn gemeinen 
Menschenverstandes machte aber bald einer Anwandlung der besten Laune 
Platz, als ich in einem halb dunklen kleinen Gange, der zur Sakristei führt, 
ein Gemälde von Maria-Verkündigung sah, wo der Engel der heiligen 
Jungfrau die Überschattung des Herrn verkündet, die Jungfrau aber bereits 
eine Hochschwangere ist.“ 

   HP besucht GINOTTI, TORTONIA und den Kardinal VIDONE, der ein 
großer Kunstkenner und Verfasser einer Kunstgeschichte ist und 
später auf HPs Ersuchen für diesen kostenlos „die Figuren des 
seltsamen Tierkreises [...], welche auf der Vorderseite der Domkirche von 
Cremona ausgehauen sind“, abzeichnen läßt, die HP „als Zugabe zu den 
Kupfertafeln meines Memoire über die Mysterien des Mithras 
veröffentlicht“. Bei ITALINSKY nimmt er Einblick in die ihm selbst einst 
in Istanbul zu teuer gewesene Handschrift des MESUDI, „in der ich die 
vielbesprochene Stelle über die Tausend und Eine Nacht aufgeschrieben, 
deren Echtheit mein Freund SILVESTRE DE SACY sehr unnötigerweise 
bezweifelte und die ich später mit dem nötigen Vorworte im Journal 
asiatique bekannt gemacht [...]. Der Band der Handschrift war ein großer 
und dicker, ich fürchtete, die Stelle lange suchen zu müssen, da erblickte ich 
im dicken Band einen einzigen Papierstreifen eingelegt, ich schlug das Buch 
dort auf und fand zu meiner großen Freude das von mir zu Konstantinopel 
eingelegte Blatt mit meiner Bemerkung über die Richtigkeit dieser Stelle 
[...]. Meine nächste Sorge war die Bekanntschaft des Prälaten Angelo MAI, 
Kustoden der Handschriften der Vaticana, und des orientalischen Abbate 
LAMI, beide waren mir durch ihre Werke bekannt, der erste durch die aus 
Palimpsesten herausgegebenen Schriften des FRONTINUS und CICEROs, der 
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zweite durch ein ganz unsinniges Buch über die eigentliche Schrift der 
Himjaren, deren Namen er in den der Oremi auf italienisch verwohllautet 
hatte. Der erste war nicht im besten Rufe seiner Gefälligkeit gegen Fremde, 
welche die Bibliothek besuchten, der zweite stand in dem eines seltsamen 
Kauzes, der soeben heterodoxer Meinungen willen ab officio suspendiert 
worden.“ Die Befürchtungen bezüglich MAI erweisen sich mit Hilfe 
der Empfehlung durch den österreichischen Geschäftsträger als 
gegenstandlos. LAMI trifft er, da dieser suspendiert ist, außerhalb der 
Bibliothek, und dieser erstaunt HP „durch seinen ungeheuren 
Eigendünkel, der alles übertraf, was mir an gelehrtem Dünkel vordem und 
seitdem vorgekommen“, und ist HPs Einwänden gegen seine Theorie 
völlig unzugänglich. HP arbeitet täglich von 10 bis 2 Uhr in der 
Vaticana; „die dort [...] verlebten Stunden gehören zu den schönsten der 
von mir auf Bibliotheken zugebrachten [...].“ Einladungen zu einer 
Papstaudienz entzieht sich HP – „ich verspürte nicht die geringste Lust 
danach [...]. Nie war ich auf meinen Reisen wirtschaftlicher mit der Zeit 
und tätiger im Fußwandern gewesen als [...] zu Rom“. 

   HP besteigt die Kuppel des Petersdoms und schreibt „von dort aus 
durch meine Gemahlin ihrer Schwester nach zwei Jahre langem Grolle das 
erste versöhnliche Wort“. Er besucht die Villa HADRIANs (wo er einen 
Schwerstein aus weißem Marmor mitnimmt) und Tivoli, wo er die 
Nacht in den antiken Stätten verbringt, auf dem Altar des Vesta-
Tempels frühstückt und während des klassischen Rundganges 
immer wieder HORAZ liest, begibt sich zu dessen sabinischer Villa 
am Fuße des Lucretilis und steigt bei größter Hitze zur sogenannten 
blendisischen Quelle auf. „Ich saß oder kroch eigentlich zu Pferd, denn 
ich konnte mich kaum mehr rühren, ließ den Gaul anderthalb Stunden lang 
im Schritt gehen [...]“. Als Andenken an Rom läßt sich HP eine 
Nachbildung der CESTIUS-Pyramide machen, aus leichtem Stein – 
und erhält eine aus einem Marmorblock verfertigte nach Wien 
gesandt. – Die Darstellung des Aufenthaltes in Rom erstreckt sich im 
Typoskript der Erinnerungen über nahezu zehn Seiten und zählt 
eine Fülle von Namen auf. 

1825 VIII 2 ? Rückreise über Florenz, wo sich HP 14 Tage ausruht – in Florenz 
„war alles ebenso in der Nähe als zu Rom entfernt. Ich arbeitete in den 
Morgenstunden abwechselnd auf der Laurentina oder der Magliabecchiana; 
auf diese brachte man mir eines Morgens eine morgenländische 
Handschrift, statt eingebunden nur zwischen zwei Bretter aus 
Zypressenholz wider die Würmer verwahrt“, dies regt HP an, seinen 
Koffer durch eine Zypressenholz-Kiste zu ersetzen; da er in Wien 
über die einst von ihm SINZENDORF in Istanbul besorgten und dann 
von ihm aus dem Nachlass gekauften Zypressenholz-Bretter verfügt, 
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hatte er „also solchen Holzes genug, um ein Hundert der orientalischen 
Handschriften meiner Sammlung, nämlich alle mystischen auf diese von 
mir ausgedachte, ebenso einfache als geschmackvolle und zweckdienliche 
Weise binden zu lassen“ – nämlich in „unbezogenem, glatt gehobeltem 
Zypressenholz mit reich vergoldetem Rücken aus rotem Maroquin“. HP 
besichtigt natürlich ausgiebig die Stadt, ihre Bauten und 
Sammlungen, verkehrt beim österreichischen Geschäftsträger KNAST 
und mehr noch in englischer Gesellschaft, fährt nach Pisa und 
Livorno (wo er auch die schöne Synagoge besucht). – HP geht seinen 
Erinnerungen an KNAST und aus diesen assozierenden nach.  

1825 VIII ca.16 HP reist nach Bologna, wo er sich eine Woche aufhält. Er besucht 
den ihm aus Mailand bekannten Kardinal Cajetan ALBANI, der ihn 
für die Zeit seines Aufenthaltes einlädt, und den Abbate 
MEZZOFANTI, der 35 Sprachen versteht und spricht. „Ich versuchte 
mich mit ihm in den zehn, die ich sprach und am längsten in meiner 
Muttersprache und im Türkischen. Ich bewunderte die Treue, womit sein 
Ohr die Aussprache und den jeder Sprache eigentümlichen Akzent 
aufgenommen und die Fertigkeit, womit seine Zunge Wörter und 
Redensarten widergab, aber ich vermisste den eigentlichen Genius der 
Sprache, indem die Verbindung der Redensarten und Sätze fremdartig, im 
Deutschen, Italienischen, in den orientalischen unorientalisch klang. 
Nachdem ich eine Weile mit ihm Persisch gesprochen, sagte ich ihm, ‚ich 
will Ihnen sagen, von wem Sie Persisch gelernt’. ‚Nun von wem?’. ‚Von 
englischen Offizieren, die aus Indien zurückgekommen.’ ‚Wahrhaftig‘ sagte 
er, ‚Sie haben Recht, wie haben Sie dies aber erraten?’. ‚Aus ihrer 
Aussprache, welche die breite, verderbte Indiens, die eine andere als die rein 
persische’. Die Sache ist sehr natürlich, aus einer Sprachlehre ohne den 
Schall des lebendigen Wortes hat noch Niemand eine Sprache richtig 
sprechen gelernt; man lernt dieselbe sprechen, wie man sie hört und ein für 
den wahren Ton und Akzent einer Sprache empfängliches Ohr fasst 
dieselben getreu auf. Das Memorieren der Wörter und das Studium der 
Grammatik genügt, um eine Sprache zu verstehen oder höchstens sie zu 
schreiben, aber nicht, um sie sprechen zu lernen, was reine Sache des Ohres 
und der Übung. Deswegen ist es – so sonderbar es auch scheinen mag – ein 
Axiom, um eine Sprache gut und richtig sprechen zu lernen, muss man 
zuerst nicht viel sprechen, sondern viel hören, dass um eine Sprache gut 
und richtig schreiben zu lernen, man anfangs nicht viel schreiben, sondern 
viel lesen muss. MEZZOFANTI ist ganz gewiss der größte Sprachengenius 
unserer Zeit; schade, dass er sein ungeheures Sprachtalent nie als Mittel 
zur Hebung von Schätzen, welche so viel in den Literaturen fremder 
Sprachen noch ungekannt liegen, verwenden wollte.“ MEZZOFANTI führt 
HP in die Bibliothek der Stiftung des Bologneser Grafen MARSIGLI, 
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eines „der vielseitigsten praktischen Gelehrten sein Zeit“, dessen 
Beschreibungen des türkischen Militärwesens und des Donaulaufes 
er ebenso rühmt wie die Zahl seiner nie herausgegebenen Werke. 
„Aus der Unordnung der orientalischen von MARSIGLI seiner Vaterstadt 
vermachten Handschriften und aus dem gedruckten von TALMAN 
herausgegebenen Kataloge derselben wurde mir alsbald klar, dass diese 
Unordnung die ursprüngliche einer türkischen Bibliothek; meine dem 
Bibliothekar, dem mir mit der größten Bereitwilligkeit die begehrten 
Handschiften zur Hand fördernden Abbate MEZZOFANTI mitgeteilte 
Bemerkung wurde von ihm bestätigt durch die Mitteilung des 
Stiftungsbriefes, welcher auf eine sehr interessante Weise die Art und Weise 
wie MARSIGLI bei der Eroberung Ofens in dessen Bibliothek den alten 
Scheich-Kustos sitzen gefunden, entschlossen, mit seinen Schätzen zu 
verbrennen, wie er zwei mit Handschriften gefüllte Kabinette in der großen 
Moschee von Feuer und Plünderung gerettet.“ HP vermag trotz aller 
Bemühungen keine Abschrift des Stiftungsbriefes mit der 
Schilderung zu erhalten, was er sich mit der Angst erklärt, dass man 
eine Abtretung nach Wien befürchtet, da MARSIGLI ja kein Recht 
gehabt hatte, die Bibliothek Ofens, welche mit der Festung des 
Kaisers Eigentum war, als Privatbesitz zu behandeln. Die Antwort 
des Kardinal-Staatssekretärs an Botschafter LÜTZOW lautete, man 
behalte sich vor, „diese Urkunde zu Bologna selbst herauszugeben“, was 
zu HPs Lebzeiten nicht geschieht und was dieser im vierten Band 
seine Geschichte des osmanischen Reiches (Seite 736) rügt. 

   HP hält sich acht Tage in Bologna auf; in dieser Zeit macht er einen 
Abstecher nach Ravenna, wo er die Gräber THEODERICHs, DANTEs 
und des HONORIUS besucht und wo ihm der Bibliothekar SAPORETTI 
die Lesung der Schriften eines sieben Schuh im Durchmesser 
messenden großen ledernen türkischen Tafeltuches, das man ihm 
nicht hatte herunterlassen wollen, ermöglicht; die Inschriften 
stammten „aus der schönsten Zeit osmanischer Kalligraphie [und] 
nahmen ebenso sehr meinen Fleiß und Entzifferungskunst in Anspruch als 
die arabischen Inschriften der ägyptischen Trink- und Wassergeschirre auf 
der Bibliothek des Institutes zu Bologna“. HP registriert in Ravenna als 
der alten Hauptstadt des westlichen römischen Reiches auch (wie in 
Konstantinopel) das goldene Tor und die goldene Schranke als „der 
Punkt, von welchem aus die Entfernung von der Hauptstadt gerechnet war; 
so wird noch zu Ravenna (in der Nähe der Kirche der heiligen Agnes, die 
Stelle des ehemaligen goldenen Weges gewiesen.“ 

   Auf dem Rückweg nach Bologna nimmt er „den unleidlichen Gestank 
der Kanäle [wahr], in welchen der Hanf gewässert und geweicht ward.“  
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   Ganz im Sinne morgenländischer Reisender, denen der Besuch von Gräbern 
eine Hauptpflicht, wie denn der große türkische Reisende Evlija (der 
Heilige) seinen Namen bloß vom Besuche der Gräber heiliger und frommer 
Männer hat, war ich zu Neapel am Grabe VERGILs und SANAZAROs, zu 
Rom in dem Kloster von San Onofrio zu dem TASSOs, zu Florenz zu dem 
ALFIERIs, zu Ravenna zu dem DANTEs gewallfahrtet, es blieben mir noch 
von großen italienischen Dichtern das Haus ARIOSTs zu Ferrara, 
PETRARCAs zu Aequa in der Nähe von Pavia zu besuchen übrig.  

   Nach Ferrara zog mich überdies der Kerker TASSOs“, obgleich es HP 
unsicher ist, ob TASSO dort wirklich sieben Jahre eingesperrt 
gewesen sei, was bei seiner Stellung am dortigen Hofe „schwer zu 
glauben“.  

   HP reiste weiter über Modena, wo er sich einen halben Tag aufhält, 
nach Parma. 

1825 VIII ca.24 „Wäre ich TASSO in Person gewesen, so hätte mir nicht ehrenvollerer 
Empfang werden können, als mir durch die Güte des Grafen NEIPPERG zu 
Parma ward. Der Hof war nicht in der Stadt, sondern auf dem Lustschloss 
von Sala.“ NEIPPERG läßt HP in der Burg unterbringen, und nach Sala 
fahren, wo HP von der Erzherzogin-Kaiserin und Graf NEIPPERG sich 
aufhalten, zu Tisch geladen wird; weiters arrangiert NEIPPERG für 
HP eine Fahrt nach der „Templerkirche“ in Fornovo arrangiert. HP 
verbringt eine Woche mit der Besichtigung aller 
„Kunstmerkwürdigkeiten“ Parmas – das farnesische Theater, das 
Kabinett der Äbtissin Johanna BERGONZI, die Gemäldegalerie und 
das „durch seine Skulpturen höchst merkwürdige Baptisterio. Die sonst 
nur auf Mithrasmonumenten vorkommenden Vorstellungen, welche sich 
ober dem Tore desselben befinden, habe ich in meinem Memoire sur le culte 
de Mithras besprochen“. Vor meiner Abreise beschenkte mich der Graf 
NEIPPERG noch mit den Münzen, welche auf die beiden von der 
Erzherzogin über den Taro und die Trebbia gebauten Brücken 
geprägt worden waren, denen später zu Wien noch das herrliche 
Geschenk der Prachtausgabe der Ilias und Odyssee folgte. 

1825 IX ca.1  HP reist weiter nach „Cremona, nicht nur um die Gemälde zu besehen, 
deren Umrisse ich schon in dem von dem Grafen VIDOMI mir verehrten 
Werke besass, sondern hauptsächlich der Architektur des Domes willen, 
von dem ich schon so viel gehört und dessen Tierkreis ebenfalls in meinem 
Memoire sur les monument de Mithras besprochen worden.“ 

   „Nachdem ich in Neapel am Grabe VERGILs gestanden, konnte ich 
unmöglich seinen Geburtsort Mantua unbesucht lassen. Von meinem 
Freunde ACERBI an seinen Neffen und Erben ZANELLI empfohlen, besah ich 
im Geleite desselben die Gemälde MANTEGNAs und die berühmten 
astrologischen Lorenzo COSTAs im Palazzo de Te samt dem Kampfe der 
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Giganten. In den Gängen dieses Palastes lorgnettierte ich zu meiner nicht 
geringen Überraschung die Maretera GASSOLDI, die mich, den Zögling der 
orientalischen Akademie als Fräulein GAMERRA so schnöde behandelt hatte, 
dass sie mir in der Schirin zum Modell der Garinaar sitzen gemusst. Sie 
war schon Großmuter, übrigens eine so entschiedene Freundin der 
Franzosen, dass sie, als die Österreicher vor Mantua zum Entsatze der 
Festung erschienen, auf dieselben die erste Kanone abgefeuert, eine ebenso 
große politische Närrin als abgefeimte Kokotte.“ 

   Auf der Weiterreise besucht HP Verona, wo ihn der Graf GIULIONI, 
an den in ACERBI empfohlen hatte, das Amphitheater und das Museo 
Maffei zeigt. – HP ist arg von seiner goldenen Ader geplagt, sucht 
aber dennoch die Dichterin VORDONI auf. 

   In Vicenza, wo es ihm gesundheitlich relativ schlecht geht, besucht 
er neben gesellschaftlichen Verpflichtungen die Bibliothek, in der er 
aber „wenig an Handschriften des Orients, aber eine von mir nicht 
gekannte italienische Reisebeschreibung in den Orient fand.“ 

1825 IX 6 Geburt des Sohnes Maximilian († 1846). 
1825 IX 7 HP ist in Padua, wo er Angelique BOSCON besucht, eine Kusine 

seiner Frau, die nach deren Tod die Stelle der Mutter bei der 
unvermählten Eveline einnehmen wird. 

1825 IX 8 kommt HP des Abends in Venedig an, das er zum zweiten Mal sieht 
– „Venedig ist die einzige der Städte Europas, deren Äusseres noch ganz 
das Gepräge italienischen Mittelalters an sich trägt.“ 

1825 IX 12 „Am vierten Tage meines Aufenthaltes zu Venedig überraschte mich mit 
außerordentlicher Freude auf der Bibliothek San Marcos die Nachricht von 
der glücklichen Entbindung Carolinens mit einem gesunden und frischen 
Knaben. Ich sprach eben mit dem Bibliothekar, dem höchst dienstfertigen 
Abbate BETTIO, Bibliographisches, als mein Bedienter mir den Brief mit der 
Freudennachricht brachte. [...] Die Niederkunft [...] war leicht unglücklich, 
ohne Hebamme oder Geburtshelferin, bloß mit dem Beistand dreier 
Dienerinnen vor sich gegangen, der Knabe war nicht weinend, sondern 
lachend ins Leben getreten. [...] Den Namen Max hatte ich fürgewählt, weil 
Maximilian ein steiermärkischer Helfer, weil Maxen auf Deutsch Gold 
heißt und Max auf Persisch Gehirn bedeutet“ – HP feiert die Nachricht 
mit einem Sonett und gedenkt bei der Niederschrift dieser 
Erinnerungen des Schicksals seines lange schon verstorbenen Sohnes 
und befasst sich neuerlich schuldbewusst-selbstkritisch mit seinem 
Verhalten gegenüber seiner Schwägerin Marianne und seiner Frau, 
die ihm nach der Entbindung unter dem Datum des 28. September 
einen sehr bitteren Brief gesandt hat, dessen „peinlichste Stelle“ HP 
„zur Sühne“ in seinen Erinnerungen widergibt. 
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   BETTIO und Pompeo LITTA verhelfen HP „bibliographisch und 
bibliophilisch zur Kunde und zum Besitze vieler seltener italienischer 
Werke, die mir zur Schreibung der Geschichte des osmanischen Reiches 
entweder notwendig oder bloß erwünscht.“ HP lernt den gelehrten 
Corfioten MUSTOXIDI kennen, der „vom Geiste des alten Hellas beseelt, 
denselben wie so viele Bewunderer des griechischen Aufstandes in diesem 
wieder zu finden glaubte.“ – In Venedig interessieren HP ganz 
besonders drei Dinge: die kufische Inschrift auf dem alten 
Fürstenstuhl in der Kirche San Pietro (von der er einen Abklatsch 
anfertigt), der Schatz von San Marco (der „insgemein Fremden nicht 
gezeigt“ wird und in dem sich viele wertvolle Steine, Türkise und 
Smaragde, befinden) und das große Archiv im Kloster dei Frari – 
„Der Bibliothek nach, glaube ich, das größte Archiv in Europa, selbst das 
Münchener nicht ausgenommen. Hier fand ich viele mir höchst wichtige 
Schreiben osmanischer Sultane an die Dogen und die ältesten Verträge der 
Pforte mit Venedig, die nicht türkisch, sondern griechisch. Diese hätten in 
das Hausarchiv nach Wien gehört als so viele andere in demselben 
befindliche venezianische Noten, in denen vielleicht heute noch mancher 
Privatanspruch wurzeln mag“. 

   HP reist über Görz, wo er alte Bekanntschaften auffrischt, nach 
Triest, wo er Herrn FONTERRA besucht, dessen Jugendwerk er 
herausgegeben hat, und den Sohn des Herrn RAIREVICH, der eine 
osmanische Geschichte zu schreiben begonnen hat, weshalb HP ihn 
wegen des Verbleibs des Manuskriptes befragt, das der Sohn aber 
nicht einmal von der Zensur zurückbegehrt hatte. HP hatte sich 
nicht viel erwartet, weil er aus dem Munde des Vaters schon dessen 
Ansicht kannte, „dass der Hebel des Eroberungssystems der Osmanen gar 
kein anderer als die Päderastie der aus den siegreichen Feldzügen ihnen 
zufallenden Beute schöner Knaben willen. Diese Ansicht war eine ebenso 
seltsame als die, dass alle Untersteirer dem slawischen Stamme 
zuzurechnen seien, weshalb er als eingefleischter Slawomane auch mir 
durchaus slawische Herkunft aufreden wollte.“  

   Von Triest fährt HP „über Laibach, Rohitsch, Pettau und Radkersburg zu 
meiner Freundin PURGSTALL nach Hainfeld, um mich dort vierzehn Tage 
von der Ermüdung meiner italienischen Reise auszuruhen. Diese hatte 
sowohl meine geistigen als physischen Kräfte sehr angestrengt, ich hatte 
sehr abgemagert [...].“ Insgesamt hat HP auf seiner Reise 27 [!] 
Bibliotheken besucht (in denen er auch sein „Denkmal auf die 
beyden letzten Grafen Purgstall“ hinterlegt hat); über seine 
Erkundungen berichtet er unverzüglich in einer Reihe von Beiträgen 
in der Biblioteca Italiana 
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1825 IX 23 HP trifft in Hainfeld ein. Die Gräfin PURGSTALL war im Sommer 
meist in Wien gewesen, hatte oft Caroline besucht und auf dem Grab 
Rosalies zwei Stämme Thuja orientalis gepflanzt. Nun ist sie zurück 
in Hainfeld. HP vollendet dort seine „Italia“, erkrankt an Erkältung 
und muss 

1825 IX 29 am Vermählungstage seiner Schwägerin Marianne zur Behandlung 
nach Graz; zuvor scheibt er morgens um zwei Uhr vor der Abreise 
nach Graz seiner Frau „einen ungeheuer langen Brief“, da er sich über 
seinen Schwager ärgert, der bei der Taufe seines Sohnes völlig 
unvermittelt den zweiten Namen Longinus ins Spiel gebracht hatte 
(seiner eigenen Körpergröße wegen). HP beklagt in diesem 
Zusammenhang rückblickend seine „fortwährende Rechthaberei und 
briefliche Tyrannei“. 

1825 X 7 HP kommt in Wien an; er dankt METTERNICH „für die mir zu dieser 
Reise gegebene Erlaubnis und Mittel“ und flicht diesen Dank auch in 
die „Italia“ ein. „Die Gnade war zwar keine außerordentliche, indem 
Kurierritte selbst vielen großen und reichen Kavalieren gegeben wurden, 
welche nicht nur das Rittgeld nahmen, sondern sich auch statt Diäten eines 
Kuriers die eines Kämmerers bezahlen ließen. Ich glaube nicht, dass einer 
derselben dafür dem Fürsten dankbarer gefühlt als ich, noch weniger, dass 
einer derselben die ihm gegebene Erlaubnis und Mittel zur Reise fleißiger 
benützt hat als ich.“ Sein poetisches Reisetagebuch „Italia“ gibt HP 
anonym heraus („von einem Morgenländer“). In Wien findet HP die 
Diplome der gelehrten Gesellschaften in Madras, Kopenhagen und 
der Royal Society of Literature in London vor; in Graz wird dies in 
der Zeitung nicht gemeldet, weil HP vom Bischof ZÄNGERLE „überall 
laut gesagt, dass er [die Steiermark] mit den schwarzen Schwärmen der 
Liguorianer und Jesuiten verfinstert.“ 

   HP veröffentlicht mit Wissen METTERNICHs, aber unter Umgehung 
SEDLNITZKYs, zwei Arbeiten in der Allgemeinen Zeitung – seinen für 
METTERNICH geschriebenen Aufsatz über den Talisman Lord BYRONs 
und Briefe über seine italienische Reise; letzteres ging darauf zurück, 
dass HP in Mailand „den wahrhaft glänzenden Zustand der Literatur in 
der Lombardei“ gerühmt und METTERNICHs Beifall gefunden hatte, 
dass man dies in der Allgemeinen Zeitung kundtun sollte, wobei er 
mit METTERNICH absprach, dass er den Beitrag im Stile eines 
Protestanten schreiben würde, damit nicht klar hervortrete, wer der 
Autor sei, insbesondere nicht ein Österreicher und schon gar nicht 
ein Beamter; tatsächlich aber gibt METTERNICH die Briefe an GENTZ 
weiter, der etliche Streichungen vornimmt, ehe HP das Manuskript 
wieder zurück erhält. 
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   HP macht sich wieder an die Arbeit seiner Geschichte des 
osmanischen Reiches. Das Manuskript der Bände 1 und 2 der 
„Geschichte des osmanischen Reiches“ ist abgeschrieben und hat 
„gimpflich“ die Zensur des Professor KASTER passiert und kam nun 
zur Zensur von der Polizeihofstelle in die der Staatskanzlei. HP 
bemüht sich, zu verhindern, dass die beiden Manuskripte von 
GENTZ zensuriert werden, was ihm gelingt – „ich streute Weihrauch 
der Eitelkeit des [...] alten STÜRMER“, und er bittet diesen, selbst das 
Manuskript durchzusehen, wobei HP klar war, dass er es gar nicht 
ansehen würde. Tatsächlich sind die beiden Manuskripte nach sechs 
Wochen im Dezember (s.w.u.) ohne jede Streichung zurück in der 
Polizeihofstelle; in gleicher Weise arrangierte HP die Zensur der 
nachfolgenden Bände. 

   HP stellt rückblickend fest, dass seine Korrespondenz durch die 
Bekanntschaft mit so vielen italienischen Gelehrten und vor allem 
wegen der Auskünfte bezüglich der osmanischen Geschichte um ein 
Drittel zugenommen habe; „Die für mich wichtigsten waren die 
belehrungsreichen Briefe Pompeo LITTAs und des Abbate BETTIO, die mir 
die verlangten seltenen italienischen Werke verschaffen, während mein 
Briefwechsel mit MEZZOFANTI um MARSIGLIs Briefe über die 
Handschriften der Bibliothek von Ofen zu erhalten, fruchtlos blieb. Zu 
Turin hatte ich schriftliche Verbindung mit PEYRON, GAZZERA und San 
CINQUANTINO eingeleitet. Nach Parma korrespondierte ich mit PEZZANE 
und ROSSI, nach Florenz mit ROSELLINI und VEMNEUX, dem Eigentümer 
des literarischen Kabinetts und Herausgeber der Antologia, nach Mantua 
mit NEGRI, nach Neapel mit MORSO, mit jenem über die unerklärten 
Inschriften des Kabinetts der Äbtissin Johanna BREGONI, mit diesem über 
die arabischen Inschriften der Zera. Nach Mailand mit meinem Freunde 
ROSSI, dem damaligen Bibliothekar der Brera, und dem Marchese TRIVULZI, 
denen ich während meines Aufenthaltes in Mailand mehrere literarische 
Freundschaftsdienste dankte. Der Marchese TRIVULZI empfahl mir in der 
Folge öfters Reisende, denen ich den gastfreundlichen Empfang, der mir in 
seinem Hause geworden, zurückzuerstatten bemüht war. Für einen 
derselben, einen Vetter des Marches, den Grafen ARISCONI“ bemühte sich 
HP bei METTERNICH um die Erfüllung seines Wunsches, das 
Johanniterkreuz zu erlangen. Auch andere Italiener wenden sich 
wegen HPs Nähe zu METTERNICH an ihn um Unterstützung ihrer 
Vorhaben in Wien. Diese Einschätzung seines Einflusses dringt bis 
Graz, sodass sich der Gouverneur des Steiermark an HP wendet, 
Subskribenten für das Denkmal Kaiser FRANZ’ I. auf dem (später so 
bezeichneten) Franzens- bzw. Freiheitsplatz in Graz anzuwerben. 
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   HP will Präfekt der Hofbibliothek werden – METTERNICH hält ihn für 
befähigt, doch die Kaiserin habe den Posten bereits Moriz 
DIETRICHSTEIN zugesagt. 

   REINHARD heiratet ein zweites Mal (eine wesentlich jüngere Frau im 
Gegensatz zur ersten Ehe mit einer bedeutend älteren) und schreibt 
diesbezüglich (die Korrespondenz war wegen der Hinwendung 
REINHARDs zu NAPOLEON lange „abgekühlt“) an HP, der dies für eine 
Torheit hält, ihm gratuliert und meint, er wolle wohl die 
Altersdifferenz ausgleichen; auf diesen Brief antwortet REINHARD 
nicht mehr. 

   HP gedenkt seiner langjährigen „gewohnten“ Korrespondenten –
EICHHORN besorgte ihm in diesem Jahr aus der Göttinger Bibliothek 
„die Abschrift der Reisebeschreibung TIGAFETTAs und die Cusago de una 
biblioteca Espannola“; „BÖTTIGER, der mir manchmals lateinisch schrieb, 
gab mir die seltsame, aus dem Munde HEGELs erhaltene Nachricht, deren 
Quelle ich nie entdecken konnte, dass mich der Blitz erschlagen. Dies war 
also das Gegenstück zu jener vor 25 Jahren ausgestreuten Nachricht, dass 
ich im Nil ertrunken“. HP erinnert sich in diesem Zusammenhang 
daran, dass er häufig die Redensart gebraucht habe, „dass mich lieber 
der Blitz erschlüge“, die er „in aufwallender Heftigkeit gebraucht habe. Ein 
solcher Ausbruch, dessen ich mich heute aber gar nicht mehr erinnere […] 
zog mir das folgende Billett Carolinens [vom 16. November 1825] zu 
[…], das ich schonungslos für mich selbst hierher setzen will. Da ich in 
diesen meinen Denkwürdigkeiten die Wahrheit, ohne andere zu schonen, 
niederschreibe, so wäre es wahre Niederträchtigkeit, wenn ich mich selbst 
schonen oder für besser geben wollte, als ich es bin. Wer andere nicht 
schont, hat auch kein Recht, sich selbst zu schonen oder zu erwarten, dass 
er von anderen geschont werde“.  

   […] „Wie viele Tränen hat mich dieses Billett, das ich samt seinem Anlass 
längst vergessen hatte, seit ich es wieder gefunden, gekostet! Es hat mich 
neuerdings in der Überzeugung bestärkt, wie zweckmäßig es sei, von 
Briefen keinen interessanten und selbst, wenn sie wider uns zeugen, zu 
vernichten; wenn ihr Inhalt, auch oft zur Zeit, wo sie geschrieben worden, 
aus leidenschaftlicher Verblendung nicht beachtet wird, so kommt ein 
Augenblick, und wäre es auch, wie es leider hier der Fall, erst nach dem 
Tode des Schreibenden, wo das Wort der Wahrheit und des Rechtes sein 
Ziel nicht verfehlt, durch Beschämung und Reue und Besserung des 
Lesenden, wie dies hier der Fall. Dass ich damals nicht gehörig darauf 
geachtet, beweist das darüber in meinem Tagebuch beobachtete 
Stillschweigen. Sollte meiner Nichtbeachtung schon damals die Strafe auf 
den Fuss gefolgt sein? Durch die schreckliche Mahnung, indem mich schon 
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wenige Tage nachher ein Husten der Tochter und Herzkrampf der Mutter 
für das Leben beider zittern machte.“ 

1825 XI 25 Die Tochter Isabella wird von schwerem Husten befallen, der ganz 
jenem ähnelt, der die tödliche Erkrankung ihrer Schwester Rosalie 
eingeleitet hatte. Caroline erleidet unter diesem Eindruck in der 
Nacht vom 26. auf den 27. November eine heftige Herzattacke, die 
ihren Tod befürchten läßt. HP sucht die Hilfe HARRACHs und STIFFTs 
sowie brieflich Zuflucht bei der Gräfin PURGSTALL. 

1825 XII ca.10 Das Manuskript der ersten beiden Bände der Geschichte des 
osmanischen Reiches kommt aus der Zensur (STÜRMERs) zurück. 

   HP besucht den für den am 1825 XII 1 verstorbenen Zar 
ALEXANDER I. abgehaltenen Trauergottesdienst und ist zutiefst 
beeindruckt vom orthodoxen Kirchengesang. 

   HP erinnert sich eingehend der Gepflogenheiten im Vorzimmer 
METTERNICHs – „Es war unstreitig von jeher weit schwerer, bei Fürst 
METTERNICH als beim Kaiser oder den Erzherzogen vorzukommen.“ – 
METTERNICH unterrichtet den Kronprinzen und seinen Bruder 
zweimal wöchentlich „in der Politik und Regierungskunst“ – HP 
persifliert diesen Unterricht zu dessen Erheiterung Erzherzog 
JOHANN  gegenüber.  

1826   HP tritt mit TREBUTIEN in Korrespondenz – es sind 1826–1846 85 
Briefe TREBUTIENs an HP erhalten.  

   HP schildert (in den Erinnerungen zum Jahr 1825) eingehend ein 
aufwendiges Kostümfest beim englischen Botschafter, das von der 
Fürstin Paula ESTERHAZY arrangiert wird. Ursprünglich sollte das 
Fest RICHARD LÖWENHERZ gewidmet werden, was aber wegen der 
Parteilichkeit Walter SCOTTs gegen den BABENBERGER zu dessen 
Gunsten verworfen wird. 

   Obgleich STÜRMER die Bearbeitung des Onomastikons zum 
MENINSKIschen Wörterbuch an sich gezogen hat, ergeht auf 
Betreiben STIFFTs eine Anfrage des Kaisers in dieser Causa an HP, 
die allerdings vor allem der Erhebung des Buchdruckers und 
Verlegers SCHMID in der Adelsstand dient, sodass HPs Forderung 
nach materieller Unterstützung für diese Arbeit, für die Fortsetzung 
der Fundgruben des Orients und für den Druck „der Sammlung 
türkischer Traktate“ ins Leere geht. 

1826 IV 24 Die Familie zieht in das vom Schwiegervater Caroline geschenkte 
(und später testamentarisch von dieser HP vermachte) Landhaus in 
Döbling; an diesem Tage94, „weil, sagte ich im Scherz, an diesem Tage die 
Pferde des Großherrn auf die Weide ziehen“; Caroline ist wegen der noch 

                                                             
94  Auch diese Passage findet sich ganz ähnlich an anderer Stelle, vgl. 1817 IV/V. 
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herrschenden Feuchte im ebenerdigen Haus dagegen, tatsächlich 
wird es kälter und regnerisch, „zum ersten Mai die empfindlichste Kälte 
und das größte Schneegestöber wie im vollen Winter. Die Kinder wie ich 
selbst mussten uns in der Küche am Herd wärmen. […] mein gesetzter 
Termin […] ward zum Stadtgespött […]“. 

   HP widmet sich der Erarbeitung des Manuskriptes für den dritten 
Band der Geschichte des osmanischen Reiches, die nur von einer 
Reise nach Gloggnitz anlässlich des zehnten Hochzeitstages 
unterbrochen wird.  

   Es kommt neuerlich zu einer Auseinandersetzung mit der 
Schwägerin Marianne. Caroline erkrankt wieder. 

   Eine Reihe englischer Gäste besucht HP. 
   Es werden die längst fertiggestellten Geschenke an den Schah von 

Persien über Istanbul nach Persien geschickt; HP schreibt an „den um 
Persiens Geographie hochverdienten“englischen Gesandten in Persien, 
John Macdonald KINNEIR. 

   Im Kontakt mit METTERNICH dringt HP weiterhin auf die Reform der 
orientalischen Akademie, wobei es ihm primär um die 
Aufnahmemodalitäten geht, die nach wie vor nicht auf Qualität 
abzielen, sondern letztlich Gunstbezeugungen sind, weshalb er die 
Wiederherstellung der Präparandenschule fordert. METTERNICH 
„stimmte mir immer nur voll bei, ohne deshalb das geringste zu ändern“. 
Als HP ihn, der mittlerweile Präsident des Staatsrates geworden – 
weiter bedrängt, „sagte er mir, er habe des Tages auf dreitausend Dinge 
zu denken, davon jedes so wichtig und wichtiger als die ganze orientalische 
Akademie. Freilich hatte er ganz andere Sachen im Kopfe, vor allem seine 
Liebschaft mit Fräulein LEYKAM und die Beförderung seiner Schützlinge 
und Günstlinge.“ 

1826 IX 27 HP vollendet das Manuskript des dritten Bandes seiner Geschichte 
des osmanischen Reiches, „indem ich an diesem Tage an den letzten zwei 
Bogen zwölf Stunden von drei Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags 
gearbeitet hatte.“ 

1826 IX 28 HP spricht mit METTERNICH wegen der Wiener Jahrbücher der 
Literatur, weil deren politischer Teil Adam Müller [MÜLLERA] 
übertragen werden sollte, „welcher mit der Dreifelderwirtschaft als 
Symbol der Dreifaltigkeit in der SCHLEGELschen Zeitschrift Concordia so 
übel gewirtschaftet, dass Fürst METTERNICH dieselbe aufhören gemacht.“ 

   HP wird in neue Zensurprobleme verwickelt. 
   HP geht in seinen Erinnerungen mehr und mehr dazu über, aus 

seinen Briefen an die Gräfin PURGSTALL zu zitieren, der er alles 
schildert, was ihn bewegt. 
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   Im Sommer hat HP dem wahnsinnig gewordenen Orientalisten 
WILKEN aus Berlin empfohlen, sich in die Anstalt des Dr. GÖRGEN in 
Wien zu begeben, was dieser auch tat. HP teilt GÖRGEN mit, er 
würde ihn besuchen, sobald GÖRGEN ihn wissen lasse, dass dies 
tunlich sei. Ende Dezember erhält HP diese Mitteilung und 
antwortet, dass er WILKEN erst im nächsten Jahr besuchen werde, da 
dieses Jahr 1826 so unglücklich, da drei Orientalisten den Verstand 
verloren hätten: „RASMUSSEN, der sich den Hals abgeschnitten, WILKEN 
und SCHERER. Beide in der Anstalt Dr. GÖRGEN. Ich musste fürchten, 
dass, wenn ich noch in diesem Jahr käme, er mich als dritten behalten 
würde.“  

1827 I 1 HP erbost sich über METTERNICHs Ansprache anlässlich der 
Neujahrswünsche der Angehörigen der Staatskanzlei, in der 
METTERNICH sich über den zwei Tage zuvor verstorbenen Freiherrn 
von STEIGENTESCH als Poeten, wegen seiner Gourmandise und 
wegen seiner Lebenshoffnung in schwerer Krankheit „lustig machte. 
Ich sah als eine üble Vorbedeutung, dass der Fürst das neue Jahr mit einem 
Gespräch aus dem Reich der Toten begonnen, noch obendrein an einem 
Montage, an welchem nach historischen morgenländischen Daten oder 
Sagen so viele wortbrüchige Menschen gestorben oder geboren worden und 
welcher Tag der beste zum Reisen, zur Reise ins Leben und aus dem Leben“ 
– rückblickend stellt er fest, auch das Todesjahr seiner Frau habe mit 
einem Montag begonnen. „Übrigens gelten solche Vorbedeutungen nur 
dem, der daran glaubt, und selbst nach dem Worte der Sure sollte ein guter 
Moslim nie an die bösen, sondern nur an die guten Vorbedeutungen 
glauben.“ 

1827 I 2 „Schon am zweiten Tages des Jahres hatte ich in der Irrenanstalt die beiden 
Orientalisten WILKEN und SCHERER besucht und setzte meine Besuche bis 
zur Genesung von jenem und bis zum Tode von diesem fort“. 

   METTERNICHs Ballsaal wird fertiggestellt, die Kosten von 
40.000 Gulden, exakt die Jahresapanage eines Erzherzogs, sind 
Stadtgespräch von Wien und erzeugen in Zusammenhang mit der 
erkennbaren Verschwendung von Staatsgeldern Unmut – aus 
diesem Anlass resümiert HP zum dritten Male die diversen nicht 
abgerechneten Ausgaben METTERNICHs in Zusammenhang mit 
offiziellen Missionen. Die Kritik daran habe auch zum Sturz von 
SAURAU geführt. 

   HP äußert sich über das Verhältnis zwischen METTERNICH und 
KOLOWRAT sowie über diverse gesellschaftliche Ereignisse im 
Verlaufe der Ballsaison 1827. HP stellt Caroline METTERNICH vor, der 
sie aber keines Wortes würdigt. 
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1827 III 21 Es stirbt, erst 19 Jahre alt, HPs Schwägerin Marianne im Kindbett. 
HP widmet ihr eine Totenklage in der Allgemeinen Zeitung. 

   „Eingedenk des arabischen Sprichwortes, dass Beschäftigung die Seife des 
Herzens, beschäftigte ich mich eingehendst mit der großen Ausgabe der 
dreiundsechzig Werke orientalischer Literatur, welche in den Jahren 1820–
1825 erschienen waren, eine Frohne, der ich mich von fünf Jahren zu fünf 
Jahren für die Gesellschaft der Literaten unterzog, bis im Jahre 1840, wo ich 
mit dem fünften Lustrum, das ich auf diese Weise begangen hatte, schloss, 
dann mit dem Schlusse der Auszüge des SULEIMAN, dessen siebenten und 
letzten Band, welcher die Prosodie enthält, ich RÜCKERT zur Anzeige 
zugesandt hatte, dieser setzte seinen Aufsatz in der wunderlichsten 
Aussprache des Persischen ein, welche, da mir die Herausgabe oblag und 
ich die Korrektur besorgen musste, ich unmöglich mit Scheuklappen 
übergehen konnte und mich dagegen in den Jahrbüchern durch ein der 
Anzeige RÜCKERTs vorangesetztes Wort verwahrte, 

   Ich las mit der Feder in der Hand die osmanischen Geschichten 
SOOLESKFADEs95 [sic], AALIs [sic], HASANBEYs, die italienischen 
SERAUROs, NANIs, SARUTAs, THUKYDIDES und POLYBIUS zum zweiten 
Male, KOEs ebenso seltene als wertvolle negotiations und MODDENs jüngst 
erschienene über orientalische Numismatik, The Commentaries of BABER, 
LYNGADs englische Geschichte und SISMONDIs französische.“ 

   Es ergeben sich „neue literarische Bekanntschaften“ – der Sinologe Sir 
George STAUNTON führt sich bei HP mit einem neun Jahre alten, aus 
dem Jahr 1818 stammenden, Empfehlungsschreiben von Alexander 
Humboldt [HUMBOLDTA] bei HP ein; mit BALBI kam HP über 
METTERNICH in Kontakt, der ihm dessen Atlas ethnographique zur 
Besprechung in den Jahrbüchern der Literatur übergeben hatte; 
Spencer SMITH vermittelte HP die Bekanntschaft mit dem 
französischen Literaten und Buchhändler [in] Caen, „des nachmaligen 
Übersetzers des Tutiname aus dem Englischen und Tausend und Einen 
Nacht aus meiner deutschen Übersetzung ins Französischen, Herrn 
TREBUTIEN96 […]. Spencer SMITH, als Literat ebenso schreibselig als er zu 
Konstantinopel als Minister gewesen, schrieb mir regelmäßig ein paar 
Dutzend Briefe des Jahres, die ich aber nicht regelmäßig beantwortete. 
Meine italienische Korrespondenz erweiterte sich mit MAI und 
MEZZOFANTI in Rom und Bologna, CARTIGLIONI und GERONI in Mailand 
und FOSSOMBRONI, MICALI, VALERIANI, SALVATINI in Florenz, JANELLI 
in Neapel, meine englische mit den beiden HAMILTONs, William 
[HAMILTONW], dem vormaligen Botschaftssekretär Lord ELGINs, dem 

                                                             
95  An anderer Stelle des Typoskripts findet sich „Isolakfade“. 
96  Typoskript: Trebubrelli 
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Verfasser der Aegyptiaca, und Anthony Hamilton [HAMILTONA], dem 
Sekretär der Bibelgesellschaft und Sir Alexander JOHNSTONE, dem 
Vizepräsidenten der asiatischen Gesellschaft“. 

1827 V 7 Die Familie zieht wieder nach Döbling, „wo meine erste Sorge, sieben 
Geschirre meiner wohlriechenden Lieblingskräuter vor mein Fenster zu 
stellen, die in der schönen Jahreszeit weder zu Döbling noch hier zu 
Hainfeld fehlen durften: Katzenkraut, Rosenkraut, großes und kleines 
Basilikon, Aloysia critodora, dann Origanum dictemus [sic], wenn dieser 
nicht zu haben, Majoran, Isop oder Menthe. 

   Ehe HP mit der Fortsetzung der Geschichte des osmanischen Reiches 
beginnt, vollendet er die Totenklage für Marianne, „was […] 
strophenweise auf einsamen Spaziergängen […] geschah. Daneben las ich 
den persischen Dichter SSAIB97, BOLINGBROKEs Briefe über 
Geschichtsschreibung und meinen Lieblingsmeister derselben, TACITUS.“ 
Verschiedentlich werden große Landpartien unternommen, 
manchmal von HP alleine, dann mit Familie und größerer 
Gesellschaft – in Salmannsdorf „kochten einmal sieben Frauen an einer 
Knödelsuppe, ohne dass sie das grüne Holz gehörig zum Brennen bringen 
konnten. Auf einmal erscheint die alte RITTER, […] welche ursprünglich 
eine Köchin war, und siehe da […] flammt sogleich das Feuer“. 

1827 Frühherbst HP vollendet zu Ende des Sommers den vierten Band seiner 
Geschichte des osmanischen Reiches. 

   Der von HP METTERNICH als Nachfolger Adam Müllers [MÜLLERA] 
empfohlene HÜLSEMANN entpuppt sich als nicht minder bigotter 
Redakteur der Jahrbücher für Literatur als sein Vorgänger, indem er 
u.a. von einer „Quadrupelallianz wider das Reich Gottes“ schreibt, die 
aus „Atheisten, Deisten, Protestanten und schlechten Katholiken“ bestehe 
– „das Seitenstück zu Adam Müllers [MÜLLERA] Dreifelderwirtschaft (als 
Symbol der Dreifaltigkeit)“; HP wendet sich erfolglos an METTERNICH. 

   Nach vier Jahren wird der Vortrag bezüglich der Fundgruben des 
Orients durch eine Resolution erledigt, „‚dass der Staat für die 
Fortsetzung der Fundgruben des Orients nichts tun könne’. In diesem 
Augenblicke, wo ich alle Hände mit der Schreibung der osmanischen 
Geschichte voll hatte, wäre mir der Zuwachs von Arbeit durch die wieder 
aufzunehmende Redaktion der Fundgruben sehr lästig gefallen, mir lag also 
persönlich nicht viel an der abschlägigen Resolution, aber desto mehr 
kränkte sie mich der Sache und der Ehre der Regierung willen“. 

1827 XI 5 METTERNICH heiratet Antoinette LEYKAM, HP informiert genauestens 
über die Vorgeschichte dieses aus verschiedenen Gründen Aufsehen 
erregenden Ereignisses – METTERNICHs „Festigkeit ist die Salomons, die 

                                                             
97  Vermutlich handelt es sich um SURAB. 
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noch vierzig Jahre nach seinem Tode über die Geister fort währte. Der 
Leichnam stand noch auf seinen Stab gestützt aufrecht und die Dschinnen, 
welche ihn noch lebend glaubten, zitterten vor seiner Macht, erst als der 
Erdwurm den Stab angefressen und dieser und mit ihm der Leichnam 
umfiel, war der Tumult der Dschinnen los. Wie lange wird es noch 
brauchen, bis der Erdwurm in Österreich den Stab der Scheinherrschaft 
METTERNICHs umstürzen und die Genien entfesseln wird. 

   Der alte Jesuit STÜRMER benützte die verliebte Sorglosigkeit des Fürsten in 
Geschäften, um seinen Schwiegersohn HUSZAR dem Baron OTTENFELS 
zum Trotz mit einer besonderen Sendung nach Konstantinopel zu schicken, 
um, hieß es, dort das Dolmetschwesen besser einzurichten. Er erhielt für die 
Zeit seines Dortseins jährlich 9000 Gulden und außerdem 1000 Dukaten 
Equipierung, weil er des alten Jesuiten Schwiegersohn. Dass die Gebrechen 
unfähiger Dolmetsche in dem schmählichen Zustande der orientalischen 
Akademie liegen, hatte ich seit zehn Jahren dem Fürsten METTERNICH 
vergebens gepredigt, nun sollte das Pferd beim Schwanz aufgezäumt 
werden durch HUSZAR, […] den höckrigen Knirps […]. Das Seitenstück 
[…] war der Vortrag über die Anstellung des Freiherrn Clemens von 
HÜGEL als außerordentlicher Botschaftssekretär zu Paris. Er sollte dort 
[…] die französische Literatur und besonders das Journalwesen politisch 
[…] überwachen […]. Sollten diese Vorträge jemals aus dem Staube der 
geheimen Registratur der Staatskanzlei ans Licht der Öffentlichkeit gezogen 
werden, so wird die Nachwelt ein strenges Urteil fällen über so 
gewissenlose Verschwendung, Wahrheitsentstellung und 
Geschäftsschwindelei.“ Nicht anders sieht HP die Problematik der 
verfälschenden Unterrichtung der Öffentlichkeit im Beobachter 
durch METTERNICHs „Feder GENTZ“ und das Erkaufen des 
Stillschweigens der Wissenden durch höhere Gehälter, Pensionen, 
Traktatengelder und andere Remunerationen, auch 
Adelserhebungen oder -besserungen. HP ergeht sich ausführlichst in 
der Erinnerung an zahlreiche politische und gesellschaftliche 
Vorgänge um die Zentralfigur METTERNICH in jener Zeit, an denen er 
und andere Anstoß genommen. 

   GEVAY wird zu Ende des Jahres auf HPs Empfehlung von 
DIETRICHSTEIN in der Hofbibliothek als Scriptor für die orientalischen 
Handschriften eingestellt. HP macht die Bekanntschaft „des 
Deutschen HABICHT“ sowie der Erfinder James WARD und Bland 
JONES, die ihm von LUSIGNAN aus Amerika empfohlen worden 
waren. „LUSIGNAN, Professor des Griechischen auf Korfu war mir von 
Lord GUILFORD, so wie Professor MEZZANOTTE aus Perugia zur Kanzel 
des Griechischen zu Pavia empfohlen worden. MARSDEN und 
BUCKINGHAM schrieben mir interessante und philologische Briefe. 
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SCHAFARIK dankte mir für gelesene orientalische Reisebeschreibungen und 
HORMAYR, der endlich die Erlaubnis zur Reise nach München erhalten 
hatte, besorgte von dort aus durch DOREN und LICHTENTHALER die 
Mitteilung der Kartenschriften, an denen die Münchener Bibliothek so 
reich.“ TATITSCHEFF sendet HP einen Brief „als Einbegleitung eines 
Ringes mit dem Namenszug Kaiser NIKOLAUS’ in Diamanten als 
Entgegnung für die Zueignung der osmanischen Geschichte. Da ich 
erwartet hatte, dass die Brillanten auf das Kommandeurkreuz des 
Annenordens, den ich schon seit dem Kongresse hatte, gesetzt werden 
würden, so war ich mit dieser Anerkennung reich zufrieden. […] Ein 
Schreiben des Grafen de la TOUR, des Ministers für auswärtige 
Angelegenheiten des Königs von Sardinien, dankte mir für ein vom 
Gesandten Graf PALOLME überbrachtes und ihm mit Erlaubnis des Fürsten 
METTERNICH übergegebenes Memoire über die Errichtung einer 
orientalischen Akademie zu Turin, wofür ich den sardinischen Orden des 
heiligen Maurus und Lazarus erhielt. Der aus Persien gehoffte Sonnen und 
Löwen [Orden] zweiter Klasse ließ sich immer noch erwarten, endlich 
erhielt ich zu Ende des Jahres zwei Schreiben des englischen Gesandten zu 
Teheran Macdonald KENNEIR, welche die Ankunft der Geschenke und der 
Sendung des Ordens meldeten. Da das russische N derselbe Zug mit dem 
lateinischen H, also den Anfangsbuchstaben meines Namens bildeten, so 
verwandte ich diesen Ring in der Folge als Schleife, das Halsband des 
Annenordens durchzustecken.“ HP befasst sich auch mit den 
„Umtrieben“ des „Zeloten ZÄNGERLE“ und mit der „Zurückstellung der 
von SCHOTTKY aus dem Archiv von Judenburg gestohlenen Schriften“. 

1827 XII Ende  HP zählt zum Jahresende die Toten dieses „durch des Fürsten 
METTERNICH unzarte Leichenrede über STEIGENTESCH“ eingeleiteten 
Jahres 1827 auf – u.a. seine „Freundin, die Gräfin BATTHYANY“, 
ITALINSKY, MALSBURG, den „verdienten Orientalisten EICHHORN“, den 
„ausgezeichneten Diplomaten FLORET, den deutsch[ordens] Landkomtur 
a.D. Grafen HARRACH, aus der Familie meiner Frau einen 
achtzehnjährigen Vetter und Gemahl ihrer Kusine Herrn Josef von FRANK, 
einen großen Sonderling und Theaternarren, Sammler von Kupferstichen 
und anderen Seltenheiten. Als ich eines Tages seine Kupferstichsammlung 
durchsah, war ich nicht wenig erstaunt, JESUS CHRISTUS unter den 
Gelehrten eingesetzt zu finden. […] Ein Sonderling ganz anderer Art, der 
mir als Freund näher stand, war der Staatshofrat und zuletzt Geheime Rat 
Graf Vinzenz BATTHYANY. Sein vortreffliches Gedächtnis sammelte ihm 
Stellen lateinischer Klassiker in Vers und Prosa in Fülle, die er an den 
Mann zu bringen suchte und froh war, wenn er einen fand, der seine 
gelehrten Zitate geduldig anhörte. Einen solchen Zuhörer hatte er in mir 
gefunden, den er einst bei einem Balle eine halbe Stunde in einer Ecke 
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festhielt, ohne dass es möglich war, den Perioden des CICERO, die sich ohne 
Absatz auf mich drängten, zu entfliehen. Er war ein großer Eiferer für die 
Richtigkeit und Reinheit der Sprache. Unmittelbar ehe er den Geist aufgab, 
forderte der Krankenwärter ‚den Butter’ – ‚die Butter’ sagte der Kranke und 
verschied.“ 

1828 Winter HPs Stadtleben im Winter 1827/28 vollzog sich nicht nach den 
hergebrachten Regeln, denn er befasste sich nicht mit der Geschichte 
des osmanischen Reiches, sondern „mit einer historischen 
Monographie, mit der ‚Geschichte der ersten türkischen Belagerung Wiens 
im Jahre 1529 […], um durch die Herausgabe derselben im nächsten Jahre 
[…] das dritte Jahrhundert dieser Belagerung zu feiern“; dieses Werk 
wird HP dem Thronfolger widmen und dafür eine Tabatiere mit 
seinem in Brillanten gefassten Porträt erhalten. Für diese Arbeit 
besuchte HP das bürgerliche Zeughaus, „um dort die arabischen 
Inschriften des Totenhemdes, welches damals noch wie der Schädel für den 
KARA MUSTAFA PASCHAs galt, abzuschreiben, weil ich dieselben dem 
Buche als Anhang beifügen wollte. Erst nach dem Drucke machte ich durch 
die Geschichte der Moscheen Konstantinopels und Adrianopels die kritische 
Entdeckung, dass KARA MUSTAFA PASCHA nicht zu Belgrad, sondern zu 
Adrianopel in seiner Moschee bestattet worden sei, wo die Jesuiten das Grab 
eines anderen Pascha geplündert und den Schädel desselben als den 
KARA MUSTAFA PASCHAs dem Kardinal KOLLONITSCH mit falscher 
Authentik verehrt hatten. Diesen Betrug deckte ich später in der Vorrede 
zum IX. Band meiner osmanischen Geschichte auf.“ 

1828 I Ende  HPs Tochter Isabella erkrankt schwer („Nervenfieber“). 
   HP hat eine „Flora der Mädchen“ gedichtet98 . 
   Im Rückblick auf gesellschaftliche Ereignisse kommt HP auf die 

junge Gräfin FRESNEL zu sprechen und auf ihre Bekanntschaft mit 
der Gräfin PURGSTALL: „Nie gab es zwei Damen, deren Äusseres mehr 
kontrastiert hatte als das dieser beiden Frauen. Die Gräfin FRESNEL eine 
kleine, höchst bewegliche, wie Quecksilber lebendige Polin […], die alte 
Gräfin PURGSTALL eine ruhige stattliche Schottin von hohem Wuchs und 
majestätischem Schritt, jene nach der neuesten Mode […] diese seit dem 
Tode ihres Gemahls immer in tiefer Trauer, bis hoch auf den Hals schwarz 
verhüllt, mit weißer Halskrause und weißer, von schwarzen Binden 
durchschnittener Haube, welche unter dem Kinn mit weißem Band befestigt 
war, ganz einer Nonne ähnlich. Die beiden Damen traten zu gleicher Zeit 
von den entgegengesetzten Türen in die über zwanzig Schritt lange 
Bibliothek ein und blieben einen Augenblick eine über das vom eigenen so 
verschiedene Aussehen der anderen verwundert stehen, der Kontrast der 

                                                             
98  Dieses Werk läßt sich – wie viele andere Gelegenheitsdichtungen HPs – nicht eruieren. 



– 201 – 

 

äußeren Erscheinung verschwand aber bald in den vollkommensten 
Harmonien der Seelen.“ 

   Auf dem Ball zu METTERNICHs Hochzeit begegnet HP dem Grafen 
Ladislaus FESTETICS, der „unglaubliche Sachen von einem seiner Ahnen, 
der in türkische Gefangenschaft geraten und die schönsten arabischen 
Hengste mitgebracht, […] erzählte. Ich wusste damals noch nicht, dass der 
Graf als der langweiligste Lügner und Aufschneider weit und breit 
bekannt. Mit jeder Anekdote, die er mir von der türkischen Gefangenschaft 
seines Ahnherrn zum Besten gab, wuchs meine Neugierde, indem ich von 
allen diesen ganz unbekannten Dingen für die osmanische Geschichte 
Gebrauch machen zu können hoffte, sobald er mir die versprochenen 
Urkunden mitgeteilt haben würde. Und je mehr mein Interesse wuchs, 
desto mehr glaubte sich der Graf verpflichtet, dasselbe durch neue 
Unwahrheit zu steigern. Ich konnte mich kaum von ihm los machen; aus 
historischem Eifer hatte ich fast die ganze Unterhaltung des Balles 
versäumt.“ 

   STÜRMER setzt HORMAYR als Reichshistoriographen und HP als 
Hofdolmetsch „im Schematismus nicht unter die Hofräte der 
Staatskanzlei, wohin sie gehörten, sondern nach den Türhütern […] eine 
wahre Verfolgung mit Stecknadelstichen […]“.  

   Der von ihm einst protegierte HÜLSEMANN streicht in der Anzeige 
von HPs erstem Band der Geschichte des osmanischen Reiches in 
den Jahrbüchern der Literatur, obgleich das Werk bereits gedruckt, 
eine den Türken ungünstige Stelle, wogegen sich HP bei 
METTERNICH verwahrt. „Er musste solcher Treibhaushitze seiner 
Konvertiten wie SCHLEGEL, HÜLSEMANN, Adam Müller [MÜLLERA] und 
BUCHHOLTZ, alle in der Folge bei weitem überboten von JARCKE und 
HUEBER, doch selbst verachten, wie er die triefenden Schmeicheleien 
verachten musste, mit denen ihn HORMAYR […] an die Nase stieß. Diesem 
sagte ich hierüber meine Meinung oft ins Gesicht und über jene äußerte ich 
mich von jeher unverhohlen mündlich und schriftlich. In demselben Sinne 
antwortete mir auch mein literarischer Freund, der redliche Schweizer 
MERIAN, der Verfasser des Tripartitum, den ich im Jahre 1808 zu Wien 
kennengelernt und mit dem ich bis zu seinem Tode in besonderem 
Briefwechsel stand. [Andreas Adolf von] MERIAN hatte sich in seinen 
letzten Tagen – er starb im Laufe dieses Jahres  – sehr von KLAPROTH 
gegen hoch verdiente Gelehrte wie z.B. gegen meinen Freund SILVESTRE 

DE SACY ungerechter Weise einnehmen lassen, nur nicht gegen mich, wie 
wohl KLAPROTH, der ein boshafter Igel, auch an Bemühungen, ihn von mir 
abzuwenden, Nichts versäumt zu haben scheint. Beide scheinen nicht nur 
durch gemeinsame philologische Studien, sondern durch Geschmack an 
derselben Lebensweise mit Maitressen näher miteinander verbunden 
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gewesen zu sein, als dies sonst von dem redlichen Schweizer und dem 
heimtückischen Preussen zu erwarten gewesen wäre. MERIAN war sehr 
schreibselig […] Er und seine Mätresse brachten den Tag in einem großen 
geräumigen Zimmer zu“, jeweils an einem Fenster arbeitend, „statt 
einander zu rufen [...] schrieben sie sich von einem Fenster zum anderen 
Billette und warfen sich dieselben zu. […] ich hatte mir eher erwartet, mich 
nach MERIANs Tod von KLAPROTH literarisch angegriffen zu sehen als von 
Russland aus durch den polnischen Regenaten SENKOWSKY […], ein 
Angriff, zu welchem schon damals der orientalische Numismatiker 
[FRÄHN] die Hand geboten zu haben scheint, wiewohl ich damals von der 
Treulosigkeit des letzten, der durch so viele Jahre in seinen Briefen 
Freundschaft geheuchelt, noch keinen Begriff hatte und dieselbe erst sieben 
Jahre später erfahren sollte. FRÄHN hatte den Auftrag des Grafen 
ROMANZOFF übernommen, die für diesen seit Jahren von mir aus 
morgenländischen Schriftstellern gesammelten und übersetzten Auszüge 
herauszugeben; es war also als Herausgeber seine Pflicht, mich auf 
Unrichtigkeiten oder Übersetzungsfehler, mit denen ich es in Briefen, die 
nie zum Drucke bestimmt waren, nicht so genau nahm, aufmerksam zu 
machen. Er tat aber nichts dergleichen, sondern hatte seine heimliche 
Schadenfreude daran, meine Auszüge mit den von mir übersehenen Fehlern 
herauszugeben und seinem Handlanger SENKOWSKY dadurch 
hinlänglichen Stoff zu seinem mit Knüttel und Keule statt mit ritterlichen 
Waffen geführten Angriffe zu bieten. […] erinnere ich mich nur, dass 
SENKOWSKY mir unter anderem zur großen Unwissenheit anrechnete, dass 
ich den Namen der Kriwassen oder Kumulen als Keimak schrieb, worüber 
er mich dann belehren zu müssen glaubte, dass Keimak (womit ich mir zu 
Konstantinopel mehr als einmal den Magen verdorben) abgenommener 
Milchrahm sei. Einige solche ganz unbedeutende Versehen abgerechnet, 
waren jene Auszüge aus morgenländischen Schriftstellern doch die 
einzigen, welche Graf ROMANZOFF auf seine an alle Orientalisten Europas 
gestellte Aufforderung erhalten hatte und beschämten also alle anderen, 
besonders russische Orientalisten, die nichts dergleichen für die Geschichte 
ihres Vaterlandes getan. SENKOWSKY war im Tone und in der Art seines 
Angriffes in die Fussstapfen des Herrn von DIEZ gladiatorischen 
Andenkens getreten […]. Minder treulos, aber nichts weniger als treffend 
oder tief verwundend waren die kritischen Hiebe, womit der holländische 
Orientalist HAMAKER eben in diesem Jahre in der Bibliotheca critica nova 
über den ersten Band meiner osmanischen Geschichte herfiel und dem ich 
im Jahrgang des Journal asiatique des folgenden Jahres durch die 
‚Eclairissems sur quelques poins contestée de l’histoire des Arabes, des 
Byzantines, des Seldjoukides et des Ottomans’ stichhältig geantwortet. Zu 
diesem gladiatorischen Triumvirat meiner literarischen Gegner (DIEZ, 
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SENKOWSKY, HAMAKER) gesellten sich in der Folge, um den großen 
kritischen Lärm voll zu machen, noch vier andere, nämlich FLEISCHER, 
WEIL, FRÄHN und SCHMID, wovon der erste meine ‚Goldenen Halsbänder’, 
obwohl ich sie allen Orientalisten als meinen Mitgenossen freundlichst 
angeeignet hatte, unbarmherzig zerfleischte, der zweite, ein abtrünniger 
Jude aus Ägypten, wohin ich ihm auf COTTAs Empfehlung 
Empfehlungsbriefe mit gegeben, kein richtiges Ergebnis seiner dortigen 
arabischen Studien mitbrachte als eine neue Ausgabe der von mir 
herausgegebenen Kleinigkeiten, wovon zu sprechen wahrlich nicht der Rede 
wert. Die beiden anderen, FRÄHN und SCHMID, aber ließen ihrer 
kleinlichen Scheelsucht und ihrem literarischen Hasse umso freieren Zügel, 
als sie ihr hämisches Urteil im Schatten des akademischen Geheimnisses 
abgaben und nicht darauf gefasst waren, dass ihr Richterspruch von mir 
selbst ans Licht gezogen und in den Anhang zur Geschichte der Mongolen 
mit den gehörigen Anmerkungen und Erläuterungen begleitet, erscheinen 
würde; in dieser Sicherheit der akademischen Tarnkappe fröhnte FRÄHN 
seinem kleinlichen hämischen Hasse, und SCHMID wälzte sich lustig als 
mongolisches Schwein. Nachdem ich die sieben Sterne dieses großen oder 
kleinen kritischen Bären meiner Werke hier zusammengestellt, um nicht 
wieder darauf zurückzukommen, wende ich mich zu literarischen 
Verbindungen angenehmerer Erinnerung als die obgenannten.“ Dazu 
zählt HP den Briefwechsel mit TREBUTIEN, „an welchem Caroline einen 
Bewunderer ihres Geistes und Briefstils fand und der ihr ein Exemplar der 
vollständigen Ausgabe der Briefe der Mdme. SEVIGNÈ, ihrer 
Lieblingsschriftstellerin zum Geschenk gemacht. […] Ein Dutzend der mit 
ihm in diesem Jahr gewechselten Briefe rollt über viele Gegenstände 
orientalischer und französischer Literatur leicht hinweg. Die am häufigsten 
wiederkehrenden waren das ‚Memoire sur la culte de Mithra‘, dessen 
Ausgabe Spencer SMITH auf sich genommen, und die Übersetzung der 
Tausend und Einen Nacht, welche TREBUTIEN aus der deutschen, 
mißglückten Übersetzung ZINSERLINGs99 wieder ins Französische 
zurückübersetzte und herausgab.“ 

   „Auch erwuchs eine neue im verflossenen Jahre begonnene Korrespondenz 
mit dem Grafen Stanislaus RZEWUSKI, dem ältesten Sohn meines Freundes 
Wenzeslaus RZEWUSKI, des Maecenas der Fundgruben, einem 
vortrefflichen, wissenschaftlich gebildeten jungen Mann von 
staunenswerten Kenntnissen, dem die Natur an gesundem und richtigem 
Urteile beigelegt, was sie seinem übrigens mit Talenten so reichlich 
ausgestatteten Vater versagt hatte. Er interessierte sich sehr für meine 
Geschichte des osmanischen Reiches und beantwortete viele meiner in die 
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polnische Geschichte einschlagenden Fragen unmittelbar oder mittelbar 
durch seine Freunde, deren einer der gelehrte Graf SWIEDZINSKY. Dieser 
Briefwechsel dauerte bis zu des Grafen Stanislaus [RZEWUSKI] leider zu 
frühzeitigem Tode. Nach demselben schwebte sein Bild mir noch oft vor 
Augen durch die Ähnlichkeit des jungen, hochgewachsenen schönen 
Mannes mit meinem seligen Sohne Max, der, wie Graf Stanislaus und der 
Herzog von REICHSTADT durch Bildung des Geistes und Leibes 
ausgezeichnet, mit beiden das gleiche Maß richtiger, gesunder frühreifer 
Urteilskraft, aber auch leider mit beiden den zu frühen Tod durch 
Brustkrankheit gemein gehabt. Drei hoch aufgeschossene Lilien in ihrem 
frühesten Flore geknickt, data lilia manibus plenis. 

   Ein verstorbener, dem ich keine Lilien aufs Grab nachzuwerfen habe, aber 
auch keine Dornen nachwerfen will, ist der alte STÜRMER. ‚I won’t gain 
much by his death, as I never gained anything by an enemy’s death’, schrieb 
ich an meine Freundin PURGSTALL. […] Denn sein Nachfolger als 
Staatsrat war OTTENFELS, der ebenso mein erklärter Feind wie HUDELIST 
und STÜRMER, nur noch elender als diese und folglich mir auch weniger 
gefährlich und schädlich.“ OTTENFELS, dem HP das alte Du verweigert, 
bietet HP das Generalkonsulat Smyrna an, was HP mit dem Hinweis 
ablehnt, dass er bereits vor zwanzig Jahren in der Moldau 
Generalkonsul gewesen sei. METTERNICH, dem HUDELIST lästig 
gewesen sei, habe nach dessen Tod eine „Nullität“, nämlich STÜRMER 
zu Ernennung vorgeschlagen und nun eine noch größere. Nämlich 
seinen „Sohlenlecker“ OTTENFELS. 

   Das Basrelief der beiden letzten Grafen PURGSTALL und der Gräfin 
PURGSTALL, alle hintereinander im Profil, wird im Sommer 
fertiggestellt. 

1828 X  HP bringt drei Wochen „als Ferien“ in Hainfeld zu und erfreut sich 
der Briefe Carolinens – der erste eine Stunde nach seiner Abreise 
geschrieben. Erstmals besucht er Schloss Herberstein und dichtet 
„darauf zehn Strophen, welche in Nr. 144 des Hormayrschen Archives 
dieses Jahres (am 1. Dezember) gedruckt erschienen“. 

   Bei seiner Rückkehr nach Wien erfährt er, dass HORMAYR in 
bayerische Dienste getreten ist; METTERNICH sei so froh gewesen, ihn 
los zu werden, dass die Entlassung nach 48 Stunden bereits 
genehmigt war. HP findet, dass alle Unrecht getan hätten: HORMAYR, 
indem er Österreich im Stich ließ, METTERNICH, indem er es zuließ; 
der König von Bayern, indem er ihn aufnahm. Auch Erzherzog 
JOHANN  teilt HPs Meinung. HP erwähnt vier Briefe des Erzherzogs 
[JOHANN], darunter „zwei datenlose vom verflossenen Jahre, in denen sich 
der Erzherzog [JOHANN] über Graf BRAY und dann über die 
vielbesprochene Heirat des Fürsten METTERNICH ereiferte, über die letzte 
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auf eine Art, die mir wahrscheinlich machte, dass er selbst seine Geliebte, 
die Postmeister-Tochter von Aussee, die ihn als verkleideter Postillon 
geführt, nächstens zu heiraten entschlossen sei.“ 

   Durch HORMAYRs Übertritt nach Bayern war die Stelle eines 
Reichshistoriographen, „welche nur ein Ehrentitel ohne Gehalt und wozu 
Fürst METTERNICH vorzuschlagen hatte, erledigt. Ich glaubte, dieselbe noch 
mehr zu verdienen als die Konvertiten SCHLEGEL und Adam Müller 
[MÜLLERA], deren beide keine Geschichtsschreiber, besonders mit der 
österreichischen Geschichte unbekannt, während ich außer der Schreibung 
der osmanischen Geschichte soeben ein zunächst in die vaterländische 
Geschichte einschlagendes Werk (Die erste Belagerung Wiens) geschrieben 
hatte. Bei METTERNICH vertrat aber ‚nur die Macht die Stelle des Rechts‘“.  

1828 Herbst  Max ist krank – er leidet an „einer fürchterlichen 
Entwicklungskrankheit“ mit einer Vielzahl von Symptomen bis hin zu 
einer „Art von Veitstanz“; das Konsilium von sieben führenden 
Ärzten Wiens ist ratlos –„nie habe ich Dukaten als zum Fenster 
hinausgeworfen mehr bereut, als die für dieses Konsilium ausgegebenen. 
Nach langem Hin- und Herreden kamen die sieben Doktoren überein, dass 
sie dem Übel durch Arzneien nicht abzuhelfen wüssten und dass dasselbe 
dem Laufe der Natur überlassen werden müsse, welche mit der 
Entwicklung des Wachstums die Krankheit heben würde. Hierin hatten sie 
vollkommen recht, aber die drei bis vier Jahre, welche dieselbe dauerte, 
waren nicht nur für die geistige Ausbildung meines Sohnes gänzlich 
verloren, sondern die Erscheinung selbst war eine fürchterliche, welche 
mich oft durch Stunden, Caroline durch Tage und Nächte am Bette unseres 
Kindes festhielt, wo wir mitsammen weinten. Von einem so traurigen 
Beginn des nächsten Schuljahres hatten während der zu Hainfeld 
verbrachten Ferien weder Vater noch Mutter die geringste Ahnung. 

1829 I 17 Die junge Fürstin METTERNICH, die bei HPs Hausfreund FLADUNG 
Unterricht in der Edelsteinkunde genommen hatte, stirbt im 
Kindbett, zehn Tage nach der Entbindung des Knaben Richard. 
METTERNICH „hatte bereits großes Unglück in seiner Familie erlebt außer 
dem Tode seiner Eltern den von zwei Frauen und von zwei Töchtern, denen 
noch in diesem Jahre [1829] die Mdlle. BUOL und die Fürstin BAGRATION 
zu Paris ins Grab folgen sollten, und sein Sohn Viktor, von den Ärzten als 
unfehlbar brustkrank erklärt werden sollte. Am Todestag der Fürstin 
brachte die Konstantinopolitaner Post einen Talisman, welchen HUSZAR bei 
der Versteigerung des Nachlasses einer an einen Pascha vermählten 
Sultanin gekauft und für die Fürstin bestimmt hatte. Die Inschrift ergriff 
mich mehr als den Fürsten, es war das Koranwort, dessen deutsche 
Übersetzung: ‚Und trifft dich böses Geschick, sag: wir sind Gottes und 
kehren zu ihm zurück.’ Die Rückkehr der Seele zu Gott ist eine der 
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erhabensten Lehren des Koran, die sich aber schon in einer Grabschrift des 
PLUTARCH findet.“ 

1829 I 11 Friedrich SCHLEGELF stirbt in Dresden. 
1829 I 17 Adam MÜLLERA stirbt in Wien. 
1829 I Ende  HP macht die Bekanntschaft des französischen Dichters 

BARTHELEMY, der den Herzog von REICHSTADT besucht. 
1829   „Öffentlichkeit im Gegensatz zu Geheimniskrämerei […] war von jeher eine 

meiner politischen Maximen. Öffentlichkeit allein genügt, um einer rein 
monarchischen Verfassung die wesentlichen Vorteile einer konstitutionellen 
zu gewähren. Wie ganz anders würden die Vorträge, womit der Kaiser so 
oft vom Fürsten METTERNICH belogen und betrogen wurde, ausgefallen 
sein, wenn ihm […] der Gedanke, dass dieselben je veröffentlicht werden 
könnten, als Warnung vorgeschwebt hätte.“ HP äußert sich eingehend, 
umfassend und detailliert über die Konsequenzen von Öffentlichkeit 
in der Budgetgestaltung im Bereich der Staatskanzlei und des 
diplomatischen Corps, insbesondere der Kuriere, „welche sich […] alle 
mit falschen Rechnungen bereichern […] regelmäßig Reisende ohne 
Unterschied des Geschlechts mitnehmen und sich dadurch ebenso viel als 
durch unsinnige Rechnungen und die Contrebande verdienen […] und sich 
Häuser kaufen. Die Anstellung eines Kabinettskuriers war eine so 
einträgliche, dass sich damals Offiziere und Freiherren darum bewarben 
[…]“. 

   HP regt bei METTERNICH an, den „durch sein numismatisches Werk und 
die Herausgabe eines Teiles von ULPHILAs100 so verdienstvollen“ 
lombardischen Gelehrten Graf CASTIGLIONE durch den Orden der 
Eisernen Krone auszuzeichnen, was METTERNICH ablehnt, „‚weil sein 
Vetter [nun] Papst, man könnte glauben, er habe den Orden nur deshalb 
bekommen’. Ich interessierte mich für CASTIGLIONE rein als Orientalist, 
ohne mit ihm in näherem Verhältnis zu stehen, ja sogar ohne während 
meines Aufenthaltes zu Mailand von ihm auch nur ein einziges Mal 
eingeladen worden zu sein; ebenso interessierte ich mich für die Arbeiten 
des sächsischen Orientalisten FLÜGEL, dem ich eine meiner Handschriften 
zur Herausgabe lieh und der meine freundschaftlichen Dienste immer 
dankbar erkannte – nicht so WILKEN, dem ich noch im verflossenen Jahre 
nach dem Eintritte in die Irrenanstalt des Dr. GÖRGEN in derselben und 
nach dem Austritte aus derselben so freundschaftlich besucht hatte. Er 
bewies mir seinen Dank durch eine ungerechte Anzeige des ersten Bandes 
meiner osmanischen Geschichte, die er als ein unverdautes Gericht von 
Stoff ohne Stil und Ordnung verdammte; augenscheinlich war er besorgt, 
dass sein Ruf als Geschichtsschreiber der Kreuzzüge durch den des 
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Geschichtsschreiber der Osmanen verdunkelt werden könnte. Requiescat in 
pace! Diese Undankbarkeit und Ungerechtigkeit ging mir mehr zu Herzen 
als ein höchst sonderbarer Drohbrief des verrückten reisenden SIEBER, der 
seine Tage im Irrenhaus zu Prag […] geendet und dem ich während seiner 
Anwesenheit in Wien mehrere Dienste zu erweisen im Falle gewesen. Er 
griff mich in einem Brief als einen Verbündeten von GENTZ, als einen Feind 
freisinniger Ideen an, der ihn solcher willen verfolgte.“ 

   HP verkehrt viel beim französischen, englischen und russischen 
Botschafter, die er charakterisiert. 

   „Der Ruf eines Liberalen, mit welchem mich GENTZ so freigebig bedachte, 
machte die Zensur nicht nur auf meine eigenen, sondern auch auf andere 
von mir bei derselben eingereichte Werke so aufsichtiger. Dies war der Fall 
bei dem letzten Werke meines Freundes KURZ, dem der theologische Zensor 
(RUTTENSTOCK, der nachmalige Prälat von Klosterneuburg) nicht weniger 
als zwanzig Seiten von Tatsachen österreichischer Kirchengeschichte und 
unter anderem auch literarische Sprüche strich, welche den Geist des 
Mittelalters bezeichnen […]. Ich konnte mir Glück wünschen mit meiner 
osmanischen Geschichte bei der Staatskanzlei, wo man die Handschrift 
nicht las, so gut durchzukommen.“ 

   Die Gräfin PURGSTALL lässt nach der Vollendung des Basreliefs für 
das Grabmal vom Bildhauer SCHALLER HPs Büste in Marmor 
erstellen, „ohne dass ich weiß, was daraus geworden. Zwei Abgüsse davon 
aus Gips, deren einer hier [in Hainfeld] und einer in Wien, galten für 
ähnlich.“ 

   „Sir Alexander JOHNSTONE, der Vizepräsident der asiatischen Gesellschaft 
von London“, schlägt HP vor, die Fundgruben des Orients auf Kosten 
dieser Gesellschaft fortzusetzen. Auf Weisung METTERNICHs muss 
HP ausweichend antworten und wäre auch nicht glücklich gewesen, 
nun die Redaktionsgeschäfte wieder auf sich zu nehmen. 

   Sir Robert Hervay INGLIV sucht HP kurz auf, „er habe Wien nicht 
verlassen wollen, ohne mich persönlich kennen gelernt zu haben.“ 

1829 X 20 Es stirbt HPs Freund Karl von HARRACH, den er eingehend würdigt, 
dessen Verhalten in Bezug auf seinen Nachlass HP aber kritisch 
resümiert – HARRACH hat 200.000 Gulden ohne jede nähere 
Bestimmung „den Armen“ hinterlassen; „er, welcher die ganze Maschine 
der Staatsverwaltung […] so genau kannte, musste wissen […], dass sein 
Nachlass an die Pfarren der Stadt verteilt wie ein Strom sich im Sande 
verlieren würde“. Nachdem „mein vielbeschäftigter, aber stets das Kind 
mit dem Bade verschüttender Freund BÖTTIGER“ durch die Allgemeine 
Zeitung allerlei falsche Nachrichten zu HARRACH verbreitet hatte, 
nimmt es HP auf sich, einen Nekrolog auf HARRACH zu schreiben, 
den er dessen Freund DIETRICHSTEIN vorlegt, der nichts zu ändern 
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findet und dann Graf Ernst HARRACH, dem Majoratsherrn des 
Hauses, „der aber eigentlich der Niemand ganz unter dem Pantoffel seiner 
Frau“, dieser streicht nicht weniger als zwei Drittel „aus höchst 
lächerlichen aristokratischen Gründen“, worauf HP auf eine 
Veröffentlichung verzichtet, aber den ungekürzten ursprünglichen 
Text an BÖTTIGER sendet, damit ihn dieser eventuell „im allgemeinen 
deutschen Nekrolog“ drucken lasse.  

1829 X ca.25 Tod der Konstanze Spencer SMITH, der geschiedenen Frau von HPs 
Gönner HERBERT-RATHKEAL, mit der er ebenso wie mit HERBERT in 
stetem Einvernehmen gestanden. Im kurzen Nekrolog HPs auf sie 
nimmt SEDLNITZKY Streichung vor. – Eines der fünf von ihr geerbten 
Siegel schenkt HP nach langem Widerstreben „dem Fräulein Louise 
Freiin von RANCONNET […] deren nähere Bekanntschaft ich in den 
musikalischen Abendgesellschaften meines Freundes des Kanzlers STAHL 
gemacht, da sie sehr schreibselig, ein paar Jahre lang mit ihr auf das 
eifrigste französisch briefwechselte. Ich bat sie inständig, nicht auf diese 
Gabe dringen zu wollen, weil ihr dieses Siegel (ein schießender Amor), das 
Vermächtnis einer Verstorbenen, unmöglich Heil bringen könne. Sie 
bestand darauf und starb schon nach einem Jahr als Gräfin MIGAZZI. Vor 
ihrer Vermählung bat sie mich, alle ihre Briefe zu vernichten, sie füllten 
eine ganze Lade meines Schreibpultes in der Staatskanzlei. Da ich sie nicht 
mit nach Hause nehmen wollte, noch dort verbrennen konnte, blieb mir 
nichts anderes übrig, als sie in den Schlauch des Abtrittes zu werfen“, der 
dadurch verstopft wurde. 

   Es stirbt HPs Freund NIEDERMAYER, der Direktor der 
Porzellanfabrik, der sich um die Taalikschrift auf den Porzellanen 
verdient gemacht hatte – das dritte Begräbnis innerhalb einer 
Woche. Zehn Tage später  

1829 XII 2 stirbt von Ignaz Lorenz von STÜRMER, dessen Nachfolger OTTENFELS 
wird. Am selben Tag das Begräbnis von METTERNICHs Sohn Viktor – 
HP resümiert neuerlich seine Zwistigkeiten mit METTERNICH, 
insbesonders bezüglich der Besetzung der Leitung der 
Orientalischen Akademie mit dem Hofprediger SEDLACZEK, „weil 
dieser auch nicht einen Buchstaben eines orientalischen Alphabetes kann“, 
worauf ihm METTERNICH geantwortet habe: „Das verstehen Sie nicht, 
[…] um ein Orchester zu dirigieren, braucht es keines großen Meisters wie 
HAYDN oder MOZART, ein ganz mittelmäßiges Talent reicht ebenso gut 
hierzu und vielleicht ein Kantor, ein Schulmeister“; worauf HP erwidert: 
„Ganz recht […], aber er muss doch wenigstens die Scala und den Takt 
verstehen, sonst wird er gar nicht ein Orchester zu dirigieren im Stande 
sein“. „Der Fürst schwieg. Durch solche Antworten setzte ich ihn gar oft 
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an die Wand, ohne mich dadurch in seiner Gnade fester zu setzen, sondern 
im Gegenteil, dieselbe dadurch immer mehr verscherzend.“ 

1829 Ende  Das Jahr endet mit dem Tod der Erzherzogin HENRIETTE am 
29. Dezember 1829, der Gemahlin Erzherzog KARLs; der Todesfall 
wird Anlass zu Auseinandersetzungen, weil der Nuntius (mit dem 
Einverständnis von METTERNICH) gegen die Beisetzung einer 
Protestantin in der Kapuzinergruft und ihres Herzens und der 
Eingeweide zu St. Stephan auftritt. 

1830 I 1 Am Neujahrstag gibt der Kaiser vor versammelter Familie 
persönlich dem Burgpfarrer den Befehl, die vom Nuntius begehrten 
Abänderungen der Beisetzungsfeierlichkeit umzusetzen. Dies löst in 
der kaiserlichen Familie Bestürzung und in der Stadt allgemeine 
Empörung aus. HP ist darüber durch Erzherzog JOHANN  informiert 
und informiert seinerseits entrüstet HORMAYR in München, der den 
Brief an die Baseler Zeitung weiterleitet in, „in welcher die Wahrheit 
zum großen Verdruss von METTERNICH und GENTZ erschien, deren 
Namen soeben an der Spitze der liguorianischen Mission in Amerika 
gestanden. Sie nahmen Zuflucht zu dem so oft gebrauchten Mittel der Lüge 
[…]“. 

   HP hat sein Schauspiel „Die Assassinen“ METTERNICH zum Lesen 
gegeben, der nichts zu beanstanden fand; wohl aber erklärte 
SEDLNITZKY, dass derlei wegen der geheimen Verbindungen, die 
erwähnt würden, nicht auf das Theater gehöre. METTERNICH 
verteidigt hierauf SEDLNITZKYs Urteil, das „er diesem vermutlich selbst 
in den Mund gelegt hatte“. Die Erinnerung daran lässt HP zahlreiche 
weitere Zensurbeispiele einfügen. 

   HP schildert die Neuerung der „Enthebungskarten“ im 
Zusammenhang mit den Neujahrswünschen. 

1830 II  „Während des Faschings erhielt ich zwei lange Briefe von ZEDLITZ, den 
einen aus München, den anderen aus Stuttgart, beide in der Absicht 
geschrieben, dass sie sowohl draußen als hier geöffnet und gelesen werden 
sollten). Beide gelangten, wie es mir aus dem unverletzten und reinen 
Siegel schien, uneröffnet in meine Hände, so dass die Absicht des Schreibers 
so in Bayern als in Österreich nicht erreicht ward. Um aber zur Erreichung 
des Zweckes das Meine beizutragen, las ich beide Briefe der Frau von 
PEREIRA in dem zahlreichen Kreise, in welchem wohl ein Polizeispion nicht 
fehlen konnte, vor.“ Das alles war zwischen ZEDLITZ und HP vor der 
Abreise des ersteren abgesprochen worden. In der Sache ging es um 
eine Auszeichnung, die ZEDLITZ als Dichter erhofft hatte. HP 
beschrieb nun die ganze Sache der Gräfin PURGSTALL, wie er dieser 
überhaupt völlig unverblümt geschrieben hat. 
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1830 Winter PROKESCH kehrt aus der Levante zurück und ist „mit seinen 
großsprechenden Phrasen der Löwe des Tages in der Gesellschaft“; 
METTERNICH rühmt HP gegenüber die Erkenntnisse aus PROKESCH’ 
Reise nach Ägypten, der das Regierungssystem MOHAMMED ALIs 
über alle Maßen rühmte, welcher Auffassung HP nicht beipflichtet. 
„Der Erfolg hat gezeigt, wer recht gesehen […], so ging doch PROKESCH, 
der damals als Diplomat in die politische Trompete des Fürsten gestoßen, 
seines Trompeterlohnes nicht verlustig, indem er erst zum bevollmächtigten 
Minister, dann zum Gesandten nach Griechenland ernannt wurde. Als 
Leopoldsritter in den österreichischen Ritterstand erhoben, hatte er sich das 
anmaßende Prädikat ‚von Osten’ beigelegt, als er allein, ein neuer 
Alexander, durch seine Reisen den Osten für Österreich erobert hätte. […] 
Wiewohl er nicht das Alphabet einer einzigen orientalischen Sprache kannte 
und auch seitdem nicht kennengelernt hat. Fürst DIETRICHSTEIN machte 
ein Epigramm auf ihn“ mit einem Wortspiel auf „Westen“; ebenso eher 
böse, ACERBI, der ihm Wetterwendigkeit vorwirft. HP steht nicht 
zurück und dichtet: „Er nennt sich Prokesch, den Ritter von Osten, / 
Dadurch zu erobern den griechischen Posten. / Die Türken, sie glauben, er 
hat sie zum Besten, / Denn ihnen erscheint er als Ritter von Westen.“ Das 
Prädikat „von Osten“ verziehen „ihm selbst seine besten Freunde PILAT 
und GENTZ nicht, weil sie das Lächerliche fühlten, das er dadurch sich 
aufgebürdet“. Das größte Aufsehen machte sein „reich mit Brillanten 
besetzter auf zwanzig tausend Gulden geschätzter Säbel, welchen ihm der 
Pascha von Akri zum Geschenk gemacht hatte. […] einige Briefe aus jenen 
Gegenden sagten, der Pascha habe das Geschenk dem Ritter von PROKESCH 
nicht für ihn, sondern für den Kaiser gegeben, andere und dies ist das 
Wahrscheinlichere, der Pascha, welcher einer Familie österreichischer 
Schutzgenossen Güter […] weggenommen […], habe den Reisenden [der 
die Rückstellung fordern sollte] mit diesem Säbel bestochen“. 
PROKESCH, mit dem ich bei Fürst DIETRICHSTEIN speiste, ersuchte 
mich, ihn dem Grafen SAURAU vorzustellen. 

1830 III 12 Essen bei SAURAU. „PROKESCH war eines der auffallendsten Beispiele, das 
auffallendste, das mir in meinem Leben vorgekommen, von der Einwirkung 
der Gunst, abgesehen von ausgezeichneten Eigenschaften und Erlebnissen, 
welche ihm nicht abzuleugnen waren.“ PROKESCH hätte, bei all seinen 
Fähigkeiten, nie seinen Weg gemacht, ohne die Gunst METTERNICHs, 
die er sich geschickt erworben und erhalten habe, sodass er „in die 
innigste Gesellschaft des Fürsten gezogen“. Tief gekränkt fühlte sich HP 
offenbar noch bei der Niederschrift der Erinnerung, dass er als der 
„natürliche Cicerone“ nicht zu einer Landpartie METTERNICHs, 
SEDLNITZKYs und PROKESCH’ mit Damen, darunter METTERNICHs 
künftige Braut Gräfin Melanie ZICHY, beigezogen worden war. 
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   HP diskutiert mit METTERNICH über BOURIENNE als Autor sowie über 
TALLEYRAND und den Grafen von NARBONNE als Diplomaten – beide 
sieht METTERNICH weit unter sich, TALLEYRAND als „Witzmacher, 
höchstens dem Prince de LIGNE zu vergleichen“. HP schildert das 
schockierende Verhalten der neuen Fürstin METTERNICH und mehr 
noch ihrer Mutter im Kabinett METTERNICH und spricht von 
öffentlichem „Ärgernis der Entweihung des Kabinettes eines 
Staatsmannes durch Weiber“. Verärgert schildert er auch das Verhalten 
von PROKESCH ihm gegenüber im Kabinett METTERNICHs. 

1830 VI Anfang HPs Sohn Karl hat eben Schwimmen gelernt, worum ihn der Vater 
beneidet, auch weil er annimmt, dass er „dadurch von allen 
hämorrhoidalen Leiden, die mich nun schon seit zweimal sieben Jahren 
peinigten, frei geblieben wäre“. Der anwesende Dr. OBERSTEINER redet 
HP zu, denn er selbst sei ein Bürge für den Gewinn; in der Familie 
regt sich Widerstand gegen das Schwimmen in fortgeschrittenem 
Alter. HP zieht fünf Ärzte zu Rat „(WIRER, OBERSTEINER, JÄGER, 
GÖRGEN und BISCHOFF)“, von denen sich drei positiv äußern. So 
nimmt HP an 

1830 VI 9 seinem 57. Geburtstag „die erste Schwimmlektion an der Stange. Ich fand 
bald, dass das kalte Wasser meiner Gesundheit sehr zuträglich und wiewohl 
ich mich an der Stange sehr linkisch benahm, so war ich doch schon das 
erste Mal nicht anders als mit dem Entschlusse, es bis zum Freischwimmen 
zu bringen, köpflings ins Wasser gesprungen. Ich betrieb es mit solchem 
Eifer, dass ich manchen Tag zweimal in die Schwimmschule fuhr und 
zurück zu Fuß ging, von Döbling in den Prater (eine halbe Stunde zu 
fahren, eine gute zu gehen), wenn ich um Mittag zurückkam, legte ich mich 
eine Viertelstunde aufs Bett, um mich schlafend abzukühlen und erfrischte 
mich dann mit saurer Milch. Nach dem Essen wurde mit Frau und 
Kindern der Katalog der türkischen Dichter zum Behufe der Schreibung der 
Geschichte der osmanischen Dichtkunst in alphabetischer Ordnung 
abgelegt, wobei, da der Name NAMIs, Verfassers der großen türkischen 
Blumenlese, am häufigsten vorkam, es der guten Laune Carolinens nie an 
tausend Scherzen fehlte. 

   Meine Teegesellschaften alle Donnerstag nachmittags im Garten von 
Döbling waren viel besucht, fast nie unter dreissig bis vierzig Personen, oft 
über fünfzig und einmal gar siebzig, darunter immer Fremde, besonders 
Engländer, mir von meinem Freunde Sir Thomas ACLAND oder meiner 
Freundin, der Gräfin PURGSTALL, empfohlen.“ 

   „Die Nachricht, dass OTTENFELS auf seiner Rückreise von Konstantinopel 
zu Brindisi Schiffbruch erlitten, ging mir nur seiner dabei verunglückten 
orientalischen Handschriften willen zu Herzen.“ HP hatte OTTENFELS 
seine osmanische Geschichte für den Sultan zugesandt, doch hatte 
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OTTENFELS keinerlei Reaktion des Sultans bewirkt und ihm auch 
keine einzige orientalische Handschrift für seine Arbeit zukommen 
lassen. Lediglich fünf Münzen mit der Inschrift des Grafen CAPO 

D’ISTRIAs hatte er ihm durch RAAB gesandt, wofür sich HP mit einer 
auf den Frieden von Adrianopel geschlagenen russischen Medaille 
revanchierte. 

   HP macht die Bekanntschaft des Grafen KOLOWRAT, dem HP ein 
Exemplar seiner „Belagerung von Wien“ überreicht und von dem er 
„wohlwollend und freundschaftlich“ empfangen wird. „Seine gute 
Aufnahme war mir umso willkommener, als er in dem guten Rufe stand, 
Literatur und Literaten zu lieben und weder durch METTERNICH, noch 
durch SAURAU, die ihn beide hassten, das geringste für mich zu erwarten 
war, indem jener nicht wollte und dieser nicht konnte.“ 

1830 VIII 17 HP hatte stets in voller Offenheit Briefe an die Gräfin PURGSTALL 
geschrieben, „in denen ich nie ein Blatt vor den Mund nahm, […] 
sondern vielmehr in der Voraussetzung, dass die Briefe gelesen würden, die 
Farben oft stärker auftrug, als ich ohne diese Voraussetzung getan haben 
würde. […] Endlich führte diese Freimütigkeit […] eine höchst 
unangenehme, die erste von drei heftigen Szenen, die ich während des 
Ministeriums von dreißig Jahren mit meinem Chef, dem Fürsten 
METTERNICH, gehabt, herbei. Zwar hatte er mich schon im Jahre 1814 in 
Baden über die wenig erbauliche Art, worüber ich an BÖTTIGER über 
HUDELIST geschrieben, zur Rede gestellt, aber es war damals zu keiner 
heftigen Erklärung gekommen, und sechzehn Jahre waren seitdem 
verflossen, ohne dass aus verletztem Briefgeheimnis eine Anklage wider 
mich erhoben worden wäre. Am 17. August überbrachte ich dem Fürsten 
METTERNICH meine zwölf Bogen starke Anzeige von BOURIENNEs Werk 
für die Jahrbücher (die ich nie wieder zurückerhalten). Er legte dieselbe zur 
Seite und überraschte mich (ungemein finsteren und ungnädigen 
Gesichtes) mit dem Vorwurfe, dass ich die Meinung geäußert, er sei mit den 
französischen Ordonanzen, welche die französische Revolution vom 
1. August herbeigeführt, einverstanden, er spreche das letzte Mal mild zu 
mir (das wiederholte er dreimal), er wolle keine neue HORMAYRade. Ich 
hatte soeben begonnen, mich zu rechtfertigen – der Inhalt findet sich in dem 
hier beigeschlossenen Briefe an die Gräfin PURGSTALL –, als meine 
Unterredung durch den Türhüter, welcher den russischen Gesandten 
ansagte und durch den Eintritt desselben unterbrochen wurde. Höchst 
betroffen begab ich mich sogleich vom Fürsten zu meinem Freund, dem 
Hofrat Freiherr von KRESS, welcher in der geheimen Sektion als Referent 
der deutschen Geschäfte auch die Interessen sowohl die der Diplomaten als 
der Einheimischen hatte. Ich erfuhr, dass in demselben eine Stelle eines 
meiner Briefe über die Julirevolution, daran er sich selbst aber nicht mehr 
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genau erinnerte, weil sie ihm gar nicht besonders aufgefallen. Ich erinnerte 
mich ebenso wenig, welche die verfängliche Stelle sein mochte, da ich 
meiner Freundin die ersten Gerüchte, wie sie am 6. August in der Stadt 
kreisten, gemeldet hatte. Erst später erfuhr ich, dass es die Stelle aus 
meinem hier vor mir liegenden Briefe vom 6. August gewesen”. HP zitiert 
aus diesem Schreiben, in dem er feststellt, dass die Ereignisse in 
Frankreich zur Folge haben würden, dass die Zensur nicht verschärft 
werden würde und dass erfreulicherweise die Jesuiten in Frankreich 
das Spiel verloren hätten und damit auch in Österreich einen 
Rückschlag erleiden würden. Drei Tage später geht er neuerlich zu 
METTERNICH, um sich zu rechtfertigen, wobei er darauf hinweist, 
dass die Gräfin PURGSTALL eine alte Damen in einem fernen Winkel 
der Steiermark sei, worauf METTERNICH entgegnet, sie sei eine Whig 
und könnte in diesem Sinne nach England geschrieben habe, HP 
habe sich eines Dienstverbrechens schuldig gemacht, was HP mit 
der Aussage zurückweist, es könne sich allenfalls um ein 
Dienstvergehen handeln; „das Gespräch ward heftig, von beiden Seiten. 
‚Wenn Sie sich solcher Dienstverbrechen schuldig machen’, sagte der 
Fürst, ‚gebe ich Ihnen die Freiheit!’ ‚Die gaben mir Eure Durchlaucht 
schon längst, indem Sie mich gar nicht beschäftigten.’ ‚Wenn Sie auf 
diesem Wege fortfahren’, sagte der Fürst, ‚ziehe ich Ihnen den grünen Rock 
(die Uniform) aus’. ‚Diesen’, entgegnete ich stolz und nachdrücklich, 
‚können mir nicht Eure Durchlaucht ausziehen, sondern nur der Kaiser, 
der mir denselben anlegt.’ Die Unterredung ward abermals durch den 
Sekretär der Expedition, welcher die mit der Post abgehenden Stücke zur 
Unterschrift brachte, unterbrochen. Ich verließ den Fürsten und fuhr in die 
Schwimmschule, um den Verdruss im Strudel zu verschwimmen. Ich sah 
den Fürsten nun nicht mehr bis zu meiner Rückkehr aus Hainfeld, wohin 
ich schon früher zu einem Besuche meiner Freundin mit Frau und Kindern 
einen Urlaub genommen  

1830 IX 28 und wo ich die zweite Hälfte des Septembers in der Ruhe des Landlebens 
vergnügt zubrachte und mein Nachwort [im neunten Band] der 
Geschichte des osmanischen Reiches am Jahrestage der Schlacht von 
Nikopolis am 28. September unterschrieb101. Zehn Tage aber vor meiner 

                                                             
101  Band 9, xlviii: „Lieblosen Kritikern und wahrheitsentstellenden Recensenten habe ich nichts zu sagen, 

billige Leser und Kunstrichter werden mich, so wie ich geschrieben, beurtheilen, nähmlich mit Liebe und 
Wahrheit, und hoffentlich das Zeugnis nicht versagen, dass der nun, Gott sey Dank! ausgemeisselte 
Memnonskoloss dieser Geschichte im Morgenlichte wiedertönt von Wahrheit und Liebe. / Geschrieben zu 
Hainfeld an der Raab, am 28. September 1830, d.i. am vierhundert und dreyssigsten Jahrestage der 
Völkerschlacht von Nicopolis.“  – Dieser Passage ist der Abschluss in Band 10 zur Seite zu stellen 
(s.w.u. 1834 IX 21). „Mit Wahrheit und Liebe“ ist das Motto, unter das HP seine ganze 
Geschichte des osmanischen Reiches gestellt hatte. 
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Abreise hatte ich einen dritten, wie die zwei obigen für die Lesung durch 
den Fürsten (durch Verletzung des Briefgeheimnisses) bestimmten Brief 
geschrieben, worin ich meinen Gesinnungen in Betreff des Referates der 
orientalischen Akademie, womit mich METTERNICH nun schon Jahre lang 
genarrt hatte, aussprach. Nachdem ich zu Hainfeld das Nachwort zu 
meiner osmanischen Geschichte geschrieben, dankte ich Gott für die 
Vollendung dieses großen und mühevollen Werkes, zu welchem nur noch 
das Register zu verfertigen übrig blieb, ging in den Garten und in den 
Kuhstall und schrieb dann einen Brief an die Freiin von GUDENUS, 
geborene Gräfin HOYOS“, die HP von früher her aus der Gesellschaft 
kannte, als er öfters im Hause ihres Vaters gewesen war – er war 
„seitdem immer in freundschaftlicher Berührung mit diesem höchst 
hochachtungswerten edlen Hause geblieben“. 

   In Hainfeld dichtet HP „Die Schlucht von Kranichstein“, das in dem 
von MEIHLFELD-HOHLER fortgeführten HORMAYRschen Archiv 
erscheint. 

   HP geht nach Graz, wo er den neuen Gouverneur, „den ebenso 
liebenswürdigen als für die Verschönerung von Graz und später (seine 
Schöpfung) des Bades von Gleichenberg unermüdlich schaffenden Grafen 
von WICKENBURG“, den er von Wien her bereits kennt, trifft und bei 
einem Ausflug nach Maria Grün ein Sonett auf Anastasius GRÜN 
schreibt, den er damals noch nicht persönlich kennt, dann aber in 
Wien aufsucht. 

1830 Herbst HP kehrt nach Wien zurück, wo die Heirat METTERNICHs mit 
Melanie ZICHY bekanntgegeben wird. HP gratuliert METTERNICH und 
erhält durch einen Trick die seit einem Jahr ausstehende Bezahlung 
eines Kupferstiches der Inschrift einer arabischen Schale 
METTERNICHs, was diesen neuerlich erbost. 

1830 XII Anfang HP lernt Anastasius GRÜN persönlich kennen.  
1830 XII 6 HP ist bei METTERNICH, da GENTZ als Zensor der Jahrbücher der 

Literatur einen Aufsatz HORMAYRs – „eine trockene historische 
Dissertation ohne Ausfälle“ – zur Gänze gestrichen hat, um die 
Nennung von dessen Namen zu verhindern, obgleich METTERNICH 
nichts gegen die Aufnahme eingewendet hatte. METTERNICH erklärt, 
der Aufsatz HORMAYRs sei aufzunehmen. HP empfiehlt ihm 
Anastasius GRÜN (Graf AUERSPERG).  

1831 I 1 In der Neujahrsnacht hatten inmitten seiner Papiere die beiden 
Kerzen des „Studierleuchters“ gebrannt. HP nimmt es als glückliches 
Omen, dass kein Feuer ausgebrochen ist, und bezieht es im 
Rückblick auf den Umstand, dass er die ernste Gefährdung seiner 
bürgerlichen Existenz in diesem Jahr durch die durch seine Feinde, 
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deren größter GENTZ, „stets neu aufgeregte Ungnade“ seines Chefs, 
„dieses Vaters der Lüge“, ohne Schaden überstanden habe. 

1831   Es kommt in diesem Jahr zu einer zweiten scharfen 
Auseinandersetzung zwischen METTERNICH und HP im 
Zusammenhang mit der eineinhalb Jahre zuvor schon angebahnten 
„Erneuerung des Handelstraktates“ mit Marokko, mit der dem 
Herkommen nach der Hofdolmetsch zu betrauen gewesen wäre (HP 
zählt in Zusammenhang damit in seinen Erinnerungen seine 
Amtsvorgänger auf: „D’ASQUUR, MENNIS, ALUTTER, SCHWACHHAND, 
TALEUAN, STÜRMER, DOMBAY“). METTERNICH ermächtigt dazu aber 
den Admiral BANDIERA und gibt diesem „von Seiten der Staatskanzlei 
Herrn von PFLÜGEL an die Seite […], der wohl in der orientalischen 
Akademie erzogen worden war, aber bei dem elenden Zustande derselben 
kein Wort Türkisch, viel weniger Arabisch gelernt hatte. Ich schlug über 
diese Wahl die Hände zusammen, […] verlor aber kein Wort darüber. […] 
Diese ganze Sendung war ein ungeheures Fiasko […] und dies einzig und 
allein durch die gänzliche Unkenntnis des Herrn von PFLÜGEL in 
orientalischen Sprachen. Der Fürst, dem das völlige Schachmatt dieser 
Sendung nicht unbekannt bleiben konnte, nahm sogleich zu seiner 
gewöhnlichen Maßregel die Zuflucht, die gröbsten Versehen und ärgsten 
Schweinereien seiner Günstlinge und Betrauten mit Belohnungen zu 
bedecken und auf diese Art das vollkommenste Misslingen in den Augen 
des Publikums wenigstens in vollendetes Gelingen zu verwandeln. Er hing 
dem Herrn von PFLÜGEL, sobald er von dieser Sendung, die so schmählich 
geendet, zurückkam, das Kommandeurkreuz des Leopoldordens um. Das 
schimpfliche Resultat […] sollte das fürstliche Staatsgeheimnis bleiben und 
vor Niemandem mehr verborgen als vor mir […]“. BRENNER, der 
orientalische Referent in der Staatskanzlei, übergibt aber HP „den 
neuen marokkanischen Traktat“, nach welchem die Österreicher zu 
Marokko den am meisten begünstigten Nationen gleichgestellt sein 
sollten, zur Übersetzung ins Deutsche, damit er in der Wiener 
Zeitung und dann gesondert gedruckt werden könne. HP vergleicht 
den neuen Text mit dem alten und stellt fest, dass PFLÜGEL, „ohne ein 
Wort Arabisch zu verstehen, […] vollkommen hinters Licht geführt und 
betrogen worden“. Es stellte sich heraus, dass bereits in Gibraltar der 
österreichischen Geschäfte führende jüdische Konsul, dieses Faktum 
entdeckt und PFLÜGEL daraufhin mehrere Monate versucht hatte, 
aus Marokko ein Zusatzpapier mit den angestrebten Erweiterungen 
zu erlangen, was ihm aber nur in Form einiger Zeilen eines Ministers 
gelungen war. BRENNER wollte nun diese Zeilen in den offiziellen 
Vertrag eingefügt haben, was HP als Fälschung ablehnt, auch für 
den Fall, dass METTERNICH dies zehnmal befohlen hätte – dazu gebe 
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sich HP als Hofdolmetsch nicht her. Der Vertrag ist deshalb nie 
veröffentlicht worden. „Diese diplomatische Sauerei in orientalibus war 
zu groß und das Ganze zu sehr Wasser auf meine Mühle, als dass ich dem 
Fürsten hierüber die Wahrheit zu sagen mich hätte enthalten können.“ 

1831 I 31 Hochzeit METTERNICHs. 
1831 II 12 HP trägt die Marokko-Angelegenheit METTERNICH vor und erklärt 

ihm: „Eure Durchlaucht […] können durch das Kommandeurkreuz des 
Leopoldordens, welches Sie PFLÜGEL umgehangen, wohl der Welt Sand in 
die Augen streuen und derselben glauben machen, er habe das ihm 
auferlegte Geschäft zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit ausgeführt, aber 
den Traktat können Sie doch nicht verfälscht drucken lassen, weil ich der 
Erste die Stimme dagegen erheben würde; solche Verfälschungen sind gut 
für Interzepte zur Mitteilung an fremde Gesandte, wo man nach Belieben 
auslässt oder zusetzt, aber mit der Urkunde eines Traktates geht dieses 
durchaus nicht an. Ich schloss damit, dass dieses diplomatische Wagnis 
doch der schlagende Beweis, wie unrecht der Fürst habe, mich in 
orientalischen Geschäften nicht tätig zu verwenden. Ich war eben inmitten 
meiner Rede, als unangemeldet Graf SEDLNITZKY, GENTZ und PILAT 
eintraten. Da ich bei ihrem Eintritte im Sprechen einhielt und der Fürst aus 
dem, was ich schon gesagt, ahnen mochte, was noch kommen könne und 
was ihm selbst vor seinen Hochvertrauten anzuhören doch unangenehm 
fallen musste, so ging er mit mir in sein hinteres Toilettenkabinett, die Tür 
aber halb offen lassend, während die Obigen im Arbeitskabinett weilten und 
also die ganze im zweiten Kabinett in der Folge von beiden Seiten sehr laut 
und heftig geführte Unterredung deutlich vernehmen konnten. Der Fürst, 
durch die strenge Lektion, die ich ihm gelesen, natürlich beschämt und 
gereizt, warf sich in seiner Antwort, da er die ihm vorgehaltenen Tatsachen 
keineswegs ableugnen konnte, sogleich auf den Schluss meiner Rede. Im 
Kabinette, der Breite nach auf und ab gehend, sagte er laut und heftig: ‚Ein 
Mensch wie Sie ist nicht in Geschäften verwendbar, ein Mensch, der weder 
des Kaisers noch meines Vertrauens genießt, weil er in offener Opposition’ 
– ‚Ich bitte, Euer Durchlaucht,’ entgegnete ich, ‚was soll dies heissen? Bin 
ich denn Minister oder Staatsrat, bin ich auch nur referierender Hofrat, um 
irgend etwas in Opposition machen zu können? Wenn in einer Mühle die 
Zähne eines Rades schlecht und ein Mühlknecht dem Müller sagt, dass 
diese ausgebessert werden müssen, weil sonst die Mühle schlecht gehen 
oder stehen bleiben wird, so meint er’s mit dem Müller und der Mühle gut 
und es wäre besser, seinen Rat zu befolgen, als denselben für Opposition zu 
erklären. Leben wir denn in einem konstitutionellen Staate, dass Euer 
Durchlaucht von Opposition sprechen?’ ‚Ich wollte,’ sagte Fürst 
METTERNICH (hear! hear!) ‚wir lebten in einem konstitutionellen Staate, so 
würde ich von der Tribüne aus alle Unwahrheiten, die Sie über mich in der 
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Gesellschaft verbreiten, zu Lügen strafen.’ ‚Ich weiss nicht,’ sagte ich (sehr 
laut schreiend, damit es Graf SEDLNITZKY besser höre), ‚ich weiss nicht, 
was Eure Durchlaucht wieder für falsche Polizeiberichte über mich erhalten 
haben, wenn die Vertrauten der Polizei die Wahrheit berichteten, so 
müssten Eure Durchlaucht durch dieselben erfahren haben, dass ich bei 
jeder Gelegenheit Ihre Milde und Nachsicht preise, dass ich zehnmal für 
einmal gesagt, dass die schönste Seite Ihres Charakters, dass Sie keinen 
Groll nachtragen.’ ‚Ja, das ist wahr’, sagte der Fürst, ‚Ich könnte Sie im 
Augenblick vernichten. Aber ich tue es nicht aus Tugend.’ ‚Vernichten!’, 
sagte ich, lauter die Stimme erhebend, mit allen Nachdrucke den das Gefühl 
der vollkommensten Schuldlosigkeit meinen Worten gab, ‚für welches 
Staatsverbrechen denn?’ ‚Das brauche ich nicht zu sagen,’ sagte der Fürst 
erbost. Dieser Despotismus verbunden mit dem Selbstlobe im Munde des 
Fürsten von seiner Tugend war mir zu stark und unerträglich. ‚Die erste 
Tugend eines Staatsmannes ist Gerechtigkeit, und diese üben Sie nicht 
gegen mich. Ich spreche nicht von der Verweigerung Ihres Vertrauens, das 
sich nicht erzwingen lässt, zur Verwendung auf einem diplomatischen 
Posten, ich spreche nicht von der Verwendung zur Aufsicht und Leitung 
der orientalischen Akademie, ich spreche nicht einmal von ihrer 
Verweigerung des Historiographentitels, wiewohl Sie keinen Würdigeren 
als mich zu ernennen wissen, sondern von der schreienden Ungerechtigkeit, 
dass ich, wiewohl Hofrat in der Staatskanzlei nicht nur in 
ausserordentlichen Geldzuflüssen mit denselben nicht gleichgehalten werde, 
sondern dass Sie mir nicht einmal das fünfte tausend meiner 
Hofratsbesoldung, die mir, sei es im großen Turnus aller Hofräte der 
Monarchie, sei es im kleinen der Hofräte der Staatskanzlei gebührt, 
verschafft haben. Vor Jahr und Tag habe ich Ihnen hierüber meine gerechten 
Vorstellungen gemacht, Sie sagten mir, Ihnen hierüber eine Bittschrift zu 
geben, und ich tat es, aber mit welchem Erfolg? Statt, nachdem Sie mich 
ungerechterweise vom Turnus ausgeschlossen, über meine Bittschrift, wie 
es mir versprochen, einen Vortrag zu erstatten, haben Sie dieselbe in die 
Kanzlei hinunter gegeben, wo sie nun zum Gespötte meiner Kollegen 
umläuft, ehe sie in die Registratur zu den alten Papieren geworfen wird.’ 
‚Das geht die Finanzen an’, sagte der Fürst, ‚nicht mich.’ ‚So muss ich mich 
denn unmittelbar an den Kaiser wenden,’ entgegnete ich, ‚bei dem Euer 
Durchlaucht als mein Chef sich meiner als Untergebenen annehmen 
sollten.’ ‚Wenn es an mich gelangt,’ sagte der Fürst, ‚werde ich die 
Bittschrift unterstützen, weil ich selbst meinen Feinden mit Tugend Gutes 
tue.’ ‚Ich bin nicht Ihr Feind, Durchlaucht,’ sagte ich, ‚dies ist nicht das 
Wort, ich bin nur sehr missvergnügt und mit vollem Rechte missvergnügt 
darüber, dass Sie meine gerechten Begehren nicht gewähren, zum Nachteile 
des Dienstes nicht gewähren. Ich bin nicht Ihr Feind, aber Sie sind durch 
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die meinen wider mich eingenommen und so lange Euer Durchlaucht nicht 
gerechter gegen mich handeln, werde ich nicht in Ihrem Kabinette, noch in 
Ihrem Salon erscheinen.’ Mit diesen Worten verbeugte ich mich und ging 
bei den drei über diese Unterredung ganz verblüfften Trabanten 
(SEDLNITZKY, GENTZ und PILAT) rasch vorbei zum Kabinette hinaus.“ 

    Im Gefolge dieser Unterredung beschreibt HP in drei 
aufeinander folgenden Briefen an die Gräfin PURGSTALL, die aber 
eigentlich via Zensur an METTERNICH gerichtet sind, wesentliche 
Elemente der Aussprache – ohne jede Erwähnung des eigentlichen 
Anlasses, durch die er sich ja als Preisgabe eines Staatsgeheimnisses 
eines ernsten dienstlichen Vergehens schuldig gemacht hätte –, 
wobei er auf diverse Mitteilungen eingeht, die die Zensur fälschlich 
METTERNICH gemacht haben könnte, und auch zusammenschreibt, 
was er dem Fürsten noch hätte sagen können und wollen. 

    „Nach dieser Szene blieb mir nichts übrig, als mich an den Grafen 
KOLOWRAT [... „KOLOWRAT, it is true, is a kind of opposition to P. 
METTERNICH“, schreibt HP unter dem 24. Februar 1831 an die Gräfin 
PURGSTALL] und dann seinem Rate gemäß unmittelbar an den Kaiser zu 
wenden.“ KOLOWRAT lachte laut über METTERNICHs Selbstlob seiner 
Tugend, „Dann aber sprach er ernst über des Fürsten METTERNICH 
unglaubliche Willkür und Verschwendung von Staatsgeldern an seine 
Günstlinge, wie an GENTZ. ‚Um gerecht zu sein,’ sagte ich, ‚gebührt dem 
GENTZ wohl mit Recht eine weit größere Besoldung als allen Hofräten der 
Staatskanzlei, denn er ist der eigentlich Staatsrat.’ ‚Das ist wahr,’ sagte 
Graf KOLOWRAT, ‚dann erhalte er aber die systemisierte 
Staatsratbesoldung von 8000 Gulden und nicht nach Belieben des Fürsten 
einmal um das andere tausend Dukaten aus dem geheimen Fond.’ GENTZ 
erhielt auch bald hernach die volle Staatsratbesoldung von 8000 Gulden, 
wodurch er mit seinen übrigen Bezügen und Pensionen auf über 
20000 Gulden kam, ein höheres Einkommen als das eines Staatsministers. 
Dennoch entblödete sich PROKESCH nicht“, in einigen Aufsätzen die 
Verschwendung von GENTZ in Schutz zu nehmen und diesen als für 
seine Arbeiten kaum genug bezahlt hinzustellen. „Der Kaiser 
bewilligte […] die für GENTZ vorgeschlagenen 8000 Gulden als die 
Besoldung eines Staatsrates, aber keineswegs den Titel eines solchen, 
welchen selbst Fürst METTERNICH beim Kaiser FRANZ nicht erwirken 
konnte, so sehr scheute dieser vor der öffentlichen Meinung, welche über die 
Bestechlichkeit und Verkäuflichkeit von GENTZ einstimmig. Nicht so leicht 
als die viertausend Gulden mehr zu den viertausend, die GENTZ bereits 
bezog, wurde das fünfte Tausend des systemisierten Turnus für mich 
bewilligt. 
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1831 II 23 […] also schon am zwölften Tage nach dem Auftritte des zwölften Februar 
trat ich mit meiner Bittschrift vor den Kaiser.“ HP schildert hier 
assoziierend sein letztes Auftreten beim Kaiser zu Jahresende 1829, 
als er einen türkischen Soldaten „der regulierten Truppen“ vorführen 
musste, der dem Kaiser einige Übungen mit der Muskete, die HP 
mitzubringen hatte, vorexerzierte. „Der Kaiser empfing mich gnädig, 
nachdem ich meine Bittschrift übergeben und die Gründe […] mündlich 
vorgebracht, hielt ich es für meine Pflicht, von der Versunkenheit der 
orientalischen Akademie zu sprechen und dass ich mich zum Referat und 
Oberaufsicht zu wiederholten Malen dem Fürsten METTERNICH 
angetragen. ‚In Frankreich, England und Russland,’ sagte ich, ‚ist solche 
Aufsicht den fähigsten und Kenntnis reichsten Orientalisten, aufgetragen, 
warum sollten Eure Majestät mich hierzu nicht verwenden wollen?’ Der 
Kaiser sagte: ‚Mir scheint’s, der Fürst METTERNICH wird dem BRENNER 
das Referat nicht wegnehmen wollen, um ihn nicht zu kränken, ich weiß 
übrigens kein Wort davon.‘ Der Kaiser hatte den Nagel auf den Kopf 
getroffen, weil BRENNER ein Schwager des Barons (dermaligen Grafen) 
MÜNCH, der schon damals in großem Ansehen beim Fürsten, ließ ihn 
dieser, wiewohl er ihn selbst als Schlafhaube titulierte, das Referat, wiewohl 
die orientalische Akademie durch denselben zugrunde ging, und als 
BRENNER, schon seit Jahren nichts tuend, sein Referat dem Hofsekretär 
Herrn von HAMMER förmlich abgegeben, erhielt er noch, überdies aus 
keinem anderen Grunde als weil er der Schwager des Grafen MÜNCH, das 
Kommandeurkreuz des Leopoldordens.“ 

1831 III Mitte METTERNICH spricht im Salon eines Botschafters HP „auf das 
freundlichste“ an. „Ich konnte solche diplomatische Artigkeit in einem 
diplomatischen Salon nicht anders als mit gleicher erwidern […]. Das 
nächste Mal, als ich wieder den Grafen SEDLNITZKY grüßte, bewies mir 
seine artige Erwiderung, dass er mich schon wieder mit meinem Chef 
ausgesöhnt glaubte, was aber keineswegs der Fall war.“ Auch später im 
Jahr rühmt HP, dass METTERNICH und seine Frau in der Gesellschaft 
stets „auf eine höchst anständige Weise“ mit ihm gesprochen hätten. 

   HP besucht einen Ball des englischen Botschafters – „[…] ging der 
Erzherzog [JOHANN] auf PROKESCH zu und ließ sich […] mit ihm auf eine 
lange Unterredung ein, was mich umso mehr Wunder nahm, als sich der 
Erzherzog [JOHANN] noch vor ein paar Tagen gegen mich beklagt hatte, 
dass PROKESCH ihn auf unanständige Weise vernachlässige und sich gar 
nicht bei ihm sehen lasse. Ich sah (vollkommen richtig) in diesem 
Zuvorkommen des Erzherzogs [JOHANN] nur den Wunsch, mit dem 
erklärten politischen Schoßkinde von GENTZ und METTERNICH sich auf 
guten Fuß zu setzen. Auf diesem Wege traf ich den Erzherzog [JOHANN] in 
der Folge noch gar oft und entzog ihm meine Hochachtung in dem Grade, 
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in welchem er zur Erreichung seiner Privatzwecke dem Fürsten 
METTERNICH auf eine für einen Erzherzog wirklich unangebrachte Weise 
den Hof machte, wie noch jetzt z.B. durch die Aufmerksamkeiten für die 
Schützlinge des Fürsten, die beiden HÜGEL, Clemens der des Fürsten, und 
Karl, der der Fürstin.“ – HP beobachtet und charakterisiert 
ausführlich den Marschall MARMONT. 

   HP besucht tatsächlich den Salon METTERNICHs nicht mehr, dafür 
umso mehr den der aus Polen zurückgekehrten Gräfin RZEWUSKA. 
Von Wenzeslaus RZEWUSKI schreibt HP, er habe „wie seine beiden 
ältesten Söhne an der [polnischen] Revolution den tätigsten Anteil 
genommen, war im Laufe derselben von seinen eigenen Kosaken des Raubes 
willen ermordet worden.“ 

   Graf AUERSPERG, Anastasius GRÜN, entzieht sich der Einführung bei 
den Damen RZEWUSKA und PEREIRA. 

   HP gibt ausführliche Schilderungen des gesellschaftlichen Lebens in 
Wien im Frühjahr – vor, während und nach der Fastenzeit – und 
räsoniert über den Grafen SAURAU, die Verleihung des 
Stefanskreuzes mit Brillanten an diesen und dann an METTERNICH, 
dem er – HP – Gier nach Orden vorwerfen hätte können, als 
METTERNICH dies ihm (HP) gegenüber in späteren Jahren tat, 
während HP darauf verzichtete, eine Seite des Schematismus mit 
Titeln und Auszeichnungen zu füllen, wie METTERNICH dies stets tat 
– „Vielleicht tue ich es aber doch noch nächstesmal, bloß um ihm zu zeigen, 
dass damit ebenso so wohl als mit den seinen eine ganze Seite des 
Schematismus ausgefüllt werden könne.“ 

1831 VIII 1 HP erhält das die Verleihung des Orden vom Polarstern 
ankündende Schreiben des schwedischen Gesandten Graf 
LÖWENHJELM „am ersten August nachmittags in der Schwimmschule in 
dem Augenblick, als ich das erstemal frei geschwommen. […] Ich hätte 
schon einige Tage früher als am 1. August vom Stricke freigesprochen 
werden können, ich hatte aber meine Freisprechung auf diesen Tag als den 
Jahrestag der Schlacht am Nil und zu St. Gotthard verschoben. Caroline, 
der ich es übel nahm, dass sie meinem ersten Freischwimmen in der 
Schwimmschule nicht beiwohnen wollte, versöhnte mich bei meiner 
Rückkunft mit dem Geschenke eines Regenschirmes für meine 
Fusswanderungen aus der Schwimmschule nach Döbling und mit einem 
Ruhebette, um darauf jedesmal von der doppelten Bewegung zu Wasser 
und zu Land auszuruhen.“ 

   HPs Sohn Karl will Soldat werden. HP ist dagegen, Caroline und die 
Gräfin PURGSTALL unterstützen Karls Wunsch. „Der beiden Frauen 
überlegener Verstand beschämte den meinen […] und [ich] gab meine 
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Einwilligung zum Eintritte meines Sohnes Karl in die 
Ingenieursakademie.“ 

   HP läßt einen Kranich (das Wappentier der CRANSTOUNS) aus 
Marmor meißeln und schenkt ihn der Gräfin PURGSTALL, geb. 
CRANSTOUN, die ihn aber nicht in der Kranichschlucht nahe Hainfeld 
anbringen lässt, sondern in der Bibliothek. HP lässt später als 
Schlossherr einen zweiten Kranich herstellen, „der in der 
Kranichschlucht dem Felsen in der Höhe eingefügt ist.“ 

1831 Sommer Die Cholera hindert HP am jährlichen Besuch Hainfelds, „indem ein 
Handbillett des Kaisers allen Beamten sich von Wien zu entfernen verbot.“ 
Die Baronin HORMAYR fällt der Cholera zum Opfer. STIFFT erklärt die 
Cholera für nicht ansteckend, wird aber von den anderen Ärzten 
überstimmt, und es soll ein Cholerakordon errichtet werden; als sich 
das aus finanziellen Gründen nicht realisieren lässt, wird die 
Cholera doch für nicht ansteckend erklärt. 

   Es stirbt HPs Freund Fürst CLARY, ein Enkel des Prince de LIGNE. Die 
Gräfin PURGSTALL setzt ihm in der Pfarrkirche von Fehring ein 
Denkmal, dessen Text HP aus dem Englischen ins Deutsche 
übersetzt. 

   HP resümiert die zahlreichen Heiraten dieses Jahres. 
   HP beschreibt den außerordentlich milden Herbst dieses Jahres als 

durch ein nie zuvor gesehenes strahlendes Zodiakallicht nach 
Sonnenuntergang ausgezeichnet. So bleibt man bis Anfang 
November in Döbling. 

1831 XI  Einzug in die neue Wohnung „im ersten Stock des HENIKSTEINschen 
Hauses in der Kärntnerstraße [damals Nr 943] zwischen dem eisernen 
und wilden Mann“. HP beschreibt eingehend die Einrichtung der 
neuen Wohnung, insbesondere seiner Bibliothek und die 
Aufstellung der orientalischen Handschriften. Die Neuaufstellung 
beschäftigte ihn, mit Hilfe eines Dieners, für den Rest des Jahres. Er 
vergleicht seine diesbezügliche Tätigkeit mit der der Bibliothekare 
bei DIETRICHSTEIN und SINZENDORF. 

   „In meiner neuen Wohnung machte ich im hintersten Kabinette des 
Vorzimmers der Bibliothek noch eine besondere Vorrichtung, um im 
Winter, wo ich nicht schwimmen konnte, durch Übungen auf der Gurte, 
wie auf der man die Anfänger, ehe sie ins Wasser kommen, die Tempi 
einüben [läßt], die zum Schwimmen nötige Geschmeidigkeit der Glieder zu 
erhalten. Ich machte also auf der Gurte die Tempi; bald fand ich, dass das 
Auflegen mit dem Bauche auf die Gurte mir zu weh tue und ich traf eine 
andere Vorrichtung, auf einer in der Bibliothek auf den Boden gelegten 
Matratze mache ich täglich eine Stunde lang die Schwimmübung, als ob ich 
auf dem Rücken schwämme; meine ältere Tochter, die mit dem Rücken 
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gegen mich sass, musste mir während dieser Schwimmübungen die 
Allgemeine Zeitung vorlesen.“ In dieser Zeit wurde niemand 
vorgelassen. „Einem Besucher, der um diese Stunde kam […], antwortete 
der Bediente: ‚Der Herr ist wohl zu Hause, er schwimmt aber.’“ – was 
natürlich Anlass zu Anekdoten und Spöttelein gab, HP aber von 
seinem Trockenschwimmen nicht abbrachte, denn er wollte damals 
„zur großen Probe des Schwimmens über die große Donau vorüben“.  

1831 XII 11 Audienz beim Kaiser, dem HP ein Exemplar seiner eben erschienen 
Ausgabe der Selbstbetrachtungen des MARC AUREL übergibt (und 
einem Schreiben von OTTENFELS zufolge auch dem Sultan senden 
sollte), seine Aufnahme in die französische Ehrenlegion anzeigt und 
ihn um die Gewährung der Besoldungserhöhung bittet. Die Audienz 
wird eine Besonderheit, indem HP mit dem Buch, anstelle des 
vorgeschriebenen Uniform-Hutes, beim Kaiser eintritt, dann bei 
diesem seinen Hut sucht, bis ihn der Kaiser aufklärt: „Sie haben 
keinen mitgebracht.“  

   An diesen Vorfall in der Audienz knüpft HP die Anekdote vom 
Onkel des schwedischen Gesandten LÖWENHJELM, der während der 
Hoftrauer zur Königin in Audienz geht, wie HP in Eile ist, und 
versehentlich nicht nur die Galoschen, sondern mit diesen auch die 
Schuhe abstreift und in unten an die schwarzen Seidenstrümpfe 
angestrickten warmen weißen Wollsocken in den Audienzsaal 
eintritt, und berichtet von METTERNICHs Vorliebe für Anekdoten und 
seine Gewohnheit, GENTZ vor allem, „in den April zu schicken“, der 
manchmal „nur um dem Fürsten den Spass nicht zu verderben, sich 
wütend anstellte, was er von Wilhelm von Humboldt [HUMBOLDTW] 
gelernt haben mag. Dieser gab sich oft zur Zielscheibe des Witzes des 
Fürsten her, der ihn für einen Narren zu halten glaubte, während er selbst 
von jenem zum Besten gehabt ward.“ 

1832   Die Erledigung von HPs Bittgesuchs läßt auf sich warten – beim 
Kaiser herrscht ein Rückstau in bezug auf die Erledigungen, sodass 
KOLOWRAT die Einrichtung einer „Erledigungskommission“ 
durchsetzt, da andernfalls „die Geschäftsmühle“ nicht gehörig arbeiten 
könne; körbeweise werden die unerledigten Vorträge vom 
kaiserlichen Kabinett aufgeteilt, nur die Beförderungs- und 
Gnadensachen behielt sich der Kaiser selbst vor; HP rechnet sein 
Gesuch weder dem einen, noch dem anderen Bereich zu, sondern 
hält sie für eine Angelegenheit „des Rechts, indem mir nach der 
eingeführten Einrichtung, dass die Hälfte der Hofräte, nämlich die ihrer 
Anstellung nach älteren fünftausend Gulden statt viertausend beziehen, 
dieses fünfte tausend schon seit ein paar Jahren von Rechts wegen 
gebührte.“ HP wendet sich neuerlich an KOLOWRAT, der ihm rät, 
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durch den Oberstkämmerer Grafen CZERNIN eine neue Audienz zu 
begehren. „Der Kaiser antwortete dem Grafen ‚Lassens mi aus! lassens mi 
aus!’ Samstag, am 8. April verständigte mich Graf KOLOWRAT in seiner 
Abendgesellschaft, der über mich erstattete Vortrag sei in dem Korbe der 
Rückstände vom Kabinett heruntergekommen, schon unterschrieben, allein 
die Unterschrift von einem mit Bleistift gezogenem Kreise eingefasst und 
von der Hand des Kaisers ‚Ungültig’ daneben geschrieben. Ich drückte 
hierüber mein größtes Erstaunen aus. ‚Was soll dies?’, frage ich. ‚Dies ist 
gar nichts Seltenes,’ sagte der Graf, ‚wenn der Kaiser zweifelhaft oder 
unschlüssig wie er ist, zu einer Sache nicht ganz entschlossen oder zu einer 
Unterschrift gedrungen wird, so unterschreibt er zwar, machte dann aber 
um die Unterschrift einen Ring und schreibt ungültig hinzu, wie dies hier 
der Fall – Wahrscheinlich hat er sich vorgenommen, noch jemanden 
hierüber zu befragen, Sie können doch nichts Besseres tun, als wieder eine 
Audienz zu begehren, da ich es nicht auf mich nehmen darf, den Ring und 
das ‚Ungültig’ mit Gummi elasticum auszuputzen.’ Ich ging tags darauf 
wieder zum Grafen CZERNIN, der mir sagte, er werde meinen Namen auf 
die Liste der nächsten Audienz setzen und hoffe, der Kaiser werde denselben 
nicht streichen. Diese Hoffnung ward erfüllt und schon am Mittwoch ging 
ich wieder zur Audienz. ‚Ich habe Sie bloß kommen lassen, damit Sie nicht 
glauben, ich habe etwas wider Sie. Ihre Sache ist eine Gnadensache und Sie 
müssen darauf warten.’ Wiewohl mein Begehren nichts weniger als eine 
Gnadensache, sondern ein mir wie allen anderen Hofräten gebührendes 
Recht, so getraute ich mich doch nicht, dem Kaiser unmittelbar ins Gesicht 
zu widersprechen, ich tat es aber mittelbar in den ehrfurchtvollsten Formen, 
indem ich das Beispiel der jüngeren Hofräte in der Staatskanzlei anführte, 
die schon im Besitze des fünften Tausend. Er entließ mich nicht ungnädig. 
[...] Es empörte mich im Innersten, dass ich das mir [...] gebührende fünfte 
Tausend so lange nicht erhalten konnte, während OTTENFELS zu 
Konstantinopel 40.000, MÜNCH zu Frankfurt 50.000 [...] ohne allen 
Umstand bezog. MÜNCH verhinderte die Reform der orientalischen 
Akademie, alles aus Rücksicht für seinen Schwager BRENNER (der so 
schmutzig, dass er von allen Besoldungen der Internuntiaturbeamten ein 
Perzent in seinen Beutel abzog), damit ihm nicht das Referat der 
orientalischen Akademie, die unter ihm zugrunde ging, entzogen werde.“ – 
HP schließt daran Reminiszenzen an die weitere Tätigkeit von 
OTTENFELS, der nun als Staatsrat Vorsteher der Staatskanzlei wird, 
und STÜRMER junior an, der OTTENFELS in Istanbul als Internuntius 
folgt. PROKESCH wird Oberstleutnant im aktiven Dienst, obgleich er 
„wie mich Erzherzog JOHANN versicherte, nie im Feuer gewesen.“ 

1832   Der Schematismus von 1832 weist HP zusätzlich als Commandeur 
des schwedischen Polar-Stern-Ordens aus. 
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   Es setzt die Serie der erhaltenen Briefe H.L. FLEISCHERs an HP ein, 
bis 1853 sind 17 Briefe erhalten. 

1832   HP schildert den Fasching des Jahres 1832 als ein durch eine 
bemerkenswerte gesellschaftliche Veränderung ausgezeichnetes 
Phänomen: „Es tauchte zum erstenmale aus dem aus Stolz und Hochmut 
gequirlten Milcheimer der hohen Aristokratie die sogenannte Crème auf. 
Ein Rudel hoch- und leichtmütiger stroh- oder leerköpfiger junger Herren 
und Frauen, Junker und Fräulein der großen Gesellschaft, hatten sich und 
den Ihrigen diesen Titel mit einem verachtenden Seitenblick auf alles, was 
nicht zu ihrem geschlossenen Vereine gehörte, als Crème erklärt, sie allein 
das Obers, die Sahne, der Rahm auf der guten und allerersten Gesellschaft. 
Hier entschied weder hohe Geburt noch Schönheit [...]; zu dieser [Crème] 
gehörten die jungen ZICHY, HUNYADI, ESTERHAZY, SZAPARY, KAROLYI, 
LIECHTENSTEIN, SCHWARZENBERG beiderlei Geschlechts, vor allem die 
damalige Fürstin METTERNICH als Gesetzgeberin des Anzugs, den sie oft 
bizarr wählte, der aber der schönen Frau immer gut stand [...]. Am 
19. Jänner gab die Fürstin METTERNICH einen Ball pour la crème, zu dem 
Niemand anderer geladen. [...]“. HP schildert eingehend die 
Besonderheiten dieser gesellschaftlichen Entwicklung. 

1832 VI 9 HP Geburtstag, Todestag von HPs Gönner Graf SAURAU und seines 
großen Gegners GENTZ – „Die Stelle aus GENTZ’ Tagebuch, worin der 
seinen Widerwillen gegen mich als Menschen erklärt, hat mir immer, 
seitdem dieselbe mir bekannt geworden, als ein Ehrendiplom meines 
Charakters gegolten. Hernach setzte er hinzu, dass sein Misstrauen gegen 
den Schriftsteller und sein Widerwillen gegen den Menschen in ihm bei 
Lesung der osmanischen Geschichte weit mehr den Wunsch erweckte, mich 
zu kritisieren als von mir zu lernen, und dass er nur die Vorrede und das 
erste Buch gelesen, sich aber dann in andern Büchern über die Geschichte 
der Türken wie FARBELOT, EICHHORN, RÖMER und SCHLÄGER, die ihn 
mehr anzogen, orientiert habe. Diese Stelle wäre zur Ehre des historischen 
Andenkens von GENTZ von seinem blinden Anbeter PROKESCH, dem 
Mitteiler, und SCHLOSSER, dem Herausgeber seiner Briefe und Tagebücher 
wohl besser nicht mitgeteilt und ungedruckt geblieben, da dies erste Buch 
der Geschichte des osmanischen Reiches nur die Einleitung enthält, so hat 
GENTZ von der Geschichte der Osmanen selbst gar nichts gelesen und 
daher sich leicht aus EICHHORN, RÖMER und […] orientieren können. 
[...].“ GENTZ habe dann HPs Geschichte der Assassinen gelesen, „die 
aber des Verfassers ohnehin geringen Kredit bei ihm nur schmälerte, 
vermutlich durch die darin zwischen den Assassinen und Jesuiten (welche 
beide den Thron untergruben, indem sie die Herrschaft an sich zu reissen 
versuchten) gegebene Parallele.“ Auf GENTZ folgt JARCKE, der aus Berlin 
berufen wird, „aber durch seine schwerfälligen und langweiligen Artikel 
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nicht nur die Leser [...], sondern den Fürsten selbst wenig befriedigte.“ 
Zugleich mit JARCKE wird der Legationsrat in Berlin, Baron von 
WERNER für die deutschen Geschäfte als Hofrat in die Staatskanzlei 
berufen, der bei allen einen Antrittsbesuch macht, nur bei HP nicht, 
obgleich er diesen seit 22 Jahren aus Hainfeld kennt. 

   HP muss, entgegen seinem Vorhaben, aus Dienstpflicht in das 
Kabinett METTERNICHs, um diesem den türkischen Genie-Offizier 
CHALIL EFENDI vorzustellen, der mit einem Empfehlungsschreiben 
des Großvezirs und des REIS EFENDI angekommen war (im 
Vorzimmer wartet WERNER, der HP ignoriert). METTERNICH lädt den 
türkischen Offizier zum Mittagessen ein und als Dolmetsch nicht HP 
als Hofdolmetsch, sondern „den türkischen Geschäftsträger 
MAUROJENY, der sich durch seinen Intrigengeist nicht nur in des Fürsten 
und der Fürstin Gunst eingeschlichen, sondern ihnen auch die Meinung 
beigebracht hatte, dass er Türkisch verstehe, wiewohl er kaum einige Worte 
halbwegs verstand. Von Lesen und Schreiben war ohnedies keine Rede 
[...]“. HP erfährt vom russischen Gesandten TATITSCHEFF vom 
Scheitern des „unwissenden Griechen“ und schildert es in den 
Erinnerungen. 

   HP wird, nachdem er bereits (als erster Österreicher in der neuen 
Form, d.h. nicht mit dem Bilde NAPOLEONs, sondern HEINRICHs IV.) 
in die Ehrenlegion aufgenommen, nach Vollendung der, dem Kaiser 
NIKOLAUS gewidmeten, Geschichte des osmanischen Reiches mit 
dem russischen Annenorden mit Brillanten und dem 
Kommandeurkreuz des Danebrog-Ordens ausgezeichnet (er sollte 
die nach dem Tode von GENTZ zurückgeforderte Dekoration 
erhalten; da diese dessen Freundin Fanny ELSLER an sich genommen 
hatte, musste erst eine neue aus Kopenhagen herbeigeschafft 
werden). Der russische Gesandte hatte „durch den Botschaftssekretär 
Herrn von ADELUNG sondieren“ lassen, „ob ich nicht eine Tabatiere oder 
den Wladimirorden zweiter Klasse mit dem Crachat vorzöge. Ich 
antwortete, dass nicht die Anzahl der Orden, sondern nur der höhere Grad 
derselben ein Gegenstand meines Ehrgeizes sein könne und dass ich, statt 
eines neuen Crachats zufrieden sein würde, die nächst höhere Stufe des 
Annenordens, wovon ich schon das Kommandeurkreuz besässe, zu erhalten. 
Herr von ADELUNG sagte, das sei die nun neu ausgeführte Dekoration mit 
der Krone, in Diamanten werde dieselbe nur ausnahmsweise gegeben [...]. 
‚Da habe ich weiter Nichts zu sagen’, war mein letztes Wort. Nach einigen 
Wochen erhielt ich den Orden in Brillanten und Herr von TATITSCHEFF lud 
mich zu einem großen Dinner in Hitzing, bei welchem ein paar Königinnen 
der Crème, nämlich die Fürstinnen SCHWARZENBERG und SCHÖNBURG, 
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nebst der Herzogin von SAGAN speisten, dann die Fürsten 
SCHWARZENBERG, SCHÖNBURG, WINDISCHGRÄTZ und WREDE.“  

   Graf Moriz DIETRICHSTEIN kauft als Chef der Hofbibliothek „die 
zweihundert morgenländischen Handschriften, welche mir als Quellen zur 
Verfassung meiner Geschichte des osmanischen Reiches gedient“, um 1000 
Dukaten für die Hofbibliothek an. 

1832 VII 22 Es stirbt der Herzog von REICHSTADT, ein Sohn NAPOLEONs und ein 
Enkel von Kaiser FRANZ I. – „sein früher Tod [...] hallte durch ganz 
Europa, flößte aber zu Wien das größte und aufrichtigste Bedauern ein [...] 
der Prinz, der bei Lebzeiten nie als Erzherzog anerkannt worden, [wird] 
mit dem Zeremoniell eines Erzherzogs bestattet [...]“. 

1832 Sommer „Zu Ende des Sommers befiel mich eine ungeheure Furcht zu erblinden; 
durch die zu große Anstrengung meiner Augen in der kleinen Schrift 
meines Exemplares des persischen Geschichtsschreibers WASSAF, dessen 
erste Hälfte dieses Sommers übersetzte, waren meine Augen und besonders 
das linke so geschwächt, dass ich nicht nur, wenn ich dasselbe geschlossen 
oder im Finstern Blitze und Funken, sondern auch, wenn ich es öffnete, 
nicht wie seit meiner Jugend einzelne schwarze Punkte und Fäden, sondern 
ein großes Gebirge von Felsen sah, welche die Gestalt eines schwarzen 
Massives annahmen, das ich in meinen Briefen an die Gräfin PURGSTALL 
einzeichnete. Meine Briefe und mein Tagebuch sind mit der Furcht zu 
erblinden ausgefüllt und dem letzten sind am 18. September [1832] die 
folgenden Verse eingeschrieben, von denen ich nicht weiß, ob sie 
ursprünglich mein oder vielleicht dem WASSAF entnommen sind: ‚Dich 
trübe nicht die Furcht, was dich auch Böses bedrohe. / Doch flamme nicht 
zu hell vermessner Hoffnung Lohe. / Glück oder Unglück sei der Stoff von 
Geisteserhebung. / Von Bitte oder Dank, Vertrauen oder Ergebung.’ Die 
Befolgung ärztlicher Vorschrift, meine Augen durch Unterbrechung meiner 
Arbeiten zu schonen, ward durch die Zerstreuung erleichtert, welche die 
Versammlung der Naturforscher, die im September zu Wien statt hatte, mit 
sich brachte. Den Naturwissenschaften ganz fremd, ließ ich mich doch 
unter die Geographen einschreiben und wohnte später [...] 1843 und 1844 
auch den Versammlungen zu Graz und Venedig [recte: Mailand, 
italienische Naturforscherversammlung] unter diesem Titel bei.“ 

   „Die Zahl der Fremden, die mein Haus und besonders meine 
Teegesellschaften Donnerstags zu Döbling besuchten, vermehrte sich sehr 
[aus Paris] Professor SINNE, ARTON, der Vizedirektor der Universität von 
Paris PASQUIER, der Sohn des Präsidenten der Pairskammer, die 
Professoren RIDGEN und WILLBRAND aus Gießen; mein Fachkollege war 
der Orientalist CALLENBERG aus Hamburg […], dessen Gemahlin unter 
den Frauen der Naturforscher die ausgezeichnetste […] und da wir ein 
Monat lang gemeinschaftlich in Wien und seiner schönen Umgebung […] 
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herumgewandert waren, gab ich zum Abschied zum Andenken den mir von 
Mrs RICH verehrten Ring, welcher eine Antike, den wanderenden 
Odysseus vorstellt“; HP schildert ausführlich die Festlichkeiten 
anlässlich der Naturforscherversammlung, deren Vorsitz JACQUIN 
und J.J. LITTROW führen.  

   HP begegnet METTERNICH und dessen Frau, hinter diesen beiden 
WERNER, als METTERNICH HAMMER freundlich anspricht, erkennt ihn 
plötzlich auch WERNER wieder. 

   In Wien erregt AUERSPERG (Anastasius GRÜN) wegen seiner 
erzliberalen Gesinnung großes Aufsehen in der Gesellschaft.  

1832 IX Ende HP reist über Graz, bis dorthin in Gesellschaft von RIDGEN und 
WILLBRAND und in Graz Baron POUILLY treffend, nach Hainfeld – 
Caroline bleibt in Wien; ihre Briefe sind nun (auf HPs Begehren) auf 
Deutsch abgefasst, was ihrer Eleganz sehr abträglich ist, sodass HP 
es nachträglich bereut. „Mit mit dem Jahre 1830, dem Mittelpunkte 
unserer 28jährigen Ehe hatte auch der Sommer derselben sein Ende erreicht 
und mit dem Aufhören des französischen Briefwechsels ist dem Pfirsich sich 
unserer glücklichen Ehe der Reim abgestreift. Freilich haben Mangel an 
Zärtlichkeit meinerseits und das mit den Jahren zunehmende organische 
Herzleiden meiner armen Frau das ihrige zu dieser Änderung im Stile und 
Inhalt der Briefe Carolines beigetragen, aber ganz gewiss das meiste die 
Änderung der Sprache, die ich damals wünschte und heute verwünsche.“ 
In Hainfeld trifft HP die Gräfin FRESNEL, welche der schon 
bettlägerigen Gräfin PURGSTALL als Freundin Gesellschaft leistete. 
Die Gräfin PURGSTALL bittet HP nach Riegersburg zu fahren, um dort 
Nachschau zu halten, ob der Altar in der Kapelle der Familiengruft 
tatsächlich so schlecht sei, wie ihr geschildert. HP fährt mit der 
Gräfin FRESNEL in einem Steirerwägelchen hin und findet das Urteil 
bestätigt. In weiterer Folge arrangiert HP die Ausstattung der 
Kapelle mit Gemälden. 

1832 X 26 HP kehrt aus Hainfeld nach Wien zurück, wo die 
schwiegerväterliche Familie den Wunsch vorbrachte, dass August 
von HENIKSTEIN von METTERNICH die Erlaubnis erhielte, das 
griechische Konsulat in Triest zu übernehmen, wozu er von seinen 
Sprachkenntnissen (er verfügte auch über gewisse Kenntnisse des 
Türkischen) bestens geeignet war. HP nimmt es trotz der 
schwierigen Situation auf sich,  

1832 X 29 erstmals seit 18 Monaten wieder den Salon METTERNICHs zu 
besuchen und diesem den Wunsch vorzutragen; dazu nimmt HP 
etliche Zeichnungen des auch als Künstler begabten August von 
HENIKSTEIN mit, um sie METTERNICH zu zeigen. METTERNICH gewährt 
die Bitte bezüglich des Konsulates sofort. WERNER beobachtet dies 
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und nähert sich sofort HP. HP besucht fortan wieder den Salon 
METTERNICH. 

   In das Kabinett geht er aber weiterhin nicht, nachdem METTERNICH 
entgegen seinem förmlichen Versprechen, die Leitung der 
Orientalischen Akademie nicht dem von HP empfohlenen 
Klosterneuburger Chorherrn Andreas NOCK übertrug, sondern 
plötzlich ein „ganz unbekannter Geistlicher, namens RAUSCHER, der auch 
nicht das Alphabet einer orientalischen Sprache kannte“, ernannt worden 
war. „Wie wenig er zu dem Vorsteher eines Institutus von Sprachen tauge, 
bewies am besten der Umstand, dass er als Theologe sich sogar vom 
Studium des Griechischen hatte dispensieren lassen, also Alpha und Omega 
ebenso wenig wie Elif und Ja kannte“. HP konnte sich diese plötzliche 
Wahl lange nicht erklären und dachte schon an den Einfluss von 
„Weiberschürzen“, „bis ich aus der vereinigten Hofkanzlei erfuhr, dass 
RAUSCHER der Referent der Jesuiten, als solcher ihre Geschäfte besorgte 
[…]. Also bloß, um den Referenten der Jesuiten unmittelbar unter seiner 
Hand zu haben, verlieh Fürst METTERNICH dem verkappten Jesuiten 
RAUSCHER die Stelle des Direktors der orientalischen Akademie, ohne die 
geringste Rücksicht auf das Erfordernis der Sache und des Dienstes, ganz 
unbekümmert, ob die jungen Leute mit einem der orientalischen Sprachen 
ganz unwissenden Direktor zu tüchtigen Dolmetschergehilfen 
herangebildet werden können, ganz unbekümmert, ob der Direktor auch 
nur das Alphabet des Griechischen kenne, wenn er nur als Referent der 
Jesuiten unmittelbar unter der Leitung des Fürsten-Staatskanzlers stand. 
RAUSCHER und JARCKE102 waren von nun an die betrauten Räte des 
Fürsten METTERNICH in allen geistlichen Angelegenheiten, namentlich in 
der Sache der gemischten Ehen und konferierten mit ihm im Sommer 
(damals in Schönbrunn, wo der Fürst den ihm vom Hof eingeräumten 
Pavillon gegen Hitzing bewohnte oder in seinem Garten auf dem Rennweg) 
und im Winter in der Staatskanzlei ein paar Mal die Woche, gewöhnlich 
von vier bis fünf, unmittelbar vor der Tafel. RAUSCHER kam, mir seinen 
Besuch abzustatten, ehe ich noch wusste, dass er der Referent der Jesuiten, 
hätte ich dies gewusst, würde ich ihn entweder gar nicht oder ganz anders 
empfangen haben. Übrigens sagte ich ihm offen, dass ich bei seiner 
gänzlichen Unkenntnis orientalischer Sprachen an seiner Stelle den ihm 
verliehenen Posten gar nicht angenommen haben würde. Er antwortete mir, 
er betrachte denselben nur als einen durchlaufenden.“ (Später wird 
RAUSCHER Fürsterzbischof von Wien und 1855 Kardinal werden).  

   Da in der Besoldungsfrage nichts erfolgt, wendet sich HP wieder an 
KOLOWRAT. 

                                                             
102  A: Jerla 
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1832 XI 5 HP ist neuerlich beim Kaiser in Audienz, der ihm erklärt, er werde 
den Kabinettssekretär MARTIN beauftragen, ihm den Vortrag wieder 
vorzulegen. Es geschieht wieder nichts. HP wendet sich neuerlich an 
KOLOWRAT, als dieser den Kaiser erinnert, erklärt der ihm, dass der 
Kabinettssekretär den Vortrag nicht finde. HP fragt, wie das möglich 
sei. „Sehr möglich“, antwortete der Graf, „Vorträge, die der Kaiser nicht 
unterschreiben oder wenn schon unterschrieben, nicht ablaufen lassen will, 
sperrt er in die linke Schublade seines Schreibpultes ein, woraus sie dann 
freilich niemand als er selbst wieder hervorholen kann. Es ist unglaublich, 
wie zähe der Kaiser daran ging, mir das gebührende fünfte Tausend der 
Hofratsbesoldung beizulegen, bloß, weil der Vortrag nicht von meinem 
Chef, dem Fürsten erstattet war.“ 

1833 II/III  In der Folge ist zwei weitere Male zwischen dem Kaiser und dem 
Grafen KOLOWRAT die Rede davon. Als dieser Anfang Februar die 
Erledigung eines in einer Besoldungsfrage erstatteten Vortrag 
verlangte, sagte der Kaiser, „er wolle jenen Vortrag nicht eher erledigen 
als meinen, er wisse zwar, dass ich mit dem Fürsten METTERNICH nicht 
gut stände, er mache sich aber nichts daraus; am selben Tage trug er von 
freien Stücken dem Kabinettssekretär MARTIN auf, offiziell zu erhärten, wie 
lang ich denn schon Hofrat sei. Sechs Wochen danach (25. März), als ihn 
Graf KOLOWRAT wieder mahnte, war der Kaiser, der den Vortrag schon auf 
seinem Pulte liegen hatte, ungeduldig und sagte ‚Jetzt sperre ichs gleich ein 
und dann soll er, so lange ich lebe, die fünf Tausend nicht haben.‘ Der Graf 
drang dann auf die notwendige Ernennung eines Steuerbeamten. Der 
Kaiser unterschrieb dieselbe und sagte, indem er ihm den unterschriebenen 
Vortrag hinreichte, ‚Schaffens noch was?‘ Auf diese Art schlug Kaiser 
FRANZ gern gegen seine ihn lenkenden Minister als störriges Pferd aus“. 

1833   Der Schematismus weist HP zusätzlich als Ritter des königlich 
sardinischen Mauriz- und Lazarusordens und als Offizier der 
französischen Ehrenlegion aus. 

   Auf den Bällen spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen der 
„Crème“ und dem „Rest“ der Gesellschaft immer schärfer zu, die 
Damen der Crème verweigern den Kontakt beispielsweise mit der 
Frau des französischen Botschafters Graf Saint AULAIRE. „Dies machte 
so großen Lärm, dass selbst Fürst METTERNICH, der von diesen Quirlen des 
Milchmeeres der eleganten Gesellschaft keine Kunde nahm, seine Töchter 
und ihre dummstolzen Freundinnen zurecht wies, wie dies der Fall mit 
seiner Gemahlin war, welcher er einer berüchtigten dem französischen 
Botschafter in der Soirée […] erwiesenen Grobheit willen als Diplomat den 
Kopf waschen musste. […] Fürst METTERNICH hielt auf die Beobachtungen 
diplomatischer Formen wenigstens in seinem Salon.“ HP geht im 
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Anschluss daran auf die von METTERNICH gebrauchten bzw. 
veränderten Titulaturen orientalischer Fürstlichkeiten ein. 

   HP hat „Memnons Dreiklang“ den drei Damen der Familie 
RZEWUSKI (Rosalie, Isabella, Marie) gewidmet. Seine Komödie „Die 
Georgine“ „enthält mehr Wahrheit als Dichtung, indem viele der darin 
vorkommenden Szenen mir selbst zu Konstantinopel begegnet und die 
darin erscheinenden Engländer, Franzosen, Italiener, Polen nach 
Originalen von Reisenden, der letzte das Ebenbild des großen 
Pferdeliebhabers, des Grafen Wenzeslaus RZEWUSKI, treulich geschildert 
sind. Vor 14 Jahren hatte ich mein morgenländisches Kleeblatt Carolinen 
PICHLER, seitdem die obigen Gedichte den vier [!] genannten Damen; meine 
Reise nach Brussa und die Topographie Konstantinopels den beiden 
Majestäten, der gewesenen österreichischen Kaiserin und der vorigen 
französischen gewidmet. Zu dieser Pleias von Frauen, denen ich Werke 
gewidmet, sollten nun noch zwei kommen, um die heilige Neun des 
östlichsten Morgenlandes voll zu machen: die Zueignung meiner ‚Rose und 
Nachtigall‘ an die Frau Erzherzogin SOPHIE und die der Zeitwarte des 
Gebetes dem Andenken meiner seligen Frau gewidmet. Die Zeitwarte des 
Gebetes an Caroline ist der Schlussstein meiner Widmungen an Frauen, so 
wie ihr Grabstein der Schlussstein meines ehelichen Glückes war.  

1833   Dieses ganze Jahr hindurch beschäftigte mich der Druck des türkischen 
Gedichtes ‚Rose und Nachtigall‘ zu dessen Umschlag mir meine Freundin 
Pauline Freiin KUDELKA eine sehr schöne Zeichnung einer Rose und 
Nachtigall geliefert hatte. Ich bat um die Erlaubnis, dasselbe der Frau 
Erzherzogin SOPHIE huldigend zueignen zu dürfen.“ Diese Publikation 
finanziert HP mit den hundert Dukaten, die er von der Berliner 
Akademie für seine gekrönte Preisschrift „Über die 
Länderverwaltung unter dem Chalifate“ erhalten hatte. Um zu 
signalisieren, dass er kein Geschenk erwarte, entwarf er ein Siegel 
mit dem Text: „Mein Begehren ist nicht Gold / um des Klanges mich zu 
freuen, / Sondern Ruhm, und Ehrensold, / Der sich immer soll erneuen“, 
welches er auch anderen späteren Publikationen voransetzte. 
Dennoch wird die Erzherzogin im Jahr darauf HPs Tochter ein 
goldenes „Kropfgeschmeid“ übersenden, wofür sich HP mit dem 
Gedicht „Die goldene Kette“ in der Wiener Zeitung bedankt. 

   Auch Sohn Max beginnt zu dichten; HPs Schwägerin Henriette malt 
Max in Harnisch und Ritterhelm, wie er im Fasching kostümiert ist.  

   HP erwartet sich vom Sultan als Anerkennung als Orientalist den 
vor kurzem von Sultan gestifteten Orden „Niscani iffichar“ (das 
Zeichen der Berühmung); dass er diesen (noch) nicht erhält, schreibt 
er der Feindschaft zu, die OTTENFELS gegen ihn hege. 
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   Nach seinem Schiffbruch vor Brindisi hat OTTENFELS die Zahl der 
dabei verlorengegangenen orientalischen Handschriften mit „ein 
paar Tausend“ angegeben (während HP ein „paar Hundert“ für 
zutreffend hält) und fordert und erhält zu HPs Erbosen eine 
Entschädigungssumme von 20.000 Gulden, wogegen KOLOWRAT 
erfolglos protestiert, während HP neuerliche Erörterungen der 
METTERNICHschen Geldverschwendung anschließt, vor allem die 
Geschichte vom Verkauf der botanischen Sammlung, die Freiherr 
von HÜGEL dem Staat als aus Indien stammend anbot, die auf 
maximal 15.000 geschätzt worden war und für die er doch 30.000 
Gulden und eine jährliche Leibrente von 3.000 Gulden erhielt, wobei 
sich dann nach Aussage JACQUINs HP gegenüber herausstellte, dass 
HÜGEL die Sammlung selbst gekauft habe und diese viele 
amerikanische Pflanzen enthielte, die in Indien gar nicht vorkämen. 

   HP schildert seinen Ärger mit dem französischen Übersetzer seiner 
Geschichte des osmanischen Reiches, Mr. HELLART, und der 
zuständigen Buchhandlung – viele Übersetzungsfehler und 
Unzuverlässigkeiten in den Abmachungen bezüglich des Absatzes 
in Wien erbosen HP in höchstem Maße, was ihn veranlasst, in den 
Erinnerungen die Schilderung ähnlicher Erfahrungen mit der Firma 
SCHAUMBURG in Wien anzuschließen.  

1833 IV 10 HP ist neuerlich beim Kaiser in Audienz, um das fünfte Tausend 
seiner Besoldung zu erbitten. Der Kaiser sagte ihm „allergnädigst: ‚Es 
hat keinen Anstand weiter.‘ Ich dankte untertänigst und zog mich zurück; 
ich war schon bei der Türe, als mich der Kaiser zurückrief. ‚Wie steht es 
denn‘, sagte er, ‚mit der orientalischen Akademie?‘ ‚Nichts weniger als auf 
diese Sache vorbereitet, schwieg ich, nicht aus Verlegenheit, sondern 
absichtlich. ‚Reden Sie nur‘, sagte der Kaiser. ‚Ich fürchte‘, sagte ich, ‚Eurer 
Majestät durch das, was ich sagen müsste, zu missfallen.‘ ‚Reden Sie nur 
heraus‘, sagte der Kaiser. ‚Die orientalische Akademie‘, sagte ich, ‚Eure 
Majestät, ist tot geschlagen durch die Ernennung zum Direktor eines 
Mannes, der auch nicht einen Buchstaben eines orientalischen Alphabets 
kennt.‘ ‚RAUSCHER‘, sagte der Kaiser, ‚ist ein tüchtiger Geschäftsmann, ich 
habe ihn wollen zum Legationsrat machen.‘ ‚Dazu‘, sagte ich, ‚hätte er 
vielleicht weit besser getaugt, aber ein Mann, der auch nicht das Alphabet 
einer orientalischen Sprache kennt, taugt nicht zum Direktor eines 
Instituts, in welchem dieselben gelehrt werden sollen.‘ ‚Wo soll man denn 
acht Geistliche hernehmen, die orientalisch können?‘ ‚Aus den Stiften‘, 
sagte ich, ‚oder, weil dorten die Professoren der orientalischen Sprachen 
dieselben doch nur halb können und nie reden lernen, von der 
Internuntiatur, indem der Internuntiatureleve sich gar leicht durch den 
Aufenthalt von einigen Jahren zu Konstantinopel durch Erlernung des 
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Türkischen zu einem tüchtigen Direktor ausbilden könnte. Das Resultat 
einer längeren Unterredung über diesen Gegenstand war, dass, als bald 
danach Baron OTTENFELS von Konstantinopel zurückkam, der Kaiser ihm 
in der ersten Audienz vom Verfalle der orientalischen Akademie sprach und 
ihm, als neuem Staatsrate die Überwachung derselben ans Herz legte. 
OTTENFELS besuchte dieselbe gleich am nächsten Tage mit dem Referenten 
(BRENNER), welcher, die Prüfungen ausgenommen, sich nie die Mühe gab, 
dieselbe zu besuchen; es blieb aber alles beim Alten.“ 

1833 V 26 HP erhält von der Hofkammer die Mitteilung, dass das fünfte 
Tausend seiner Besoldung genehmigt sei – „aber wie? nicht wie es mir 
wirklich als Hofrat in wirklichem Dienste im Turnus der Hofräte meiner 
Kollegen gebührte, sondern als Gnade ad personam. Es scheint (ich konnte 
es nie erfahren, ob meine Vermutung wahr ist), dass des Kaisers Zaudern 
mit der Entschließung auf dem bereits vor mehr als zwei Jahren erstatteten 
Vortrag einzig durch eine Anfrage an den Fürsten METTERNICH verursacht 
worden, welcher, weil er darüber keinen Vortrag erstattet hatte und 
erstatten wollte, nicht darauf eingehen zu können erklärte, vielleicht aber 
hinzusetzte, dass er der Gnade des Kaisers nicht entgegenstehen wolle. 
Kurz, ich erhielt das fünfte Tausend als eine persönliche Zulage; eine solche 
erhält man in der Regel auf Leben lang, wenn man sich deren nicht 
unwürdig macht“, dennoch sei ihm seine Zulage in Jassy (500 Gulden) 
von HUDELIST wieder entzogen worden. „Zwei volle Jahre von 
Audienzen, Salonintimationen und Urgenzen waren nötig [...].“ HP 
schildert in Anhang dazu die Geschichte des millionenschweren 
Handels des Fürsten WINDISCHGRÄTZ um „die konfiszierten 
WALLENSTEINschen Güter“, den METTERNICH „zum Nachteil der 
Finanzen und des ganzen Staates“ unterstützte, obgleich es sich um 
„ein seit dreihundert [sic] Jahren längst beendigtes Geschäft“ gehandelt 
habe. So „blühte aus der Asche WALLENSTEINs der goldene Zweig von 
Gut und Titel“. 

1833 VIII  Konferenz zu Münchengrätz in Böhmen zwischen Kaiser FRANZ I. 
Zar NIKOLAUS und dem preußischen Kronprinzen; HP schildert den 
dortigen Ordensregen, der auch PROKESCH und OTTENFELS trifft. 

1833 VIII ca.21 HP will, teilweise durch überschwemmtes Gebiet nach Hainfeld 
reisen, muss aber in Wiener Neustadt umkehren, weil viele Brücken 
weggeschwemmt und die Straßen unpassierbar sind. 

1833 X ca.15 HP kann nun endlich nach Hainfeld reisen – „[...] hatten die 
Gebirgswässer, besonders zu Schottwien fürchterlich gewütet, nicht nur 
Häuser weggerissen, sondern sogar in dem auf höherem Grunde gelegenen 
Friedhofe die Gräber aufgewühlt, so dass [...] die Särge [...] zum Teil 
zerbrochen an der Luft standen. Einige Jahre zuvor war ich durch 
Schottwien, nachdem dasselbe gänzlich abgebrannt, durchgefahren [...].“ 
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HP bleibt – ohne Urlaub genommen zu haben – nur drei Tage in 
Hainfeld, um die Gestaltung des Altars auf der Riegersburg zu 
kontrollieren, und kehrt über Hartberg nach Wien zurück. 

   In Wien zurück, sucht ihn der Sohn des berühmten englischen 
Verlegers MURRAY auf, um METTERNICH vorgestellt zu werden. Dies 
geschieht, MURRAY revanchiert sich, indem er HP die neue BYRON-
Ausgabe zusenden läßt. Es erheitert METTERNICH, dass HP auf so 
einfache Weise BYRONs Werke erlangt habe. 

1833 X/XI  HP erhebt bei METTERNICH – unter Hinweis auf sein vor Jahren 
gegebenes Versprechen, seine literarischen Verdienste 
gleichermaßen zu würdigen wie die politischen seiner Kollegen – 
Anspruch auf das Kommandeurkreuz des Leopoldordens und 
verweist dabei auf jüngere, damit bereits ausgezeichnete Kollegen. 
METTERNICH erklärt, mit dem Kaiser darüber sprechen zu wollen 
und „ließ sich dann in eine längere Auseinandersetzung des literarischen 
und politischen Talentes ein; nach ihm schlössen sich beide gegenseitig aus; 
vergebens nannte ich ihm von den Zeitgenossen CANNING, FOX, DOHNA, 
Wilhelm HUMBOLDT [HUMBOLDTW], CUVIER und CHATEAUBRIAND; er 
ließ keinen derselben als ein staatsmännisches Talent gelten, nur den 
einzigen CUVIER ausnahmsweise als ein administratives. [...]“ 

   Nach der Rückkehr in die Stadt nimmt HP „aufs eifrigste“ 
vorbereitende Studien „für die Beantwortung der in diesem Jahr von der 
Petersburger Akademie ausgeschriebenen Preisfrage einer Geschichte der 
Goldenen Horde“ auf. Da (wohl an der Hofbibliothek) HPs Bitte um 
den Ankauf der hierzu nötigen russischen Geschichtsquellen 
unberücksichtigt bleibt, wendet sich HP an Staatsrat ADELUNG, der 
ihn „auf das redlichste“ unterstützte. 

1833 XII  Gegen Jahresende kommt der türkische Gesandte NAMIL PASCHA 
durch Wien; HP gibt ihm, der sehr gut französisch spricht, eine 
große Gesellschaft in seinem Hause. 

   HP erinnert sich seiner Besucher im ablaufenden Jahr: Otfried 
MÜLLER, der ihn auf einer Reise nach Griechenland besuchte; 
RAUMER, der von einer englischen Reise zurückkehrte; die 
Professoren ZAHN und ZUMPFT, „welche beide mit klassischen 
Altertümern sich beschäftigten, und der Franzose LERMINIER, der einen 
Nachmittag bei mir in Döbling zubrachte und dem ich mein Exemplar der 
Briefe JOSEFs II. gab“; der russische General RENNECAMP, „der sich mit 
einem persischen Crachat in allen Gesellschaften als durch die (seitdem 
eingebüßte) Gunst Kaiser NIKOLAUS’ ausgezeichnet herumtrieb“ und 
dessen Bruder in Wien. 

1834   Der Schematismus weist HP zusätzlich als Inhaber des persischen 
Ordens des Löwen und der Sonne 2. Klasse aus 
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1834 I Anfang HP ist bei GEYMÜLLER eingeladen. Der Gastgeber lädt ihn für den 
7. Jänner zu Tisch, wenn auch die Baronin BRANDHOF bei ihm 
speisen würde (die „seit kurzem103 zur Gemahlin erhobene Freundin des 
Erzherzogs JOHANN“). „Ich bejahte dankend, nach Tisch nahm ich ihn zur 
Seite und bat ihn, die Frau von BRANDHOF eher zu sondieren, ob ich ihr ein 
genehmer Gesellschafter, was zu bezweifeln ich gute Ursache hätte. Ich 
erzählte ihm das Folgende: unmittelbar vor der Vermählung des Erzherzogs 
[JOHANN] hatte mich sein und mein Freund HORMAYR (der mich 
demselben zuerst vorgestellt), schriftlich ersucht, dem Erzherzog [JOHANN] 
als dessen Freund Vorstellungen zu machen, dass er seine Hand nicht an 
die Postmeisterstochter, die sein Herz als Postillon erobert und ihn seitdem 
überall unter dem Namen Mademoiselle Nanette in der Steiermark und zu 
Gastein begleitet hatte, wegwerfen möge, er seinerseits habe ihm dawider 
die trifftigsten und stärksten Vorstellungen gemacht. Ich missbilligte wie 
HORMAYR die Heirat aus mehreren sehr guten, wirklich nicht 
konventionellen Gründen und setzte dieselben in einem langen Briefe an 
den Erzherzog [JOHANN] auseinander. Der Erzherzog [JOHANN] 
antwortete mir in einem vier Seiten langen Briefe auf eine Weise, welche 
ungewiss ließ, ob er HORMAYRs und meinen Vorstellungen Gehör gebe 
oder nicht. Von allen Briefen des Erzherzogs [JOHANN] an mich wäre dieser 
ganz gewiss der mitteilenswerteste gewesen, leider ist mir derselbe 
abhanden gekommen, vermutlich durch einen Autographenliebhaber 
gestohlen. Bald darauf erfuhr ich, dass die Heirat wirklich stattgefunden. 
Ich fürchtete, dass der Erzherzog [JOHANN] meine Vorstellungen dawider 
übel aufnehmen und mich beim ersten Wiedersehen kalt empfangen würde. 
Dies war nicht der Fall, er sprach mit mir ebenso freundlich und offen als 
gewöhnlich und ich hütete mich nur, der neuen Gebieterin seines Hauses 
mit einem Worte zu erwähnen. Ich nahm von ihr und der Erzherzog 
[JOHANN] von meinem Einspruche weiter keine Kunde. Nach diesem 
Vorgange musste ich fürchten, dass die Baronin BRANDHOF durch den 
Erzherzog [JOHANN] hievon in Kenntnis gesetzt, eben nicht am besten auf 
mich zu sprechen sein werde. Ich war also sehr angenehm überrascht, als 
mir Baron GEYMÜLLER nach ein paar Tagen mitteilte, dass die Baronin 
BRANDHOF sich meine Bekanntschaft zu machen freue. Ich sass bei Tisch 
neben ihr und fand eine noch schöne, sehr geistreiche, verständige und 
kluge Frau, welche schon lange das Haus und die Wirtschaft des 
Erzherzogs [JOHANN] auf dem Brandhofe zu Mariazell und bei dem 
Hammerwerke zu Vordernberg mit Einsicht und Tätigkeit geführt; 
gesundes Urteil, und praktischer Verstand ersetzten jedoch keineswegs den 
Mangel höherer Bildung und guter Erziehung, die sich weniger in der 
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Rohheit der Sprache als in der Gemeinheit der Manieren kund gab. Doch 
war sie immer noch gebildeter und weniger gemein sprechend als die Baron 
Claire GEYMÜLLER, ebenfalls eine Steiermärkerin, welche wie die Baronin 
BRANDHOF lange nur die Freundin ihres Herrn, bis er sie vor dem Altare 
zur Frau des Hauses erhoben hatte. Insoweit hatten beide Frauen eine vor 
der anderen nichts voraus und passten zusammen. Unmittelbar nach dem 
Essen eilte ich in die Burg zu dem Erzherzog [JOHANN], bei dem ich damals 
noch zu allen Stunden willkommen, was in späteren Jahren nicht der Fall 
war: ‚Ich habe soeben‘, sagte ich eintretend, ‚mit Eurer kaiserlichen Hoheit 
gnädigster Frau gespeist, die mich durch ihren Verstand, ihre 
Liebenswürdigkeit, ihre Natürlichkeit und besonders durch ihre schönen 
Augen ganz bezaubert hat.‘ ‚Das sind die wahren steirischen Gemsaugen‘, 
sagte der Erzherzog [JOHANN]. Er setzte hinzu, dass er in ihr einen 
vortrefflicheren Geschäftsführer besitze, indem sie in seinem Namen 
ökonomischen Briefwechsel als Sekretär, seine Hausrechnungen als 
Buchhalter führe. ‚Da sie eine so treffliche Hausfrau‘, bemerkte ich, ‚hat 
Graf MITTROWSKY, der oberste Kanzler, doppelt unrecht gehabt, in ihrem 
Adelsdiplome das Wort ‚Herrin‘ (der Erzherzog [JOHANN] hatte ‚Freiin 
und Herrin von BRANDHOF‘ begehrt, zu streichen. Trotzdem dass ihr die 
vereinigte Hofkanzlei das Prädikat der Herrin nicht bewilligt hatte, 
wiewohl sie immer das Wort ‚Herr‘ im Munde führte, spielte sie doch die 
Herrin in vollsten Sinne des Wortes und leider in der Folge in einem für die 
Ruhe und das häusliche Glück des Erzherzogs [JOHANN] nicht sehr 
zuträglichem Gerade.“ 

1834 I 25 Leichenbegängnis von HPs Freund RIEDLER, „eines biederen 
Deutschböhmen, dessen historische Studien oft die meinen anregten.“ 

1834 I 26 HP ist in Audienz bei der Erzherzogin SOPHIE, welcher er am 
Vorabende ihres 29. Geburtstages ein Exemplar seines ihr 
zugeeigneten Werkes „Rose und Nachtigall“ überreicht. 

1834 II 9 Obersthofmeister Fürst COLLOREDO empfängt in voller Gala „den 
Hofstaat und die nach Hof gehenden Herren und Damen, um an des 
Kaisers statt ihre Glückwünsche zu dessen Geburtstage (12. Feber) 
anzunehmen. Fürst METTERNICH empfing zum selben Zwecke das 
diplomatische Corps und diesmal am Morgen auch die Staatskanzlei in 
voller Uniform. Als die Aufwartung zu Ende, blieb ich zurück, um den 
Fürsten allein zu sprechen. Ich hatte ihm vor ein paar Tagen die beiden auf 
meine Kosten gedruckten Werke, die persische Übersetzung MARC AURELs 
und ‚Rose und Nachtigall gesandt, er aber von der Sendung so wie vor 
sieben Jahren von der des ersten Bandes der osmanischen Geschichte keine 
Kunde genommen.“ METTERNICH bestätigt auf Anfrage HPs den 
Empfang und „lobte die äußere Ausstattung“. HP weist auf die 
Ausgaben der Selbstfinanzierung hin und spricht neuerlich das 
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Kommandeurkreuz des Leopoldordens an. Bei der ersten 
diesbezüglichen Vorsprache HPs hatte ihm METTERNICH bezüglich 
HÜGELs erklärt, „diesem musste es verliehen werden, weil er in meinem 
Gefolge und ohne dasselbe zu Münchengrätz nicht hoffähig gewesen wäre.‘ 
‚Allen Respekt’, sagte ich, ‚für diesen Grund einer Auszeichnung, aber 
literarische Verdienste und das Werk eines ganzen Lebens wie meine 
Geschichte des osmanischen Reiches sind doch noch ein besserer Grund.‘ 
Ich wiederholte, was ich das erstemal gesagt, dass ich diese Auszeichnung 
nicht nur für meine Person, sondern auch für die Literatur in Österreich im 
Allgemeinen anspreche, indem in ganz Österreich nicht ein Gelehrter sei, 
der als solcher um literarischer Verdienste willen mit einem Orden 
ausgezeichnet worden sei. Das Kleinkreuz des Leopoldordens hatte ich 
politischen Verdienstes willen […] erhalten, das Kommandeurkreuz spräche 
ich nun als Belohnung literarischer Verdienste an. Der Fürst versprach wie 
vor zwei Monaten, dem Kaiser bei guter Gelegenheit davon zu sprechen. 
Diese beiden Unterredungen sind der Beginn einer langen Reihe durch 
sieben Jahre fortgesetzter Mahnungen und Vorstellungen von meiner Seite 
und leerer Versprechungen und offenbarer Lügen von Seiten des Fürsten, 
bis endlich im Jahre 1839 die sieben Jahre lang gestreckte Sehne meiner 
Geduld entzweisprang und den Fürsten mit einem ‚Bei Gott, das ist nicht 
wahr‘ zu Lügen strafte. Ich werde die mannigfaltigen Formen, in die sich 
der Lügengeist des Fürsten als unfassbarer Proteus verwandelte, an ihren 
Stellen getreu erwähnen. Jetzt, nach seit jener Katastrophe verflossenen 
sieben Jahren104, weiß ich wahrhaft nicht, worüber ich mich mehr wundern 
soll, über meine Leichtgläubigkeit oder über meine Beharrlichkeit, über die 
Lügen des Fürsten oder über seine Beständigkeit und Durchführung seines 
zwar gegen mich nie offen bekannten, aber nichts desto weniger fest in 
seinem Sinne wurzelnden Grundsatze, dass Literaten und Gelehrten als 
solchen kein Rang und keine Auszeichnung vom Staate zu gewähren sei. 
Wie sich dieser Grundsatz im vorigen und in diesem Jahre bei einer anderen 
Gelegenheit, nämlich bei der Gründung der Akademie der Wissenschaften 
bewährt hat, gehört in die späteren Jahre dieser Erinnerungen meines 
Lebens.“ 

1834 II 23 HP reist nach einem Ball, bei dem er sich eigens besonders 
bemerkbar macht, mit Graf AUERSPERG (Anastasius Grün) „ohne Pass 
und bei der Linie für den Bedienten desselben geltend“ nach Hainfeld. 
„Der Ausflug war eigentlich die von meiner Freundin, der Gräfin 
PURGSTALL so gewünschte Brautschau der beiden Fräulein von 
JÖCHLINGEN, von denen, wie ich es vorausgesagt, keine meinem Freunde 
gefiel.“ Die Gräfin spricht von den Hexenprozessen in ihrem Archiv, 
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„seit zwanzig Jahren war ich nach Hainfeld gekommen, ohne je von einem 
Archiv gehört zu haben, ich kannte nur die Bibliothek. ‚Ihr Archiv!‘, rief ich 
erstaunt, ‚wo befindet sich dasselbe?‘ Ich glaubte doch das ganze Schloss zu 
kennen. ‚Unter dem Dache, auf dem Boden‘, sagte die Gräfin mit ihrer 
gewöhnlichen Ruhe und Kaltblütigkeit. ‚Was, unter dem Dache auf dem 
Boden‘, rief ich noch mehr erstaunt, ‚Lassen Sie uns nur gleich dasselbe 
besichtigen.‘ Durch eine höchst sonderbare Grille des Erbauers des 
Schlosses befand sich das Archiv wirklich in einem gewölbten Dachzimmer, 
von wo ich es schon im ersten Jahre meines Besitzes in ein eigenes hierzu 
gewölbtes Gemach des ersten Stockes übertragen ließ. Es war so lange 
unbesucht geblieben, dass nicht einmal die Schlüssel der Kästen zu finden 
waren und diese zum Teil aufgesprengt werden mussten. Das erste Bündel 
von Schriften, auf welches Graf AUERSPERG die Hand legte, war das des 
Hexenprozesses. Vielleicht damals fuhr es mir wie ein Blitz durch die Seele, 
dass ich denselben eines Tages herausgeben müsse, was zehn Jahre später 
geschehen.“ HP besucht mit AUERSPERG die Riegersburg und 
konstatiert sichtlichen Verfall „des alten und schönen Bergschlosses. […] 
Gleich an der Ecke der ersten Bastei lag die Inschrifttafel, welche meldete, 
dass das Bollwerk vom Grafen Hans Ernst PURGSTALL und seiner 
Gemahlin Regina, geborene Freiin GALLER, aufgeführt worden, halb 
zerschmettert auf dem Boden.“ Nach seiner Rückkehr nach Wien 
unterrichtet HP im Salon METTERNICHs die „Fürstin Mimi 
LIECHTENSTEIN, die Tochter des Besitzers von Riegersburg, [über] solchen 
Vandalismus des Verwalters.“ 

   HP läßt die Gräfin PURGSTALL von KUPELWIESER malen und gedenkt 
das Bild in der Kapelle der Familiengruft oder in der Kapelle zu 
Hainfeld aufzuhängen, wogegen sich die Gräfin heftig verwehrt. 
Nach der Fertigstellung „ließ sie sichs ans Bett und dann in die 
Rumpelkammer bringen, wo es blieb, bis ich es nach ihrem Tode aus 
derselben hervorzog und im Billardzimmer zwischen meinem und dem 
Carolinens wohlgetroffenen, von HOLLPEIN verfertigten, aufhing.“ Große 
Freude hatte die Gräfin aber mit ihrem von SCHALLER für das 
Grabmal ihres Gemahls und Sohnes gemachten einzelnen Basrelief, 
von dem ein Gipsabguss in der Bibliothek in Hainfeld ober dem Kranich 
(dem Wappen der CRANSTOUN) in einem Bücherkasten eingefügt ist. Ich 
hatte schon früher öfters vergebens in sie gedrungen, dass sie sich möge in 
Öl malen lassen, um ihr Andenken im Schlosse zu verewigen. Sie hingegen 
hatte mir mehr als einmal ebenso vergebens zugeredet, mein eigenes Leben 
zu beschreiben als das treuste Porträt, das ich von mir hinterlassen könnte. 
[…] Sie warf diesen Gedanken […] in einem Briefe in meine Seele, als sie 
mir im Jahre 1833 für die Übersendung des neunten Bandes meiner 
osmanischen Geschichte dankte. Sieben Jahre nach dem Datum jenes Briefes 
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und nachdem ich in den drei vorhergehenden Jahren in meinen Landferien 
die drei Bände der Gallerin geschrieben, begann ich die Erinnerungen aus 
meinem Leben, die eben soviele Bände geben sollen, als ich Jahre daran 
geschrieben.“ 

   HP erinnert sich der Mitglieder des im Winter in Wien tagenden 
„deutschen Kongresses“, mit denen er in Kontakt getreten ist. Er gerät 
in eine Auseinandersetzung mit PROKESCH wegen dessen in einem 
Aufsatz gegen LA MARTIN geäußerter Einschätzung orientalischer 
Politik, den er als „höchst einseitig und beschränkt [empfindet], indem 
der Verfasser die kleine Levante für den ganzen Orient, den Grenzstrich 
zwischen dem Westen und dem Osten für den ganzen Osten nehme. Ich 
sandte wider diesen Artikel Gegenbemerkungen an die Allgemeine Zeitung, 
welche zu Wien am 1. Mai ausgegeben ward.“ Daran schließen sich 
weitere Auseinandersetzung und Einschätzungen bezüglich 
PROKESCH, auch von Seiten Erzherzog JOHANN . 

   HP macht BALBIs persönliche Bekanntschaft und ist höchst erstaunt: 
er erwartete den Briefen zufolge, in denen er HPs Befürwortung 
seiner Unterstützungsgesuche an METTERNICH und SAURAU „einen 
alten, durch missliche häusliche und andere Lebensverhältnisse 
abgehärmten, schwermütigen, mitleid erregenden Mann“ und dann 
„einen höchst eitlen, jung tuenden, anmassenden Gecken“ vorzufinden. 
„Nie hat die Idee, die man sich von den Leuten nach ihren Briefen macht, 
mich mehr getäuscht, als in BALBIs persönlicher Bekanntschaft und nie 
habe ich einen eitleren Gelehrten gekannt als ihn. Sein ganzes Äußeres war 
eine Fiktion: falsche Haare, falsche Zähne, angestrichene Wangen. Dazu 
eine Meinung von sich selbst und seinen Verdiensten, wie sie nie gehört 
worden. […]“. 

1834 VI Anfang HP erhält das aus dem Jahre 1832 datierte Diplom des Sonnen- und 
Löwenordens, das er METTERNICH präsentiert, den er dabei neuerlich 
an das Kommandeurskreuz des Leopoldordens erinnert. „Er sagte, er 
wolle versuchen, den Kaiser zu bewegen, mir das Baronat ohne das 
Kommandeurskreuz zu verleihen. Ich sagte, dass ich für den gütigen 
Antrag nur im Namen meiner Kinder, aber nicht in meinem eigenen 
danken könne, indem mir der Baronstitel als solcher nicht viel wert sei, 
denselben können sich ja reiche Leute kaufen, ein halbes Dutzend von 
Bankiers wie ROTHSCHILD, PEREIRA, ARNSTEIN, ESKELES, PUTHON, SINA 
seien nur durch ihr Geld Baron geworden, während man sich damit bisher 
den Orden nicht habe verschaffen können. Ich wüßte nicht, warum ich 
meinen Kollegen PFLÜGEL, NEUMANN, beide weit jünger im Dienste als 
ich, zurückstehen sollte, wüsste es umso weniger, als mir der Fürst“ 
wiederholt die Gleichwertigkeit der literarischen Arbeiten versichert 
habe.  
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   PROKESCH wird zum „bevollmächtigten Minister in Griechenland“ 
ernannt, mit exorbitanten, HP erbosenden Bezügen von 20.000 
Gulden. 

1834 Sommer HP übt sich „fleißig im Schwimmen, ohne dass ich es dazu bringen konnte, 
erstmals in einem fort um die ganze Schule zu schwimmen, was erfordert 
war, ehe die große Probe über die Donau zu machen gestattet war. Ich 
schwamm wohl dreiviertel Stunden lang ohne zu landen, aber in dieser Zeit 
brachte ich es nie über fünf- oder sechsmaligen Umkreis der 
Schwimmschule, während junge rüstige Schwimmer diese Probe von 
achtmaligem Umkreis in weniger als einer halben Stunde vollendeten. Da 
der Sommer trocken und in den heissen Monaten und bei dem spärlichen 
Zuflusse der Schwimmschule das Wasser derselben nichts weniger als 
appetitlich, zog ich es vor, im Freibade der Donau zu baden und dort auch 
gegen den Strom zu schwimmen. Da mir dies gelang, begehrte ich von den 
Schwimmmeistern und dem leitenden Offiziere der Schwimmschule die 
Erlaubnis, auf meine Gefahr und Verantwortung die Probe über die große 
Donau zu machen, deren Überschwimmen in weniger als einer 
Viertelstunde doch nur Kinderei im Vergleich des dreiviertelstündigen 
Schwimmens in einem war, das ich zu wiederholten Malen in der 
Schwimmschule bestanden hatte; auch könnte von Gefahr ja keine Rede 
sein, da der die Donau Überschwimmende immer von einem 
Schwimmmeister im Wasser und von anderen in einem Kahne begleitet 
wird. Ich erhielt die Erlaubnis und wählte hinzu den 11. September als 
einen durch mehrere Taten historisch berühmten Tag, schwamm von 
meinem Sohne Karl begleitet die Donau hinüber und herüber und stattete 
davon meiner Freundin PURGSTALL Bericht ab, der ich von meinem 
Vorhaben ein Geheimnis gemacht, um sie nicht zu beunruhigen. Das einige 
Tage hernach in der Wiener Zeitschrift erschienene Gedicht, dessen 
Kehrreim die Tempi der Schwimmbewegungen nachahmt, hatte ich aber 
nicht erst damals, sondern schon vor drei Jahren, als ich von Stricken 
freigegeben worden war, und zur Zeit der Cholera in Döbling gedichtet, so 
groß war mein Vertrauen in Gott.“ Da HP weiß, dass die Zeitung von 
SEDLNITZKY selbst zensuriert würde und dieser bei seinen Texten 
unbedingt etwas streichen zu müssen glaubte, baut HP einige 
„Streichpassagen“ ein, um anderen Text durch die Zensur zu bringen, 
das ihm auch gelingt. Da in der Schwimmschule die Namen derer, 
die die große Probe machen, in goldenen Lettern an einer Tafel 
angeschrieben wurden, begehrte HP, dass bei seinem Namen 
„sechzig Jahre alt“ beigefügt wurde. 
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1834 IX 21 HP datiert „das Nachwort zur Geschichte des osmanischen Reiches105. Ich 
dankte Gott dafür, dass ich dieses große und mühevolle Werk nun vollendet 
hatte und ging in den Garten.“ – Der Text im 10. Band lautet „[…] So 
sey denn auch dem (Gott sei Dank!) vollendeten Werke eine auf Aegypten 
sich beziehende Stelle des 22. Verses der XII. Sure des Korans zur 
Schlussvignette als Siegel aufgedrückt: ‚So haben wir den Joseph festgestellt 
im Lande Aegypten’s, um ihn zu lehren die Auslegung der Begebenheiten 
und Sagen. Bey Gott! Er gewältiget Sein Geschäft.‘ Döbling bey Wien, am 
21. September 1834, dem dreyhundert und fünften Jahrestage des ersten 
Erscheinung der Türken vor Wien.“ 

   Die Anwesenheit zweier türkischer Botschafter in Wien, die er zu 
betreuen hat, hindert HP, zu gewohnter Zeit nach Hainfeld zu 
gehen. Der eine Gesandte war der nach Paris bestimmte Botschafter. 
er wurde vom Sohn des Pfortendolmetsches Fürst VOGORIDES 
begleitet und von HP in der althergebrachten Weise als 
Hofdolmetsch zur Audienz bei METTERNICH geführt; dabei 
übernimmt der ebenfalls anwesende OTTENFELS zum Erbosen HPs 
einen Teil von dessen Geschäft; HP beherrscht sich jedoch, um bei 
METTERNICH nicht wieder Ärgernis zu erregen, zumal er ohnedies 
keinen Erfolg gehabt hätte, und auch in Hinblick auf die offene 
Frage des Kommandeurkreuzes des Leopoldordens. „Wieviel er 
[OTTENFELS] sich an Würde vergab, indem er den Staatsrat zum 
Dolmetsch erniedrigte, fühlte der Erbärmliche nicht.“ Der zweite war 
NAMIL PASCHA, „der durch europäische Sitte gebildetste Türke, den das 
diplomatische Corps der Pforte aufzuweisen hatte“; er ging als 
Nachfolger von RESCHID PASCHA nach England und war bereits Ende 
1833 durch Wien gekommen und bedurfte, da er sehr gut 
französisch sprach, nur wenig der Dienste HPs als einen 
Hofdolmetsches. 

1834 X Anfang HP eilt nach der Abreise der türkischen Botschafter sofort nach 
Hainfeld, wo ihn die seit zwei Jahren bettlägerige Gräfin dringend 
erwartet, da ihr Haus voll von englischen Gästen ist, zumal sie mit 
HPs Anwesenheit gerechnet hatte. In Hainfeld befindet sich auch 
Captain HALL – der Sohn von Sir James HALL, eines Verwandten der 
Gräfin PURGSTALL – mit Familie, dessen Besuch in Hainfeld HP 
selbst – wie er meinte zum Vergnügen der Gräfin PURGSTALL – über 
die Gräfin Rosalie RZEWUSKA angebahnt hatte. Neben diesem eine 
große Gesellschaft, darunter auch die Freiin Josefine „Bilhilde“ 
GUDENUS, die einiges Mißvergnügen (nicht nur bei HP) auslöst. „Ich 
fand in Captain HALL einen ziemlich rohen Seemann und ein großes 
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Original, aber von nicht geringem schriftstellerischen Talente“, dessen 
amerikanische Reise HP bereits im Vorjahr gelesen hatte und dessen 
„Naval fragments“ er nun, während des zweiwöchigen Aufenthaltes 
in Hainfeld, „gierig verschlang“. HP will HALL die Gegend zeigen, hat 
aber nur wenig Erfolg, da HALL lieber auf der Straße zwischen 
Feldbach und Fehring auf und ab geht, „because it was much like the 
walk on the quarter deck.“ HP schildert die schriftstellerische 
Arbeitsweise HALLs. 

1834 X 29 HP kehrt durch schweres Unwetter mit Schneefall über den Wechsel 
nach Wien zurück – seine Empfindung dabei veröffentlichte er unter 
dem Titel „Donnerwetter und Schneegestöber“ in der Wiener Zeitung 
vom 30. Oktober 1841. 

1834 XI  In Wien finden große Virements auf der obersten Verwaltungsebene 
statt: „KOLOWRAT musste dem Fürsten METTERNICH den 
Hofkammerpräsidenten, den Grafen ELBENBERG, opfern, wofür dieser mit 
dem Großkreuz des Leopoldordens und mit 15.000 Gulden jährlicher 
Pension entschädigt wurde. Die Grafen APPONYI, REWICKY und 
DIETRICHSTEIN erhielten das Goldene Vließ, der letztere noch überdies die 
Obersthofmeisterstelle der Kaiserin. Nun hätte man glauben sollen, dass der 
letzte nun die Präfektur der Hofbibliothek niederlegen würde; er suchte aber 
auf seinen Kopf so viele Ämter und Besoldungen zu häufen als möglich und 
es gelang ihm. […] Die Folge […] war, dass Graf DIETRICHSTEIN nur 
selten und auf Augenblicke in der Bibliothek erschien, dass während der 
zwanzig Jahre seiner Verwaltung Nichts für den Beginn eines 
Titelkataloges geschah, dass die jährliche Dotation der Hofbibliothek zum 
Teil ganz unvernünftig auf alte Noten, Autographen verschleudert ward. 
Niemand seufzte mehr über solchen Missbrauch der Gelder und 
Ämtergewalt, als des Grafen Bruder, mein Freund, der Fürst.“ 

   In der Folge erweist sich Captain HALL als höchst lästiger 
Korrespondent, indem er HP mit den unmöglichsten Wünschen und 
Anfragen belästigt – er möge erwirken, dass er an der Linie zu Wien 
nicht angehalten und durchsucht werde, möge ihm Listen mit 
Zimmer- und Essenpreisen senden, wollte Schneider-Aufträge 
erledigt haben (einschließlich Rücksendung zwecks Änderungen 
von Knöpfen). HP führt das meiste aus Freundschaft gegenüber der 
Gräfin PURGSTALL durch.  

   HP erinnert sich seiner Korrespondenten des Jahres 1834: „Ausser 
meinem laufenden Briefwechsel mit den deutschen Orientalisten: FLÜGEL, 
KOSEGARTEN, ROSENMÜLLER, FRÄHN, DORN, IDELER, mit den englischen 
KEENE MAcbride, RAZMOURS, mit den französischen S. de SACY, 
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TREBUTIEN, REINAUD106, CHARMOY, JAUBERT, GARCIN DE TASSY, mit 
meinen Gönnern, den Grafen LÜTZOW, HARTIG, WICKENBURG, mit 
meinen Freundinnen den Gräfinnen RZEWUSKA, EDLING, SCHAUMBURG-
LIPPE, mit meinen englischen Freunden STRANGWAY, Sir Thomas 
ACLAND, Spencer SMITH, meinen Freunden BÖTTIGER, CREUZER, 
HORMAYR, mit dem Geschichtsschreibern KURZ, CHMEL, WARTINGER, 
finden sich in diesem und dem vorhergehenden Jahre noch Briefe von den 
Engländern KEIGHTLY, GALLEY-KNEIGHT, WHITEHALL, den Polen 
SWIEDZINSKY, STOLWINSKY, BORKOWSKY, den Italienern MICALI aus 
Florenz, FRANCESCHINI aus Pavia, BARANO aus Turin, von den gelehrten 
WICKERT aus Gotha, ZENONE aus Baden, vom Bibliothekar BENCKE aus 
Göttingen, von HAUCKE, LANG, JUSTI, von WIDMANN, dem Herausgeber 
des ‚Anstands‘ Dr. BARTH aus Erlangen, ZINKEISEN aus Leipzig, 
GERHARD aus Rom u.s.w. In diesem Jahr enthielt die Nr. 79 der 
osmanischen Staatszeitung eine ehrenvolle Anzeige meiner ‚Rose und 
Nachtigall‘, welche in die Wiener Zeitung aufgenommen und das Nr 97 
derselben Zeitung vom 22. Mai einen für meine Persönlichkeit sehr 
schmeichelhaften Artikel, dessen mit G.S. unterzeichneter freundlicher 
Einsender mir nie näher bekannt geworden ist.“ 

1834 Winter „An107 ernsten Mahnungen der Natur, dass es für einen Mann von 
60 Jahren hoch an der Zeit sei, sein Bündel zu schnüren, fehlte es in diesem 
Winter keineswegs. Ich verlor den größten Teil meiner Zähne, indem sich 
das Zahnfleisch von denselben zurückzog. Für den Mann, dessen 
Zahnfleisch sich von den Zähnen zurückzieht, ist es hohe Zeit, sich aus der 
Gesellschaft, wenigstens von der der Frauen, auch zurückzuziehen; dazu 
kam ein sehr ernstes Magenübel, meine Verdauungskräfte waren gänzlich 
geschwächt, ich verdaute fast nichts, am wenigsten Fleisch. Der Arzt 
Dr. WIRER erklärte, dass sich die Gicht, welche ich seit drei Jahren durch 
Schwimmen von dem Unterleibe ferngehalten, nun auf den Magen 
geworfen. ‚Ich sehe schon‘, sagte ich, ‚dass ich in meinem Berufe als 
Dolmetsch sterben werde, in meinem Leichenzettel wird es vermutlich 

                                                             
106  Typoskript: Reynauf; vermutlich REINAUD. 
107  Diese Passage findet sich „im Winter“, wobei wie so oft offen bleibt, welchem der beiden 

möglichen Jahre dieser Winter zuzurechnen sei. Auf Grund der geschilderten Beschwerden 
dürfte die Erkrankung in die Zeit nach der „großen Probe“ mit der zweimaligen Überquerung 
der Donau im Sommer 1834 zu setzen sein, zumal sie sich im Jahr 1835 zum Herbst nochmals 
findet: HP fühlt sich heftig von Magenbeschwerden und in Zusammenhang damit von Ekel vor 
Fleisch geplagt und ernährt sich seit seinem 61. Jahre „nur von Suppe, Milch, Brot, Gemüse, 
Fischen, Obst und Mehlspeisen […] von Fleisch höchstens Kalbsfüssen oder Kalbskopf“. Als er nach 
sechs Monaten strengster Diät wieder einigermaßen hergestellt ist, hört er „wieder auf, vom 
Bordeaux zu trinken, der mich hergestellt hatte“ und den er anfangs vergeblich über SACY sich zu 
verschaffen gehofft hatte, der sich aber als unkundig erwies. 
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heißen ‚an einer Übersetzung der Gichtstoffe.‘ Er setzte mich auf die 
strengste und einfachste Diät. Sechs Monate lang war mein Frühstück nur 
Gesundheitsschokolade mit einem Ei, mein Mittagsmahl Reis, erst in 
Wasser, später in Suppe gekocht mit einem Stingelglase Bordeaux. Nach 
sechs Monaten war ich insoweit hergestellt, dass ich alles essen durfte und 
verdauen konnte, nur nicht Fleisch, das mir, so oft ich davon genoss, 
Sodbrennen verursachte, Kalbskopf und Kalbsfuß ausgenommen. Ich gab 
also das Fleischessen gänzlich auf und nähre mich nun schon seit vierzehn 
Jahren bloß von Suppe, Pflanzen und Mehlspeisen, und befinde mich dabei 
Gott sei Dank vollkommen wohlauf. Sehr überflüssig ist die Sorge von 
Hausfrauen für einen Gast, der kein Fleisch ist, besondere Speisen 
zubereiten zu lassen, bei jedem Tische von sechs oder auch nur fünf 
Schüsseln befindet sich Suppe, Zuspeise und Mehlspeise und also mehr als 
genug, um sich satt zu essen, ohne Fleisch anzurühren. Ich behaupte, dass 
ich, seitdem ich kein Fleisch esse, nicht nur viel gesünder, sondern auch viel 
milder geworden, was aber vielleicht mit ebenso gutem Grunde auf die 
Rechnung der Zunahme der Jahre als des Abbruches an Fleischspeisen zu 
setzen ist.“ 

1835   Der Schematismus weist HP zusätzlich als Inhaber des königlich 
hannöverschen Guelphenordens aus.  

   „Indem ich mein dem Erinnerungskalender dieses Jahres eingeschriebenes, 
kurzes Tagebuch durchblättere, sehe ich, dass die Unleserlichkeit meiner 
Schrift zugenommen, sodass ich dieselbe an vielen Stellen nicht mehr lesen 
kann. Dies bewegt mich, zum Schlusse dieser Erinnerungen mich des 
lateinischen Alphabets zu bedienen, in welchem meine Hand doch noch 
immer die leserlichere.“ 

1835 I 1 METTERNICH empfängt in diesem Jahr die Mitglieder der 
Staatskanzlei nicht zu Glückwünschen – „wenigstens eine Ersparnis 
unnütz vergeudeter Zeit und Beseitigung kriecherischer Schmeichelreden 
von Seiten des niederträchtigen OTTENFELS im Namen der Staatskanzlei 
und nichtssagender Entgegnung von Seite des Fürsten über Wetter, 
Theater oder andere Gemeinplätze des Alltagsgespräches.“ 

   HP erläutert Augenprobleme bei der Anwendung zu greller Lampen 
bei anderen älteren Personen und bei ihm – „ich besuche seitdem nur 
Gesellschaften, die von Kerzen beleuchtet oder in denen die Augen 
anstrengende Lampen mit weißen Schirmen bedeckt sind“. 1835 erschien 
der alte Fürst RASUMOWSKY bei Bällen, „weil das zu starke Lampenlicht 
seinen Augen weh tat, nur mit grüner Blende. Der unangenehme Eindruck 
[...] verhinderte mich zehn Jahre später als meine Augen ebenso schwach 
wurden, mich solcher Blenden zu bedienen.“ Die ersten wohltuenden 
Lampenschirme sah er erstmals im Kabinette der französischen 
Botschafterin, die sie aus England mitgebracht hatte; sie gibt HP ein 
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Muster mit, und bald werden diese Schirme in Wien Mode. Manche 
Damen liebten freilich das helle Licht, „um selbst besser gesehen zu 
werden“, andere wieder schützten sich, indem sie lieber „einen runden 
chinesischen Schirm in der Hand“ trugen. Das zu grelle Licht bringt HP 
zur Vorstellung, dass der durch dieses geforderte Preis der 
Augenschwäche und Kurzsichtigkeit „sich auch im geistigen Sinne 
leider von zu greller Volksaufklärung bewähren [werde]. Irreligion und 
große Verderbnis der Sitten, wovon Paris ein so trauriges Beispiel, sind die 
notwendige Folge des für schwache Augen zu grellen Lampenlichts, der 
unter dem Volke verbreiteten Schriften VOLTAIREs, ROUSSEAUs und 
anderer sogenannter französischer Philosophen des verflossenen 
Jahrhunderts“. 

1835 I 18 Es stirbt Kadinka von RAAB, „deren Freundschaft sich seit dem letzten 
Jahre des verflossenen Jahrhunderts, wo ich ihre Bekanntschaft zu 
Konstantinopel in der Blüte meiner Jugend gemacht, durch 36 Jahre als 
reines Gold bewährt hat; sie war wie die griechische Inschrift eines von ihr 
erhaltenen, einfachen goldenen soliden Ringes bezeichnete, sie war wie der 
Ring einfach, rein und fest.“ Sie wird in Währing beigesetzt, wo auch 
Constantia SMITH, geborene HERBERT, ruht, „Auf ihrem Leichensteine 
die Verse, die ihre Schönheit dem Lord BYRON eingeben.“ 

   HP arbeitet intensiv an der Geschichte der Goldenen Horde, geht 
abends in Gesellschaft, meist in diplomatischen Kreisen, und liest 
PÜCKLERs „Tutti frutti“ und den zweiten Teil von HEYNEs 
literarischem Salon – „von beiden wenig befriedigt. Die Tuti frutti las ich 
wie ich das Gefrorene dieses Namens esse, indem ich nur die 
unverdaulichen Zitronenschalen ausspeie, noch weniger Geschmack konnte 
ich der religiösen und politischen Freigeisterei HEYNEs abgewinnen.“ 

   „Die interessanteste Bekanntschaft dieses Winters war der japanische 
Reisende SIEBOLD, den ich 

1835 I 20 dem Fürsten METTERNICH aufführte.“ 
1835 I Ende  HP erhält vom Sultan für das ihm übersandte Exemplare von 

„Goldene Halsbänder“ und „Rose und Nachtigall“ eine goldene, 
blau emaillierte Dose mit einem in Goldschmelz gefertigten 
Deckelgemälde, das einen am westlichen Bosporusufer gelegenen 
Palast des Sultans zeigt, hinter dem die Sonne „aufgeht“. „Wäre die 
Ansicht des Palastes nicht bekannt, so wüßte man nicht, ob das die 
aufgehende oder untergehende Sonne [...]. Ich sandte die Dose dem Fürsten 
METTERNICH in der Hoffnung, er werde sie dem Kaiser zeigen“, um ihn 
an das Kommandeurkreuz des Leopoldordens zu erinnern; HP 
erhielt die Dose aber noch am selben Abend unbenützt zurück. 
Einen Monat später wurde das Geschenk jedoch im „Le Moniteur 
Otoman“ vom 25. Februar erwähnt. 
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1835 II 18 Es kommt der nach England bestimmte türkische Botschafter NURI 

EFENDI in Wien an; die HP zustehende Dolmetscharbeit bei der 
Audienz bei METTERNICH wird jedoch neuerlich großteils von 
OTTENFELS und von VOGORIDES übernommen. HP begleitet den 
Botschafter am Folgetag in die Hofbibliothek und in das 
Naturalienkabinett, wobei er ihm noch unbekannte türkische Namen 
einiger seltener Tiere kennenlernt. 

1835 II 21 Audienz des Botschafters beim Kaiser. 
1835 III 2 Tod Kaiser FRANZ I. – „Vor dem Totenbette desselben legte die verwitwete 

Kaiserin die Hände METTERNICHs und KOLOWRATs, die sich spinnefeind 
gegenüberstanden, ineinander, sie gaben sich und dem Erzherzog LUDWIG 
das Wort, im Geistes des verstorbenen Kaisers die Regierung unter dem 
blödsinnigen neuen fortführen zu wollen. Ein unglückseliges Bündnis, das 
dreizehn Jahre hernach allen dreien und der Monarchie den Hals gebrochen. 
Von dieser vor dem Sterbebette des Kaisers geschlossenen Tripelallianz der 
Herrschaft wusste ich natürlich in diesem Augenblicke nichts und konnte 
nur darauf bedacht sein, den Erzherzog JOHANN , der vor dem nächsten 
Morgen nicht anlangen konnte, zum Handeln aufzustacheln. In aller Früh 
war ich in seiner Kammer, er war vor wenigen Minuten angekommen und 
hatte sich sogleich zum Totenbette des Kaisers verfügt, er kam bald zurück 
und ich blieb nun anderthalb Stunden bei ihm, um ihn zu beschwören, sich 
an die Spitze der Erzherzoge zu setzen, um das Unglück zu verhüten, dass 
METTERNICH allein die Zügel der Regierung ergreife und die Monarchie 
durch eine im Geiste Kaiser FRANZ’ fortgesetzte Regierung ins Verderben 
stürze. All mein Zureden war vergebens: ‚Sie (METTERNICH und 
KOLOWRAT) werden mehr Macht haben als ich’, war seine wiederholte 
Antwort. Ich überzeugte mich bei dieser Gelegenheit das erste Mal von der 
Nullität des Charakters des Erzherzogs [JOHANN], sobald es selbständig zu 
handeln galt. Zehn Jahre hernach, als es sich um die Gründung und 
Leitung der Akademie der Wissenschaften handelte, machte ich dieselbe 
traurige Erfahrung. 

    Die Verteidiger des Fürsten METTERNICH und seines 
Regierungssystems haben ihn dadurch zu entschuldigen bemüht, dass 
dieses System nicht sein eigenes, sondern das fortgesetzte Kaiser FRANZ’ 
gewesen. Sie bedenken nicht, dass sie durch diese Verteidigungsweise einem 
leitenden Minister, der selbständig denken und handeln soll, in der 
Geschichte einen schlechten Dienst leisten, aber jene Annahme verhält sich 
vielmehr umgekehrt. METTERNICH hatte schon bei des Kaisers Leben unter 
dessen Namen, nur nicht so unumschränkt wie später geherrscht und die 
Regierungsmaximen Kaiser FRANZ’ waren ihm von METTERNICH teils 
eingegeben, teils fand dieser in dem Geiste und in der Falschheit des Kaisers 



– 246 – 

 

fruchtbaren Boden, auf welchem die Anlagen italienischer Politik in der 
Schule des METTERNICHschen Macchiavellismus reiche Früchte trugen.   

    Von der Falschheit Kaiser FRANZ‘ von welcher auch sein Bruder 
Erzherzog JOHANN keinen geringen Anteil besitzt, habe ich aus dem 
Munde von Männern, welche den Hof und die Person des Kaiser genau 
kannten, aus dem Munde der Fürsten SINZENDORF und DIETRICHSTEIN, 
der Grafen SAURAU und Karl HARRACH, je selbst aus dem des persönlichen 
Freundes Kaiser FRANZ‘, des Grafen SICKINGEN, und des Erziehers des 
Erzherzogs FRANZ KARL, des Hofrates GÖRÖG beglaubigte, zahlreiche 
Beispiele gehört. Kabinettsekretäre, die der Kaiser in Ungunst von sich 
entfernte, behandelte er bis zum letzten Augenblicke mit der grössten 
Freundlichkeit, und Abends vom Kaiser mit den Worten des 
schmeichelhaftesten Zutrauens entlassen, erhielten sie am Morgen das 
Handbillett, das sie von der Person des Kaisers und dem Hofe für immer 
entfernte. 

    Er war nicht aufrichtiger gegen seine Brüder, als gegen seine 
Minister. Von diesen hatte SAURAU, den er als einen Jugendfreund liebte, 
in so weit er zu lieben fähig war, und der als solcher mit dem grössten 
Vertrauen betraut, zu den höchsten Ämtern des Staates gestiegen war, weil 
ihn Fürst METTERNICH als einen Liberalen dem Kaiser verdächtigt hatte, 
schon längst im Geistes desselben als Staatsmann gerichtet und verdammt, 
während die Woge kaiserlicher Huld und Gunst ihn noch immer 
schmeichelnd umspülte und als SAURAU einen besonderen Beweis davon 
am Tage seines vollendeten fünfzigsten Dienstjahres erwartete, erhielt er 
am selben Tage seine von dem juwelierten Stefanskreuze beglänzte 
Entfernung auf den Ruheposten als Botschafter nach Florenz. Als solcher 
musste der ehemalige oberste Kanzler seinem Todfeinde, dem Haus-, Hof- 
und Staatskanzler, der ihn gestürzt als seinem Chef aufwarten und dessen 
Befehle einholen. Leider war SAURAU zu sehr Hofmann und Stellenjäger 
sich hiezu herzugeben, statt für diese neue Verwendung im diplomatischen 
Dienste als METTERNICHscher Untergebener zu danken und sich ehrenvoll 
mit seinem ganzen Gehalte zurückzuziehen. 

    Als Kaiser FRANZ mit NAPOLEON die Abtretung Toskanas 
verhandelte, geschah dies hinter dem Rücken des damals in Wien 
anwesenden Bruder Grossherzogs. Als schon Alles abgekartet war, erfuhr 
der Grossherzog den Verlust seines Landes von seinem Bruder nach dem 
Essen bei einem Ballenspiel, wo ein Ballen verworfen ward ‚Der ist futsch 
gegangen‘ sagte der Kaiser ‚und so auch Toskana.‘ Das lobenswerteste 
Denkmal der Gesinnungen und Grundsätze, die der Kaiser bei der 
Erziehung seiner Söhne befolgt wissen wollte, ist die von ihm selbst 
verfasste und eigenhändig geschriebene Instruktion an den Erzieher seines 
zweiten Sohnes der Erzherzogs FRANZ KARL, den Hofrat GÖRÖG, den ich 
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von Döbling aus auf seinem Weinberge in Grinzing öfters besuchte und der 
mir dieselbe mit der Erlaubnis, eine Abschrift davon zu nehmen, mitgeteilt. 
Es liegt hier die Abschrift von der Hand meiner seligen Frau bei.  

    Aus GÖRÖGs Munde, der ein ehrlicher Mann, ein höchst beschränkter 
Kopf, aber keineswegs ein Andächtler und Korallenbeisser war, habe ich 
manche Anekdote vernommen, welche höchst charakteristisch für die 
Schilderung der damals am Hofe einflussreichsten Personen, wie z.B. des 
Grafen COLLOREDO, des ehemaligen Ajo des Kaisers FRANZ und seines 
nachmaligen bis zum Pressburger Frieden allmächtigen Kabinettsministers 
und des Ajo des Erzherzogs FRANZ KARL. Jenen als seinen vormaligen 
Hofmeister liebte Kaiser FRANZ nicht, betrachtete ihn aber immer als seinen 
Hofmeister. COLLOREDO wurde ebenso wenig als andere, der Vorbote seines 
plötzlichen Sturzes gewahr und starb wie der Staatsrat COLLENBACH108 an 
dem über zerbrochene Macht gebrochenem Herzen. Vom Grafen GOESS, 
einem ebenso schwachen, als bigotten Manne erzählte mir GÖRÖG die 
folgende Anekdote, die denselben in beiden obigen Eigenschaften höchst 
charakteristisch darstellt: GÖRÖG sah, daß Graf GOESS öfters mit der 
rechten Hand unter das zugeknöpfte Kleid fuhr, darunter Etwas 
manipulierte und dann die Hand wieder zum Vorschein brachte. Ein 
Leiblakei befriedigte zuerst GÖRÖGs Neugierde über den Grund dieses 
sonderbaren Handspiels. Der Graf bezeichnete sich, wenn er allein war, 
sehr oft mit dem Kreuze, um Anfechtungen des Teufels abzuwehren. Vor 
Leuten schämte er sich, dies öffentlich zu tun, er tat es insgeheim, indem er 
mit der Hand unter das Kleid fuhr und unter demselben auf der Brust 
Kreuze schlug, was dann GÖRÖG selbst oft genug beobachtete. Dieses 
heimliche Kreuzschlagen auf der Brust zur Abwehrung der Anfechtungen 
des Teufels ist ein schönes Seitenstück zu dem Verfahren meines Erziehers 
und Lehrers, des Direktors der orientalischen Akademie, des guten Probstes 
HÖCK, welcher so oft er fleischliche Versuchungen hatte, in Zuckungen 
geriet, halblaut ‚nolo, nolo‘ sagte und uns, seinen Zöglingen, auf gleiche 
Weise dem Teufel zu widerstehen riet. 

    Doch ich kehre nun zum Tode des Kaisers zurück; er ward erst am 
siebenten Tage danach bestattet; drei Tage hernach ward sein Testament 
kund gemacht, in welchem er seine Liebe seinen Völkern vermachte, was so, 
wie die übliche besondere Bestattung des Herzens und der Eingeweide bei 
St. Stefan zu einigen guten und vielen schlechten Wiener Witzen Anlass 
gab. Schon damals sprach sich der Hass der Wiener wider die ihnen wider 
ihren Willen von der andächtigen Partei aufgedrungenen Liguorianer 
unverhohlen aus. Diesen sollte der Kaiser seinen Mastdarm vermacht 
haben, wie das Volk dieses letztwillige Vermächtnis fingierte, so Fürst 

                                                             
108  A: Kollenbach. 
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METTERNICH die letztwilligen Ordensverleihungen, welche ein paar Tage 
nach der Bestattung des Kaisers als testamentarische Anordnungen 
desselben kund gemacht wurden. Mir fiel es nicht ein, darunter die mir vom 
verstorbenen Kaiser durch den Fürsten versprochene zu erwarten, aber 
vermutlich glaubte der Fürst, als ich am Tage nach dieser Kundmachung in 
sein Kabinett trat, ich käme, ihn an die Erfüllung der vom verstorbenen 
Kaiser schon vor zwanzig Jahren gemachten Zusage der Verleihung des 
Kommandeurkreuzes zu erinnern, denn ehe ich noch über den 
Geschäftgegenstand, der mich hinauf geführt, den Mund geöffnet, redete er 
mich in Gegenwart der Fürstin, die neben ihm an einem Tische saß, 
Depeschen las, an und sagte: ‚Durch den Tod des Kaisers ist Nichts 
verändert, es geht Alles seinen regelmäßigen Gang, die testamentarischen 
Anordnungen des Kaisers mussten zuerst erfüllt werden, nächstens wird 
die Reihe an Sie kommen.‘ Ich dankte für die gegebene Zusicherung, fügte 
aber die Bitte bei, daß, da bei Gelegenheit der böhmischen und italischen 
Krönung die Orden scheffelweise verteilt werden würden, ich in keinen 
solchen Ofenschub eingemischt zu werden bäte, indem dann das 
Kommandeurkreuz als keine besondere Auszeichnung literarischen 
Verdienstes, als welche ich es angestrebt, und als welche es mir versprochen 
worden war, angesehen werden könnte; ich bat weiter, daß in dem 
Handbillett des Kaisers oder des Fürsten, auf das ich mehr Wert legte, als 
auf das Kreuz ausdrücklich das literarische Verdienst bezeichnet würde, für 
welches in Österreich bis dahin kein Kommandeurkreuz erteilt worden war. 
Die Fürstin hatte ihre Lesung während dieser Unterredung unterbrochen 
und derselben mit aufmerksamem Schweigen zugehört. 

    Das neue Kabinett, nämlich das Triumvirat Erzherzog LUDWIG, 
METTERNICH und KOLOWRAT war organisiert; ich sagte damals gleich, 
daß in diesem Triumvirat METTERNICH den CAESAR, KOLOWRAT den 
ANTONIUS, LUDWIG den LEPIDUS vorstelle. Fürst DIETRICHSTEIN sagte 
später treffend, die Regierung sei ein zweirädriger Karren, das eine Rad 
KOLOWRAT, das andere METTERNICH und Erzherzog LUDWIG der 
Hemmschuh, was er auch geblieben, bis der ganze Karren an den Rand des 
Verderbens gebracht mit dem Hemmschuh den Berg herab stürzte. Der 
Zwischenläufer des Triumvirats war der Staatsreferendar GERVAY, ein 
natürlicher Sohn des vormaligen Finanzministers, des Grafen Karl ZICHY, 
und also ein natürlicher Verwandter der Fürstin METTERNICH, geborenen 
ZICHY, weshalb er auch immer in der höchsten Gunst mit Geld und Gut 
überhäuft ward; ein jovialer, gutmütiger, ehrlicher Ungar, aber ein wilder 
Söldling des absolutesten Despotismus. 

    Ich glaube nicht, daß GERVAY irgend Jemandem aus eigenem Antrieb 
Böses getan, wohl aber vielen Gnaden zugeschanzt, welche dieselben nicht 
verdient. Sein grosser Einfluss würde von anderen mit mehr Kopf und 
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Ehrgeiz Begabten an seiner Stelle ganz anders missbraucht worden sein. In 
den letzten Jahren, wo sich METTERNICH und KOLOWRAT aus 
gegenseitigem Hasse oft Monate lang nicht sahen und doch wegen der 
wichtigsten Staatsgeschäfte in Konferenz zusammen treten sollten, lief 
GERVAY von einem zum anderen, mündlich ihre Äußerungen empfangend, 
und aufzeichnend und verfasste darüber dann das Protokoll einer fingierten 
Konferenz, als ob die beiden Minister mit dem Erzherzog LUDWIG in 
Konferenz gesessen und beschlossen hätten. Ihre Unterschriften bezeugten 
die Fiktion als Wahrheit. Auf diese Weise wurde Österreich in den letzten 
Jahren vor der Revolution des Jahres 1848 vom Fürsten METTERNICH 
regiert.  

    Indem ich die neue Regierungsform des Triumvirates, welches den 
Namen der Konferenz annahm, aber ebenso wenig als das Chiffrekabinett 
im Staatschematismus erschien, mit meinem Freunde, dem siebzigjährigen 
Fürsten DIETRICHSTEIN besprach und bedauerte, daß er nicht an der Spitze 
der Geschäfte stehe, um das Schiff des Staates mit seiner staatsmännischen 
Weisheit zu steuern, und er seines hohen Alters wegen in keinem Falle sich 
zu solcher Stelle geeignet erklärte, erzählte er mir aus dem Munde des 
Baron THUGUT das folgende Wort desselben: Als NAPOLEON im Jahre 
1809 bei seiner Anwesenheit zu Schönbrunn den Baron THUGUT zu einer 
Unterredung holen liess, sagte der ihm unter anderem: ‚Pourquoi ne seriez 
vous plus ministre?‘ ‚Je suis trop vieux‘ antwortete der alte Fuchs. ‚J’ai un 
archeveque de Paris‘ entgegnete NAPOLEON ‚qui a quatre vingt six ans‘ 
und der Baron: ‚Votre Majeste ne s’est elle pas appercue, qu’il radote 
quelque fois?’ 

    Die Ministerschaft der Greise ist in konstitutionellen Monarchien, wo 
von einem Minister ein so grosser Aufwand nicht nur von geistiger, 
sondern auch von körperlicher Kraft Schrift- und Rednertalent im 
Kabinette und in den Kammern gefordert wird, undenkbar. Eine solche 
Stellung fordert die besten Kräfte des Mannes in seinem besten Alter. Wie 
für die Wähler und Wählbaren in die Kammern ein Altersgesetz besteht, so 
sollte ein Gesetz bestehen, das jeden, der über sechzig Jahre, zum Minister 
unfähig erklärt. Die schönsten Tage der Greisenherrschaft hat Rom in den 
Senatoren, die auf ihren curulischen Sesseln von den Galliern zusammen 
gehauen wurden, die schönsten Triumphe in der Signorie und der 
Dogenherrschaft Venedigs gefeiert, der Glanzpunkt derselben der achtzig 
oder gar neunzigjährige DANDOLO, Eroberer Konstantinopels, welcher die 
Herrscherkrone von Byzanz verschmähend, durch Rat und Tat bis zu 
seinem letzten Lebenshauche dem Vaterlande zu dienen fortfuhr. 

   Ich erzählte dem Grafen KOLOWRAT meine Unterredung mit dem Fürsten 
METTERNICH in Betreff der Ordensverleihung und verwandte mich 
zugleich bei ihm mit Erfolg zu FRANKLs Gunsten, welchem auf des Grafen 
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Vortrag der Kaiser die Kosten des Doktorates bezahlte, was er zwölf Jahre 
später, als sein Abendblatt mit den wühlerischen so vieler anderer seiner 
Glaubensgenossen die Frechheit der Juden um die Wette eiferte, gänzlich 
vergessen zu haben scheint. Wenn mich von diesem literarischen Freunde 
die Verschiedenheit politischer Meinung seit Kurzem entfernte, indem ich 
meinen seit einem halben Jahrhunderte immer offen und freimütig 
geäusserten, gemäßigten liberalen Gesinnungen treu blieb, er aber auf die 
Seite der sich im Fortschritte Überstürzenden übertrat, so trennte mich von 
einem anderen literarischen Freunde, KALTENBÄCK, mit dem ich in diesem 
und den folgenden Jahren in Sachen der Akademie viel verkehrte, in der 
Folge teils seine persönliche Unwahrhaftigkeit, teils sein Übertritt zur 
Fahne der Andächtler und Bigotten, indem er ein Schnapphahn JARCKEs, 
PILATs und Clemens HÜGELs durch seine Marienlegenden und andere 
Produkte dieser Art sich bei der bigotten Partei und dem Fürsten 
METTERNICH so einzuschmeicheln wusste, daß dieser ihm, wiewohl er nie 
zuvor gedient hat, von freien Stücken die Stelle eines Archivars im 
Geheimen Archive verlieh.“ 

1835   Nachdem von METTERNICH seit der Naturforscherversammlung von 
1832 vier führende Naturwissenschaftler – BAUMGARTNER, CZERMAK, 
LITTROW, JACQUIN – mit „der Phantasmagorie einer in seinem innigsten 
Kreise zu bildenden naturhistorischen Akademie einige Wochen lang 
genarrt worden und LITTROW, über seine getäuschten Erwartungen toll, 
nichts mehr mit dem Fürsten zu tun haben wollte, war von einer Akademie 
weiter keine Rede gewesen. LITTROW glaubte endlich meinen Worten, dass 
beim Leben Kaiser FRANZ’ und so lang STIFFT allmächtig, an das 
Zustandekommen der Akademie nicht zu denken sei. Der Kaiser war noch 
nicht vierzehn Tage tot, als jetzt KALTENBÄCK die Idee mit großer Wärme 
und großer Sicherheit der Erfolges durch seine geheimen Kanäle aufnahm 
und mich, dem Fürsten METTERNICH davon zu sprechen, anging. Ich tat 
es, wiewohl ich mir wenig Erfolg davon versprach; ich wusste im voraus, 
dass des Fürsten Stolz sich nie herbei lassen würde, sich an die Spitze eines 
Unternehmens zu stellen“, dass der Finanzen bedurfte, derethalben er 
„an KOLOWRAT zu gehen hätte, um sich vielleicht [...]“ abschlägiger 
Antwort auszusetzen.  

1835 III 19 HP vollendet die „große und mühevolle Arbeit meiner Geschichte der 
Goldene Horde in Kipdschak“. 

   „Ein paar Tage hernach“ trug HP METTERNICH die Akademiesache 
vor, METTERNICH erwidert, es sei kein günstiger Zeitpunkt, daran zu 
denken. „Vor der Hand war der Fürst auch mit ganz anderen Dingen 
beschäftigt, er hätte gerne – und der Gedanke war ein sehr 
staatsmännischer – den Verband aller unter Österreichs Szepter vereinigten 
Nationen durch eine Krönung des Kaisers als Oberster Kaiser befestigt, 
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aber die Ausführung dieses großartigen Gedankens scheiterte am 
Widerstande nicht nur der Ungarn, sondern auch der Böhmen, in dem diese 
von keiner anderen Krönung des Kaisers als in der Eigenschaft ihres Königs 
hören wollte. Besonders stand KOLOWRAT als Tscheche diesem Vorschlage 
METTERNICHs, dieser hinwider den Huldigungen der Stände der einzelnen 
österreichischen Provinzen [...], welche Huldigungen seit dem 
Regierungsantritte MARIA THERESIAs von den Ständen dieser Länder 
verschlafen worden waren, entgegen.“ – HP erinnert sich der diversen 
Vorgänge in Zusammenhang mit den diplomatischen Aktivitäten 
um die Vorbereitung der Thronbesteigung FERDINANDs I. – „Dieser 
Missbrauch der Vorrechte hoher Geburt [...] musste zuletzt den Sturz der 
hohen Aristokratie herbeiführen. [...] In letzter Zeit nahm die hohe 
Aristokratie in Österreich nicht nur alle hohen, ehrenvollen Würden, 
sondern auch alle einträglichen Ämter für sich allein in Anspruch.  

1835 III 23 Gräfin PURGSTALL stirbt in Hainfeld. 
1835 III 24 HP erhält, nachdem er von der Abendgesellschaft bei der Gräfin 

RZEWUSKA heimgekehrt ist, abends um 10 Uhr, „eben im Begriff [...] 
ins Bett zu steigen“ durch Stafette über Graz von HALL die Nachricht, 
dass die Gräfin PURGSTALL im Sterben liege – „im Briefe kein Wort 
über die seit Jahren für diesen traurigen Fall mit der Gräfin und ihrem 
Kammerdiener, dem Italiener Josef, verabredete Massregel, dass Pferde von 
Hainfeld bis Hartberg mir entgegengesandt werden sollten, damit es mir 
möglich sei, auf dieser kürzesten Linie in 22 Stunden von Wien 
einzutreffen“. HP kleidet sich an, eilt in den Salon METTERNICHs, 
erbittet und erhält sofort Urlaub auf einige Tage, „in der Staatskanzlei 
war noch Hofrat Baron LEBZELTERN gegenwärtig, der mir sogleich den 
nötigen Pass ausstellte. Zu Hause packte ich in aller Eile einen Mantelsack 
und bestellte, da ich keinen eigenen Wagen hatte, eine Postkalesche, in der 
ich um Mitternacht mit meinem Bedienten, einem faulen und noch überdies 
unehrlichen Schlingel, abfuhr.“ Nach 26 Stunden kommt HP am  

1835 III 26 um zwei Uhr nachts in Graz an und erfährt, dass die Gräfin bereits 
am 23. März verstorben ist. HP fährt in den Gasthof Zur Stadt Triest 
und entsiegelt jenen Brief, den ihm die Gräfin vor vierzehn Jahren, 
1821, übergeben hatte und den er ihr jährlich für allfällige 
Veränderungen zurückgeben wollte; der Inhalt dieses Briefes erweist 
sich jedoch letztliche als irrelevant. In rascher Folge – von HP in den 
Erinnerungen genau, aber auch etwas verwirrend geschildert – 
ergibt sich aus dem im Landrecht deponierten Testament, dass HP 
als Erbe von Namen, Wappen und Gut eingesetzt ist, als 
Universalerbe mit der Bedingung, den Namen PURGSTALL 
anzunehmen, im Falle des Fehlens männlicher Erben HPs soll 
Hainfeld an der Erblasserin Neffen Walter Wilhelm Raleigh KERR, 
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im Falle von dessen erbenlosen Tod in männlicher Linie an HPs 
Töchter fallen. HP schreibt noch von Graz aus an seine Frau (die er 
mit „liebstes Kind“ anspricht). 

1835 III 27 HP fährt um 2 Uhr nachmittags von Graz nach Hainfeld ab; begleitet 
vom Herrn von THINFELD, einem Freund der Gräfin PURGSTALL, wo 
er von Captain HALL empfangen wird, der ihn sofort in das 
Krankenzimmer seines Kindermädchens zerrt, um HP von deren 
Reiseunfähigkeit zu überzeugen. Der Kammerdiener Josef übergibt 
HP einen Beutel mit Geld und einem Brief, in dem die Gräfin das 
Testament kommentiert, wobei es offenbar wesentlich um den Wert 
und die Einkünfte von Hainfeld geht, „das aus einem großen Schlosse 
und kleinem Felde besteht. […] Ihre Freundschaft […] hat mir ein 
Sorgenfrei für die schönsten Monate des Jahres in einem der schönsten 
Täler der Steiermark bereitet, das zwar kein erkleckliches Einkommen 
abwirft, das aber seinen Besitzer, wenn er es selbst zu bewirtschaften 
versteht, ernähren kann.“ Die weitere Entwicklung, das war HP klar, 
hing natürlich von der kaiserlichen Genehmigung bzw. „von der 
neuen Gesetzgebung in Betreff der Fideikommisse“ ab. 

    THINFELD geht nach Riegersburg, um dort die Vorbereitungen 
für die Beisetzung zu treffen, wobei sich herausstellt, dass die Gruft 
erweitert werden muss, um für den eisernen Sarg, den die Gräfin 
seit Jahren für sich bereitgestellt hatte, Platz zu schaffen.109 

    HP ist nach „der Eröffnung des zweiten Briefes meiner seligen 
Freundin mit der Sichtung und diesen ganzen Vormittag mit der 
Verbrennung aller ihrer englischen Briefe beschäftigt gewesen, ein Geschäft, 
das ich nur aus Pflichtgefühl wider meine Ansicht und mit großer 
Selbstverleugnung vollzog, denn es befanden sich unter diesen die Briefe 
ausgezeichnetster Männer, Verwandter und Freunde der Seligen wie 
MOZART und Walter SCOTT“ (mit dem die Gräfin PURGSTALL, geb. 
CRANSTOUN gut bekannt gewesen war). Captain HALL unterstützt 
ihn dabei, „ob dieser draußen in dem Ofenraum seine Neugierde oder 

                                                             
109  HP hat wie folgt die Nachricht vom Tode der Gräfin PURGSTALL veröffentlicht:  
 „Joseph Ritter v. Hammer, des österreichischen kaiserlichen Leopold- und mehrer ausländischer Orden 

Ritter und Comthur, wirklicher k.k. Hofrath und Hofdolmetsch, Herr und Landmann in Steyermark, 
giebt in seinem Namen als Universalerbe, und im namen seiner Kinder Carl, Max, Isabella und Eveline, 
dann des Herrn William Walter Raleigh Kerr, k.k. Lieutenants, als des in testamentarischer Folge zum 
Besitze der Herrschaft Hainfeld berufenen Erben, Kunde von dem betrübenden Todfalle der 
hochgeborenen FrauGräfinn Johanna Anna Purgstall, gebornen Cranstoun, welche nach langwierigen 
Leiden am 23. März im siebenzigsten Jahre ihres Alters zu Hainfeld in ein besseres Leben entschlummert 
ist. 

 Die entseelte Hülle ist am 28. März in der Familiengruft der Grafen PURGSTALL zu Riegersburg 
feyerlich bestattet worden. 

 Hainfeld am 29. März 1835“ 
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vielleicht auch Autographenliebe befriedigt habe, weiß ich nicht und konnte 
es nicht verhindern“. 

   HP verfügt, dass Captain HALL mit seiner Familie für die Dauer der 
Krankheit des Kindermädchens als Gäste zu behandeln seien. Im 
Gespräch mit der Verwalterin darüber stellt sich heraus, dass HALL 
in den letzten Monaten zusätzliche Leistungen gefordert hatte. Sehr 
rasch ergeben sich auch Beweise „der unglaublich schmutzigen 
Habsucht“ des Captains. 

1835 III 28 Mittags wird der Sarg geschlossen. „Um halb ein Uhr setzte sich der 
Trauerzug in Bewegung, es war ein schöner sonniger Frühlingstag. Der 
Sarg wurde abwechselnd von Richtern der Gemeinden getragen, Männer, 
Weiber und Kinder beteten den ganzen Weg entlang, der in dritthalb 
Stunden zurückgelegt war. Am Fusse des Marktes Riegersburg stand der 
Dechant, Hauptpfarrer mit seinen Kaplanen, das Brevier in der Hand still 
betend, auch die Familie LACKENBACHER, welche die Selige oft den HALLs 
zur Gesellschaft nach Hainfeld geladen und die Freiin GUDENUS, welche 
Captain HALL in seinem Buche ‚Hainfeld‘ unter dem Namen ‚the bore‘ so 
blutig gegeißelt“ und die wie HALL Hainfeld zu erben gehofft hatte. 
HP geht weiters auf die eigenwillige Darstellung des Begräbnisses in 
Captain HALLs Buch ein, in der er, HP, überhaupt nicht erwähnt 
wird. 

1835 III 29 HP geht nach Graz, wo er die Stadtwohnung der Gräfin PURGSTALL 
aufsucht und – obgleich seine Freunde ihn warnen und ihm 
dringend empfehlen, sich nur „cum beneficio legis“ zum Erben 
erklären zu lassen – das Erbe unbedingt annimmt, obgleich er weiß, 
„das die Geldangelegenheiten des seligen Gräfin immer in großer 
Verwirrung“ gewesen waren. – Das Geld, „einige Tausend Gulden“, 
das HP von der Gräfin schon vor Zeiten zur Besorgung des 
„Denkmal auf das Grab der beiden letzten Grafen Purgstall“ in Händen 
hatte, wird er der Abmachung zufolge für literarische Zwecke, d.h. 
für Druckkosten orientalischer Schriften wie der Lithographien des 
historischen Zimmers von Hainfeld „zum Andenken der vorigen 
Besitzer des Schlosses und meines geliebten Sohnes Max“ verwenden. – 
Die Bibliothek in der Stadtwohnung wird HP in Wien (um 
300 Gulden) verkaufen, da er keinen Platz mehr hat, sie selbst 
aufzustellen. 

1835 IV 1 HP ist zurück in Wien und berichtet METTERNICH, der seine 
Unterstützung bei der Erledigung der Formalien in bezug auf die 
Erbschaft und insbesondere des Fideikommisses zusagt. Dabei ist 
auch vom Grafentitel die Rede, den HP aber nicht zu beanspruchen 
erklärt. 
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1835 IV 8 Wilhelm von HUMBOLDT [HUMBOLDTW] stirbt, HP wird sein 
Nachfolger als Membre associé der Académie des inscriptions.  

   Der türkische Botschafter RESCHID (nachmals Großvezir) wird, auf 
der Durchreise nach Paris befindlich, wieder von HP betreut, wobei 
sich neuerlich Reibereien mit OTTENFELS, MAUROJENY und HUSZAR 
ergeben, weshalb sich HP schließlich bei KOLOWRAT und bei 
Erzherzog LUDWIG beschwert und die Frage aufwirft, ob er als 
Hofdolmetsch das Vertrauen seiner Vorgesetzten verloren habe, 
worauf Erzherzog LUDWIG nicht eingeht. RESCHID erkennt die 
Situation. 

  BALZAC besucht Wien und auch HP, der aber nicht zu Hause ist. HP 
erhält die Information, BALZAC sei zu METTERNICH gegangen, so 
verfügt sich HP dorthin und findet das Vorzimmer METTERNICHs mit 
sechs Gesandten, „ein paar Präsidenten, mehrere[n] Hofräte[n] ein Paar 
Generäle[n …] und in der Mitte des Saales eine[r] Deputation des 
Theresienordens“ überfüllt. Der Türhüter klärt HP auf, dass sie alle 
bestellt seien, dass aber seit einer halben Stunde BALZAC beim 
Fürsten sei, der verboten habe, zu klopfen. „Der Fürst verstand des 
vortrefflich, auf solche Weise der Eitelkeit fremder Literaten und 
Schöngeister zu schmeicheln […]“. HP will BALZAC bei KOLOWRAT 
einführen, der aber „die Sicht einer Sängerin oder Tänzerin dem 
Gespräch mit einem fremden Romanschreiber“ vorzog und nicht zu 
Hause war. „BALZAC sprach mir viel von seinem großen Plan, durch seine 
Romane ein treues Kosmorama der Sitten und Leidenschaften aller Völker 
darzustellen; meinen Einwurf, dass ich hiervon in seine mir bekannten 
zahlreichen Werken bisher keine Spur wahrgenommen, indem ich überall 
nur Franzosen und das Sittengemälde von Paris gefunden, konnte er nicht 
zu meiner Befriedigung entkräften. Ich machte in seiner und Frau von 
HANSKAs [bei ihr wohnte BALZAC] Gesellschaft einen Spaziergang nach 
dem Kahlenberge. Auf dem Rückwege überfiel uns ein Donnerwetter, dem 
wir mit genauer Not durch Unterstand erst zu Grinzing, dann bei mir in 
Döbling entrannen. Die Damen, welche BALZACs Bekanntschaft gemacht, 
fanden seine Figur unedel, seinen Ton gemein, mir fiel weit mehr als dies 
sein Großtun auf, sein Großtun mit der genauesten Verwendung seiner 
Zeit und den Summen, welche ihm seine Schriftstellerei eintrug.“ 

1835 VII 10/14 HP nimmt die als Nachfolger von Wilhelm von HUMBOLDT 
[HUMBOLDTW] nun erhaltene Auszeichnung zum Anlass, 
METTERNICH am 10. Juli neuerlich wegen des Kommandeurkreuzes 
des Leopoldordens anzusprechen, der „zu den plattesten Lügen und 
Sophismen“ Zuflucht nimmt, „er habe meinen letzten Brief, den ich, ihn 
an die Erfüllung seines Versprechens mahnend, geschrieben, zerrissen. Was 
ich wohl gerne glaubte, denn er war nicht geschrieben, um an das Fenster 
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gesteckt zu werden.“ Am 14. Juli schließt sich daran ein langer Disput 
neuerlich über den Unterschied zwischen Politikern (die nach 
METTERNICH der Regsamkeit des Geistes bedürfen) und Gelehrten 
mit ihrem sitzenden Leben an. Alle Gegenvorstellungen HPs fasst 
METTERNICH als Bestätigung seiner eigenen Ansicht auf. „Bei solchen 
Ansichten und solcher Stimmung des Fürsten war alle Hoffnung, ihn zu 
meinen Gunsten zu bekehren, aufzugeben. Ich tröstete mich darüber, dass 
so viele meiner jüngeren Kollegen als Minister mir den Rang abgelaufen 
hatten, mit unablässigen literarischen Arbeiten.“ HP schließt den 
„Gemäldesaal morgenländischer Herrscher“ ab und beginnt die 
Übersetzung „des persischen mystischen Gedichtes‚ Rosenflor des 
Geheimnisses‘ […] zu dessen Umschlag die der Kunst und ihrer Familie zu 
früh entrissene Frau von SCHMERLING, Tochter des Feldmarschalleutnant 
Freiherrn von KUDELKA, Gattin des dermaligen deutschen Reichsministers 
mir eine schöne Zeichnung eines Rosenbündels und einer Muschel als 
Sinnbild des Geheimnisses entworfen hatte“, von ihr stammte auch die 
Gestaltung von „Rose und Nachtigall“, des „Falknerklee“ und 
„endlich ein noch nicht lithographiertes Blumengemälde der sieben Blumen 
des morgendländischen Kleeblattes, in dessen Mitte die Worte ‚Der Reigen 
der Blumen ist der Verein der Kenntnisse‘, wofür ich ihr in einem 
besonderen Sonette gedankt“ 

1835 VII  HP hört nichts von HALL und auch nichts von seinem Verwalter 
PEYER, „einem alten ehrlichen Manne, der aber statt seinen Pflichten als 
Verwalter zu obliegen, lieber Astronomie trieb“. Nach einiger Zeit erfährt 
HP aus der Zeitung, dass HALL nach drei Wochen Hainfeld 
verlassen und rund 330 Gulden Zehrung verursacht habe. Von 
BÖTTIGER erfährt HP unter dem 9. Juni, dass HALL in Dresden sei, 
worüber er HP schreibt: „Ich fand auf der Strasse HALL mit seiner 
Herrin von Frau. Als ich von Ihnen sprach, schien er mir nicht ganz 
einzugehen. […] Ich glaube, er ist mit dem Testament nicht ganz 
zufrieden.“ Es kommt zu einem unerquicklichen Briefwechsel 
zwischen HP und HALL, der HP Mangel an Gastfreundschaft 
vorwirft (indem dieser HALL lediglich für die Dauer der Krankheit 
seines Kindermädchens als Gast betrachtet hatte), worauf HP 
zurückschreibt, dass er sich angesichts des Umstandes, dass HALL 
Zehrungskosten größer als die Einkünfte Hainfeld gewesen seien, 
mehr nicht würde leisten können. Dies ist das Ende der 
Korrespondenz zwischen den beiden – HP stellt fest, ein 
„indiskreterer Patron als dieser schottische Captain ist mir in meinem 
Leben nicht vorgekommen.“ 

1835 VII 30 Der außerordentliche Großbotschafter FETHI AHMED Pascha 
erscheint in Wien, „der zum Eidam des Sultans ausersehene 
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Divisionsgeneral, dem man wohl den türkischen Bonvivant, aber nichts 
weniger als den Militär ansah.“ Er war lange schon angekündigt, reiste 
aber sehr langsam und bequem und erschien, um die Gratulation 
des Sultans zur Thronbesteigung Kaiser FERDINANDs zu 
überbringen; er wird in Wien, seinem hohen Rang entsprechend mit 
entsprechendem Pomp bei zahlreichen Audienzen und Besuchen 
von HP betreut, wobei das Belvedere, die Ambraser Sammlung, das 
Naturalien- und auch das Antikenkabinett, die Hofbibliothek und 
die Ingenieurakademie, aber auch Baden, Laxenburg und 
Klosterneuburg besucht werden. Des Großbotschafters erster 
Sekretär ist ENVARI EFENDI, „einer der ungeschicktesten und 
ungeschlachtesten Türken, die mir je vorgekommen“. 

1835 VIII 6 Der Großbotschafter ist in Audienz beim Kaiser – „Ich musste nicht 
nur die Übersetzung der mitgeteilten Rede des Botschafters, sondern auch 
die von mir hierauf verfasste Antwort, welche der Kaiser geben sollte, 
auswendig lernen. Der Kaiser, ganz blödsinnig murmelte statt der 
Antwort, die er hatte geben sollen, ein ganz unverständliches Wort, was ich 
türkisch sprach, musste für das, was er gesprochen haben sollte, gelten.“ In 
der Folge kommt es wieder zu einem Konflikt mit MAUROJENY. 

   Der Großbotschafter ist auch bei HP in Döbling zu Gast. 
1835 IX 24 Der Großbotschafter verlässt Wien; er schenkt HPs Frau einen 

„schönen Ring, der wenigstens ein paar hundert Dukaten wert und ich 
entgegnete dies Geschenk mit einem überaus schönen kostbaren Koran, der 
unter Brüdern tausend Dukaten wert war. […] An Erwiderung solcher 
Geschenke hat, so glaube ich, außer mir nie ein Dolmetsch gedacht.“ 

1835 XI 6 „Für das Ausbleiben des Kommandeurkreuzes des Leopoldordens 
entschädigte mich das des Guelphenordens, wofür sich Fürst ESTERHAZY 
verwendet hatte, dessen Verleihung mir ein Schreiben des Freiherrn von 
OMPTEDA vom 25. September aus London ankündigte und das mir beim 
Mittagsmahle beim Fürsten ESTERHAZY am 6. November die Fürstin Rose, 
jetzige Gräfin HARRACH, umhing.  

   HP erinnert sich, dass er seine französische und englische 
Korrespondenz stets seiner Frau diktiert habe und dass diese 
mitunter eigene Stellen in die Briefe an de SACY und an TREBUTIEN 
einflocht, mit welchem letzterem sie lange eine eigenständige 
Korrespondenz führte; bezüglich TREBUTIEN vermerkt HP, dass 
dieser von der Julirevolution 1830 begeistert nach England gegangen 
und erst 1835 wieder „aus England und zu vernünftigen politischen 
Gesinnungen“ zurückgekehrt sei. „Ich hatte ihm früher offen meine 
monarchischen Gesinnungen (unabhängig von meinen Pflichten als 
österreichischer Untertan) offen erklärt.“ 
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1835 XI 17 Es stirbt BÖTTIGER – „In diesem Jahre endet auch mein Briefwechsel mit 
meinem 40jährigen Freunde und unermüdet tätigen Korrespondenten 
BÖTTIGER, der am 17. November gestorben. Es wurde über die letzten 
Augenblicke seines Lebens eine Anekdote in Umlauf gesetzt, die mich 
ungemein ärgerte, minder wegen des falschen Lichtes, das sie auf den 
verstorbenen Freund warf, als über den aller klassischen Bildung 
ermangelnden Stumpfsinn, Dresdenscher Kleinstädterei. BÖTTIGER war, 
wie bekannt, ein Liebhaber guter Tafel und hielt viel auf Einladungen zu 
solchen; unmittelbar ehe er verschied, setzte er sich im Bette auf und sagte 
‚Prosit! Gesegnete Mahlzeit!‘ Dies galt den Erzählern dieser Anekdote als 
ein Beweis seiner Gourmandise, während der durch und durch klassisch 
gelehrte Mann gewiss an Nichts als HORAZens ‚ut conviva satur110’ 
gedacht und also wie dieser es vom Weisen fordert, als solcher von der Welt 
geschieden. Von anderthalb Dutzenden seiner Briefe, die mir noch liebe 
Andenken seines letzten Lebensjahres, schließe ich hier drei lateinische bei, 
weil dieselben nicht nur Proben seines klassischen Lateins, sondern weil sie 
auch (wie fast jeder seiner Briefe) mit einem Striche literarische Charaktere 
umreissen, indem im ersten ‚mendacissimus KLAPROTHeus‘, im zweiten 
[Wilhelm von] HUMBOLDT mit einem Seitenhiebe auf die Ursache seiner 
Todeskrankheit als ‚Grammaticus sagacissimus‘, im dritten endlich mein 
literarischer Gegner FLEISCHER ‚als homoelegantia francogallica popoliticus 
et admodum urbanus, gratiosus apud mulieres‘ erscheint, auf welchen 
CASTELLI und SAPHIR zu meiner Verteidigung wider denselben im 
Abendblatte und im ‚Humorvollen‘ nur bleierne Pfeile verschossen hatten.“ 

   Als so lange in der Frage der Erbschaft Hainfeld nichts geschieht, 
interveniert HP bei METTERNICH, der ihm erklärt, er habe deshalb 
mit KOLOWRAT gesprochen, während KOLOWRAT HP versichert, dass 
solches nicht geschehen sei. 

1835 XI 17 Der Kaiser unterzeichnet die Bewilligung des Hainfeldschen 
Fideikommisses, aber ohne Annahme von Wappen und Namen. HP 
erhält davon „durch einen vertrauten Freund in der Hofkanzlei“ 
Kenntnis. „Ich lief in die Staatskanzlei zum Fürsten, bei dem eben GERVAY 
referierte. Als dieser herauskam, fiel ich ihn an mit den Worten: ‚So hat 
mich denn der Fürst abermals schändlich belogen‘. GERVAY, ganz 
erschrocken über diesen Ausfall, antwortete kein Wort, sondern kehrte auf 
der Stelle um wieder in das Kabinett des Fürsten. Nachdem er eine Weile 
darauf herauskam, versicherte er mich, der Sache sei schon abgeholfen, er 
habe den Auftrag des Fürsten, in dessen Namen an den Obersten Kanzler 
(Grafen MITTROWSKI) zu schreiben, er möge die Entschließung des Kaisers 

                                                             
110  Im Typoskript „salus“. Es handelt sich um Horaz, Satiren 1,1,119 – man scheide aus dem Leben 

wie ein Gesättigter ein Gastmahl verläßt. 
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zurückhalten und nicht bekanntgeben, bis nicht Fürst METTERNICH seinen 
Vortrag über die Bewilligung der Annahme des Namens und Wappens 
erstattet haben würde. Als ich ins Kabinett trat und eben den Mund zur 
Beschwerde auftun wollte, schloss mir der Fürst denselben, indem er sagte: 
‚Alles ist in Ordnung, GERVAY wird es Ihnen gesagt haben.‘ Ich nahm 
diese neue Versicherung besänftigt hin, weil ich keine Ursache hatte, 
GERVAY, den Staatsreferendar für einen ebenso großen Lügner zu halten 
als den dirigierenden Staatsminister und wohl wusste, dass MITTROWSKI 
eine zu nachgiebige Seele, um den durch GERVAY zugekommenen Willen 
des Fürsten nicht blind Folge zu leisten.“ HP stellt darauf hin auch 
KOLOWRAT zur Rede, weshalb er den unvollständigen Antrag habe 
passieren lassen, er „gab mir die schale, wenig befriedigende Antwort, das 
Stück sei auf seinem Tische gelegen und er habe es ablaufen lassen, weil er 
gewohnt sei, nichts liegen zu lassen. Es war das erste Mal, dass ich diesen 
handgreiflichen Beweis von seiner Schwäche und Nullität gegenüber dem 
Fürsten METTERNICH und von der absoluten Allmacht des letzten in 
meiner Sache erhielt, wovon ich in den folgenden 13 Jahren des 
Ministeriums dieser beiden Dioskuren Österreichs noch mehrere erleben 
sollte. Wenn ich diese beiden Minister Dioskuren nenne, so geschieht dies 
wahrhaftig nicht im Sinne von hilfreichen Genien, sondern in dem von 
Wetterflammen, welche als Castor und Pollux in den Stürmen der Alten an 
Schiffsmasten erschienen; so leuchteten METTERNICH und KOLOWRAT 
13 Jahre lang nach des Kaisers Tod an den Schiffsmasten des Staatsschiffes 
Österreich als trübes St. Elmsfeuer, welches den fürchterlichen Sturm der 
Revolution lange voraus ankündigte.“  

1835 XI 19 Ah. Entschließung, mit der HP und seinen Rechtsnachfolgern in der 
Fideikommißherrschaft Hainfeld Name und Wappen der Familie 
PURGSTALL verliehen werden (der Fideikommiß war von den 
steirischen Landständen beanstandet worden – das Schloss sei groß, 
[…] „die Einkünfte der Herrschaft so klein, dass in 50 oder 60 Jahren 
diesselben kaum zur Instandsetzung des Baufälligen hinreichen würden. 

1835 XII 8 METTERNICH kündigt HP die Verleihung des erbländischen 
Freiherrnstandes sowie der Genehmigung der Namensannahme und 
der Übernahme des Fideikommiß an: „‚Mir ist es lieber,‘ sagte er, ‚dass 
Sie auf diese Weise als durch das Kommandeurkreuz des Leopoldordens 
Baron geworden, so ist es dynastischer und ich liebe das Dynastische.‘“ 

   HP benachrichtigt alle seine Freunde „und weil es eben Dienstag war, 
an welchem die türkische Post abging, auch meinen treuen Freund und 
Kommissionär in Konstantinopel Herrn von RAAB“. 

1835 XII 13 HPs „älterer Freund, Lehrer und Erzieher meiner Jugend, der vormalige 
Direktor der orientalischen Akademie“, HÖCK, stirbt, „fast ganz 
blödsinnig“. 
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   Im Rückblick auf das Jahr mit so gravierenden Todesfällen wie der 
Gräfin PURGSTALL, BÖTTIGER und HÖCK einerseits und so vielen 
positiven Ereignissen andererseits erinnert sich HP der literarischen 
Fehde mit HITIG [sic] und FLEISCHER, die über seine „Goldenen 
Halsbänder“ hergefallen seien, denen HP doch eine Widmung an 
alle Orientalisten vorangestellt hatte – „Zueignung. An alle 
Orientalisten von ihrem Mitgenossen, dem Übersetzer / Gruss Euch! Ihr 
Glieder all‘ der goldnen Kette / Von Ostens Wiege bis zu Westens Bette / 
Euch lehrte sie Pythagoras, wenn nicht / Euch Dschamis gold‘nes Buch 
belehrte hätte. / In Flötzen schürftet ihr das Gold zu Tage, / Vergoldend 
durch die Saat die Trift, die fette. / Aus Osten quillt das Licht, deß wahrer 
Morgen / Uns vor  dem falschen, lügnerischen rette! / Wir wollen hammern 
zu dem reichen Schachte / Mit gleich gehalt’nem Schlag zur Frühemette, / 
Und wie die Gänge auch sich kreuzen mögen, / So fördern wir an’s Licht 
Metall in Wette.“ – Er erinnert sich nochmals an die Vorfälle um die 
verfälschende französische Übersetzung seiner Geschichte des 
osmanischen Reiches, die er zufällig dem französischen Gesandten 
und METTERNICH vor Augen führen konnte und resümiert die 
Korrespondenzen des Jahres – die Dichterin VERDONI, den Dichter 
MARSANO, FOMOLDI in Bologna den Fürsten OBOLENSKI, Vorsteher 
der kaiserlichen Galerie in Moskau, mit dem ihn der russische 
Staatsmann TURGENIEFF, ein ebenso gelehrter als freidenkender 
Mann, in Verbindung gebracht hat; TSCHITSCHATSCHEFF, der eine 
Reise nach dem Kaukasus und Indien plante und nach HPs 
Wünschen fragte, THIERSCH und GERHARD, eine Reihe neuer 
Korrespondenten wie BALDAMUS, GYLDEN, BALLEMY, HUBNER 
(Strassenmeister zu Strakonitz), HAHN (Sekretär der Gesellschaft für 
nordische Altertümer), HAUPT (Sekretär der Lausnitzergesellschaft), 
LÖWENTHAL (Buchhändler in Mannheim), OESTERLEIN (Herausgeber 
des österreichischen Morgenblattes), Herr von SOLTAU (Dichter, 
Herausgeber), KRIEG (der bayerische Gesandte, der es übernommen 
hatte, von RÜCKERT die Rückstellung der Handschrift zu fordern, die 
HP ihm geliehen hatte), LYSER, BEAUFORT, Karoline LEONHARD, 
vermählte LYSER, und die Herzogin von BEAUFORT, die älteste 
Tochter des Fürsten STARHEMBERG, die er 1802 zu London 
kennengelernt hatte. „WILKINSON der große ägyptische Altertumskenner 
sandte mir sein von MURRAY verlegtes Werk über Theben. DICKINSON, der 
Sekretär der asiatischen Gesellschaft zu Bombay bestätigte den Empfang 
meiner durch ihn der Gesellschaft übersandten ‚Rose und Nachtigall‘. Ein 
junger englischer Orientalist Mr. POLE schrieb mir“, der englische 
Orientalist CRANE, mit dem HP seit 1818 in freundschaftlichem 
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Briefwechsel, kündigt ihm das Erscheinen einer persischen 
Geschichte an, von der HP aber nie wieder gehört hat. 

1836  Die Erinnerungen zum Jahre 1836 setzt HP mit der Erinnerung an 
seine Korrespondenzen im Jahre 1836 fort und hebt hervor, dass die 
englischen die häufigsten gewesen seine: Sir Spencer SMITH, Sir 
Thomas ACLAND, Captain HALL und KEENE haben zu schreiben 
aufgehört, Oswald C. WOOD, der Übersetzer der Geschichte der 
Assassinen, der Altertumsforscher Henry Gally KNIGHT, der ihm 
1824 durch Lord GUILFORD vorgestellt worden war, sandte sein Buch 
über die Bauten der Normannen in Frankreich und England; Lord 
GUILFORD selbst über die von ihm gestiftete Universität auf Korfu; 
Richard CATTERMOLE, der Sekretär der königlichen Gesellschaft der 
Literatur bestätigt den Empfang von Publikationen, der junge 
MURRAY dankt für die gastliche Aufnahme in HPs Haus, Francis 
ROSE, den HP als englischen Minister 1821 in Berlin kennengelernt 
hat; Fox STRANGWAY, der englische Unterstaatssekretär, mit dem HP 
durch Jahre in Korrespondenz stand, empfiehlt Mrs. TUDOR, die 
Witwe seines Freundes, des Parlamentsmitgliedes George TUDOR. 
„Mit Mr. MOWBRAY, dem Agenten der seligen Gräfin PURGSTALL und 
Mr. Robert KERR […], einem liebenswürdigen jungen Schotten, […] 
brachten mich die testamentarischen Anordnungen meiner seligen 
Freundin in schriftlichen Verkehr“. Zwei Briefe bewegten HP in 
besonderem Maße, der eine stammte von der Mutter des jung 
verstorbenen britischen Orientalisten Arthur Lamly DAVIDS, der eine 
türkische Sprachlehre verfasst hatte und die nun die Hoffnung 
hegte, HP könnte beim Sultan für eine Würdigung dieser Arbeit 
wirken; der zweite von der Witwe von James Claudius RICH, der er 
von seiner Erbschaft geschrieben hatte und die ihn nun für 
unermesslich reich hielt und ihn als streng orthodoxe Methodistin 
eindringlichst vor den Gefahren des Reichtums warnte. – Der 
englische Geistliche George Frederic NOTT, den HP 35 Jahre zuvor 
an der Bodleian Library kennengelernt hatte, meldete sich mit einer 
Publikation wieder bei HP; NOTT hatte mittlerweile eine skurrile 
Lebensgeschichte aufzuweisen, indem er als Lehrer eine zehnjährige 
Prinzessin dazu gebracht hatte, einen Brief an ihren königlichen 
Vater zu schreiben, in dem sie um ein Bistum für NOTT bat. – Unter 
den kontinentalen Briefpartnern erwähnt HP als „Hebräer“ Albert 
COHN, dem er Empfehlungsschreiben an SACY und REINHARD 
mitgibt, Abraham GEIGER, Rabbiner in Wiesbaden, der ihm für eine 
Rezension dankt. NEUMANN in München bittet um Zusendung von 
Werken. „Der erfreulichste aller in diesem Jahre von Orientalisten 
empfangenen Briefe“ kam, höchst zierlich (wiewohl nicht eigenhändig) 
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„halb in Versen, halb in Prosa geschrieben, aus Indien von dem gelehrten 
ABDUL MEDSCHIED KHAN, der mir sieben von ihm herausgegebene Werke 
(Das Wörterbuch Bedhani Kautdii, das medizinischen Werk Kanuntsche, 
das Erdschufet, das Bahrol-Dschevahir, das Kitabol Faraidh, Cholgsabol-
Hirab, Kawacdol-Endschrifiget) sandte, die ich ihm mit drei von mir 
herausgegebenen orientalischen entgegnete (die persische Übersetzung des 
MARC AUREL, Gül und Bülbül, die goldenen Halsbänder). Seltsam, 
wiewohl aus einem anderen Gesichtspunkte als die arabischen Schreiben 
ABDUL MEDSCHIED KHANs, die ich doch verstand und erwiderte, waren 
die wiederholten gelehrten Briefe des französischen Chevalier PARAVEY, die 
von Hieroglyphen und Chinesischem (deren beiden ich fremd) strotzten 
und dabei so viel vornehmen Anspruch auf guten Ton und große 
Gesellschaft enthielten, dass ich im Schreiber sogleich einen sehr 
eingebildeten Hofmann des alten Regime und höchst langweiligen 
Gesellschafter erriet, als welcher er mir auch schriftlich von der Gräfin 
APPONYI und mündlich von der Gräfin ST. AULAIRE, die er beide viel 
gelangweilt zu haben scheint, geschildert wurde.“ 

   An Dichtern schrieben an HP sein Freund AUERSPERG, der 
ständische Sekretär LEITNER aus Graz und General BERVALDO, der 
HP ein großes, ihm unverständlich bleibendes philosophisches 
Gedicht mit metaphysischen, mathematischen und pantheistischen 
Elementen sandte; dieses durfte nicht in den Buchhandel gebracht 
werden; nach der Akademiegründung sandte es der General in der 
Hoffnung ein, es würde ihm in die Akademie verhelfen – 
ETTINGSHAUSEN und BAUMGARTNER meinten freilich, dass aus 
Schonung für den ehrenwerten General am besten gar nicht reagiert 
würde. „Mich bestach zu dessen Gunsten der Wohllaut der Verse, das 
mystische über das ganze ruhende Dunkel, die aus den Mythologien des 
Ostens zusammengewürfelte Symbolik und die Rolle, welche die heilige 
Zahl Sieben darin spielte.“ 

   Von GIRONI, dem Direktor der Brera, erhält HP einen letzten 
Brief als Dank für die Gratulation zum Orden der Eisernen Krone 
und mit dem Hinweis, dass eigentlich CASTIGLIONE als Herausgeber 
des WULFILA und als um die orientalische Numismatik verdient, 
einen Orden verdiente – HP hatte solches bei METTERNICH ja 
vergeblich zu erreichen versucht. 

   RÜHLE VON LILIENSTERN sendet HP sein chronologisches Werk 
zur ägyptischen und arabischen Zeitrechnung, dessen Studium HP 
aber nicht weiterhilft. 

   Der Olmützer Bibliothekar RICHTER dankt für die Übersendung 
der tibetanischen Sprachlehre des Cosmas von KÖRÖS und teilt mit, 
dass sich in der dortigen Bibliothek das eigenhändige Reisetagebuch 
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des letzten brandenburgischen METTERNICH befände, was HP 
METTERNICH mitteilt, der sofort den Auftrag gibt, das Werk zu 
entlehnen. 

1836 I 3 Nächtlicher Einbruch bei HP. Der Dieb scheitert und bleibt erfolglos, 
wird aber nie ausfindig gemacht. 

1836  „Mit dem Beginn des Jahres 1836 datiert auch mein durch zehn Jahre 
unablässig fortgesetztes Bemühen um die Gründung einer Akademie der 
Wissenschaften.“ LITTROW schenkt nun HPs Auffassung, dass „solange 
STIFFT am Brette“ nichts, und nichts durch METTERNICH, sondern nur 
durch KOLOWRAT zu erreichen sei. LITTROW schrieb „in den 
Jahrbüchern der Literatur bei Gelegenheit der Anzeige des compte rendu 
der Petersburger Akademie einen trefflichen Artikel; KALTENBÄCK in 
seiner österreichischen historischen Zeitschrift einen anderen, welcher die 
früheren akademischen Bemühungen Österreichs von der unter Kaiser 
Max I. [MAXIMILIAN I.] gegründeten Donaugesellschaft angefangen 
aufzählte. Ich machte noch einen letzten Versuch, indem ich das Blatt, 
worin der Aufsatz KALTENBÄCKs, dem Fürsten vorlegte und ihn auf die 
allgemeine Stimmung, die hierüber unter den Literaten Wiens obwaltete, 
aufmerksam machte; er ward höchst unwillig darüber, sagte, das hätte gar 
nicht zu drucken erlaubt worden sein sollen, indem es nicht an der Zeit und 
legte Blatt mit Unwillen auf seinen Tisch, um, wie ich hernach später 
erfuhr, seinem Sohlenlecker SEDLNITZKY darüber, dass der Zensor es zu 
drucken erlaubt, Vorwürfe zu machen. 

   KALTENBÄCK, der mir entweder nicht glaubte oder mehr beim 
Fürsten hierin auszurichten hoffte als ich, nahm eine Audienz, in der ihn 
der Fürst artig empfing, aber auf den Gegenstand einer Akademie der 
Wissenschaften keineswegs einging. Es blieb nun nichts übrig, als den 
Grafen KOLOWRAT in wiederholten Unterredungen zu Gunsten der Sache 
zu bearbeiten, was ich auch mit größtem Eifer tat und ungeachtet ich ihn 
wie in allen Dingen nur lau und kalt fand, jede Gelegenheit dazu benützte. 
Er sagte, Graf Kaspar STERNBERG würde nächstens nach Wien kommen, er 
werde ihm sogleich davon sprechen und dann möchte ich mit demselben das 
Weitere bereden. Graf STERNBERG kam, drei Tage nach seiner Ankunft 
suchte ich ihn im Gasthofe zum römischen Kaiser auf, er wusste von nichts 
oder, was wahrscheinlicher, wollte von nichts wissen und äußerte sich über 
eine Akademie der Wissenschaften, die zu Wien zu Stande kommen sollte, 
sehr ungünstig. So hatte er sich, wie mir LITTROW erzählte, auch bei der 
letzten oder vorletzten Versammlung der Naturforscher geäußert, wo 
LITTROW die Sache in einer Unterredung mit ihm und Alexander 
HUMBOLDT [HUMBOLDTA] zur Sprache gebracht, und von beiden ein dem 
Gedeihen sehr ungünstiges Prognostikon erhalten hatte. Nach und nach 
ward wird mir nun erst klar, was ich von einem so vielseitig 
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wissenschaftlichen und deutsch gebildetem Manne wie Graf Kaspar 
STERNBERG keineswegs erwartet hatte, dass er aus Affenliebe für Prag und 
dessen Akademie von einer anderen, welche alle Höhen wissenschaftlicher 
Notwendigkeit des Kaisertums in sich begreifen sollte, nichts wissen und 
hören wollte. Meine Unterredungen mit ihm führte zu keinem Resultate, 
und METTERNICH, den er hierüber nach KOLOWRATs Vorschlag hätte 
sprechen sollen oder wirklich gesprochen, habe ihm, sagte er in der Folge 
dem Grafen KOLOWRAT, nur diese, eine ausweichende abschlägige Antwort 
gegeben. Er verließ Wien, ohne die Sache im geringsten gefördert [zu 
haben], indem er sie, wie ich hernach bald aus Unterredungen mit dem 
Grafen KOLOWRAT gewahr wurde, viel mehr gehindert. 

    Ich entwarf einen rohen Entwurf der leitenden Grundsätze und 
Statuten einer das ganze Kaisertum umfassenden Akademie und bat den 
Grafen KOLOWRAT, mir eine Audienz von ein paar Stunden zur 
Erörterung dieses Planes zu gewähren. Er bestimmte mir hiezu die 
Nachmittagsstunden des grünen Donnerstags, zu welcher er mich nicht in 
den gewöhnlichen Gesellschaftszimmern, sondern in dem niederen 
Zwischengeschosse, wo er gewöhnlich zu arbeiten pflegte, mit der Pfeife im 
Mund empfing. 

1836 III 31 Ich las ihm Punkt für Punkt vor, fand aber gleich anfangs bei der 
Aufstellung des Grundsatzes, daß die Akademie das ganze Kaiserreich 
umfassen müsse, den unüberwindlichsten Widerstand. Er erklärte, dass er 
hierzu nie die Hand bieten werde, dies sei unmöglich; durch die zu 
gründende Akademie dürften die in der Monarchie schon bestehenden 
Institute dieser Art nicht beirrt werden, weder die böhmische Akademie, 
noch das lombardisch-venezianische Institut, dessen Wiederbelebung den 
Italienern schon zugesagt sei; alles, was ich dagegen sagte, machte keinen 
Eindruck, ich sah klar, dass Graf STERNBERG im separatistischen 
tschechischen Sinne vorgearbeitet und den Grafen gewonnen habe. Endlich 
begab ich mich gezwungen in die unabweisbare Notwendigkeit. ‚Wenn‘, so 
sagte ich ‚wenn bloß von einer Akademie für die deutschen Länder die Rede 
sein soll, so ist die Aufgabe eine so leichtere, nicht nur von Seite der 
Finanzen, sondern auch von Seite der Einrichtung, die Wiener Akademie 
wird dann bloß ganz Österreich und höchstens die deutschsprechenden 
Anteile Böhmens, Mährens und Schlesiens zu vertreten haben und das 
Ganze minderen Schwierigkeiten ausgesetzt sein.‘ Ich versprach, in diesem 
den ersten Grundsatz meines Planes umzuarbeiten.“  

    In dieser Audienz betreibt HP auch noch die Taxfreiheit seiner 
Adelserhebung mit dem Hinweis, dass ihm der verstorbene Kaiser 
das Komturkreuz des Leopoldordens versprochen habe, womit ja 
die taxfreie Erhebung in den Freiherrnstand bewirkt worden wäre, 
und auch die Frage seines Wappens; beides wird bald darauf 
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genehmigt. HP erörtert die letztere Frage dann mit Hofrat 
NADHERNY als dem Referenten für das Wappenwesen, der ihm den 
persischen Sonnenlöwen und den persischen Cherub, nämlich das 
Tier von Persepolis, als Wappenhalter genehmigt. – Unter dem 
Einfluss der Lektüre Peter SUCHENWIRTs beschreibt HP das neue 
Wappen in Form eines an seine Kinder gerichteten Gedichtes, das er 
vom Schriftenmaler OSTER mit goldenen Buchstaben auf eine große 
schwarze Tafel schreiben lässt, die er in Hainfeld in der Bibliothek in 
jene Vertiefung setzt, in der die Gräfin PURGSTALL seine „nun von da 
in das Zimmer meiner Tochter übertragene Büste gestellt hatte. Zugleich 
ließ ich mich mit Caroline durch einen jungen und im Treffen der 
Ähnlichkeit aller Gesichter sehr guten Maler (Herr HOLLPEIN) 
porträtieren; diese beiden Porträts befinden sich im Billardzimmer zu 
Hainfeld auf beiden Seiten des von Herrn KUPELWIESER gemalten Porträts 
der seligen Gräfin. Dieses nach dem Profile ihres Marmorbildes und einer 
unbedeutenden Guache gemalt, ist zwar verjüngt und geschmeichelt, hat 
aber doch so große Ähnlichkeit, dass die beiden Grafen BRANDIS, welche 
KUPELWIESER besuchten, das Porträt sogleich auf den ersten Blick für das 
der seligen Gräfin erkannten.“ 

1836 III 8 Die Bestimmungen des Diploms vom 19. November 1835 werden 
auf die gesamte eheliche Deszendenz ausgedehnt. 

1836 IV 20 Es stirbt Altgraf Hugo SALM, ein Freund HPs, „ein höchst gebildeter 
und edler Mann, in jeder Hinsicht ebenso geistreich und verständig als sein 
Vater, der Fürst, dumm und phantastisch. Dieser, als man ihm den Tod 
seines einzigen Sohnes meldete, sagte, es sei gut, dass sein Sohn früher 
gestorben, denn er würde sonst, wenn der Vater früher gestorben wäre, den 
Schmerz nicht überlebt haben.“ HP erinnert sich der 
Auseinandersetzung SALMs mit REICHENBACH bezüglich eines 
Eisenwerkes. 

   Es stirbt der Freiherr von ESKELES, „ein Ehrenmann, [… der] mit der 
Art und Weise, wie Österreich regiert wurde, unmöglich zufrieden sein 
konnte und, weil er sich unumwunden darüber äußerte, im Rufe eines 
Schwarzsehers stand“. 

   HP erinnert sich zweier Reisender, mit denen er im Frühjahr zu tun 
hatte: der bayerische Minister RUDHART und der englische General 
BETHUNE, dessen Mut dem Schah den Thron gesichert habe und der 
in Wien Instrumente für mehrere „militärische Musikbanden“ 
besorgte, wobei ihn HP unterstützte; diesem gibt HP ein Schreiben 
an den Schah mit, in dem er diesen bittet, ihm die Zueignung der 
Übersetzung MARC AURELs an seinen Vater zu bestätigen. 
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1836 IV 27 HP erinnert sich zu diesem Datum reuig einer mehrtägigen 
häuslichen Auseinandersetzung mit Caroline, die aus seiner eigenen 
Rechthaberei als Haustyrann resultierte. 

1836 VI 1 Es stirbt Franz von RAAB, HPs „Freund aus dem vorletzten Jahre des 
verflossenen Jahrhunderts, […] der seine Frau, meine Freundin um ein Jahr 
überlebt hatte und in dessen Haus ich bei meinem zweimaligen Aufenthalte 
in Konstantinopel so viele frohe und gastfreundliche Stunden genossen.“ 

   Es erscheint Captain Basil HALLs Buch über Hainfeld, mit teils 
erstaunlichem Inhalt, u.a., dass die Gräfin PURGSTALL allein und 
verlassen, nur von HALL gepflegt, gestorben und bestattet worden 
sei. HP entgegnet in einer Darstellung, die in etlichen, auch 
amerikanischen Zeitungen abgedruckt wird. Der US-Amerikaner 
TICKNOR klärt HP in der Folge über Captain HALL auf, der in 
Amerika sein Gast gewesen war und sich dort ebenso unmöglich 
wie in Hainfeld benommen habe. 

   Eine „große literarische Unannehmlichkeit war die wegwerfende 
Behandlung, mit welcher die Petersburger Akademie meine große 
historische Arbeit der ‚Geschichte der goldenen Horde‘ aufgenommen. Drei 
Jahre lang hatte ich ganz dieser Arbeit gelebt, hatte mehr als 50 Dukaten 
bloß auf den Ankauf russischer und altslawischer historischer Werke 
ausgegeben, welche die Hofbibliothek nicht besaß, hatte mir durch ein halbes 
Jahr einen russischen Sprachmeister gehalten, um dieselben lesen und 
verstehen zu lernen, hatte ein Werk vollendet, dem in den zwölf Jahren, die 
seit dem verflossen, sich kein anderes über mongolische Geschichte an die 
Seite stellen kann. Und der Dank dafür war eine schmähliche Abfertigung 
mit einigen wegwerfenden Zeilen im Bulletin der Akademie; da ich den 
ganzen Hergang der Sache in der Vorrede zu dieser ‚Geschichte der 
goldenen Horde‘ erzählt und die neidischen und kleinlichen Ränke der 
Herren FRÄHN und SCHMIDT an das Tageslicht gezogen, so genügt es, hier 
darauf zu verweisen. FRÄHN, ein großer Numismat[iker], aber ebenso 
großer Pedant, konnte mir meinen als Orientalist erworbenen Ruf nicht 
verzeihen und war über die Maßen glücklich, ein paar aus Flüchtigkeit 
begangene Übersetzungsfehler zu rügen, und SCHMIDT, der seiner 
Herkunft und Natur nach ein Bauer und seiner Sitte nach ein Mongole, 
verzieh mir ebenso wenig, die Mongolen als das, was sie unter 
DSCHINGISCHAN waren, nämlich als blutdürstige Schweine geschildert zu 
haben, wie den DSCHINGISCHAN selbst, ihr großer Eroberer im Jahre des 
Schweins geboren und im Jahre des Schweins gestorben war. So sehr ich 
mich über die Treulosigkeit und Ungerechtigkeit FRÄHNs und SCHMIDTs 
zu beklagen hatte, ebenso sehr hatte ich mich der Rechtlichkeit einiger 
anderer Akademiker, nämlich des Staatsrates ADELUNG, der mir die 
nötigen russischen Werke verschafft und des Staatsrates TRINIUS zu loben, 



– 266 – 

 

welcher bei seiner Durchreise durch Wien die niederträchtige Art und 
Weise, wie FRÄHN und SCHMIDT sich allein das Richteramt angeeignet 
und das Urteil gesprochen, ohne dass die anderen Mitglieder der Konferenz 
die Arbeit auch nur angesehen hatten, offen enthüllte.“ 

Sommer HP hat engeren Kontakt und Umgang mit dem ihm empfohlenen 
englischen Gesandten und Minister am persischen Hofe, dem 
Schotten MACNEILL. Im Zusammenhang mit MACNEILL erinnert sich 
HP einiger Szenen im Salon METTERNICH , wie der folgenden:  

1836 VII 20 des Abends: „SEDLNITZKY trat ein, und die Fürstin, die als Homöopathin 
keine Freundin Dr. WIRERs war, fiel den Grafen sogleich mit der 
stürmischen Frage an: ‚Warum hat WIRER den Leopoldorden erhalten?‘ 
SEDLNITZKY, durch diese in Gegenwart der ganzen Gesellschaft so 
ungebührend laut an ihn gerichtete Frage ganz verblüfft, antwortete ruhig: 
‚Weil er denselben verdient hat.‘ ‚Nicht alle, die ihn verdienen, erhalten ihn 
und viele von diesen verdienen ihnen nicht‘, entgegnete die Fürstin ganz 
barsch und setzte dann hinzu, es fehlte nur noch, dass denselben auch 
Dr. JÄGER erhalte, so ist der Klystierorden fertig. Diese Ungezogenheit war 
umso merkwürdiger, als sie nicht sowohl gegen den Grafen SEDLNITZKY, 
dessen Arzt Dr. WIRER war, als gegen ihren Gemahl, ohne dessen 
Zustimmung WIRER den Orden nicht erhalten konnte, und dessen Leibarzt 
Dr. JÄGER, gemacht war. Der Fürst mag ihr vielleicht unter vier Augen 
diese Ungezogenheit verwiesen haben, wie beim Antrittsbesuch des Grafen 
ST. AULAIRE, der ihre Diamanten bewunderte, die so berühmt gewordene 
Antwort ‚Du moins ne sont ils pas volés‘111. Der Fürst klagte mit Recht 
öfters über die vernachlässigte Erziehung seiner Frau.“ – HP geht des 
Näheren auch auf das Verhältnis zwischen der Fürstin und Karl 
HÜGEL ein. 

1836 VIII 31 Abreise mit Familie nach Hainfeld zur Übernahme der Herrschaft, 
nachdem alle Formalitäten des Rechtes erfüllt waren; HP lud hierzu 
seine Schwestern und Brüder, den Kurator des Fideikommisses, 
Dr. HOFBAUER, seinen Schwager Alfred und seine nächsten 
literarischen Freunde KALTENBÄCK und WEIGL, auch AUERSPERG und 
FRANKL ein, die letzeren beiden waren jedoch verhindert. Das 
Schloss und die Einrichtung erwiesen sich als in Unordnung 
befindlich, doch Caroline brachte es in drei Tagen zustande, alles zu 
regeln, „um die Richter und Geschworenen oben im Saale mit einem 
Mittagsmahle, die Bauern unten im Hofe mit Wein und Brot zu bewirten.  

1836 IX 8 Mein Bruder [Kajetan], der Admonter, las die Messe und sein voriger 
Schüler, der Hauptpfarrer von Riegersburg, Dechant TENGLER, 

                                                             
111  „Sie sind wenigstens nicht gestohlen.“ – möglicherweise als eine Anspielung auf den Kunstraub 

DENONs 1809 gedacht – freundliche Mitteilung von Frau Alexandra Marics. 
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ministrierte ihm, während Caroline und Isabelle auf dem Chor lateinische 
Motetten sangen“, die sie in Döbling eingeübt hatten – „Es war das 
letzte Mal, dass Caroline […] sich zu singen anstrengte. […] Nach der 
Messe begab ich mich auf die Stiege, die offen ist und von wo mich alle im 
Hofe Befindlichen hören und sehen konnten. Der Kurator hielt eine 
Installationsrede zum Lobe des Hauses PURGSTALL und zu meinem, und 
ich antwortete darauf: ‚Ich bin tief bewegt durch alles, was Sie, verehrter 
Herr Kurator, von den Verdiensten des Hauses PURGSTALL und den hohen 
und seltenen Eigenschaften meiner edlen großmütigen Freundin, der 
seligen letzten Gräfin PURGSTALL mit gemütlichem Lobe erwähnt haben 
und danke Ihnen für das ehrenvolle Zeugnis, welches Sie mir vor meinen 
Untertanen geben, an die ich mich nun wende. Gott grüße euch, meine 
Kinder! Mich freut, Euch alle hier bei mir zu sehen, und ich hoffe, Euch alle 
näher kennenzulernen. Ihr habt aus dem Munde des Herrn Kurators 
gehört, daß Seine Majestät der Kaiser die Verdienste eurer letzten gnädigen 
Herren, der Grafen und der seligen Gräfin, anerkennend, den Namen 
PURGSTALL noch ferner erhalten wollen, indem derselbe mit meinem und 
dem meiner Nachkommen vereinigt worden. Ich kenne meine Pflichten wie 
die euren und bin vollkommen überzeugt, daß ihr ebenso wie ich dieselben 
zu erfüllen beflissen sein werdet. Ihr habt an der Gräfin eine liebreiche 
Mutter verloren, ich hoffe, ihr sollt in mir einen Vater wiederfinden. Ich bin 
wie ihr ein Steiermärker nicht nur von Geburt, sondern auch von 
Gesinnung, darum wollen wir mitsamt treu und ehrlich dienen Gott und 
dem Kaiser. Gott mit euch!‘ 

    Mein ältester Sohn Karl war aus der Ingenieurakademie als, so Gott 
will, künftiger Fideikommißerbe gegenwärtig; meinem zehnjährigen 
hoffnungsvollen Sohn Max zu Ehren und zum Andenken des feierlichen 
Tages ward in der Mitte des Hofes eine Linde gepflanzt und die Maxlinde 
getauft, sie grünt und sprießt und gedeiht und macht mich weinen, so oft 
ich denke, dass der, dem sie zu Hainfeld geweiht ward, zu Meran im Grabe 
modert. 
 Nach dem Mahle der Richter und Geschworenen hatte das Festliche 
der Herrschaft statt, bei welchem vier Gelegenheitsgedichte meiner Freunde 
HOFBAUER, WEIGL, FRANKL und KALTENBÄCK ausgeteilt wurden, denen 
ich dann […] in […] neun Strophen dankte.  

    Meine erste Beschäftigung war die Ordnung des Archivs, welches in 
einer gräulichen und unglaublichen Unordnung in einem schlecht 
gewölbten Gemache unter dem Dache war. Meine erste Sorge war, im 
ersten Stocke für dasselbe ein Gemach wölben und die sieben großen Kästen 
des alten Archivs dem neuen anpassen zu lassen. Die Papiere lagen wie 
Heu und Spreu durcheinander, nur die Geschäftssachen des vorvorletzten 
Grafen PURGSTALL, des Gründers der ersten Landwirtschaftsgesellschaft in 
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Steiermark, waren von ihm selbst sorgfältig geordnet und rubriziert, 
manche aber unter den seltsamsten Titel, wie z. B. sein Briefwechsel mit 
Doktoren der Rechte und Medizin: ‚Korrespondenz mit den Doktoren 
beiderlei Geschlechtes‘. Dieser Titel darf nicht Wunder nehmen, wenn man 
andere Seltsamkeiten dieses geistreichen, unterrichteten, aber etwas 
bizarren Herrn kennt. So zum Beispiel ließ er, um Einförmigkeit von 
aussen in seiner Bibliothek zu erhalten, Bücher, die in Leder gebunden 
waren, mit Rücken aus blauem Papier versehen und Quartbände als Folio 
binden, nur damit alle Bücher in einer Stelle von einer Höhe seien, wie sie 
noch dermalen in der Bibliothek zu Hainfeld zu sehen.  

    Es mussten die Wirtschaftssachen von den Familienbriefen gesondert, 
die ersten in die Riegersburgschen, die gar nicht nach Hainfeld gehörten, 
die zweiten in die der GALLERin und ihrer Vorfahren, dann in die der 
PURGSTALLe getrennt werden. Eine große altertümliche, wie ein Sarg 
gestaltete Truhe, die noch in meinem Vorraum steht und die sich von der 
Riegersburg und aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts herschreibt, 
indem sie mit dem Wappen der Herren von URSCHENBECK bemalt ist, war 
mit Briefen und Rechnungen aller Art angefüllt. Ich verbrannte nach dem 
letztwilligen Wunsche der Gräfin alle englischen Briefe und viele alte 
Rechnungen. In diesem Wuste fand ich Briefe von JAKOBI, SCHILLER, 
STOLBERG, REINHOLD, STEIGENTESCH und anderen berühmten Männern, 
welche der vorletzte Graf von PURGSTALL auf einer Reise durch 
Deutschland kennen gelernt und von denen die selige Gräfin oft klagte, 
dass sie ihr abhanden gekommen, weil sie seit ihres Gemahls Tode sich 
immer scheute, in diesem Sarge von Briefen zu wühlen. Die mechanische 
Arbeit der Säuberung und ersten Ordnung des Archivs, bei der mir meine 
Frau und Kinder fleißig beistanden, nahm sogleich ein paar Stunden nach 
dem Essen weg; in den Vormittagsstunden durchflog ich das tags vorher 
aus dem Chaos gesonderte, ordnete es besser und befreundete mich mit den 
Geschäfts- und Familienverhältnissen der ausgestorbenen Familien der 
WECHSLER, GALLER und PURGSTALL, bei dieser Lesung mir zuerst der 
Gedanke aufstieg, in einem künftigen Jahre die „Gallerin auf der 
Riegersburg“ zu schreiben – so Gott wolle!“ 

   HP muss die Arbeit unterbrechen, da der Botschafter FETHI AHMED 

PASCHA, der schon zur Krönung nach Prag (7. September 1836) hätte 
kommen sollen, neuerlich in Wien erwartet wird. Obgleich HP die 
Verantwortlichen gebeten hatte, ihn nur ja zeitgerecht zu 
informieren, damit er als Hofdolmetsch rechtzeitig zur Stelle sei, 
fertigt HUSZAR „absichtlich, um meiner Statt als Hofdolmetsch erscheinen 
zu können“, die Stafette zu spät ab. So langt HP erst am 

1836 X 6 Abend jenes Tages in Wien an, an dem der Botschafter beim Kaiser 
in Audienz gewesen. HP erhebt massive Vorwürfe gegen HUSZAR, 
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begibt sich zum Botschafter und dann zu METTERNICH, um wieder 
Urlaub zu nehmen und kehrt am nächsten Tag wieder nach Hainfeld 
zurück. 

1836 X 24 HP bricht mit der Familie nach Wien auf – eine Woche früher als 
beabsichtigt, da Carolines Schwager Carl BREVILLIER dem Tode nahe. 

   Die Lage in Wien ist mittlerweile bestimmt durch eine heftige 
Auseinandersetzung zwischen METTERNICH und KOLOWRAT, der sich 
lange auf seine böhmischen Güter zurückgezogen hatte, mittlerweile 
aber wieder in Wien befand, sich aber seiner Geschäfte 
weitestgehend enthielt. „Der mehr vorgewandte als wirkliche Anlass war 
ein Zerwürfnis mit dem Erzherzog [LUDWIG], welche eine auf KOLOWRATs 
Vorschlag schon bewilligte Maßregel des Zolles wieder zurückgenommen, 
die wahre Ursache aber KOLOWRATs Weigerung, dem Vorschlage 
METTERNICHs, die Erziehung ganz in die Hände der Jesuiten und 
Liguorianer zu geben, beizustimmen. Nach METTERNICHs Plan sollten alle 
Kanzeln der Gymnasien und Universitäten den Jesuiten, die der 
Normalschulen den Liguorianern [Redemptoristen] übergeben werden. 
Der Grund des Zurücktrittes von KOLOWRATs Seite war insoweit ein 
ehrenvoller, es ist, glaube ich auch, das einzige Mal, dass während des 
Ministeriums von dreizehn Jahren es dem Grafen KOLOWRAT mit seinem 
Rücktritte von den Geschäften, mit dem er so oft drohte, voller Ernst 
gewesen, bis er im dreizehnten Jahre nach der Revolution [sic!], nach 
welcher er nicht den Mut und die Kraft hatte, sich an die Spitze des 
Ministeriums zu stellen und das Staatschiff durch den Sturm zu steuern, 
im vollen Ernst seine Entlassung nahm. In Zurücktritt, wodurch er seine 
mehr in Worten als in Taten bestehende liberale während des Ministeriums 
METTERNICH so leichte Opposition erst in das gehörige Licht gestellt und 
sich in der Geschichte des österreichischen Kaisertums als Staatsmann für 
immer den Hals gebrochen hat. Als es ‚hic Rhodus, hic salta‘ hieß, zog er 
sich feig und obendrein trotz seines Reichtums mit einer Pension in die 
Ruhe zurück.112“ 

    In der Sache der Akademie bewirkte KOLOWRAT nun nichts, da 
er „außerhalb der Geschäfte“ stand.  

1836 XII 5 Die Krise METTERNICH – KOLOWRAT ist beigelegt. KOLOWRAT sagt zu 
HP: „‚Es ist wahr, wir (er und METTERNICH) haben der Stadt einen großen 
Skandal durch unseren Zwist gegeben, aber ich kann nicht unter 
METTERNICH, als dem unsichtbaren Oberhaupte des Staates, ich kann nur 
außer des Staatsrates, nicht als Sektionschef desselben unter METTERNICH 
als dem dirigierenden Minister des Staatsrates stehen; wenn ich eintrete, so 
ist es nur auf kurze Zeit, ich muss mir einen Nachfolger suchen.‘ Ich 

                                                             
112  KOLOWRAT war damals 70 Jahre alt. 
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nannte den Grafen HARTIG […] KOLOWRAT schien auf den Genannten 
einzugehen. Die Sache war durch Erzherzog JOHANN  ausgeglichen 
worden, der mir acht Tage früher gesagt, dass er eifrigst mit beiden 
Ministern, mit Erzherzog LUDWIG, mit der Kaiserin und der Erzherzogin 
SOPHIE deshalb gesprochen, dass METTERNICH die ganze Schuld auf 
KLASSEN schiebe, der an KOLOWRATs Stelle in die Konferenz einzutreten 
gewünscht. Tags zuvor, in einer Unterredung mit KOLOWRAT, hatte mir 
der Erzherzog gesagt, dass er zwei Tage früher (am 2ten Dezember) vier 
Stunden lang beim Fürsten METTERNICH gewesen, um ihn mit 
KOLOWRAT zu versöhnen und ihm gesagt, er, METTERNICH, sei der Maire 
de palais unter dem dermaligen Kaiser. Aus weiteren Mitteilungen des 
Erzherzogs sah ich nur zu klar, dass METTERNICH denselben für sich wider 
KOLOWRAT eingenommen und über die zwei wesentlichsten Punkte, deren 
Bewirkung mir damals sehr am Herzen lag, nämlich die Zustandebringung 
der Akademie und die vom Kaiser in Steiermark zu nehmende Huldigung, 
fand ich wenig Hoffnung auf Unterstützung von Seite des Erzherzogs. Bei 
Graf KOLOWRAT sprach ich auch zu Gunsten beider Gegenstände und da 
Graf KOLOWRAT sich gegen mich so offen über sein Verhältnis zu 
METTERNICH geäußert, mit so gewisserer Zuversicht. Ich hatte keinen 
Hehl, ihm in dieser Unterredung unumwunden meine Meinung über den 
Tschechismus des Grafen STERNBERG zu sagen und setzte hinzu: ‚Eure 
Exzellenz stehen freilich auf einem höheren Standpunkte, Sie sind nicht 
allein Böhme, sondern auch Österreicher und werden also sowohl die Sache 
der Akademie als die der Huldigung aus dem höheren staatsmännischen 
Gesichtspunkte betrachten.‘ Dies war mehr ein frommer Wunsch, als es der 
Fall, indessen erwirkte ich in dieser Audienz doch so viel, dass KOLOWRAT 
eine Weisung an den Hofkorrespondenten zu geben versprach (die er auch 
gab), um an LITTROW einen genauen Ausweis der Stempelgefälle der 
Kalender hinaus zu geben, denn LITTROW stand auf der Idee fest, dass die 
Ausgaben der Akademie nur durch ein Kalenderprivilegium wie zu 
Petersburg und zu Prag gedeckt werden müssten. Ich teilte dieses LITTROW 
sogleich mit und ließ es mich nicht reuen, sehr oft die Sternwarte zu 
ersteigen, um alles, was ich in akademischen Sachen getan, mit LITTROW zu 
besprechen, der zu bequem war, jemals von seiner Höhe zu einem Besuche 
herab zu steigen.“  

1836 XII 10 HP unternimmt einen neuen Versuch bei METTERNICH, 
antichambriert sieben Stunden, bis er um vier Uhr nachmittags 
vorkommt – beide Gesprächspartner sind offenbar müde und leicht 
gereizt. HP übergibt METTERNICH in der Frage der steirischen 
Huldigung die Akten von fünf Huldigungen früherer Jahrhunderte 
aus dem Archiv Hainfeld – das Paket „ward sehr kühl aufgenommen“ 
(HP erhielt die Akten erst nach mehrfachen Bitten nach fünf Jahren 
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wieder zurück); in der Akademiefrage äußert sich METTERNICH „über 
Gelehrte und Literaten auf eine so wegwerfende und herabwürdigende 
Weise, ich seit dem Tage dieser Audienz den Gedanken, mit dem ich mich 
bis zu diesem Tage getragen, ihm doch noch einmal eines meiner Werke, 
namentlich das eben zum Drucke fertige, die Geschichte der goldenen Horde 
zuzueignen, für immer aufgab.“ – HP wird dieses 1840 erscheinende 
Werk (sehr reserviert) STÜRMER widmen – sehr reserviert, da 
STÜRMER HPs Arbeit durch keinerlei Handschriftenbesorgung 
gefördert hatte. 

   HP geht neuerlich auf seine Zurücksetzung als Hofdolmetsch, auf 
eine Auseinandersetzung mit der Fürstin METTERNICH und seine 
Bekanntschaft mit Mrs TROLLOPE, einer Freundin Captain HALLs, ein 
und erinnert sich an dessen Besuch bei Erzherzog JOHANN  auf 
dessen Weingarten bei Marburg/Maribor ein. 

1837   Der Schematismus weist HP zusätzlich als Inhaber des 
ottomanischen Verdienstordens aus 

   HP engagiert sich, vor allem in den ersten vier Monaten des Jahres, 
lebhaft in der Akademiefrage, der steirischen Huldigungsfrage und 
seiner eigenen Ordensangelegenheit; auch ist noch immer der 
türkische Botschafter in Wien. Dabei betont HP in den Erinnerungen, 
dass er im Unterschied zu anderen, seine persönliche Sache der 
öffentlich-politischen (wie der Akademiefrage) nachgesetzt habe, 
wofür er eingehende gegenteilige Beispiele anhand METTERNICHs, 
KOLOWRAT, WINDISCHGRÄTZ (in der Causa WALLENSTEIN) und 
DIETRICHSTEIN, schließlich auch Erzherzog JOHANNs  anführt – „Ein 
erlauchteres drittes Beispiel als die beiden anderen und mir gegenüber 
selbst eingestandenes ist das Erzherzog JOHANNs , welcher gegen meine 
und seines Sekretärs ZAHLBRUCKNER Vorstellungen sich doch für eine 
Akademie der Wissenschaften, sei es bei Erzherzog LUDWIG, sei es bei Fürst 
METTERNICH und KOLOWRAT zu verwenden, stets taub blieb und von 
ZAHLBRUCKNER sowohl als mir hart bedrängt, unumwunden antwortete, 
er habe so viel für sich und seinen Sohn zu begehren113, dass er sich für eine 
Akademie der Wissenschaften unmöglich interessieren könne. Durch eine 
der bizarrsten Fügungen des Schicksals wurde er zehn Jahre hernach zum 
Kurator desselben Institutes ernannt, von dem er nie hatte hören wollen, 
und was noch weit tadelnswerter, trotz seines Widerwillens wider die 
Akademie und seiner mir ins Gesicht erklärten Unmöglichkeit, sich mit der 
Kuratorschaft zu beschäftigen, nahm er dieselbe doch an. Binnen den zehn 
Jahren, in denen ich die Akademie uneigennützig und ohne Rücksicht auf 
meine persönlichen Interessen betrieben, hinderten ihn die steten Begehren, 

                                                             
113  HP greift hier voraus – Erzherzog JOHANNs Sohn Franz wurde erst am 11. März 1839 geboren. 
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womit er den Fürsten METTERNICH und den Grafen KOLOWRAT um 
Standeserhöhung und Dotation des Grafen von Meran belagerte, und trotz 
der Einsprüche Erzherzog RAINERs im Namen seiner Söhne von der 
Million des Stammvermögens jedes Erzherzogs, wovon die jährlichen 
Dotationen hinausgezahlt werden sollten, siebenhundert tausend Gulden 
zum Ankaufe von Gütern in Galizien ausgezahlt erhielt. Von ganz anderer 
Denkungsart als diese Herren, die ich soeben als Beispiele angeführt, betrieb 
ich in jeder Audienz, die ich beim Erzherzog [JOHANN] oder den Ministern 
hatte zuerst das Geschäft der Akademie und hing erst zuletzt im 
Vorbeigehen ein Wort über meine eigene Angelegenheit an, welche mir eine 
Ehrensache und keine Geldsache war.“ 

1837 I 5 Am ersten Mittwochabend des Jahres versammeln sich bei JACQUIN 
jene Personen, die sich HP in der Akademiefrage als „Bittsteller“ 
anschließen; auf HPs Anregung wird keine allgemeine Eingabe mit 
möglichst vielen Unterschriften beschlossen, sondern, dass eine 
Bittschrift, unterzeichnet von je 12 Staatsbeamten in den Bereichen 
Mathematik und Naturwissenschaften einerseits und Philologie und 
Historie andererseits eingereicht werden solle; der Anregung 
ZAHLBRUCKNERs, sich Erzherzog JOHANNs  zu versichern, widersetzt 
sich HP (erfolglos) mit der Erfahrung abschlägiger Antworten, 
„indem er so viele andere Dinge für sich zu begehren habe“; 
ZAHLBRUCKNERs Vorstoß endet  

1837 II 8 mit der von HP vorhergesagten Äußerung: „‚Es sei nicht an der Zeit!’ 
[…] Diese Äußerung empörte nicht nur mich, sondern auch 
BAUMGARTNER, der zunächst stand. ‚Was, zum Teufel,‘ sagte er, ‚[ist] 
nicht an der Zeit. So oft man bei uns etwas Gutes und Nützliches begehrt, 
heisst es, ‚Es ist nicht an der Zeit‘, jetzt oder niemals ist die Zeit dazu 
gekommen!‘ Ich fiel in demselben Ton ein und sagte, jetzt sei es gerade an 
der Zeit, wo den Lombarden die Wiederherstellung des wissenschaftlichen 
Institutes für die Krönung zugesagt sei und doch nicht die Schmach und 
Ungerechtigkeit vorauszusetzen sei, dass man den Deutschen und 
Österreichern versagen werde, was den Lombarden und Venetianern 
gewährt werde.“ HP verfügt sich am Folgetag zum Präsidenten der 
Hofkammer, Freiherrn von EICHHOFF, der der Akademiefrage 
positiv gegenübersteht und HP ermächtigt, KOLOWRAT mitzuteilen, 
dass er als Chef der Hofkammer zur Unterstützung bereit sei.  

1837 II 16 KOLOWRAT erklärt HP, dass das Institut in der Lombardei kein 
Beispiel sei, weil dort „schon Kapitale und Vermächtnisse vorhanden“ 
seien. „‚Stiften Sie‘, entgegnete ich, ‚nur einmal eine Akademie, so wird es 
auch in Österreich nicht an wissenschaftlichen Großen und Menschen 
fehlen, welche die Akademie in ihren Testamenten bedenken werden.‘ […]“ 
Auf EICHHOFFs Erklärung entgegnet KOLOWRAT, dieser wisse nicht 
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„wie schlecht wir stehen. Diese Antwort war eine sehr unüberlegte […] wir 
sollten durch Erzherzog LUDWIG an den Kaiser gehen“. 

1837 II 19 Erzherzog LUDWIG blieb in der Sonntagsaudienz auf HPs 
Vorstellungen zur Akademie hin „stumm“; bezüglich des 
Komturkreuzes erklärte er, es liege nichts Schriftliches vor – diese 
Causa pendelt in der Folge zwischen METTERNICH und Erzherzog 
LUDWIG. 

1837 III 8 Es wird bei JACQUIN beschlossen, dass am 13. März die von HP 
entworfene Eingabe, die auch „den Umriss der zu gründenden 
Akademie“ enthielt, beschlossen werden sollte. „Ich lief herum, die 
zwölf Beamten-Schriftsteller anzuwerben und unter einen Hut zu bringen. 
Der Herren JACQUIN, BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, LITTROW war ich 
gewiss, ich hatte auch ENDLICHER genannt, der mir einige Tage zuvor sein 
Werk über chinesische Mundart gebracht, aber JACQUIN meinte, ich solle 
lieber Hofrat SCHREIBERS, den Direktor des Naturalienkabinetts und 
Regierungsrat PRECHTL, den Direktor des Polytechnischen Institutes, 
anreden. Dies tat ich auch und fand beide bereitwillig, doch an jenem einen 
höchst weitschweifigen, an diesem einen höchst bedenklichen alten Mann, 
der besonders kein Haar breit aus dem Forum des österreichischen 
Geschäftsganges zu weichen entschlossen war. Auf der Bibliothek waren 
KOPITAR und WOLF, im Antikenkabinett ARNETH meinem Wunsch 
entgegengekommen, ich hatte also nur noch die Geschichtsschreiber 
anzuwerben. CHMEL sagte mir nach einigen Schwierigkeiten zu, 
BUCHHOLTZ wollte mir wegen der ultrakatholischen Gesinnung […] nicht 
munden, ich ging daher zum Verfasser der kriegerischen Geschichte 
Österreichs und Herausgeber der militärischen Zeitschrift Hauptmann 
SCHELS, [… der] nur einer die ganze Monarchie umfassenden Akademie 
beitreten“ wollte. Da HP den von SCHELS vorgeschlagenen 
Generalquartiermeister Graf von ROTHKIRCH (als den Verfasser einer 
Ode auf die Sprache und von Aufsätzen in der militärischen 
Zeitschrift) nicht akzeptierte, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich 
doch an BUCHHOLTZ zu wenden. 

1837 III 13 Zu dem angesetzten Treffen bei JACQUIN erschienen nun aber statt 
der zwölf Verabredeten nur neun – es fehlten SCHREIBERS, der in 
Unfrieden mit seinem Schwiegervater JACQUIN lebte, PRECHTL, „dem 
die Beratung, weil sie nicht eine offizielle am grünen Tisch, nicht in 
Ordnung schien“, und KOPITAR aus einem Versehen. 
Bezeichnenderweise treten in der Diskussion die Differenzen 
zwischen der Natur- und den Geisteswissenschaften zutage: 
JACQUIN will zwei Präsidenten, jeweils einen für jede Klasse, HP 
einen und dafür den Vizepräsidenten aus der jeweils anderen 
Klasse; LITTROW will keinen Generalsekretär, sondern für jede Klasse 
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einen, zieht aber den Kürzeren. HPs Vorschlag, auch Dichter 
einzubeziehen (er nennt GRILLPARZER und ZEDLITZ), bleibt ohne jede 
Unterstützung. 

1837 III 14 Es gibt ein Erdbeben und dadurch Scherben – dies gibt Anlass zur 
Witzelei, dass dies ein Omen für die Akademie seien, die „die 
bestehende Ordnung der Dinge erschüttern werde. Diese Witze sind zum 
Teile Wahrheit geworden, denn diese von mir in Gang gebrachte, von zwölf 
Beamten-Schriftstellern unterfertigte Bittschrift war das erste Anklopfen 
der öffentlichen literarischen Meinung an die verschlossenen Pforten des 
METTERNICHschen Systems und zehn Jahre später, die wirklich ins Leben 
gerufene Akademie, das erste Zugeständnis, welches Fürst METTERNICH, 
nachdem er sich zehn Jahre lang gesträubt, der öffentlichen Meinung 
machen zu müssen glaubte, denn die Petition um Erleichterung des Zensur 
blieb nicht nur unbeachtet, sondern ward von SEDLNITZKY sogar mit dem 
Hohn eines Zensur-Kollegiums erwidert, wodurch die Zensur verschärft, 
statt gemildert ward.“ 

   HP fertigt nun den Entwurf aus, sendet ihn an alle Beteiligten 
(PRECHTL wird nicht mehr genannt) zur Korrektur aus, lässt dann 
die Reinschrift anfertigen und unterzeichnen und arrangiert eine 
Audienz bei Erzherzog LUDWIG, die sehr rasch erfolgt. Die 
Deputation, die sich in HPs Wohnung vorbereitet, besteht aus HP 
und ARNETH für die historisch-philologische Seite und aus 
ETTINGSHAUSEN (anstelle des erkrankten JACQUIN) und 
BAUMGARTNER für die naturwissenschaftliche Gruppe. „Wir wurden 
gnädig empfangen, ich sprach der erste und wieder der letzte, am besten 
und kräftigsten aber Herr von ETTINGSHAUSEN.“ HP eilt sofort aus dem 
Amalienhof in die gegenüberliegende Staatskanzlei und bittet PILAT, 
METTERNICH zu informieren und um Unterstützung zu bitten; „nach 
ein paar Tagen sagte mir PILAT, er habe gesprochen, der Fürst aber nichts 
darauf geantwortet. Ich hatte dies vorausgesehen und hatte also einerseits 
die Formen nicht verletzen, andererseits mich keiner neuen Demütigung 
von Seite des Fürsten aussetzen wollen.“ 

   HP informiert die amerikanische Journalistin Mrs. TROLLOPE für ihre 
Reisebeschreibung über das eben Geschehene; sie erklärt, er müsse 
wissen, dass sie nur schreibe, was METTERNICH gutheiße. 
METTERNICH heißt gut, aber ohne Namensnennungen, und erklärt 
Mrs. TROLLOPE, „dass die Akademie unfehlbar nächstens ins Leben 
gerufen werde“, was HP nur belustigt.  
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   An die Causa TROLLOPE und deren Verehrung für das Ehepaar 
METTERNICH sowie ihr Kapitel für die Créme in ihrem Buche114 
schließt HP Gesellschafts-Erinnerungen an, insbesondere über die 
damalige Fürstin METTERNICH und „ihre Unartigkeit, besonders gegen 
Damen“; im Rahmen dieser Darstellung, die auch auf den türkischen 
Botschafter eingeht, finden sich die Formulierung, dass „die 
diplomatischen Nickfiguren und das ganze höfische Geschmeiß des Salons“ 
etwas höchst würdig gefunden hätten, und dass es nichts gebe, „was 
mehr gegen einander schwor, als das Großkreuzband des Johanniterordens 
und der Turban zugleich getragen“. 

1837 V 15 HP und Familie ziehen wieder nach Döbling. 
1837 V 25 Der türkische Botschafter besieht die Fronleichnamsprozession in 

der Kärntnerstraße von HPs Fenstern aus. 
1837 VI 9 HP erinnert sich in Zusammenhang mit seinem Geburtstag daran, 

dass ihn damals „die schwarze Punkte und Spinnengewebe, die mich seit 
meiner ersten Jugend so oft das große Unglück zu erblinden befürchten 
ließen“, besonders „beunruhigten und erschreckten“, dass ihm aber das 
befürchtete Schicksal erspart geblieben sei. 

   HP zählt die Zeitschriften auf, die er regelmäßig überflog: „Le 
Moniteur. Le Journal des debates, Le Journal de commerce, Le Courier, Le 
Message des chambres, Le National, La Presse, Le Constitutionelle, La 
Gazette, Le Temple, Le Bouteus, La Charte, L’Echo, Le Corsaire, Le 
Charivari, Le Droit, La Gazette de Leyde, La Gazette de la Hague, Le 
Moniteur belge, La Gazette de Petersbourg, La Gazette de Milano, Roma, 
Fizenze, Napoli, Venezia, Der Lloyd, die Zeitung von Berlin, Dresden, 
Hamburg, Nürnberg, die Allgemeine, mit den obligaten der Staatskanzlei, 
nämlich der Wiener Zeitung, dem österreichischen Beobachter (36 
Zeitungen). Unter so vielen politischen auch nicht eine einzige literarische 
Zeitschrift! Doch las der Fürst zuweilen ein Heft der ‚Revue britannique’.“ 

 Sommer HPs sommerliche „Donnerstagsgesellschaften zu Döbling“ waren auf 
Grund der Bekanntschaften und durch „die Fremden, mit denen ich im 
Verlaufe dieses Winters und Frühjahrs an diplomatischen Tafeln speiste 
[…] zahlreicher und lebhafter als in vorhergehenden und nachfolgenden 
Jahren“; auch der türkische Botschafter erscheint „fleißig“, und 
LITTROWs Sohn, der damalige Direktor der Sternwarte, stellte in HPs 
Garten eine bei TRESCHINSKY verfertigte schöne Sonnenuhr auf, die 
allerdings nach wenigen Tagen des Metalles wegen gestohlen wird.  

                                                             
114  Frances [Milton] Trollope, Vienna and the Austrians, with some account of a journey through 

Swabia, Bavaria, the Tyrol, and the Salzbourg, Paris 1838; mehrere deutsche Ausgaben, zuletzt 
„Ein Winter in der Kaiserstadt”, hg. von Gabriele Habinger, Wien 2003. 
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   HP selbst war regelmäßiger Gast beim bayerischen Gesandten 
Freiherr von LERCHENFELD, „wo meistens wissenschaftliche Männer 
geladen waren“, speist auch beim französischen Marschall MARMONT, 
einem „höchst geist- und kenntnisreichen“ Manne und Inhaber guter 
französischer Küche, bei dem ETTINGSHAUSEN und BAUMGARTNER 
regelmäßig Gäste sind und den HP und die beiden zuletzt 
Genannten bezüglich der Akademie bearbeiten, zumal MARMONT 
ein Pfeiler des METTERNICHschen Salons ist. HP geht wieder 
ausführlich auf die gesellschaftlichen Verknüpfungen und ihre 
diversen Konsequenzen ein, schildert rückblickend die Bälle, die er 
meist vor dem Souper verließ, das meist erst nach Mitternacht 
gereicht wurde; „am lästigsten waren mir die Hofbälle, auf denen ich 
mich auch keinen Schritt vom Botschafter entfernen durfte. Ebenso wenig 
ich den Botschafter verlassen durfte, damit er nichts Ettiquettewidriges 
begehe, ebensowenig wich METTERNICH von der Seite des Kaisers, dem er 
jedesmal, was er dem Botschaftern und Gesandten zu sagen habe, 
einflüsterte.“ KOLOWRAT und MITTROWSKY nahmen „vom Dasein des 
türkischen Botschafters keine Kunde“. 

 Sommer HP arbeitet „sehr langsam und schwer“ an seinem „Gemäldesaal 
morgenländischer Herrscher“, den er Erzherzog FRANZ KARL 
zueignet, der darauf so gut wie nicht reagiert. HP knüpft daran die 
Erinnerung an mehrere Gedichte, die er Damen gewidmet hat und 
die ohne Gegengabe geblieben sind. 

1837 VIII 19 HP reist nach Hainfeld ab. Dort beschäftigt er sich zwei Wochen lang 
mit den archivalischen Vorbereitungen für seinen historischen 
Roman „Die Gallerin auf der Riegersburg“, um hierauf  

1837 IX 4 am Rosalientag mit der Niederschrift zu beginnen. „ […] ich 
verwandte darauf die Morgenstunden vor dem Frühstück von 4 Uhr bis 7 
und in den sieben Wochen meines Landaufenthaltes war der erste Teil 
vollendet“. In Hainfeld besuchen ihn der schwedische Gesandte Graf 
von LIVEN, der dänische Geschäftsträger Herr von CASTENSKIOLD115, 
dann auch seine Freunde FLADUNG und TRIESENHOF aus Wien und 
WARTINGER und HOFBAUER aus Graz. „FLADUNG und WARTINGER 
sind in der Gallerin als Trülse und Honninger nach dem Leben geschildert, 
gerne hätte ich als Heldin des Romans meine Freundin PURGSTALL 
dargestellt, wenn es anders mit der biographischen Wahrheit vereinbar 
gewesen wäre; die herrische, lebenslustige, männersüchtige Frau Elisabeth, 
die schlimme Liesel, war gerade das Gegenteil meiner liebevollen, in steter 
Aufopferung ihrer selbst lebenden, streng sittlichen edlen Freundin. Eher 
hätte sich zwischen ihrem Charakter und dem ihrer Tante Regina, der 

                                                             
115  Oder: Castenskjold 
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ersten Gräfin von PURGSTALL einige Ähnlichkeit herausfinden lassen, nur 
bei einzelnen Zügen der GALLERIN, z.B. bei der Anhänglichkeit derselben 
an ihre Ahnen und dem von einem Gegenstande zu anderen ohne allen 
Übergang abspringenden Gespräche habe ich meiner seligen Freundin 
PURGSTALL lebhaft gedacht.“ – HP schildert den Kontakt mit der 
Nachbarherrschaft Poppendorf, insbesondere der dortigen Tochter 
„dem damaligen Fräulein Nina SCHMUTZ“, die er als Vorbild für die 
„Regerl“ in seinem Roman genommen hat. In der Kapelle zu 
Hainfeld setzt HP „aus rotem Salzburger Marmor in Form eines 
persepolitanischen Grabes als Seitenstück zu dem gegenüber stehenden 
ägyptischen, welches das im vorigen Jahre [1836] errichtete Kenotaph 
meiner seligen Freundin PURGSTALL“ seiner vor „50 Jahren verstorbenen 
Mutter und meiner vor 40 Jahren geborenen Frau“ ein Denkmal, was 
Caroline als ein Grabmal zu Lebzeiten nicht über alle Maßen schätzt. 

   HP besucht die umliegenden Schlösser Kornberg, Kirchberg, 
Hohenbruck (dessen Besitzer Baron von LILIEN sein Kollege in der 
Staatskanzlei ist) und „Seming“ im Besitze des Baron JÖCHLINGER. 
„Diese Ausflüge hatten nicht sowohl den Besuch nachbarlicher 
Freundschaft, als genaue Kenntnis der Umgegend für den historischen 
Roman […] zum Zweck“. Auf dem Wege nach Graz besucht er 
THANNHAUSEN mit der Schlossherrin Freiin von GUDENUS, geborene 
Gräfin HOYOS, die er schon lange kennt.  

   HP erhält vom Sultan als Dank für die „Geschichte der türkischen 
Dichtkunst“ das Diplom und das brillantene Ehrenzeichen des 
Nischan-el-Iftikar, Zeichen nicht des Ruhmes, „sondern der 
Berühmung, weil der dasselbe erhält, erst dadurch berühmt werden soll“. 
Geschmälert wird seine Freude daran durch den Umstand, dass 
HUSZAR es ebenfalls erhält. 

1837 IX 20 In Graz nimmt HP am Landtag teil und nimmt seine Belehnung als 
Oberst-Erbland-Vorschneider des Herzogtums Steiermark. Zu 
seinem Verdruss kommt er bei dem nachfolgenden Essen zwischen 
dem ihm verhassten Bischof ZÄNGERLE und dem „Ultra-Aristokraten, 
dem Grafen ATTEMS“ zu sitzen, was ihn im Rückblick ein weiteres 
Mal ausgiebig auf eine Fülle unrechtmäßig erworbener Titel zu 
sprechen bringt. – „Das Erbamt anzusuchen, wäre mir nie eingefallen, 
wenn mich nicht mein Freund WARTINGER darauf aufmerksam gemacht 
und darum einzukommen angeregt hätte. Ich war mit ihm seit dem Tode 
meiner großmütigen Freundin der Gräfin PURGSTALL, die ihn auch bei der 
Verfassung ihres Testamentes zu Rate gezogen, in beständigem, meistens 
literarischen Briefwechsel gestanden, denn in allen Zweifeln 
vaterländischer Geschichte wandte ich mich an ihn und war sicher, von 
seiner gefälligen Freundschaft die gewünschte Belehrung zu erfahren. […] 
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Selten war ich im Stande, die zahlreichen mir von ihm erwiesenen Dienste 
und Gefälligkeiten mit unbedeutenden zu erwidern wie z.B. dass ich 
manchmal bei der Zensur für ihn eine Erledigung sollizitierte oder, wie dies 
in diesem Jahre der Fall war, dem Grafen MITTROWSKY, Fürsten 
METTERNICH und Grafen KOLOWRAT die von meinem Freunde 
herausgegebenen ‚Privilegien der Stadt Bruck‘ überreichte, wie ich ihm 
voriges Jahr die im selben erschienen ‚Privilegien der Hauptstadt Graz‘ 
überreicht hatte.“  

1837 IX Ende Am Tage seiner Rückkehr aus Hainfeld bzw. Graz trifft auch 
Botschafter RESCHID, (aus Paris kommend) wieder in Wien ein; zu 
der am Folgetag stattfindenden Audienz beim Kaiser zieht 
METTERNICH aber, „von OTTENFELS und MAUROJENY überredet, den 
letzten statt des Hofdolmetsches“ als Dolmetsch bei, wogegen HP am 
nächsten Tag förmlich schriftlich protestiert, wobei er den Protest 
auch KOLOWRAT und Erzherzog LUDWIG zustellt, während 
OTTENFELS das METTERNICH überreichte Exemplar „triumphierend 
[…] den Herren von BRENNER und HUSZAR zu lesen gab.“ 

1837 XI 13 Es macht der türkische Botschafter SSARIM-BEG zwei Tage Aufenthalt 
in Wien; das Zeremoniell wird ordnungsgemäß unter HPs 
Teilnahme abgewickelt. 

   HP erkundigt sich und erfährt, dass die Eingabe bezüglich der 
Akademie vom Grafen KOLOWRAT an den Obersten Kanzler Grafen 
MITTROWSKY zur Begutachtung gegangen sei, der sie dann der 
Polizei und den Finanzen weiterleiten sollte, so „waren meine 
akademischen Laufgräben und Stückbatterien nun einzig auf die Person des 
Obersten Kanzlers gerichtet. Er sagte mir, dass er sich eifrigst mit der 
Sache beschäftige und las mir einen Teil des von ihm erstatteten Vortrages; 
ich sah aus demselben, dass er gar keine Kenntnis von der Einrichtung 
anderer Akademien hatte und erbot mich, ihm die Statuten der 
vorzüglichsten, die ich [mit] den Diplomen derselben als Mitglied erhalten 
hatte, mitzuteilen. Er versprach, mir dieselben in kurzer Zeit 
zurückzustellen“; HP sollte sie nie zurückerhalten. 

1837 XII 10 lädt MITTROWSKY HP zu einem großen steirischen Mittagsmahle, das 
er dem Landeshauptmanne der Steiermark, dem Grafen ATTEMS, der 
in der Huldigungsfrage bei METTERNICH vorstellig werden wollte, 
und der Familie desselben gab, denn die Gemahlin des Kanzlers 
INZAGHI war eine Schwester des Landeshauptmannes. Dort erfährt 
HP, dass die Akademieeingabe bei Regierungsrat SCHÖNAICH, 
Sekretär der Studienhofkommission, sei, und erinnert sich seines 
AUERSPERG gegenüber eingegangen Erbietens, ihm eine Frau zu 
suchen und bringt bald daraus AUERSPERG gegenüber die Gräfin 
Marie ATTEMS in Vorschlag, was der nicht unpretentiöse AUERSPERG 
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ablehnt – er könnte sich nicht als Schwiegersohn eines „solchen 
Zopfes“ vorstellen. „Metternich speiste den Landeshauptmann [nachdem 
dieser eine Stunde antichambriert hatte …] mit höflichen Worten ab“, 
und SCHÖNAICH „hatte kein Hehl, sich mir ins Gesicht als ein Gegner der 
Akademie, welche in Österreich völlig überflüssig sei, zu erklären.“ 

1837 XII 15 Auch Botschafter NURI-BEY, der aus England zurückgeht, wird von 
HP betreut. – „Wir hatten nun seit zwei Jahren vier türkische Botschafter 
in Wien gesehen: FETHI, NURI, RESCHID, SSARIM und alle vier waren 
kleiner, untersetzter Figur, eigentlich Knirpse, wie auch der Nachfolger 
FETHIs, RIFAATBEY, und keiner derselben (RESCHID ausgenommen) von 
Seiten des Geistes besonders ausgezeichnet. Ich machte eine Bemerkung 
über die schlechten Muster, welche die Pforte von ihren Staatsmännern an 
die europäischen Höfe sende, dem Fürsten, der sie sehr richtig fand und 
dann später als seine eigene wiederholte, was bei ihm sehr oft der Fall war.“ 

1837 Ende   Im Keller von Hainfeld wird ein herzförmiger kupferner Behälter 
mit einem einbalsamierten Herzen gefunden. WARTINGER entnimmt 
den darauf befindlichen Buchstaben, dass es sich um das Herz der 
Anna Maria Gräfin zu TRAUTTMANNSDORFF geborene Gräfin BERKHA 
handle, die am 18. Juli 1647 verstorben war. 

   HP liest mit Genuss RÜCKERTs morgenländische Gedichte, „in denen 
ich die Weisheit und die Phantasie des Orients treu abgespiegelt 
wiederfand. – Den Jahresbeschluss machte die gewöhnliche Aufwartung bei 
den Oberhofmeistern der beiden Kaiserinnen und dem Fürsten 
COLLOREDO, Obersthofmeister des Kaisers, welche in der Kaiserinnen und 
des Kaisers Namen die Glückwünsche der Hoffähigen empfingen.“  

   Gelegentlich wandten sich auswärtige Gelehrte um Vermittlung bei 
der Zensur und anderweitig an HP, der „aus Gerechtigkeitsliebe und 
Unparteilichkeit“ auch die Beschwerde Professor FREYTAGs über HPs 
„Anzeige seines Wörterbuches“ in den Jahrbüchern der Literatur zum 
Druck bringt. 

   SACY hat HP Mr. BORÉ empfohlen, „dem man den Missionär, und ich 
glaube auch den Jesuiten, nicht ansah“, der sich auf der Durchreise nach 
Persien befand. 

   HP hält Rückblick auf die Korrespondenz des Jahres 1837 und nennt 
REINAUD116, der ihm den von ihm und SLANE herausgegebenen 
ABULFEDA117 sendet, PORTAL (von dem er sein Werk „Sur les couleurs 
symboliques“ erhält), die Russen Baron CHAUDOIS (wegen der 
Aufnahme seines numismatischen Werkes in die Privatbibliothek 
des Kaisers) und Prinz HANDJERY (wegen der Herausgabe seines 

                                                             
116  Typoskript: Remaud 
117  A: die Abulfeder 
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französisch-türkischen Wörterbuches), „ARNIM sandte mir von Berlin 
seine, wie er sagte, auf Zureden seiner Freunde herausgegebenen Reisebriefe 
und eine Lithographie, das eine wie das andere ganz uninteressant“; 
Theodor SCHRADER, genannt Ludolph SCHLIER, sendet „den Ring des 
Durschmati [?], BENKY sein von ihm und Dr. STERN herausgegebenes 
Werk über die Monatsnamen einiger alter Völker. STÜVE seine gekrönte 
Preisschrift über den Handel Arabiens“ – Arbeiten, die HP in den 
Jahrbüchern der Literatur besprach. „XOURSRECU [sic] aus Algier 
wünschte zum Ankauf orientalischer Manuskripte meine Verwendung bei 
der Hofbibliothek, die aber unfruchtbar blieb. Mehrere meiner 
Korrespondenten empfahlen mir interessante Reisende, so GRUBER, der 
Herausgeber der Enzyklopädie, seinen Freund, den schätzbaren Philologen 
BERNHARDY, dessen Schwester ich schon vor 18 Jahren als eine Freundin 
der SCHLEGELs kennen gelernt. ERDMAN aus Kasan den Professor der 
Chirurgie JELLACZICZS. GAZZERA aus Turin den Professor BORUFFI. Mein 
Freund SILVESTRE DE SACY den jungen französischen Orientalisten CORE, 
später im Bureau der auswärtigen Angelegenheiten zu Konstantinopel 
angestellt. Die Herren JOMARD und GARCIN DE TASSY118 auf das eifrigste 
LA MARC PICOT zum Verkaufe seiner aus Indien mitgebrachten Sammlung 
von Gegenständen der Kunst und des Altertums“, dem HP gleich bei 
seiner Ankunft hilfreich zur Seite tritt. Ohne Empfehlung schrieben 
an HP oder erschienen bei ihm der amerikanische Phrenologe 
Dr. CARBLE (Brief), CARLYLE, Sekretär der Academy of Antiquaries in 
London dankt für die Übersicht über die 28 Bände der Jahrbücher 
der Literatur. „Heavier stone, wie der Engländer sagt, waren drei andere 
englische Briefe, der eine von Fox STRANGWAYS, dessen diplomatische 
Ansicht sich über die polnische Unklugheit meiner Freundin der Gräfin 
RZEWUSKA ärgerte, aus Anlass eines auf ihr Begehren von ihm durch einen 
englischen Kurier nach Berlin geschriebenen liberalen Briefes, der, weil sie 
nicht dahin kam, hernach der Raub der preussischen und russischen Posten 
ward [sic]. Ein zweiter [… von] Spencer SMITH, der sich […] über seinen 
in den Schwächen des Alters verfallenden Bruder Sir Sidney [… beklagte], 
und endlich einer des bald achtzigjährigen ältesten Bruders meiner 
Freundin, der seligen Gräfin PURGSTALL, der in seinen alten Tagen hart 
durch die aufeinander folgenden Schläge des Verlustes seiner Schwester, 
seiner einzigen Tochter und Frau getroffen, sich über Captain HALL und 
dessen lügenhaftes Buch ‚Schloss Hainfeld‘ ausspricht. […] er starb bald 
darnach.“ HP schließt seinen Erinnerungen noch Briefe von Hofrat 
KLEYLE, Dr. de CARRE (samt einem Billett des Grafen HARTIG) an, die 
seine Bemühungen um die Akademie illustrieren, einen auch des 

                                                             
118  A: Gracon de Jazzy: 
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Freiherrn von FEUCHTERSLEBEN, dem HP seine auf seine Kosten 
herausgegebene und „meinen beiden Söhnen Karl und Max gewidmete 
Abhandlung des arabischen Philosophen GHAHALI übersandt“, sowie von 
ZEDLITZ und AUERSPERG bei.  

   Fürst DIETRICHSTEIN hat sich für den Eintritt von HPs Sohn Karl in 
das Regiment Kaiser-Chevaulegers, in dem auch HPs verstorbener 
Bruder Johann als Rittmeister gedient hatte, beim zweiten Inhaber 
desselben, dem Feldmarschall Grafen BELLEGARDE verwendet. Von 
der Akademie aber wollte er [Fürst DIETRICHSTEIN] nichts wissen, 
schon deshalb nicht, weil er vielleicht mit DEINHARDSTEIN darin hätte 
sitzen müssen. 

1837 (–1845)  HP tritt mit LESKE in Darmstadt in Korrespondenz, es sind für 1837–
1845 30 Briefe erhalten. 

1837 (–1852)  Aus den Jahren 1837–1852 sind 42 Briefe bzw. Rechnungen des 
Pariser Buchhändlers DERACHE an HP erhalten. 

1838   HP führt nun im Schematismus auch den Titel eines Oberst-Erbland-
Vorschneiders im Herzogtum Steiermark. 

1838 I 1 METTERNICH hält tief befriedigt die „Thronrede“ – „so hießen wir die 
Rede des Fürsten METTERNICH an die versammelte Staatskanzlei“. Er 
hatte zuvor die Anträge der Landeshauptleute auf die 
Landeshuldigung abschlägig beschieden; die allerhöchste 
Entschließung ließ dies aber nicht vermuten, denn sie lautete: „Seine 
Majestät haben die Vorstellung der treugehorsamsten Stände in Erwägung 
gezogen und werden auf der Durchreise nach Triest die Huldigungen 
derselben empfangen.“ Wie HP sofort vermutet, verbarg sich dahinter 
die Bereitschaft, die Huldigung einzelner Untertanen am 
Straßenrande entgegenzunehmen, nicht aber den althergebrachten 
Akt der Landeshuldigung zu vollziehen. 

   HP betreibt die Causa Akademie nun noch intensiver in den 
Sonntagsaudienzen der Erzherzoge LUDWIG und FRANZ KARL sowie 
beim Grafen KOLOWRAT. Die Erzherzoge empfingen am Sonntag von 
12 bis 2 Uhr alle Hoffähigen. „Es war selten, dass man von einem der 
beiden Erzherzoge früh genug wegkam, um noch beim anderen vorkommen 
zu können. Man brauchte sich bei ihnen nicht ansagen zu lassen oder um 
Audienz zu bitten, während man sich beim Grafen KOLOWRAT dazu immer 
aufschreiben lassen musste und durch seine Türsteher von der gewährten 
verständigt ward. Auf diese Weise erschien ich alle dritte oder vierte Woche 
bei einem der zwei Erzherzoge oder beim Grafen KOLOWRAT als Sollizitator 
der Akademie.“ HP erfährt, dass SCHÖNAICH, der Sekretär der 
Studienhofkommission, „aus Missmut und Bosheit“ über die positive 
Beurteilung in der Hofkammer die Akademie-Eingabe an die 
Niederösterreichische Regierung habe laufen lassen, wo sie nicht 
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hingehörte. Dort gerät HP mit dem Referenten HOFFINGER an einen 
Beamten eigener Art; dieser – von HP nur „Klein-HOFFINGER“ 
benannt im Unterschied zu dem von ihm verachteten GROSS-
HOFFINGER – bleibt aber in der Minderheit und der Akt geht positiv 
behandelt weiter. 

1838 II 21 Tod SILVESTRES DE SACY; HP notierte dazu: „Endlich erwähne ich nicht 
ohne Wehmut des Todes zweier grosser Orientalisten: des Engländers 
PRINCEP [James PRINSEP119] und meines vierzigjährigen Freundes und 
Korrespondenten S[ILVESTRE] DE SACY [... seinen] Tod kündeten mir nicht 
nur die Zeitungen, sondern auch ein Schreiben des genialischsten seiner 
Schüler, des Irländers Mac Quicken SLANE [...] SILVESTRE DE SACY war 
ein kritischer Kopf und streng moralischer Mensch, ein scharfer Dialektiker 
von dem mir CHOISEUL-GOUFFIER während meines Aufenthaltes zu Paris 
eines Tages sagte, dass er nie einen Menschen gekannt, der in 
wissenschaftlichen Untersuchungen so gerade auf das Ziel lossteuere als de 

SACY. Er war nicht nur strenger Katholik, sondern auch Jansenist und 
hatte als solcher nie in seinem Leben ein Theater besucht. Die daraus 
notwendig entspringende Einseitigkeit seines Urteils hat sein Lobredner der 
Duc de BROGLIE ebenso wenig berührt als den Mangel höherer, 
philologischer Ansichten in der grammaire générale, worüber sich oft mein 
literarischer Freund MERIAN in seinen Briefen ereiferte. Wiewohl er 
meistens in seinen wider meine Werke gerichteten Kritiken Recht behielt, so 
hatte er doch manchmal offenbar Unrecht. Dies war besonders der Fall mit 
seiner halsstarrigen Weigerung, die arabischen Inschriften der Bafomete zu 
lesen. Da das griechische Wort Mete mit arabischen Buchstaben 
geschrieben im Arabischen gar nichts heißt und ebenso wenig anders 
gelesen werden kann als das mit arabischen Buchstaben geschriebene Wort 
cantate, das sich auf den Coffres des DUC DE BLACAS befindet, so forderte 
ich de SACY zu wiederholten Malen auf, dies der Wahrheit zur Steuer 
öffentlich zu bekennen. Seine eigensinige Weigerung bloß, weil er meine 
Entdeckung und Entifferung der Bafomete nicht anerkennen wollte, ärgerte 
mich zuletzt ebenso wie das Aufstoßen verzeihlicher philologischer 
Versehen. Das letzte vergalt ich ihm in der Anzeige der zweiten Ausgabe 
seiner Grammatik, wo er aus Versehen Seferdschil, die Mutter, als Apfel, 
Konfos, den Igel, als Eber, Lebed, der Filz, als Wollstoff und Remman, die 
Granate, ich erinnere mich jetzt nicht, mit welcher Frucht, irrig übersetzt 
hatte. Er rächte sich für meine Kritik mit wiederholter Weigerung, die 
Richtigkeit meiner Übersetzung der arabischen Bafomete anzuerkennen 
(Paris 16. Dezember 1836). Dies verdross mich so sehr, dass ich ihm seit 
einem Jahre nicht geschrieben hatte, als ich seinen diktierten 

                                                             
119  PRINCEP (PRINSEP) starb allerdings erst am 22. April 1840. 
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Empfehlungsbrief für Mr. CORE erhielt, auf dieses lange ungewohnte 
Stillschweigen von meiner Seite bezieht sich die Stelle in dem ersten Briefe 
M.G. SLANEs. Ich erkannte in DE SACY übrigens nur immer meinen 
Meister im Arabischen, nur nicht immer im Persischen, das er weniger 
betrieb, und noch weniger im Türkischen, das ihm fast ganz fremd war; 
ungeachtet seiner tiefen Kenntnisse in so vielen orientalischen Sprachen 
und besonders im Arabischen sprach er davon doch keine einzige, wiewohl 
er Gelegenheit genug gehabt hätte, wenigstens das Vulgär-Arabische von 
den Ägyptern, die mit den Franzosen aus Ägypten zurückgekehrt waren, 
zu lernen. Hierin war ich ihm bei weitem überlegen.“ 

1838 Frühjahr HP kann die Akademiesache bei METTERNICH nicht mehr betreiben. 
Dafür sucht er bei diesem die Verleihung des Komturkreuzes des 
Leopoldordens zu betreiben. METTERNICH hält ihn mit Zusagen hin. 

   In der Sache des Ankaufs der Sammlung LA MARC PICOTs, die HP 
unterstützt, gerät er in die Konkurrenz der indischen Sammlung 
HÜGELs, des Protegès der Fürstin METTERNICH, die auch von Grafen 
KEGLEVICH gerühmt wird – „Inmitten seiner schönsten Lobrede […] 
donnerte die Fürstin drein: ‚Halten Sie’s Maul, es muss die Sammlung von 
HÜGEL gekauft werden.‘“ 

   HP interessiert den Kammergrafen Fürst August LOBKOWITZ für die 
Akademie. 

   HP liest die indische Mythologie von DUBOIS und andere Werke 
über (zumeist im Vorzimmer METTERNICHs), WILKINSONsche 
Arbeiten über Ägypten und an orientalischen Texten das Menhel es-
safi120, d.i. die reine Tränke, und Afeth-Majib [?], d.i. der frische 
Palmenzweig. Beides Quellenwerke zur arabischen 
Literaturgeschichte in Ägypten und Spanien. Er hat nun den 
Gemäldesaal vollendet und beginnt mit den Vorarbeiten zur 
Literaturgeschichte der Araber, „die mich nun schon seit zehn Jahren 
beschäftigt“. Die türkischen Botschafter, die er um Unterstützung 
seiner Arbeit angegangen war, erwiesen sich als zu ungebildet. 

1838  Fastenzeit HPs Schwiegervater ist schwer krank („Wassersucht“). 
1838 IV Anfang Botschafter RIFAAT Pascha, der nach Paris ernannt ist, ist neuerlich in 

Wien und wird von HP betreut – „er war ein sehr gutmütiges, aber 
zugleich dummes und geiziges und mehr unwissendes Original eines 
echten Türken. Im Mai begleitete ich ihn auf seinen Besuchen der 
kaiserlichen Kabinette, der Hofbibliothek und des Belvederes. Als wir vor 
dem großen Gemälde, das den Einzug der Alliierten in Paris vorstellte, 
standen, fragte er mich, wer denn die Alliierten seien und warum der 
Einzug denn Statt gehabt habe. Ganz erstaunt sagte ich: ‚Wie? Sie wissen 

                                                             
120  Typoskript: Menhel-eß-ßafi 
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nichts vom Bündnis Österreichs, Russlands und Preußens wider 
Frankreich, nichts von dem Einzuge ihrer Heere in Paris?‘ ‚Nein‘, sagte er 
ganz naiv, ‚das wird wohl ein paar Jahrhundert her sein?‘ ‚Nein‘, sagte ich, 
‚es ist kaum ein Vieteljahrhundert seitdem verflossen.‘ ‚O‘, sagte er, ‚da war 
ich noch ein kleiner Knabe und konnte unmöglich davon Kunde nehmen.‘ 
Dies waren die diplomatischen und historischen Kenntnisse des von der 
hohen Pforte zu Wien beglaubigten Botschafters.“ RIFAAT erschien 
mehrmals in HPs Donnerstag-Salon in Döbling. 

1838 IV 12 HP besucht am Gründonnerstag mit dem zu Anfang April in Wien 
angekommenen und nach Berlin bestimmten türkischen Gesandten 
HJAMIL das Zeremoniell der Fusswaschung bei Hof. Die Audienz 
beim Kaiser ist für Mittwoch bestimmt, der Botschafter ist 
verzweifelt (Mittwoch gilt als Unglückstag); HP gelingt es, den 
Audienztermin auf Samstag zu verlegen. HP betreut HJAMIL und 
den ebenfalls in Wien anwesenden RIFAAT. 

1838 IV 29/30  Tod bzw. Begräbnis des Schwiegervaters. 
1838 V 1 Begräbnis der Mutter seines früheren Hausherrn BURGERMEISTER, wo 

er in den sieben Jahren vor seiner Heirat gewohnt hatte.  
   „Auch starb um diese Zeit ein um das Hausarchiv sehr verdienter 

Geschäftsmann, der Direktor desselben Hofrat KNECHTL“, der die 
Abschriften so vieler Urkunden für KURZ zur Verfügung gestellt 
hatte. Sein Nachfolger wird der Freiherr von REINHARDT, gebildet, 
aber „kränklich und arbeitsscheu, dem Amte, dem er vorstehen sollte, nicht 
gewachsen […]“. 

   GEVAY erhält einen Posten in der Hofbibliothek. HP pflegt engen 
Umgang mit ihm in Döbling. Bei ihm lernt HP u.a. Ludwig UHLAND 
kennen, „unter dessen unvorteilhaftem Äußeren, das eines Schulmeisters, 
gewiss niemand den genialischen großen Dichter erraten möchte; ebenso 
wenig als jemand unter dem schlichten und prosaischen Äußeren meiner 
Freundin PICHLER […] die erste Romanschreiberin Österreichs vermutet 
hätte.“ HPs Salon in Döbling wird u.a. von HÖLLE besucht (den HP in 
Rom bei ITALINSKY kennengelernt hat), von dem durch STRANGWAY 
empfohlenen Engländer BOWING und vom „Präsidenten der 
französischen Kammer“ Mr. LANZET. 

   „Ich kann sagen, dass in den sieben ersten Monaten dieses Jahres auch kein 
Tag verging, an dem ich nicht auf die eine oder andere Weise für oder von 
der Akademie gesprochen hätte.“ Aber aller Bemühungen bei den 
Erzherzogen erwiesen sich als fruchtlos. Auch HPs Vorschlag, „die 
zu gründende Akademie als ein Werk der Pietät für den verstorbenen 
Kaiser FRANZ die ‚Franzensakademie‘“ zu nennen, verficht ebenso 
wenig wie die Vorstellung, die Akademie als ein Geschenk an die 
deutschsprachigen Erblande bei Gelegnheit der Huldigung in 
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Innsbruck ins Leben zu rufen, „wie es bestimmt war, bei Gelegenheit der 
Krönung von Mailand das lombardische Institut wieder zum Leben zu 
erwecken. […] Ich predigte tauben Ohren.“ HP läßt von seinem in den 
Jahrbüchern publizierten Aufsatz zu Gunsten einer Akademie aus 
Anlass der Rede TALLEYRANDs in der Academie des inscriptions 100 
Separatabdrucke machen und verteilt sie an zahlreiche Personen, mit 
denen er anders nicht in Kontakt treten konnte. Lediglich KÜBECK 
steht ihm positiv zur Seite, hat aber keine Ingerenz in der Sache. HP 
betreibt die Sache bei WICKENBURG, regt eine Eingabe der steirischen 
Professoren und Kustoden an Universität und Joanneum an, spricht 
mit ENDLICHER, der dem Kaiser Botanikunterricht gibt, sich aber 
hatte verpflichten müssen, über nichts anderes zu sprechen. 

1838 VI 9 HP berichtet von seinem 65. [sic121] Geburtstag – Caroline schenkt 
ihm eine Glocke für die Leitkuh in Hainfeld, „zu deren Halsband 
Freund GEVAY einen arabischen Spruch ausgewählt hat […] Im Einklang 
mit der arabischen Inschrift, welche ich aus dem Koran über den Kuhstall 
hatte setzen lassen. Diese aus dem Koran ‚Milch leicht hinabgleitend die 
Kehle und leicht verdaulich‘, jene das Lob der gelben Kuh des Moses. Diese 
arabischen Inschriften passten zu der über dem Tore in sehr schönen Sulus 
auf blauem Feld nach einem zu Konstantinopel geschriebenen Muster in 
Stein gehauen, aus der Lebensgeschichte MOHAMMEDs genommen; das 
erste Distichon passt ebenso wohl auf das Schloss als auf die in dasselbe 
Eingehenden: ‚Gott schütze deinen Ruf, der gut, das größte deiner Güter, / 
Geh sicher ein in seiner Hut, er ist der beste Hüter.‘ Dies sind die beiden 
einzigen arabischen Inschriften zu Hainfeld, die anderen in den acht 
Halbrundungen der Gewölbe, in denen die vier Schlossgänge auslaufen, 
ebenso viele Stellen aus HORAZ in goldener Schrift auf schwarzen Tafeln122. 
Endlich im Garten eine englische, eine französische und eine italienische 
[…]. Alle diese sind noch wohl erhalten, nur die für das Halsband der Kuh 
hatte ein komisches Schicksal; eines Tages kam ins Schloss die Nachricht 
von großem, unter den Kühen entstandenem Tumult, welche alle das 
Halsband der Leitkuh lecken wollten, dasselbe war fein lackiert, sodass sie 
mit dem Lack die Inschrift ableckten.“ 

1838 VII 7 HP erfährt, dass SCHÖNAICH die Akademie-Eingabe nun nicht an die 
Hofkanzlei weiter-, sondern nochmals an die Regierung 
zurückgereicht habe, mit dem Auftrag, sie möge bei den 
Proponenten einen Statutenentwurf und einen Kostenvoranschlag 

                                                             
121  HP zählte – entgegen der heute üblichen Art – den eigentlichen Geburtstag als den ersten, eben 

den „Geburtstag“ mit; dies wird auch bei anderen derartigen Angaben in den Erinnerungen 
deutlich. 

122  Alle von HP in Hainfeld angebrachten Inschriften hat sein Freund AUER drucken lassen; sie 
finden sich im Anhang widergegeben. 
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anfordern. Dies erkennt HP sofort als großes Hindernis, da in den 
Statuten von Zensurfreiheit die Rede sein müßte, was sofort 
SEDLNITZKY als Gegner auf den Plan rufen würde. Nicht minder 
verfänglich war die Kostenfrage. Als HP die Akten erhält, entdeckt 
er dabei einen ihm unbekannten Vorschlag der Philosophischen 
Fakultät der Universität Wien aus der Feder LITTROWs, der nicht nur 
die Eingabe vom 18. März überhaupt nicht erwähnte, sondern 
Kosten von 30.000 Gulden im Jahr anspricht (jeder Akademiker 
sollten jährlich 2000 Gulden beziehen), während das 
Kalendermonopol nur 6.000 Gulden an Einkünften einbringen sollte. 
Dies hat eine heftige Auseinandersetzung zwischen HP und 
LITTROW zur Folge. Es gelingt HP aber dennoch, die geforderten 
Schriftstücke  

1838 VII 28 zur gemeinsamen Beratung der Proponenten, zu der JACQUIN und 
KOPITAR nicht erscheinen, zustandezubringen und anschließend 
unterzeichnen zu lassen und wieder an die Behörde zurückzustellen. 
„Mit LITTROW war ich [...] für immer zerfallen, ich konnte ihm solches 
Schanzen hinter meinem Rücken nie verzeihen und ihm mein Vertrauen 
schenken, da er mir das seine auf hinterlistige Weise entzogen. Weit 
ehrlicher war BAUMGARTNER, der zwar nichts für die Akademie tat, aber 
offen erklärte, daß ihn des Erzherzogs LUDWIG, des Fürsten METTERNICH 
und des Grafen KOLOWRAT Benehmen so anekle, dass er für seine Person 
keine weiteren Schritte tun und dieselben mir allein überlassen wolle.“ 

1838 VIII 2 RIFAAT PASCHA verläßt Wien und geht wie HP, aber – was HP bei 
METTERNICH erreicht hatte, da der Botschafter einen eigenen 
Dolmetscher hatte – nicht mit diesem gemeinsam, nach Mailand zu 
den Krönungsfeierlichkeiten (6. September 1838); in Mailand wollen 
sie gleichzeitig ankommen. 

   HP bricht ebenfalls nach Mailand bzw. zu seiner zweiten Reise in die 
Lombardei auf123; er verläßt Wien um 15 Uhr, um am nächsten Tag 
abends Admont zu erreichen. Unterwegs holt er nächtens den 
Wagen des Botschafters ein, der sich die Schmierung der Achsen 
hatte ersparen wollen. HP fährt über Waidhofen und Altenmarkt 
nach Admont, wo er Benno KREIL wieder trifft und einige Stunden in 
der Bibliothek und im Archiv verbringt. Über Trieben gelangt er 
nach Zeiring, mit einem kleinen Umweg nach Pöls und weiter zur 
Frauenburg, wo er in Erinnerung an Ulrich von LIECHTENSTEIN 
mehrere Stunden bleibt, fährt dann nach Murau weiter, von dort ins 
Katschtal und auch nach St. Lambrecht [sic]. 

                                                             
123  Die geographischen Angaben im Typoskript sind hinsichtlich der Reihenfolge der aufgezählten 

Orte der Reiseroute falsch – so heißt es hier, HP sei von Laibach über Pettau nach Cilli gereist. 
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1838 VIII 14/15 HP hält sich in Klagenfurt auf, besucht die Hollenburg und 
Zeltschach und weiters eine berühmte Mastochsenzuchtanstalt. Der 
nächste von HP – der in den Erinnerungen eine umfangreiche 
Reisebeschreibung bietet, in der zahlreiche Bekanntschaften erwähnt 
werden – hervorgehobene Aufenthalt ist in Udine, von wo aus er 
ohne wesentliche Aufenthalte weitergereist sein muss, denn am 
Abend des 

1838 VIII 19 kommt er in Mailand an, wo er nach Schwierigkeiten ein Quartier in 
der Nähe der Wohnung des türkischen Botschafters bezieht, der 
einige Tage früher angekommen und erleichtert war, HP wieder an 
seiner Seite zu haben. HP trifft in Mailand LITTA, CASTIGLIONI, 
CATENA, (der ihm für die Frühstunden von 6–9 Uhr ein eigenes 
kleines Zimmer in der Biblioteca Ambrosiana zur Verfügung stellte, 
wo HP die Abschrift des dortigen Falknerbuches anfertigt), Pompeo 
LITTA, ROSSI (der ihn mit leichter Lektüre für die drei Wochen 
Aufenthalt versorgt, doch HP kann nur MANZONIs „Promessi sposi“ 
lesen), TRIVULZIO sowie HARRACH. An den „Abendgesellschaften erst 
nach dem Theater, das ist in Mailand kaum vor Mitternacht, anfingen“, 
nimmt er seiner morgendlichen Arbeit in der Bibliothek wegen nicht 
teil. 

1838 VIII 25 Der Kaiser kommt, in Begleitung Erzherzog JOHANNs , von der 
Huldigung in Tirol kommend, in Monza an. 

   HP besucht mit RIFAATBEY u.a. Como, wo Feuerwerk und 
illuminierte Bootsfahrten stattfinden und der Botschafter in 
historischer Hinsicht erstaunliche Äußerungen von sich gibt und u.a. 
glaubt, dass die dort gereichte Milch von Schweinen stamme und 
deshalb ihm verboten sei. 

1838 IX 1 Feierlicher Einzug des Kaisers in Mailand in dem aus Wien 
herangebrachten goldenen Galawagen. HP schildert eingehend die 
Feierlichkeiten und gesellschaftlichen Ereignisse. Von METTERNICH 
erbittet er weiteren Urlaub, „da der Botschafter ohnehin bei Hof keine 
Geschäfte habe und mein fortgesetzter Dienst bei demselben mehr mit dem 
eines Menagerieaufsehers als dem eines Einführer von Botschaftern gemein 
habe“. 

1838 IX 6 Krönungsfeierlichkeiten für FERDINAND I. in Mailand, der Tag ist für 
HP „einer der ermüdendsten meines Lebens“. 

1838 IX 8 HP hat die Abschrift des Falknerbuches abgeschlossen und hat „das 
Vergnügen, längere Zeit mit dem Grafen RADETZKY zu sprechen, der 
damals dreiundsiebzig Jahre alt, an Lebhaftigkeit des Geistes und Rüstigkeit 
des Leibes kaum ein Sechziger schien“. 

   Es folgt eine weitere Serie von Festlichkeiten, an denen der 
Botschafter und damit auch HP teilnimmt. 
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1838 IX 18 HP geht über Desenzano nach Castell Goffredo bei Mantua, wo er 
ACERBI besucht, weiter nach Verona und über Palmanova, Laibach 
(Treffen mit Graf Zeno SAURAU und, in Thurn am Hart, Graf 
AUERSPERG, der soeben wegen einer Veröffentlichung ohne 
Zensurgenehmigung zu 25 Gulden Strafe verurteilt ist und sich mit 
Auswanderungsgedanken trägt), Cilli und Radkersburg (wo er seine 
Familie trifft) 

1838 IX 28 nach Hainfeld, wo man für sechs Wochen bleibt; HP arbeitet täglich 
des Morgens am zweiten Band seiner (dreibändigen) 
romangestaltigen Geschichte der Katharina Elisabeth Freifrau von 
GALLER, jener Burgherrin, die die nachmals bis 1817 
PURGSTALLische124 Riegersburg zur gewaltigen Festung auszubauen 
begann (HPs Werk wird 1845 fertiggestellt),  

1838 XI 10 Rückkehr nach Wien,  
1838 XI 15 HP sucht MITTROWSKY auf, dem er ein Exemplar seines „Rosenflor 

des Geheimnisses“ mit einer Widmung als Förderer der Akademie 
der Wissenschaften übergibt; damit beginnt er wieder, die 
Errichtung der Akademie der Wissenschaften zu betreiben. Er 
besucht alle Referenten der Studienhofkommission und erfährt, dass 
SCHÖNAICH die Petition aus der Steiermark einfach aus dem Akt 
entfernt hat, was er einige Tage später Erzherzog LUDWIG und 
SCHEINER in Graz zur Kenntnis bringt. Ausserdem hat SCHÖNAICH 
den Akt nicht in die nächste Sitzung vorgelegt, sondern reihum an 
die Referenten zu senden begonnen, was eine erhebliche 
Verzögerung bewirkt – dies führt zum Bruch mit MITTROWSKY, der 
dies genehmigt hatte und nun HP auf dessen Vorhaltung hin das 
gewidmete Buch zurückstellt.  

1838 XI 18 „Diese akademischen Schwulitäten drängten sich inmitten der Freude über 
die Vermählung meiner Tochter“ Isabella mit Heinrich Freiherr von 
TRENK-TONDERN (1812–1887). Über die Hochzeit erscheint ein „höchst 
lächerlicher“ Artikel im Journal de debats, den HP „auf sein gehöriges 
Verhältnis“ berichtigt. 

   HP tritt mit GRAESSE in Dresden in Korrespondenz, es sind bis 1852 
29 Briefe erhalten. 

   HP besucht im Winter gerne die musikalischen Abende bei Fräulein 
Therese WALTER, in der Regel freitags. HP verwendet sich für Herrn 
HOURY, Professor der orientalischen Sprachen in Leiden, beim 
belgischen Gesandten nach Istanbul, „Herrn von OSSULIVAN“; ebenso 
für Herrn ROSSI für eine Stelle an der Brera, wo dieser fünf Jahre 
später nach dem Tode FERRAIOs, der HP seine Geschichte des 

                                                             
124  1822 wurde die Burg von den LIECHTENSTEIN erworben. 
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Rittertums schenkt, Direktor wird. Der evangelische Pfarrer von 
Oberschützen Z. A. WIMMER übergibt HP einige persische 
Handschriften, die er von seinem Freund BARTH, Pfarrer in Calo 
erhalten hatte. „Der bei der bayerischen Gesandtschaft in Frankfurt 
angestellte Offizier Herr von XYLANDER, der mir schon vor drei Jahren sein 
Werk über die albanesische Sprache und im verflossenen das über die 
Verwandtschaft der griechischen mit den tatarischen Sprachen eingesandt 
hatte, sandte mir seine Beleuchtung der Rezension Dr. SCHOTTs über das 
letzte ein. […] Über die albanische Sprache hatte ich aus Unkenntnis 
derselben kein Urteil, die tatarisch-griechischen Etymologien schienen mir 
viel zu gewagt. Dr. THOMAN, der Präsident der philosophischen 
Gesellschaft zu Philadelphia, sandte mir durch Herrn von EÖTVÖS, einen 
hoffnungsvollen jungen Ungarn, der Verfasser des Carthäuser und anderer 
beliebter Romane, dermaliger Minister des Unterrichts in seinem 
Vaterlande, mehrere amerikanische Zeitungen, in denen eine Übersetzung 
meiner Erklärung wider Captain HALL erschienen war.“ WILKINSON 
belehrte HP über den Namen Amru, dass es sich nur um Amr mit 
dem angehängten Nominativvokal handle; GILDEMEISTER sendet HP 
im November sein Werk über Indien, der Dolmetscher ADEELBURG 
seine dem Sultan gewidmete Sammlung über „Kauf und Verkauf“; 
des von FLÜGEL empfohlenen Dr. BROZOSKA aus Jena Wunsch nach 
einer Darstellung des türkischen Erziehungswesens kann HP nicht 
erfüllen; Dr. Julius FÜRST sandte seine Erstlingsarbeit – HP kannte 
„schon einen anderen Literaten dieses Namens, den dänischen Juden 
FÜRST“; Dr. SCHLESINGER, siebenbürgischer Badearzt, informiert HP 
über orientalische Handschriften im Besitze eines Bojaren; Dr. Karl 
KRAFFT, Lehrer des Hebräischen am Gymnasium in Ansbach sendet 
HP seine Werke; PANCALDI aus Bologna empfiehlt einen 
Afrikareisenden, der „Seltenheiten“ verkaufen will; 
„landwirtschaftliche“ Briefe wechselt HP mit seinem Freund Graf 
Fedor COLLOREDO-MANSFELD; PROKESCH sendet HP aus Athen drei 
Sorten von Reben (weiß, rot und schwarz), für die sich Hainfeld aber 
zu kalt erwies, während die rheinischen Reben hier sehr gut 
gedeihen. Die steirische Landwirtschaftsgesellschaft hat HP als 
Bevollmächtigten zur Versammlung der Wiener 
Landwirtschaftsgesellschaft bestimmt, was HP aber ablehnen 
musste, da er wegen des türkischen Botschafters nicht sicher sein 
konnte, an den Versammlungen teilzunehmen. 

1839   In diesem Jahr lädt MENZEL HP ein, sich an der Drucklegung von 
Handschriften seltener älterer Werke zu beteiligen, wozu sich HP 
sofort bereit erklärt. 
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1839   HP wird 65 Jahre alt. „Dieses Jahr, in welchem meine Tätigkeit als 
Hofdolmetsch, der ich 28 Jahre lang mit Ehren gewesen, endete, ist das 
große Stufenjahr meines politischen Lebens, minder merkwürdig durch die 
schon lang gewünschte Enthebung vom Hof-Dolmetschamte, als durch die 
höchst willkürliche und ungerechte Weise, auf welche Fürst METTERNICH 
ohne Rücksicht auf meine früheren Verdienste und auf meine tadellose 
Geschäftslaufbahn als Hofdolmetsch mich seiner Ungnade und persönlichen 
Abneigung geopfert hat125. Dieses Ereignis machte so großen Lärm, schien 
so unglaublich und ist durch das Licht, welches es auf den Geschäftsgang 
unter Fürst METTERNICHs Regierung wirft, so wichtig, dass ich schon zu 
Ende desselben Jahres dem Zureden meines Freundes, des Fürsten 
DIETRICHSTEIN, den ganzen Vorfall zu Papier zu bringen, Gehör gab und 
in der letzten Woche des Jahres 1839 die folgende getreue Erzählung 
niederschrieb, damit diese jedenfalls nach meinem Tode sich vorfände. […] 
Die Erzählung des aus so vielen Gesichtspunkten merkwürdigen 
Ereignisses ist der einzige Abschnitt aus meinem Leben, den ich im selben 
Jahre, wo er sich ereignete, zu Papier gebracht – ich würde mir die Mühe 
des Schreibens hier sparen, wenn ich denselben nicht hie und da, um schon 
Gesagtes nicht zu wiederholen, abgekürzen müsste und wenn ich nicht 
etwas leserlicher zu schreiben hoffte. Jedenfalls lege ich den Aufsatz nicht 
zu Abdrucke, aber für den Herausgeber dieser Erinnerungen zur 
Bestätigung der Treue des Auszuges bei. 

    Ich lasse den ganzen Eingang weg, der bis zum Jahre 1809 zurück 
geht, der in früheren Jahren schon erwähnten Ungerechtigkeiten, über die 
ich mich zu wiederholten Malen fruchtlos beklagt, die ungerechte 
Verteilung der Traktatengelder, die nichtigen Versprechungen des Fürsten, 
literarische Verdienste im gleichen Maßstäbe mit kanzleilicheln zu 
belohnen; die früheren Auftritte wegen eines im Jahre 1830 nach der Pariser 
Revolution geschriebenen Briefes an die Gräfin PURGSTALL, dann im Jahre 
1832 wegen ungerechter Verweigerung des fünften Tausends meiner 
Besoldung, das mir durch den Fürsten angekündigte Versprechen Kaiser 
FRANZ’, mir in Anbetracht meiner literarischen Verdienste das 
Kommandeurkreuz des Leopoldordens zu verleihen. Die nach des Kaisers 
Tod vom Fürsten in Gegenwart der Fürstin gemachte Zusage. Mein 
wiederholtes Mahnen, so oft einige meiner Kollegen, denen Kaiser FRANZ 
nichts versprochen hatte, mit Orden ausgezeichnet wurden. Die Ausflüchte 

                                                             
125  Hier sei bemerkt, dass mit diesem Einleitungssatz von nicht einmal sechs Zeilen bei BACHOFEN-

ECHT die gesamte, im Maschinogramm und diesem entsprechend hier nachfolgende 
Auseinandersetzung zwischen METTERNICH und HP abgetan ist, dass also diese 
Auseinandersetzung bei BACHOFEN-ECHT überhaupt nicht dargestellt ist. 
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und Lügen des Fürsten von schon erstattetem Vortrage, alles dieses lasse 
ich hinweg, weil es schon an seiner Stelle vorgekommen.  

    Mein Aufsatz von Jahre 1839 füllt in meiner Handschrift 12 eng 
geschriebene Blätter, die ersten 12 des ‚Memento Weynen’ [sic126], das ich 
Anfang des Jahres von Paris erwartet hatte, das aber erst Hälfte März 
angekommen war, der Rest meines in der letzten Woche des Jahres 1839 
niedergeschriebenen Aufsatzes füllt noch volle vier Bogen. Ich gehe also 
sogleich zu dem Zeitpunkt über, wo ich die Betreibung meiner Ordensache 
nach meiner Rückkehr aus der Steiermark und nach der Vermählung 
meiner Tochter wieder aufnahm. Während der lombardischen Krönung, wo 
es, wie bei der böhmischen und bei der Huldigung in Tirol, Orden regnete, 
hätte es mir nicht einfallen können, mein Begehren zu erneuern, indem ich 
das Komturkreuz nicht schubweise erhalten und wie so viele andere damit 
Beteiligte es nur der Gelegenheit der Krönung danken wollte. Ich fragte also 
einige Tage nach meiner Tochter Vermählung [18. November 1838] den 
Grafen KOLOWRAT, was denn jetzt zu tun, da ich nach dreimaligem Hin- 
und Hergehen zwischen den Erzherzog LUDWIG und dem Fürsten 
METTERNICH, von denen keiner eine Unwahrheit gesagt haben konnte oder 
wenigstens gesagt haben wollte127, unmöglich an den einen noch an den 
anderen gehen könne.“ KOLOWRAT rät HP, bei der Konferenz eine 
einfache Bittschrift einzubringen, in der er um die Reproduzierung 
des in Verlust geratenen, von METTERNICH erstatteten Vortrages 
bitte; diese sollte er unbedingt direkt dem Erzherzog LUDWIG 
übergeben – „Ich hatte bis zur selben Stunde nicht gewusst, dass die 
Konferenz, die im Staatsschematismus ebenso unsichtbar als das 
Chiffrenkabinett, Bittschriften annehme“.  

1838 XII 3 HP tut wie geheißen und überreicht uno actu seine Beschwerde über 
SCHÖNAICHs Unterschlagung der von 16 steirischen Literaten 
eingesandten akademischen Eingabe bezüglich der Akademie, und 
er las beide dem Erzherzog LUDWIG vor, dem er „noch zum Überflusse 
sagte“, dass er auf Anraten KOLOWRATs handle. 

1839 I Anfang HP fragt bei KOLOWRAT nach, der ihm erklärt, die Eingabe befinde 
sich bei METTERNICH, den HP „im Vorbeigehen“ mündlich um die 
Erledigung bittet, worauf dieser „trocken“ antwortet „‚Sie werden 
Ihren Bescheid schon erhalten.‘ Hier beginnt die Reihe der falschen Schritte 
des Fürsten METTERNICH, mit denen eher seine wiederholten Lügen 
verkleistern und mich dafür, dass ich mich unmittelbar an die Konferenz 
gewendet, strafen wollte. Er fand sich durch meine Eingabe vor der 
Konferenz, das ist vor den beiden Erzherzogen LUDWIG und FRANZ KARL 

                                                             
126  Dieser Begriff kommt mehrfach vor; so bezeichnete HP offenbar separierte Aufzeichnungen. 
127  Im Typoskript überschrieben, könnte auch als „sollte“ gelesen werden. 
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und den Grafen KOLOWRAT als Lügner an die Wand gepresst, denn der 
Vortrag, dessen Erstattung er mir dreimal feierlich versichert hatte, war 
von ihm nie erstattet worden.“ 

1839 I 15 OTTENFELS eröffnet HP, dass er den unangenehmen Auftrag 
METTERNICHs zu erfüllen habe, HP ein ihn betreffendes Handbillett 
des Kaisers vorzulesen. Dieses lautete dahin, dass, „da es durch die 
Statuten des Leopoldordens darum Schritte zu tun verpönt sei, mir der 
Fürst die deshalb getanen Schritte zu verweisen und fernere zu verbieten 
habe. Ich fiel aus allen Wolken, denn jedes Wort dieses Handbillettes war 
eine offene Unwahrheit“, zumal HP in der Eingabe nicht den Orden, 
sondern die Durchführung eines Geschäftsvorganges gefordert 
hatte; „es schien mir so unglaublich, dass ich es für ein Falsum hielt. Ich 
wusste, welche Verfälschungen sich der Fürst in aufgefangenen, an fremde 
Höfe mitgeteilten Schreiben erlaubte, und ich musste in meinem Verdachte 
umso mehr bestärkt werden, als OTTENFELS, von dem ich das Handbillett 
verlangte, um es selbst zu lesen, mir dasselbe verweigerte, weil er den 
ausdrücklichen Befehl des Fürsten habe, ist nicht aus der Hand zu geben.“ 
Dies war für HP ein Verstoss gegen den eingeführten Geschäftsgang, 
der die Behändigung und abschriftliche Mitteilung verlangte, und er 
hielt das Billett für eine Fälschung. Noch in der Kanzlei bei 
OTTENFELS formuliert HP in einem Privatschreiben an Fürst 
METTERNICH sein Unverständnis, da in den Statuten von einer Strafe 
keine Rede sei und in der Gesetzgebung „die Bitte um eine Gnade nicht 
verpönt sei“; er erblicke in dem Akt einen Beweis der Abneigung des 
Fürsten gegen ihn „und seiner Geringschätzung alles literarischen 
Verdienstes“, worüber zwischen ihm und dem Fürsten die Nachwelt 
richten werde, dass nun aber HP „abermals als seinem Untergebenen 
freilich nichts übrig bleibe, als in tiefster Ehrfurcht zu verharren.“ 

    HP begibt sich zu KOLOWRAT, dem er seinen Verdacht einer 
Fälschung äußert, was KOLOWRAT ohne Protest hinnimmt. HP geht 
in die nächste Audienz zu Erzherzog LUDWIG und trägt diesem die 
ganze Sache vor. „‚Seien Sie nur ruhig‘, sagte der Erzherzog, ‚es wird sich 
schon eine anderer Gelegenheit, dies gut zu machen, finden. Es wäre alles 
gut, wenn Sie nur nicht den Brief an den Fürsten METTERNICH 
geschrieben hätten.‘ ‚Den Brief?‘, fragte ich ganz erstaunt. ‚Ja‘, sagte der 
Erzherzog, ‚der war unüberlegt geschrieben.‘ ‚Ich will‘, sagte ich, ‚die Form 
desselben keineswegs entschuldigen, ich bitte aber Eure kaiserliche Hoheit 
zu bedenken, dass derselbe als Privatschreiben geschrieben, in der 
Stimmung eines tief gekränkten und über die Unwahrheiten, welche das 
Handbillett enthält, hoch empörten Gemütes. Ja‘, sagte ich, ‚gnädigster 
Herr‘, die Stimme erhebend, ‚wenn Sie hier (rechts weisend) das Schafott 
und hier (links weisend) den Henker herstellen wollen, so kann ich bei Gott! 
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Und vor Gott nichts anderes sagen, als dass dieses Handbillett eine 
schändliche Lüge des Fürsten METTERNICH, um seine früheren zu decken 
ersonnen. Ich hätte alles dies in den ehrfurchtsvollsten Ausdrücken in einer 
im Kabinette eingereichten Bittschrift niederlegen können, da ich aber wohl 
wusste, dass das Handbillett nur vom Fürsten METTERNICH käme, so 
glaubte ich freier zu Werke zu gehen, indem ich jenen Brief an den Fürsten 
METTERNICH schrieb. Indess kann ich noch eine Beschwerdeschrift 
einreichen, denn jedem an seiner Ehre und an seinen Rechten gekränktem 
Untertane ist ja der Weg zum Kaiser offen.‘ ‚Tun Sie weiter nichts‘, sagte 
der Erzherzog, ‚es wird sich schon Gelegenheit finden, dies gut zu machen.‘ 
Es war schon spät, aber dennoch wollte ich es versuchen, ob es nicht 
möglich wäre, am selben Sonntage noch beim Erzherzog FRANZ KARL 
vorzukommen; glücklicherweise war fast niemand im Vorzimmer und ich 
kam sogleich vor. Ehe ich noch zu reden angefangen, sagte der Erzherzog: 
‚Ich weiß schon, warum Sie kommen und Sie können es sich nicht mehr zu 
Herzen nehmen als ich selbst.‘ ‚Wenn so‘, sagte ich, ‚kann ich mir die 
Wiederholung dessen, was ich soeben Seiner kaiserlichen Hoheit Herrn 
Erzherzog LUDWIG gesagt, ersparen, aber kränkend, höchst kränkend ist 
solche Behandlung für den treuen Staatsbeamten, der durch 42 Jahre dem 
Kaiser und dem Vaterlande mit Ehren gedient.‘ ‚Ich‘, fuhr der Erzherzog 
mit wahrer Teilnahme fort, ‚ich habe noch gestern davon mit meiner Frau 
gesprochen, es ist indezent, solcher Sachen willen den Namen des Kaisers in 
einem Handbillett zu missbrauchen. Fürst METTERNICH ist Ihr Chef, wenn 
Sie ihm in etwas manquiert haben, so soll er allein mit Ihnen fertig werden, 
ohne den Namen des Kaisers zu kompromittieren; ich habe es gesagt, ich 
setze meinen Namen nicht darunter, wenn die Herren das Handbillett des 
Kaisers hinausgeben wollen, so mögen sie es auf ihre Faust tun, ich setze 
meinen Namen nicht darunter.‘ ‚Ein zweites Handbillett?‘, rief ich mit dem 
Ausdruck des größetn Erstaunens und Unwillens, ‚Das geht doch zu weit, 
und was enthält es denn?‘ ‚Sie werden davon gleichsam zum Rebellen 
erklärt‘, antwortete der Erzherzog, ‚aber, wie gesagt, ich missbillige es und 
wenn Sie nicht gekommen wären, so würde ich morgen zum Fürsten 
METTERNICH gegangen sein, um ihm Vorstellungen zu machen und ihm 
zu sagen, dass ich es nicht unterschreibe.‘ Ich war durch diese Huld und 
Offenheit des Erzherzogs über das zweite Handbillett, das mir Erzherzog 
LUDWIG verschwiegen hatte, aufs tiefste gerührt, ich küsste ihm die Hand 
und sagte: ‚Gott sei Dank, dass unsere Erzherzoge noch Gefühl des Rechtes 
in der Brust tragen, um die Ungerechtigkeiten eines allmächtigen Ministers 
wieder gut zu machen.‘ Der Erzherzog war sichtlich gerührt, er hielt meine 
Hand lang und fest in der seinen. ‚Nun mag da kommen, was wolle‘, sagte 
ich, ‚es wird wenig Eindruck auf mich machen, da Eure kaiserliche Hoheit 
das mir zugefügte Unrecht fühlen und selbst als Advokat der gerechten 
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Sache auftreten‘. Ich verließ ihn mit dem Gefühle der tiefsten und innigsten 
Dankbarkeit, die ich je einem Fürsten geweiht, denn selbst Erzherzog 
JOHANN , mit dem ich nun schon seit 30 Jahren in freundschaftlicher 
Verbindung, hatte sich nie gleichen Anspruch auf meine Dankbarkeit 
erworben als diesmal Erzherzog FRANZ KARL und die Erzherzogin SOPHIE, 
mit der er von meiner Sache gesprochen. 

1839 I 21 Am folgenden Tage […] ging der Erzherzog wirklich um halb zwölf Uhr 
mittags zum Fürsten METTERNICH und blieb bei demselben zwei volle 
Stunden. ZEDLITZ, der die ganze Zeit in dem Vorzimmer gewartet hatte, 
gab mir diese Nachricht […] und ich zweifelte keinen Augenblick, dass die 
Frucht dieser zweistündigen Besprechung die Unterdrückung des zweiten 
Handbilletts sein würde. Noch am selben Tage erhielt ich eine Bestellung 
für den nächsten Tag zum Grafen KOLOWRAT. Ich fand ihn kalt und 
zurückhaltend. Er fragte mich, wie es denn stehe, und ich antwortete, dass 
ich dies von ihm zu erfahren hoffte, indem ich nichts wisse, als was mir 
Erzherzog FRANZ KARL in der vorgestrigen Unterredung gesagt. Ich 
erzählte dieselbe ohne Zurückhaltung, endete mit den Worten, mir sei es 
unmöglich zu glauben, dass das zweite Handbillett erscheinen könne, umso 
weniger erscheinen könne, als der Erzherzog gestern zwei Stunden beim 
Fürsten METTERNICH gewesen. ‚Er hat mir zweimal versichert, daß er 
seinen Namen nicht unter das Handbillet setzen werde.‘ ‚Wenn er Wort 
hält, kann es freilich nicht erscheinen‘ sagte Graf KOLOWRAT, ‚denn ein 
Handbillet wird immer von Fürsten METTERNICH oder von mir entworfen; 
geht es vom Fürsten aus, so sendet er es mir zur Unterschrift, und wenn es 
von mir ausgeht, ich ihm, dann kommt es an die beiden Erzherzoge 
LUDWIG und FRANZ KARL und nur dann, wenn beide damit einverstanden 
ihre Namen beisetzen, kann es rein geschrieben, dem Kaiser zur 
Unterschrift vorgelegt werden.‘ ‚Nun‘ entgegnete ich ‚wenn Eure Exzellenz 
das erste gesehen, und wenn dasselbe nicht, wie ich anfangs vermutete ein 
Falsum ist, so bitte ich Sie, mir zu erklären, wie es möglich, daß der 
Eingang der verpönten Bitte stehen geblieben, und daß Sie, der den ganzen 
Hergang der Sache genau kennen und der mir den ganzen Einschlag zur 
Bittschrift gegeben, nicht dawider votiert haben.‘ ‚Das konnte ich nicht‘ 
sagte Graf KOLOWRAT ‚weil Sie des Fürsten METTERNICH Untergebener 
und er sich ebenso wenig erlauben dürfte, in einer Sache, die einen meiner 
Untergebenen beträfe, wider meinen Vorschlag zu votieren.‘ ‚Ich dachte‘ 
sagte ich ‚daß eine solche einen Staatsbeamten höheren Ranges betreffende 
Ehrensache an den Staatsrat gehen müsse, ‚Ja‘ sagte Graf KOLOWRAT 
‚wenn es einen vom Departement des Inneren betrifft, aber das ist nicht der 
Fall mit den von Fürst METTERNICH erstatteten Vorträgen, welche wie die 
Ernennungen von Botschaftern und dergleichen nie vor den Staatsrat 
kommen.‘ ‚Es ist traurig‘ sagte ich ‚wenn das Schicksal der Beamten der 
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Staatskanzlei bloss in die Willkür des Fürsten gegeben ist, und daß hierin 
Eure Exzellenz gar keine Stimme, nicht nur zu Gunsten des Rechts, 
sondern auch des gemeinen Menschenverstandes, wider den die verpönte 
Bitte anstösst, zustehen soll.‘ ‚Dieses „verpönt“ sagte Graf KOLOWRAT ‚ist 
eine Ungeschicklichkeit GERVAY’s, der das Handbillet entworfen.‘ Ich 
empfahl mich, weit minder über die passive Nachgiebigkeit des Grafen, die 
ich schon kannte, als durch seine Mitteilung über das Staatsgeheimnis des 
Geschäftsganges der Handbillette befriedigt, übrigens war ich der besten 
Hoffnung, daß die Unterredung des Erzherzogs mit dem Fürsten 
METTERNICH günstigen Erfolg gehabt und er auf seinem zweimal 
gegebenen Worte dem Handbillet seinen Namen nicht beizusetzen fest 
gehalten haben werde. Voll Dankgefühles für die Erzherzogin SOPHIE, 
welche augenscheinlich in der Unterredung mit ihrem Gemahle das Wort 
für Wahrheit und Recht geführt, schrieb ich im Gefühle meiner Dankbarkeit 
das Sonett zum Geburtstage eines Sonntagskindes, ein solches ist die 
Erzherzogin, welches am 26. Januar (ihrem Geburtstage) in 
WITTHAUERs128 Wiener Zeitschrift erschien. 

    [...] Abends bei meiner Nachhausekunft aus dem Theater der 
Leopoldstadt fand ich ein Billet von OTTENFELS, das mich auf den nächsten 
Tag zum Fürsten METTERNICH beschied. Als ich hinkam, ward durch den 
Türhüter sogleich OTTENFELS geholt, der mit mir hineinging, worauf 
SEDLNITZKY und Graf CLAM, die sich beim Fürsten befanden, sich in sein 
hinteres Kabinett zurückzogen und der Fürst mit mir und OTTENFELS 
allein blieb. ‚Ich habe Ihnen‘, sagte der Fürst zu mir, ‚ein Handbillet des 
Kaisers vorzulesen.‘ Er las dasselbe, worin mir über mein 
subordinationswidriges Betragen die Ungnade des Kaisers angekündigt 
ward, indem ich nicht nur die Pflichten des Untergebenen gegen meinen 
Vorgesetzten, sondern auch die eines Untertanen verletzt habe. Es ist sehr 
möglich, daß hievon kein Wort im Handbillet stand, denn, was Fürst 
METTERNICH als des Kaisers Handbillet vorlas, das mir nicht in die Hand 
gegeben ward, mag ein anderer Aufsatz gewesen sein. 

    Während der Vorlesung dieses Aktenstückes höchster Willkür von 
Seite des Fürsten und höchster Schwäche von Seiten der beiden Erzherzoge 
kochte in meinem Innern Glut und Galle; dennoch nahm ich mich 
zusammen und sagte, als die Lesung des langen und breiten Gewäsches zu 
Ende, in gelassenem Tone: ‚Eure Durchlaucht hätten sich das erste von 
GERVAY so ungeschickt und das zweite von Ihnen so ungerecht konzipierte 
Handbillett dem Kaiser sparen könnten, wenn Sie mir als mein Chef einen 
Verweis gegeben hätten.‘ ‚Hier‘ sagte Fürst METTERNICH feierlich ‚ist nicht 
von GERVAY und nicht von mir die Rede, es ist der Kaiser, der spricht.‘ 

                                                             
128  Typoskript: Witham 
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‚Verzeihen Eure Durchlaucht‘ sagte ich ‚dieses Handbillet kann auf mich 
keineswegs den Eindruck kaiserlicher Ungnade machen, da ich aus dem 
Munde Erzherzog FRANZ KARLs weiss, daß er den Inhalt desselben 
missbilligt und daß er gestern zwei Stunden bei Eurer Durchlaucht 
gewesen, um Ihnen dawider Vorstellungen zu machen.‘ Auf diese Worte 
verlor Fürst METTERNICH, ich sah es deutlich, ganz seine ruhige Haltung, 
benützte aber die Blösse, die ich dadurch gegeben, daß ich den Erzherzog 
durch das Gesagte kompromittierte, augenblicklich, indem er sagte: ‚Das 
muss zu Protokoll genommen werden, Baron OTTENFELS schreiben Sie,‘ die 
Schändlichkeit der Absicht des Fürsten, mich durch dieses Protokoll im 
Geiste des Erzherzog FRANZ KARL zu verderben, sprang mir 
augenblicklich wie ein Blitz ins Auge, es war mir augenblicklich aber 
ebenso klar, daß der Fürst zu einer solchen Protokollsaufnahme gar nicht 
berechtigt sei und daß ich mit vollem Rechte dawider protestieren könne. 
Allein es leuchtete mir zugleich ein, daß ich durch solche Protestaktion den 
Schein auf mich laden würde, als ich etwas des Gesagten zurücknehmen 
wollte, und daß dem Fürsten nach der Hand immer frei stand, mir in 
seinem Berichte Worte, die ich nicht unterschrieben hatte, in den Mund zu 
legen. Ich erwiderte daher kein Wort, ließ den elenden OTTENFELS, der sich 
sehr geschäftig ans Pult des Fürsten gesetzt hatte und eifrigst kritzelte, 
schreiben und blieb ruhig und stumm stehen, wie der Fürst mir gegenüber. 
Nachdem OTTELFELS fertig, las er das von ihm Geschriebene. Der Elende 
hatte aus niederträchtiger Schöntuerei geschrieben ‚Hammer [HP] erklärt 
aus dem Munde seiner kaiserlichen Hoheit Erzherzog FRANZ KARL gehört 
zu haben, daß das erste ihn betreffende Handbillet von Herrn von GERVAY 
das zweite von Seiner Durchlaucht, dem Herrn Haus-, Hof- und Staats-
Kanzler aufgesetzt worden sei.‘ ‚Halt‘ rief ich ‚das habe ich nicht gesagt, 
wenn Eure Durchlaucht Protokolle aufnahmen lassen wollen, so muss es in 
der Regel geschehen und ich muss es, wie herkömmlich selbst diktieren.‘ So 
schreiben Sie‘ sagte der Fürst zu OTTENFELS. Ich diktierte wörtlich die von 
mir gesprochenen, oben angeführten Worte und unterschrieb dieselben, die 
wohl die Versicherung des Erzherzogs, daß er nicht unterschreiben werde, 
enthielten, ihm aber nicht die Verfasser der Handbillette, die ich vom 
Grafen KOLOWRAT aus wusste, in den Mund legten. Hierauf begann Fürst 
METTERNICH förmlich zu faseln, daß ist in ganz unzusammenhängenden 
Sätzen von Dienst, Schonung, eingebildeten Verdiensten mat de cocaque 
(ihm schwebte vermutlich das oben angeführte über den Grafen NAKO in 
der Gesellschaft herumlaufende Witzwort vor) und dergleichen zu 
sprechen, ganz unzusammenhängende Reden, wie er zehn Tage nachher bei 
seinem ersten hämorrhoidalischen Krampfe und Ohnmacht gefaselt. Ich war 
in meinem Inneren über solche Faselung höchst empört, nicht als ob Sinn 
darin gelegen wäre, sondern durch den Gedanken, daß dieser Faseler mein 
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Richter und Herr an des Kaisers statt. Ich fühlte, was ich nie vordem und 
nie seitdem gefühlt, daß meine Unterlippe aus unterdrücktem Zorn 
krampfhaft zitterte. Nachdem der Fürst beiläufig fünf Minuten lang ohne 
allen Zusammenhang gefaselt, kam er wieder zur Besinnung und sagte 
‚Um nun von diesen allgemeinen Betrachtungen zu dem vorliegendem Falle 
überzugehen, so habe ich mich in dieser Sache kein Haars breit von der 
Linie der Wahrheit entfernt.‘ Die Unverschämtheit dieser Versicherung 
übermannte meine Geduld und Fassung. Ich rief: ‚Bei Gott! Das ist nicht 
wahr!‘ ‚Wie?‘ sagte der Fürst, indem er mich beim Arme nahm, ‚Sie sagen, 
ich lüge?‘ Es war mir unmöglich, das Wort, das mir in dem gerechtesten 
Gefühl von Wahrheit und Recht entfahren war, zurück zu nehmen; ich 
schwieg. ‚Wie?‘ sagte der Fürst noch einmal ‚Sie sagen ich lüge?‘ und ich 
schwieg wieder wie vorher. ‚Nun, dann hinaus‘, sagte der Fürst, indem er 
mir die Türe wies. Ich ging, ohne Wort zu erwidern, hinaus.“ 

    HP informiert ZEDLITZ über das Vorgefallene und schreibt 
anschließend einen Entschuldigungsbrief an METTERNICH: „Die Art, 
wie mich Eure Durchlaucht diesen Morgen aus dem Kabinett gewiesen, 
beweist mir, dass ich die vom Untergebenen dem Vorgesetzten schuldige 
Ehrfurcht aus den Augen gesetzt und Eure Durchlaucht beleidigt habe. Ich 
erkenne meinen Fehler, bitte Eure Durchlaucht um Verzeihung und 
verharre ––.' Wäre Fürst METTERNICH wirklich der edle hochgesinnte, 
nichts nachtragende Mensch, für den er immer gehalten sein wollte, so 
hätte er sich nicht erniedrigt, mir ein Protokoll abzufordern, um mich damit 
bei Erzherzog FRANZ KARL zu verderben und er hätte mir die Verzeihung, 
um die ich ihn gebeten, gewährt. […] er benützte diese Gelegenheit, um 
mich durch die Enthebung vom Hofdolmetschdienste auf immer aus der 
Nähe seiner Person zu entfernen.“ 

    HP informiert Erzherzog JOHANN , der in der Steiermark weilte, 
brieflich. Am Abend findet HP neuerlich ein Billett mit einer 
Vorladung zu OTTENFELS für den folgenden Morgen vor, der ihm im 
Auftrag METTERNICHs eine Eröffnung zu machen habe. 

1839 I 30 OTTENFELS verliest HP ein (drittes) Handbillett des Kaisers, „worin 
mir angekündigt war, dass Seine Majestät mein Benehmen gegen den 
Fürsten mit Ungnade vernommen und wiewohl dasselbe scharfe Ahndung 
verdient hätte, mich nur in Rücksicht meines an den Fürsten geschriebenen 
Briefes, worin ich um Verzeihung gebeten, und die Fürsprache des Fürsten 
bloß der Hofdolmetschstelle zu entheben und mich als Hofrat im 
ausserordentlichen Dienste bei der Staatskanzlei zu belassen allergnädigst 
beschlossen hätten. Das Handbillett wurde mir ebensowenig als die beiden 
vorhergehenden zur Einsicht mitgeteilt. OTTENFELS erklärte hierzu des 
Fürsten Wille sei gewesen, dass diese letzte Berührung mit ihm auf diese 
Weise geschehe, es verstehe sich von selbst, dass ich von nun an kein 
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Bureau in der Staatskanzlei habe, wie bisher. Ich entgegnete ‚Wider das 
Handbillett eine Vorstellung zu machen, könne mir umso minder in den 
Sinn kommen, als ich schon vor drei Jahren um die Entlassung von der 
Hofdolmetschstelle gebeten und deshalb beim Erzherzog LUDWIG Schritte 
gemacht, als mir die Traktatgaben entzogen und an HUSZAR übertragen 
worden; es sei unangenehm, ohne Vertrauen einen Posten bekleiden zu 
müssen, dessen politische Wichtigkeit schon seit langem mir entzogen und 
nur das Lästige eines Hoflakaien oder Menagerieaufsehers gelassen worden 
sei. Mein Pult würde noch vor Abend geräumt sein; da ich für nächsten 
Montag zur Feier des Inthronisationsfestes des Papstes mit dem Botschafter 
als Hofdolmetsch zum Nuntius geladen sei, so würde ich sogleich absagen 
und es müsse daher darauf Bedacht genommen werden, OTTENFELS 
entgegnete, dies sei bereits geschehen, Obersthofmeisteramt und 
Oberstkämmereramt seien bereits von der geschehenen Veränderung 
verständigt. Es ist gewiss ein höchst bemerkenswerter Umstand, daß bei 
demselben Mittagsmahle des Nuntius, dessen Einladung mich die Ungnade 
des Fürsten auf so ungerechte Weise anzunehmen verhinderte, er selbst 
abzusagen gezwungen war, weil er den ersten Anfall seiner 
hämorrhoidalische Krämpfe hatte, die immer längere oder kürzere 
Geistesabwesenheit zu Folge hatten. Ich sah darin eine Vergeltung der 
Nemesis. 

   Ein vorläufiges Symptom dieser Krankheit des Fürsten, durch deren Folgen 
seine Geisteskräfte in den folgenden Jahren so merklich über sein Alter 
geschwächt wurden, war ganz sicher seine Faselei, die ich in stummem 
Grimme anhören musste. Ein paar Monate später, als ich wieder den 
Erzherzogen LUDWIG und FRANZ KARL aufwartete, sagte ich beiden, als 
ich von der Sache sprach: ‚Erlauben Eure Kaiserliche Hoheit noch eines zu 
bemerken, was mir kein Recht und dem Fürsten kein Unrecht zuspricht, 
was aber in Bezug auf die Staatsverwaltung und die Geschäfte von höchster 
Wichtigkeit. Die Faselei des Fürsten war eine Vorläuferin seines Anfalles, 
der ihn der Sinne beraubte und dessen Folge ebenfalls unzusammen-
hängende Faselei. Der Anfall wird nicht der letzte sein und die Faselei wird 
wiederkehren. Ich sage dies sine Ira et studio, bloss um Eure kaiserliche 
Hoheit aufmerksam zu machen, videant consules ne quid res publica 
dentrimenti capiat.‘ Meine Vorhersagung ward buchstäblich erfüllt. Noch 
neun Jahre lang faselte der Fürst als Österreichs Alleinherrscher und er 
würde bis an sein Ende an diesem Platze gefaselt haben, wenn ihn nicht die 
Revolution gestürzt hätte. So gross war die Schwäche der Erzherzoge und 
KOLOWRATs. ‚Je serais tout à fait imbécille [?] et il nous gouvernera encore‘ 
sagte oft mein Freund, der Fürst DIETRICHSTEIN, und ich mehr als einmal, 
seine Herrschaft scheine mir die Salomons nach seinem Tode, der stehend 
auf seinen Stab gestützt, noch den Dämonen, als ob er lebte, Ehrfurcht 
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gebot, bis ein Wurm den Stab unterhöhlte und mit diesem den Leichnam zu 
Boden stürzte, worauf dann alle Geister los. Auch dieses Bild hat 
buchstäbliche Anwendung gefunden. 

    So waren denn binnen 14 Tagen 3 Handbillette des Kaisers erlassen 
worden, das erste, um die Lüge des Fürsten zu bemänteln, und mich, der 
ihn vor der Konferenz de facto als einen Lügner hingestellt, 
einzuschüchtern; das zweite, um mir den an den Fürsten geschriebenen 
Brief zu verweisen; das dritte, weil ich der Frage, ob er lüge, stillschweigend 
nicht widersprochen, ungeachtet ich sogleich um Verzeihung gebeten, mich 
durch den Verlust des Hofdolmetscheramtes zu strafen. Drei Handbillette 
in einer rein persönlichen Sache des Fürsten, während in den wichtigsten 
Geschäften, welche Monate lang beim Grafen SEDLNITZKY oder 
MITTROWSKY liegen blieben, kein Handbillet zur Betreibung derselben 
erwirkt werden konnte.“  

   Die Sache erregt einiges Aufsehen, und es kursieren in Wien 
Gerüchte und Witze – „Beim Sperl, erzählte mir FRANKL, der es in seine 
Ohren gehört, sagte bei einem Tisch ganz gemeiner Leute der eine 
‚HAMMER [HP] ist abgesetzt, weil er ein Staatsgeheimnis verraten‘, der 
zweite ‚weil er Graf werden wollte‘, der dritte ‚weil er sich bestechen ließ“, 
der vierte ‚weil er dem türkischen Botschafter gekuppelt‘. Da stand ein 
fünfter auf und sagte:‘ Das weiß ich besser, er hat den Fürsten 
METTERNICH einen Lügner geheissen und daran Recht getan.‘ […] Die 
meisten Witzworte gingen auf Rechnung des türkischen Botschafters“ 
RIFAATBEY, der nun nicht mehr über HPs ihm wohlvertraute Dienste 
verfügte und sich verpflichtet fühlt, zu HPs Gunsten einzugreifen, 
„er habe nach Hof gesendet, hieß es, um sich als besondere Gnade 
auszubitten, dass der Hofdolmetsch, der ihm noch jüngst in Italien so gute 
Dienste geleistet, ja nicht gespießt, sondern in Gnaden nur stranguliert 
werden möge. Er habe bei meiner Frau anfragen lassen, ob es denn wirklich 
wahr, dass er kondolieren müsse, weil ihr Mann den Kopf verloren, sie habe 
geantwortet, es sei leider wahr und traurig, aber noch trauriger, dass auch 
Fürst METTERNICH den Kopf verloren habe.“ Ein anderes Witzwort 
stellte die Frage, ob man wisse, weshalb die Pferde des russischen 
Großfürsten nicht bei Hof, sondern im Gasthaus zum römischen 
Kaiser eingestellt seien? Weil der österreichische seinen Burgstall 
nicht mehr habe. – Auch in der deutschen, englischen und 
französischen Presse machte die Affäre die Runde; in zwei Fällen ist 
HP genötigt, korrigierend einzugreifen.  

   Unmittelbar nach diesen Ereignissen erhält HP ein ihm gewidmetes 
Ghasel des türkischen Reichshistoriographen, das auf den Rosenflor 
des Geheimnisses bezogen ist und in mancher Hinsicht direkt auf 
die Ereignisse bezogen scheint; er erhält auch einen Brief BALZACs, 
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der ihm sein „Cabinet d’antiques“ widmet, und schließlich die 
Nachricht, dass ihm der französische König LOUIS PHILIPPE den 
Offiziersgrad der Ehrenlegion verliehen habe – das Diplom darüber 
hält der französische Gesandte Graf Saint AULAIRE aus Rücksicht auf 
METTERNICH jedoch bis in den November zurück. 

1839 II 10 Erzherzog JOHANN  kommt aus der Steiermark wieder in Wien an. 
Als ihn HP früh am Morgen aufsuchen will, ist der Erzherzog bereits 
zu seinem Bruder LUDWIG und seinem Neffen FRANZ KARL 
gegangen. „Als er zurück, sagte ich ihm, dass mich Nichts beunruhige als 
die Furcht, dass Erzherzog FRANZ KARL mir zürne, weil ich seinen Namen 
im Protokoll genannt. ‚Da können Sie ganz ruhig sein‘, sagte der 
Erzherzog, ‚ich komme eben von meinem Neffen, er ist nicht im geringsten 
böse auf Sie.‘ Noch am selben Tag sandte Erzherzog JOHANN  seinen 
Geschäftsmann HÖRBER […] zu dessen Base, meiner Frau, derselben zu 
sagen, sie möge ganz ruhig sein, die Erzherzöge wüssten sehr wohl, dass 
METTERNICH gelogen. Trotz dieser Überzeugung hatte Erzherzog JOHANN  
nie den moralischen Mut, in dieser Sache das Wort für mich zu nehmen; als 
ich einige Zeit hernach ihn noch einmal dringend bat, sich der Akademie 
anzunehmen, sagte er mir ganz naiv und offen: ‚Ich will mir mein eigenes 
Spiel nicht verderben, indem ich mich um eine Angelegenheit annehme, die 
man nicht gerne sieht.‘ ‚Wer sieht sie nicht?‘, fragte ich, ‚Der einzige Fürst 
METTERNICH, weil er lieber die Jesuiten als eine Akademie der 
Wissenschaften in Wien gegründet sähe, aber der Erzherzog LUDWIG und 
Graf KOLOWRAT sind dafür.‘ ‚Halb und halb‘, antwortete der Erzherzog 
[JOHANN], ‚und so will ich nichts von der Akademie wissen. Ich sage wie 
die Italiener me la cavo.‘ Dies war freilich mehr italienisch als deutsch 
gehandelt.“ 

   HP geht weiterhin in Gesellschaft und gewinnt den Eindruck, dass 
man ihm allgemein „weit freundlicher als sonst“ begegne – „wie ich 
später hörte, ward in der großen Gesellschaft, in welcher Fürst 
METTERNICH weit weniger Freunde und Anhänger zählte, als er glauben 
mochte, eine große Freude darüber laut, dass sich endlich einer gefunden, 
der den Mut gehabt, dem Fürsten METTERNICH die Wahrheit ins Gesicht 
zu sagen. Nur die Sohlenlecker des Fürsten METTERNICH wie SEDLNITZKY 
und OTTENFELS wandten in der Gesellschaft ihr Gesicht von mir.“ HP 
erhält zahlreiche Einladungen auch im diplomatischen Corps. „Alles 
dies benahm aber nichts dem Stachel meiner Erbitterung […] an Schärfe.  

1839 III Anfang „Ein Monat nach dem Erlass der Handbilletts finde ich in meinem 
Schreibkalender die folgende Verwünschung eingeschrieben:  

   Im Namen der Wahrheit, die er verpönt, / Im Namen der Wissenschaft, die 
er verhöhnt, / Im Namen der Völker, die er betrügt, / Im Namen der 
Menschheit, die er belügt: / Er soll fressen die eigenen Lügen / Soll sich, 
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statt die anderen betrügen, / Er soll faselnd des Geists sich entwöhnen / 
Sein Sturz nur vermag ihm die Welt zu versöhnen.  

   Ich habe damals nicht geglaubt, dass ich seinen Sturz noch erleben würde, 
der aber die Welt mit ihm noch nicht versöhnt hat.“ 

   HP liest in der Fastenzeit den großen Folianten der in Kairo 
gedruckten Enzyklopädie Marifetname129 (Buch der Erkenntnis), 
deren religiöse Sprüche ihm mehr Beruhigung geben, als sie ihm 
SENECA oder BOETHIUS gewährt hätten. 

1839 III Ende HP geht in Audienz zu Erzherzog FRANZ KARL, um ihm das fünfte 
Bändchen seines ihm gewidmeten „Gemäldesaals“ zu übergeben. 
„Er sagte zu mir: ‚Sie sollten zum Fürsten METTERNICH gehen, er trägt 
Ihnen nichts nach.‘ ‚Was soll er mir denn nachtragen?‘, sagte ich, 
‚Nachdem er mich so ungerechterweise gekränkt, wie kann ich denn zu ihm 
gehen, da er mich aus seinem Kabinett gewiesen? Ich begehre keine andere 
Genugtuung als Beschäftigung und Verwendung, denn was das 
Kommandeurkreuz betrifft, so könnte es mich nach allen, was 
vorhergegangen, unmöglich freuen. Es wäre Gelegenheit genug gewesen, 
mich seit den zwei Monaten, als ich des Hofdolmetschdienstes enthoben bin, 
im außerordentlichen Dienste zu verwenden.“ Hofrat BINDER, den 
Gesandten in Sachsen, habe METTERNICH mit einem Memoire über 
Persien beauftragt; man hätte ihm auch die Stelle des 
Archivdirektors verleihen können, der immer aus der Staatskanzlei 
besetzt würde. 

   Nach Beendigung der Lektüre der Enzyklopädie Marifetname wirft 
sich HP mit neuem Eifer auf das Studium orientalischer 
Handschriften, die ihm als Quellen für seine Literaturgeschichte der 
Araber dienen, wie das Fihrist und die Mofa Thaliab, eine 
vorislamische arabische Gedichtsammlung, auf die HP durch SLANE 
aufmerksam geworden war; von diesem Werken hatte ihm sein 
Freund von RAAB noch Abschriften aus der Bibliothek KÖPRILIs 
verschafft, die zwar fehlerhaft, aber doch die einzigen Exemplare 
außerhalb Istanbuls waren – vom Fihrist existierte wohl in Paris der 
zweite Teil (von dem ihm sein Freund FLÜGEL eine Abschrift 
genommen hatte), nicht aber der erste, den nun HP selbst 
bearbeitete, und das Werk füllte so auch den Großteil des 
Briefwechsel zwischen HP und FLÜGEL, der bei dieser Gelegenheit 
HP „zur Aufzeichnung der Denkwürdigkeiten“ seines Lebens 
aufforderte, „indem er sich nach meinem Tode zu meinem Biographen 
antrug. So dankbar ich für seinen Antrag, mir werden zu wollen, was 
HARTMANN für TYCHSEN gewesen, so wollte ich doch lieber selbst die 

                                                             
129  Typoskript: Maurifotname 
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Materialien meiner Lebensgeschichte nach Jahren ordnen, wenn mir der 
Himmel die hiezu nötigen neun oder zehn Jahre verleihen wollte, denn ich 
konnte mich damit nur während der Ferien zu Hainfeld beschäftigen, wohin 
ich alle meine Papiere und Briefe geschafft und wo ich allein in der Stille 
des Landes die mir hierzu nötige Ruhe finden konnte. Den ersten Wartstein 
hierzu legte ich Ende dieses Jahres noch zu Wien durch Aufzeichnung der 
Geschichte der drei Handbillette, aber erst nach seitdem verflossenen neun 
Jahren konnte ich – Gott sei Dank – dieselbe im vorhergehenden Buche 
chronologisch einreihen. 

   Da meine politische Laufbahn geschlossen, alle Hoffnung und mit derselben 
[…] auch aller Wunsch, das […] Komturkreuz des Leopoldordens zu 
erhalten, dahin, da ich weiter für mich persönlich gar nichts zu begehren 
und betreiben hatte, lag ich mit so größerem Eifer der Förderung der 
akademischen Sache ob. Ich war der einzige der 12 Bittsteller, welcher die 
Hoffnung […] nie aufgegeben, der einzige, der hierin Schritte machte, die 
den anderen fruchtlos schienen oder wozu sie zu bequem.“ Mit LITTROW 
war HP zerfallen, JACQUIN war nach Erhalt des Stephanskreuzes 
„noch weniger rührig“, und BAUMGARTNER schimpfte nur. 

1839 VII 6 HP wird informiert, dass der Akademieakt nun nach langem Umlauf 
endlich im Rat vorgetragen und mit Ausnahme von vier Stimmen 
(TROSSIG, HERRINGER, FRAYDENEGG und PURKARTHOFER) von allen 
unterstützt worden sei. Bezeichnend waren die Gegenpositionen: die 
PURKARTHOFERs, der meinte, es sei ja eine Akademie der 
Wissenschaften schon in Gestalt der Studienhofkommission 
vorhanden, und jene des Syndikus der Universität Wien, der gar 
bereits drei Akademien der Wissenschaften in Wien erkannte: das 
Theresianum, die Ingenieursakademie und die Orientalische 
Akademie. 

1837 VII 7 HP eilt zu KOLOWRAT, um ihn von diesem Fortschritt zu informieren, 
und bittet ihn, mit METTERNICH zu sprechen, was KOLOWRAT 
ablehnt: METTERNICH habe den Kopf so voll von den Türken, dass 
man ihm nicht einmal von den Ungarn, geschweige denn von der 
Akademie sprechen könne. „METTERNICH – sagte er weiter – kommt zu 
Nichts, weil er zuviel spricht, und Erzherzog LUDWIG traut sich nicht, das 
Geschwätz desselben zu unterbrechen. Wenn [KOLOWRAT] dem Fürsten 
METTERNICH hiervon spreche, so setzte ich mich aus, dass er, die Sache der 
Akademie als eine Ihnen persönliche betrachtend, mir wieder sagt: ‚Sie 
werden doch nicht den HAMMER gegen mich in Protektion nehmen?‘“ 
Solche Äußerungen illustrierten die politischen Machtverhältnisse 
und die Effizienz hinsichtlich der Geschäfte der gesamten 
Monarchie. „Indessen legte ich die Hände nicht in den Schoß, noch am 
selben Tag schrieb ich an den Hofkammer-Präsidenten Freiherrn von 
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EICHHOFF, ihm die Sache der Akademie aus dem finanziellen Standpunkte 
zu empfehlen.“ EICHHOFF antwortet schon nach 14 Tagen und trug auf 
eine jährliche Dotierung von 30-40.000 Gulden an – „das Verdienst der 
ersten Bewilligung dieser Summe […] gehört einzig dem Freiherrn von 
EICHHOFF und weder […] PILLERSDORF noch […] KÜBECK“, die das 
sieben Jahre später in Anspruch nahmen. KÜBECKs Verdienst sei es 
allerdings, der Akademie die Staatsdruckerei zur Verfügung gestellt 
zu haben. 

   HP besucht die Gesellschaft, Musikabende und das Theater, wo 
gerade DONIZETTIs „Lucrezia Borgia“ gegeben wird und ein 
Witzbold auf dem Theateraushang das B in der Ankündigung 
gestrichen hatte. Er hat viel Umgang mit Engländern, Russen und 
Italienern, und sein Donnerstag-Salon in Döbling floriert; es treten 
dort die Familie WAKEFIELD auf, die Italiener GOBBI und GUAITA, der 
Bildhauer MARCHESI (der eine Statue Kaiser FRANZ‘ I. entworfen hat 
und HP einen kleinen liegenden Amor schenkt, was dieser mit 
einem Ring mit persischer Inschrift vergilt). „ZEDLITZ und Dr. JÄGER 
stritten sich oft bei mir über Fürst METTERNICHs Politik“. 

1839 VII 10 HP erhält die Nachricht, dass ein schwerer Hagelschlag Hainfeld 
verwüstet habe. 

   Caroline leidet zunehmend an Atembeschwerde und Beklemmung 
in der Brust und gibt damit zunehmend Anlass zu ernster Sorge. 

   HP liest CHATEAUBRIANDs „Congres de verone“ und findet darin 
METTERNICH trefflich geschildert und in manchen Äußerungen Trost. 
„Von allen Trostbriefen, die ich über die erlittene Ungerechtigkeit erhielt, 
hat mich keiner mehr beruhigt als der meines amerikanischen Freundes, des 
Präsidenten der philologischen Gesellschaft zu Philadelphia, Herrn 
DUPONCEAU.“ 

1839 VIII/IX HP ist in Hainfeld, verkehrt mit Graf WICKENBURG in Gleichenberg, 
mit TRAUTTMANNSDORFFs und KAUNITZs, mit denen er die 
Riegersburg besucht, „ehe noch der dermalige Besitzer Fürst Franz 
LIECHTENSTEIN alle Öfen, Türen, Betten und was nur immer an 
altertümlicher Einrichtung vorhanden war, von der Riegersburg abbrechen 
und wegführen liess, um ein anderes seiner Schlösser (Frauenburg) damit 
zu schmücken“. Er schreibt am letzten Teil der „Gallerin“, den er vor 
der Abreise nach Wien vollendet, und ordnet jeweils nach dem 
Mittagessen mit Familie und Hofmeister das Archiv. Was in der 
Staatskanzlei vorging, erfuhr er durch seinen Nachbarn Baron LILIEN 
auf Schloss Hohenbruck an der damaligen ungarischen Grenze – 
„Durch ihn erfuhr ich den heftigen Anfall des chronischen Übels des 
Fürsten METTERNICH, welcher mehrere Tage lang ganz geistesabwesend 
von nichts als der orientalischen Frage irre sprach und auch, sobald er 
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wieder zu sich kam, den provisorischen Hofdolmetsch HUSZAR nach 
Konstantinopel sandte. Da die Ärzte damals schon das nahe Lebensende des 
Fürsten oder das Eintreten von gänzlichem Blödsinn befürchteten, so 
beriefen Erzherzog LUDWIG und Graf KOLOWRAT den Grafen 
FICQUELMONT [ … von einer Badekur in Italien] nach Wien, mit der 
Bestimmung, im Ermangelungsfalle des Fürsten die Leitung der 
auswärtigen Geschäfte zu übernehmen.“ Dies nimmt METTERNICH allen 
Beteiligten sehr übel und zieht später den Grafen MÜNCH zu den 
Geschäften hinzu, den er allein für befähigt hält, ihn zu ersetzen. 

   In Hainfeld erklimmt HP einen nahegelegenen Gipfel, läßt wegen 
der schönen Aussicht einen Weg auf diesen anlegen und an den vier 
unter diesem liegenden Felswänden Granittafeln mit vergoldeten 
griechischen Inschriften anbringen und führt an: „Kabeirois in einer 
Art von Grotte Mithrai“, Nymphais, Dryadis130. Er führt auch den 
deutschen Maler MAYR aus Stuttgart, der mit Abnsichten zu einem 
Werk „Malerisches Deustchland“ befasst ist, zu schönen 
Aussichtspunkten auf das Schloss Hainfeld, der es hierauf zeichnet, 
HP verwendet dann den Steindruck dieser Zeichnung als Vignette 
auf dem Hainfelder Briefpapier. 

1839 IX ca.15 HP nimmt am steirischen Landtag teil und ergötzt sich an den 
Eröffnungsreden des Gouverneurs und des Landeshauptmannes. 
Der Anblick des Bischofs ZÄNGERLE erinnert ihn an den ihm von 
Erzherzog JOHANN  beigebrachten Spruch: „Der ZÄNGERLE [Bischof 
von Seckau] und der ZIEGLER [Bischof von Linz], die zwa mit dem Zet / 
Haben die Jesuiten und Liguorinaner herzet131.“ Am Ende der Tagung 
stellt ATTEMS den Antrag, man möge, um Erzherzog JOHANN  für 
seine Verdienste um das Land zu ehren, den jungen Baron 
BRANDHOF (der am 11. März zur Welt gekommen war), sofort zum 
Landstand ernennen. „Alle Gegenwärtigen erhoben sich zustimmend von 
ihren Sitzen, nur die beiden Grafen KÖNIGSACKER und KHÜNBURG, die 
neben mir, blieben sitzen und sprachen miteinander, dass die Ehre der 
Landmannschaft einem unehelichen Kinde nicht verliehen werden sollte. 
Ich konnte mich nicht enthalten, den beiden Grafen zu sagen: ‚Wie können 
Sie, meine Herren, von einem unehelichen Kind sprechen, der Erzherzog 
[JOHANN] ist seit zehn Jahren mit der Baronin BRANDHOF vermählt, der 
Erzherzog LUDWIG hat das Kind aus der Taufe gehoben und die Kaiserin 
und die Erzherzogin SOPHIE haben die Kindsbetterin besucht.‘ Die beiden 
Separatisten meinten, das Kind könne dennoch ein Bastard sein, dies war 

                                                             
130  Auch diese Inschriften sind im weiter oben sxhon erwähnten und im Anhgan widergegebenen 

AUERschen Druck enthalten. 
131  Her(bei) gezerrt. 
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ein allgemein in der Steiermark verbreitetes Gerücht, das sogar in Wien in 
der Burg Eingang fand. Der Erzherzog [JOHANN] hatte bereits 20 Jahre 
lang mit seiner Frau, zehn Jahre lang als Mlle. NANETTE und seit zehn 
Jahren als Baronin BRANDHOF gelebt, ohne ein Kind mit ihr erzeugt zu 
haben, der so unerwartete Spätling beglaubigte derlei Gerüchte. Der 
Umstand, dass der Erzherzog [JOHANN] so viele Schwierigkeiten fand, für 
den Baron von BRANDHOF höheren Rang und Dotation zu erhalten, machte 
es nicht unwahrscheinlich, dass Erzherzog LUDWIG, Fürst METTERNICH 
und Graf KOLOWRAT dem obigen Gerüchte Glauben beizumessen Ursache 
fanden.“ 

1839 IX  HP kehrt nach Wien zurück und betreibt weiterhin die 
Akademiesache, die nun bei SEDLNITZKY liegt. KOLOWRAT verweist 
hinsichtlich einer Intervention auf Erzherzog LUDWIG, „der aber steckt 
tief in seiner Krawatte. Es war eine Gewohnheit des Erzherzogs, dass, wenn 
man ihm von Dingen sprach, die ihm unangenehm […], er das Kinn tief in 
seine Krawatte steckte.“ HP geht zu Erzherzog LUDWIG, der seinerseits 
erklärt, bei SEDLNITZKY werde die Sache lange liegen; HP entgegnet, 
dass das die ganze Stadt wisse und dass er deshalb zum Erzherzog 
komme. Der wunderte sich, „dass es in Wien keine anderen Gelehrten 
gäbe als Professoren, ‚Wir haben keine Leute, eine Akademie zu bilden.‘“ 
HP verweist auf die Unterzeichner der Bittschrift. HP bringt endlich 
BAUMGARTNER dazu, einen Aufsatz zur Akademiefrage zu schreiben; 
das Ergebnis ist, dass er sich nur auf die Naturwissenschaften 
bezieht. 

1839 X 26 Joseph Franz von JACQUIN stirbt; es „maßten sich zwei Häuser an, seine 
literarischen Mittwoche fortzusetzen“ – REICHENBACH und ENDLICHER; 
HP wird ein „fleißiger Besucher“ beider Gesellschaften, von denen 
ihm jene bei ENDLICHER, der als Gelehrter JACQUIN weit überrage, die 
qualitätsvollere ist. 

1839 XI  Nach dem Erhalt des Diploms des Offiziersgrades der Ehrenlegion 
macht HP die erforderliche Eingabe um Allerhöchste Bewilligung 
der Annahme; er bemerkt dabei, dass er diese Auszeichnung der 
Ordenserhöhung als Orientalist (und nicht wie im Falle des ersten 
Grades als Mitglied der Staatskanzlei) erhalten habe, womit 
unausgesprochen ausgedrückt war, dass sein wissenschaftliches 
Verdienst im Ausland ehrenvoll anerkannt worden sei, während der 
in Österreich des Dienstes enthoben worden sei. Nach der 
Genehmigung reichte er bei der Polizeihofstelle um die Genhmigung 
der Widmung seines Falknerklees an König LOUIS PHILIPPE ein, um 
ihm für die Auszeichnung zu danken; bei der Textierung der 
Widmung vergißt er nicht die in Bezug auf SEDLNITZKY unabdingbar 
nötige „Kürzungsmasse“ einzubauen, doch diesmal beteiligt sich auch 
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METTERNICH, der die Phrase „von der Vorsehung berufen“, streicht, 
weil diese einen Anstrich von Legitimität verleihe, was zu wichtigen 
politischen Folgerungen Anlass geben könnte. 

1840   HP wird im Schematismus fortan nicht mehr als Hofdolmetsch der 
orientalischen Sprachen geführt, sondern innerhalb der Staatskanzlei 
als „Im außerordentlichen Dienste“ 

1840 I 1 Bei der Neujahrsrede in der Staatskanzlei macht METTERNICH einen 
schwachen und hinfälligen Eindruck. 

1840 I 5 HP nimmt seine Aktivitäten hinsichtlich der Akademie wieder auf, 
indem er zu KOLOWRAT geht, denn die Akademieakten liegen immer 
noch bei SEDLNITZKY. KOLOWRAT verspricht, zur Beschleunigung 
beizutragen und äußert sich ganz unverblümt höchst negativ über 
SEDLNITZKY, sodass auch HP erklärt, er habe sich anfangs 
SEDLINTZKYs wegen der Einreichung von Statuten bereits mit der 
Bittschrift widersetzt, weil eine Akademie unter Zensur nicht 
denkbar sei und SEDLNITZKY dies von vorneherein als 
Ablehnungsgrund aufgefasst haben würde. HP setzt seine „Arbeit“ 
auch bei den Erzherzogen LUDWIG und FRANZ KARL fort. 
ETTINGSHAUSEN erweist als wenig hilfreich, indem er bei 
METTERNICH primär seine eigenen Geschäfte verfolgt. 

1840 I 7 HP beginnt wieder mit ernsthaften Studien, nachdem er zu Ende des 
Vorjahrs fast nur Belletristik gelesen hatte (DICKENS‘ Oliver Twist, 
Astroia von IRVING und ähnliche „Modelektüre“), aber auch 
KRAUSEs „Grundwahrheiten“, „in denen ich ganz die Religiosität 
morgenländischer Philosophen wiederfand.“ Darnach studierte er die 
Literaturgeschichte von HOLLAUS und begann, jeden Freitag 
gemeinsam mit Hofrat [Raphael] KIESEWETTER [VON WIESENBRUNN] 
durch zwei Stunden die arabischen, persischen und türkischen 
Werke über Tonkunst durchzugehen. Dies setzen beide durch drei 
Jahre hindurch fort und als Resultat erschien 1842 das von 
KIESEWETTER herausgebene und von HP mit einer Vorrede versehene 
Werk: „Die Musik der Araber, nach Originalquellen dargestellt von 
R. G. Kiesewetter, begleitet mit einem Vorworte von dem Freiherrn 
v. Hammer-Purgstall.“ 

1840 I  Fürst PÜCKLER-MUSKAU kommt nach Wien und beeindruckt die 
Wiener Gesellschaft und auch HP sehr. HP ergeht sich in 
umfassenden Schilderungen gesellschaftlicher Gegebenheiten, 
wesentlich auch um den Fürsten PÜCKLER und der Damenwelt. 

   Nach der Aufforderung durch Erzherzog FRANZ KARL fordert 
METTERNICHs Arzt Dr. JÄGER HP auf, doch wieder den Salon 
METTERNICHs zu besuchen, was HP verweigert, er sei 
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hinausgewiesen worden, wenn METTERNICH das wünsche, müsse er 
selbst es ihn wissen lassen. 

1840 II 7 Es stirbt HPs Bruder Kajetan, der geistliche Administrator von 
Meinhardsdorf. 

1840 II 15 METTERNICH lässt HP durch Dr. JÄGER für den nächsten Tag zu sich 
bestellen, der HP mitteilt, vom Vergangenen sollte mit keiner Silbe 
gesprochen werden. 

1840 II 16 „Ich betrat also das Kabinett des Fürsten, aus dem ich vor einem Jahr und 
zwei Wochen hinausgewiesen worden war; ich begann von literarischen 
Dingen zu sprechen, worauf der Fürst sogleich einging und besonders von 
seiner Ehrfurcht für die Geschichte sprach und wie er vor 30 Jahren schon 
eine Geschichte Frankreichs und der französischen Revolution aus 
Archiven habe schreiben lassen wollen. Ich hielt den Augenblick für minder 
geeignet, etwas von der Akademie zu sprechen, als ich wusste, dass die 
Sache dem Fürsten unangenehm und dermalen noch in den Händen des 
Grafen SEDLNITZKY. Noch mehr scheute ich mich, irgendetwas von Studien 
zu berühren, seitdem ich vor kurzem aus KOLOWRATs Munde durch seinen 
und meinen Arzt Dr. WIRER, dem Gründer der Gesellschaft der Ärzte in 
Wien vernommen hatte, dass Fürst METTERNICH, nachdem sein Vorschlag, 
alle Schulen und Erziehungsanstalten den Jesuiten und Liguorianern zu 
übergeben nicht durchgedrungen, nun den gemacht hatte, die oberste 
Leitung der Studien aus den Händen der Studienhofkommission zu nehmen 
und in die des Erzbischofs von Wien zu legen. Die Unterredung blieb also 
ganz unverfänglich über literarische Erscheinungen des Tages, wir 
schieden, als ob nichts Unangenehmes je zwischen uns vorgefallen wäre, 
und noch am selben Abende, es war Sonntag und also großer Empfang, 
erschien ich im Salon des Fürsten, als ob ich aus demselben nie 
weggeblieben wäre. Indessen war dies bloß eine Paix flatrie, die auch eine 
solche noch sieben Jahre bis zum Sturz des Fürsten blieb. Wiewohl er mich 
mehrmals in dieser Zeit im Gespräche mit ‚lieber Freund‘ anredete, so 
verzieh er mir doch nie die ihm gegebene Lüge, tat nicht das Geringste, um 
sein an mir begangenes Unrecht gut zu machen, gab mir nie die geringste 
Beschäftigung wieder und lud mich nicht einmal zu Tische oder zu seinen 
Festen. Die natürliche Folge war, dass ich ihn nur, wenn es durchaus 
notwendig sah und sprach, des Jahres nur einmal oder ein paarmal im 
Salon erschien und mich von ihm und der Fürstin so fern hielt als möglich. 
Diese ließ sich, seitdem der Fürst durch seine wiederholten Anfälle höchst 
reizbar, immer die Liste der zur Audienz bei ihm Aufgeschriebenen 
vorlegen, um alle, von denen sie fürchtete, dass ihr Gespräch den Fürsten 
aufregen könnte, auszustreichen. Sie kürzte solche Unterredungen, wenn 
sie durchaus stattfinden mussten, durch ihren Eintritt ab, wie dies auch der 
Fall bei dieser, meiner ersten war. Der Fürst hätte vermutlich auch mich 
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längst zu sich holen lassen, wenn sie nicht dawider aus Furcht der 
Erneuerung einer Szene, protestiert hätte.“ 

   HP setzt die Betreibung der Akademiefrage fort und muss 
feststellen, dass SEDLNITZKY die Sache an METTERNICH zurückgestellt 
hatte, anstatt sie den vorgeschriebenen Gang weiterlaufen zu lassen 
– darüber kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen HP und 
Erzherzog LUDWIG, der das wieder beheben soll, aber nicht tut. 

   HP nimmt am gesellschaftlichen Leben teil, schildert es auch 
eingehend – „Die Männerdinners beim Marschall MARMONT waren mir 
lieber als die mit Damen, der vielen Anekdoten willen, welche ohne Scheu 
zur Sprache kamen [...].“ Er geht auch auf die REICHENBACHschen 
Nachmittagsgesellschaften ein, die bisweilen mit Spaziergängen in 
Verbindung standen, HP wandert auf den Reisenberg und dichtet 
dort das didaktische Gedicht „‚Die Seidenzucht‘, das im Morgenblatte 
erschien und einige Strophen auf die Aussicht vom Reisenberg, die ich in 
einen Almanach, ich glaube in die ‚Aurora’ gab.“ 

1840 III ca.1 „Vierzehn Tage nach meinem Eintritte bei Fürst METTERNICH hielt ich 
mich verpflichet, ihn der Akademie willen anzugehen“ Am 
Faschingsdienstg teilt KOLOWRAT HP mit, er habe SEDLNITZKY 
ermahnt, der habe erklärt, das Gutachten bereits erstattet zu haben. 
Am selben Abend trifft HP diesen bei Fürst COLLOREDO (dessen 
Salon um 8 Uhr begann und um zehn Uhr endete, wenn jener 
METTERNICHs begann) und erfährt von SEDLNITZKY, dass dieser den 
Akt METTERNICH übergeben habe – „das war ein unerwarteter 
Donnerschlag. [Die Sache war damit] ad kalendas Graecas vertagt.“ HP 
geht zu METTERNICH, der erklärt: „Lieber Freund, die Sachen gehen 
nicht so schnell“, worauf HP darauf hinweist, dass die Sache seit drei 
Jahren laufe, „was denn doch nicht zu schnell“. Erzherzog LUDWIG, in 
der Audienz am nächsten Sonntag, lacht und meint, SEDLNITZKY 
habe die Sache „aus dem Geleis“ gebracht und soll sie wieder ins 
Geleis bringen. 

1840 IV 16 Es stirbt HPs Schwager August, griechischer Konsul zu Triest. 
1840 V Mitte HP ist wieder bei Erzherzog LUDWIG, dieser hat vergessen 

einzugreifen oder gibt es vor. 
1840 VI Mitte KOLOWRAT „kam [...] meinen Klagen über des Erzherzogs Nichtstun mit 

noch größeren entgegen“, 4000 Aktenstücke lägen unerledigt beim 
Erzherzog. „Was für ein Geschäftsgang!! Welche Regierung!! Wieder 
waren zwei Monate verflossen, ich hatte meine Sollizitation genau so 
eingerichtet, dass ich nur alle zwei Monate bei den Erzherzogen, alle zwei 
Wochen beim Grafen KOLOWRAT erschien; als Erzherzog LUDWIG meine 
Bitte mit seiner gewöhnlichen Totschlächtigkeit aufnahm, sagte ich: 
‚Gesetzt der Fürst METTERNICH stürbe heute und die von ihm willkürlich 
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eingesperrten Akten der Akademie kämen zum Vorschein, würde nicht die 
ganze Welt Kenntnis davon erhalten und mit Recht über solche 
Eigenmächtigkeit und Willkür empört sein? Würde man nicht sagen, wie 
ist es möglich, dass ihm der Erzherzog dies ungeahndet angehen lies? 
Warum wollen Eure kaiserliche Hoheit sich der Möglichkeit des Falles 
aussetzen, warum wollen Sie dem Grafen SEDLNITZKY nicht befehlen, die 
von ihm, wie Sie selbst sagten, aus dem Geleise gebrachten Karren wieder 
dahin zurück zu bringen? Die Akten ins gehörige Geleis zu bringen?’ Der 
Erzherzog nahm dies alles wie gewöhnlich stumm hin, er verzog das 
Gesicht, verdrehte die Augen, als ob er soeben halbtot vom Galgen gefallen 
wäre und fing dann an von etwas anderem zu reden.“ 

1840 VI 9 HP ist am Hochzeitstag, seinem Geburtstag und dann auch an 
Carolinens Geburtstag (22. Juli) nicht zu Hause, was Caroline 
verstimmt und HP im Rückblick als Schuld sehr bedrückt. 

1840 VI Mitte HP beginnt seine „‚Enzyklopädischen Übersicht der Wissenschaften des 
Orients’ nach einem großen Plane, der Biographie und Bibliographie mit 
der Wissenschaftslehre verschmolz“, zu überarbeiten, gibt den Plan aber 
„nach harter Arbeit von mehreren Monaten, in denen ich oft in zwölf 
Stunden nicht mehr als ein paar Bogen Büchertitel mühsam 
zusammengestellt“, wegen seines Umfanges wieder auf, um sich 
anstatt dessen der Literaturgeschichte der Araber zu widmen. 
„Allein, da diese zugleich eine Blütenlese arabischer Dichtkunst werden 
sollte, weil ohne Kenntnis der Poesie eines Volkes die Literaturgeschichte 
desselben keineswegs eine vollständige, so geriet auch in der Folge dieses 
Unternehmen so weitläufig, dass ich nicht weiß, ob mir der Himmel Leben 
und Kraft genug verleihen wird, dasselbe noch zu vollenden.“ „Am Tage, 
wo ich meine enzyklopädische Arbeit begann, schrieb ich in das memento 
Weynen die Übersetzung eines arabischen Spruches [...]: ‚Gott ist’s, der die 
Erkenntnis uns aufdringt, / Doch keinen Menschen, ihm zu dienen, 
zwingt.’“, was ihn in schlafloser Nacht Überlegungen anstellen läßt, 
die darin münden, dass er in seinen Kalender die Übersetzung eines 
anderen einträgt: „‚Gott ist meine Zuversicht, / Auf Gott steht mein 
Vertrauen, / Von Gott kommt Hilf und Gnade mir, / Auf Gott nur will ich 
bauen.’“ 

   HP befasst sich neuerlich mit dem Ankauf der Sammlungen HÜGEL 
und LA MARC PIQUOT, zu deren Schätzung der Münchener 
Sanskritologe Othmar FRANK nach Wien kommt, den HP vor mehr 
als zwanzig Jahren in Wien kennengelernt hatte und dessen Ehe ihn 
zur Betrachtung diverser ehelicher Schicksale leitet – „In einen solchen 
ehelichen Sumpf hatte sich auch, wie mir Reisende erzählten, der 
Numismatiker FRÄHN zu Petersburg verirrt, er heiratete seine Köchin, die 
ihm das Leben versalzte. [...]“. 
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   HP geht auf die orientalistischen „Professoren FLÜGEL und 
THALLMAYER132“ ein, mit denen er befreundet ist und die ihn – 
THALLMAYER auch mit Familie – auch in Wien besucht haben. 
„FLÜGEL und ich wechselten unsere Handschriften des Fihrist gegenseitig 
aus, indem er mir während seines Hierseins den zweiten Teil dieses Werkes, 
den er zu Paris abgeschrieben, und ich ihm den zweiten [sic], den ich auf 
der Bibliothek KÖPRILIs in Konstantinopel hatte abschreiben lassen, lieh. 
Ich machte daraus alle für meine große Arbeit einer arabischen 
Literaturgeschichte notwendigen Auszüge und sah mit dem größten 
Vergnügen, dass IBNON-NEDIN ein mir verwandter Geist, die arabischen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte der Hedschras gerade so wie ich in 
meiner literaturhistorischen Arbeit in dieselben Klassen von 
Grammatikern, Dichtern, Geschichtsschreibern, Genealogen, 
Märchenerzählern, Rechtsgelehrten, Theologen u.s.w. unterteilt hatte. Als 
FLÜGEL nach einem Aufenthalte einiger Wochen Wien verließ, gab ich ihm 
zum Andenken dieser Reise meinem Paten[kind] einen silbernen Becher 
und seinem Vater eine Weste aus indischem Shawl.“ 

   HP hat zwar wieder Zutritt in das Kabinett und in den Salon 
METTERNICHs, erhält aber keine Einladung zu sonstigen 
Veranstaltungen im Hause METTERNICHs mehr. Er bezieht sich 
neuerlich auf den kolportierten Umstand, dass METTERNICH „fasele“, 
geschwätzig sei, „indessen faselte er nicht, sondern sagte absichtliche 
Unwahrheiten, indem er Dr. WIRER und ENDLICHER um diese Zeit 
versicherte, dass er den allergrößten Anteil an einer Akademie der 
Wissenschaften nehme, deren Einrichtung ihn nun bereits seit dreißig 
Jahren beschäftige.“ 

   Der Besuch der Donnerstag-Salons in Döbling von Seiten der 
Diplomaten geht, seidem HP nicht mehr Hofdolmetsch, merklich 
zurück; keine Veränderung gib es in bezug auf die Literaten und 
Fremde, die ihn aufsuchen. 

1840 VII Ende Es stirbt Pauline KUDELKA, die HPs Publikationen mit Vignetten und 
Illustrationen versehen hat. 

1840 VIII 7 HP ist um „halb drei Uhr morgens schon unterwegs nach dem 
Reisenberge, um dort mit Hermine REICHENBACH die Sonne aufgehen zu 
sehen. Ich fand sie allein bei den Seidenwürmern, bei denen sie und ihre 
Schwester abwechselnd die Nacht durchwachten [...]. Ich ward zu meinem 
Bedauern gewahr, dass das religiöse Gefühl, womit mich sowohl der 
Sonnenaufgang als der Wachtelschlag begeisterten, bei Herminien keinen 
Anklang fanden. Von diesem Augenblick an trat bei mir große psychische 
Erkältung ein, die aber minder nachteilige Folgen hatte als die physische, 

                                                             
132  Vermutlich „Thalmayr“. 
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die ich mir auf diesem Spaziergang zugezogen, dies sich mit einem kleinen 
Husten kundgab, der aber sechs Wochen später in die hartnäckigste Grippe 
ausartete.“ HP besucht anschließend in der Stadt den Medailleur 
Lang, der eine Medaille auf ihn stechen wollte, die eber wegen seines 
Ablebens nicht vollendet werden sollte, und verfügt sich dann in das 
Schottenstift, wo Max eine Prüfung ablegt, worauf man nach 
Hainfeld aufbricht, das über Hartberg erreicht wird.  

   HPs „Verkühlung“ weite sich aus, er fährt aber dennoch noch nach 
Graz zur 20-Jahr-Feier der Landwirtschaftsgesellschaft; kann aber 
bereits nicht mehr an allen Veranstaltungen teilnehmen, wird von 
WARTINGER, AUERSPERG und ZAHLBRUCKNER besucht und schließlich 
von Caroline abgeholt und nach Hainfeld gebracht. „Ich hatte die 
Grippe in höchstem Grade“, er hustet dermaßen heftig, dass er sich 
einen Leistenbruch zuzieht, der Arzt verschreibt ihm „Gleichenberger 
Wasser mit Milch. Ich trank es fleißig, ohne Erleichterung zu verspüren.“ 
In der Rekonvaleszenz fährt er mit Caroline mit dem Wagen 
zwischen Hainfeld und Feldbach auf und ab, abends werden Werke, 
„von TIECK meistens“, gelesen. „Unfähig, mich viel zu beschäftigen, 
besserte ich nur an den drei Bänden der Gallerin nach, deren letzten Band 
ich ziemlich umarbeitete und als ich fertig, am 20. Oktober einen englischen 
Epilog dazu schriebe. Ich wusste voraus, dass mein Werk zu Wien die 
Zensur nicht passieren könne und folglich im Ausland gedruckt werden 
müsse, dass meine englische Widmung an die selige Gräfin nicht gedruckt 
werden könne, weil ich mich dadurch offen zum Verfasser bekannte und 
schrieb oben auf, dass dieser Epilog bei meinem Leben nicht veröffentlicht 
werden könne, ich denselben nach meinem Tode gedruckt wünsche, zu 
welchem Ende ich denselben hier beilege (Rot 550).“ 

   HP ist bemüht, jedes Jahr etwas für die Verschönerung Hainfelds zu 
tun, soweit es die Einkünfte aus dem Schloss erlauben; er erwirbt 
1840 jenes Feld, auf dem die Quelle entspringt, die einen Brunnen 
bei der Lindenallee speist; ein Unternehmen, das zu komplizierten 
steuertechnischen Verwicklungen führt. HP läßt die Quelle fassen 
und „setzt eine kleine Pyramide aus Gleichenberger Stein darauf“, die er 
mit einer lateinischen (aus HORAZ), einer griechischen (aus PINDAR) 
und einer arabischen (aus dem Koran) Inschrift versehen läßt. 

1840 X 13 In Wien stirbt HPs Schwager BREVILLIER. 
1840 X 21 Wegen des Todesfalles verfrühte Abreise aus Hainfeld nach Wien, 

mit einem Rasttag in Hartberg. 
   In Wien hält Dr. WIRER HP weiterhin im Bett, läßt ihn „Kälbersuppe 

trinken und hielt mir die Arme wechselweise mit Seidelbast offen, um das 
hartnäckige Übel von der Brust wegzuziehen. Nach acht Tagen durfte ich 
aufstehen, mein Husten war aber um Nichts besser, er war so heftig und ich 
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so schwach und elend, dass mehrere Freunde, die mich besuchten, mich in 
der vollen Überzeugung verließen, dass ich nicht mehr davon genesen 
würde. Ich schlich im Schlafrock herum und hatte immer ein Eichkätzchen 
im Busen, das ich in Hainfeld lieb gewonnen und mit mir nach Wien 
gebracht hatte. Ich nannte mich selbst den Eichkätzchenvater, die traurige 
Erscheinung meiner abgemagerten, langsam mit dem Eichkätzchen 
herumschleichenden Gestalt brachte mehrere Besucher auf den Gedanken, 
dass ich bereits altersschwach, mich nicht mehr mit Büchern und 
Menschen, sondern nur mit dem Eichkätzchen zu beschäftigen im Stande 
sei“ HP liest u.a. Romane TIECKs, Gedichte FREILIGRATHs, RAUMERs 
„Hohenstaufen“. 

1840 XI  „Da ich nicht selbst ausgehen konnte, brachte ich die Akademie wenigstens 
bei KOLOWRAT durch Dr. WIRER zur Sprache“ – die Auskunft ist 
ungünstig, die Finanzen stünden extrem schlecht. ZEDLITZ und 
WIRER informieren HP über das Tagesgeschehen. WIRER berichtet 
eingehend über die von ihm gegründete Gesellschaft der Ärzte und 
begehrt, dass HP etwas schreibe, was bei der öffentlichen Sitzung 
gelesen werden könne – HP schreibt „ein sehr ausführliches Leben Ibn 
Sinas“ mit Angaben zu zahlreiche Werken; das Werk wird nie 
verlesen und das Manuskript liegt unter seinen Papieren wie auch 
seine Biographie ABULFEDAs. HP ordnet seine geographischen 
Auszüge für die Jahrbücher der Literatur und „zum erstenmale auch 
meine Tagebücher, die wie Heu und Spreu untereinander lagen und an 
deren Ordnung ich jetzt zum ersten Male dachte“; nachdem er nun die 
Gallerin vollendet und damit das Andenken an die PURGSTALLe 
gepflegt habe, wollte er weiterhin die Aufenthalte in Hainfeld für die 
Niederschrift seiner Erinnerungen nützen, um so „den so oft 
geäußerten Wunsch meiner seligen Freundin und mein ihr gegebenes 
Versprechen zu erfüllen.“ 

   „Nachdem ich einige Tage ausgefahren, erlaubte mir der Arzt endlich am 
16. November das erste Mal zu Fuß auszugehen. Ich war nicht imstande, 
meinen gewöhnlichen Schritt zu halten, schwach und hinfällig schlich ich 
längs der Mauern der Häuser [...]. Mein erster Gang war zu Fürst 
DIETRICHSTEIN, mein zweiter zu Graf FICQUELMONT, dem ich zum 
erstenmal von der Akademie sprach, er wusste keine Silbe davon, versprach 
aber bei Gelegenheit den Fürsten daran zu erinnern, was er trotz seines 
Versprechens dennoch nie getan. Schon damals derselben Untätigkeit und 
des Hinausschiebens schuldig, das ihm als konstituionellen Minister so bald 
seine Stelle gekostet. Am folgenden Morgen beim Fürsten METTERNICH, 
welcher wiewohl durch Dr. JÄGER in Kenntnis meines ernsten 
Unwohlseins nicht die Artigkeit gehabt, nur ein einzigesmal nach meinem 
Befinden fragen zu lassen, sprach ich von der Akademie, sah aber sogleich, 
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dass es rein vergebens.“ METTERNICH erwies sich als vollauf mit der 
orientalischen Frage beschäftigt. 

   HP leidet immer noch am Husten und erleidet durch eien 
Spazierfahrt und –gang, der ihn zu Hermine REICHENBACH (deren 
Vater in einen großen Prozess verwickelt ist) auf den Reisenberg 
führt, was ihn angesichts der Teilnahmslosigkeit der Dame sehr reut, 
einen Rückfall. 

   METTERNICH ersetzt EICHHOFF durch KÜBECK als 
Hofkammerpräsident, womit KOLOWRAT den zweiten Präsidenten 
hat fallen lassen. 

1840 XI 30 HP darf wieder ausgehen und besuchte den Grafen KOLOWRAT – 
„Ich sagte ihm mit Bezug auf die Akademie (ich zeigte ihm die Stelle der 
akademischen Rede BOECKHs, welche auf Österreich, das für eine Akademie 
der Wissenschaften nichts tun wolle, einen so verächtlichen Seitenblick 
wirft): ‚Wenn die Gicht, von der Dr. WIRER sagt, dass sie mir auf der Brust 
säße, mich hinweggerafft hätte [...], so hätten Sie doch ein tüchtiges 
Werkzeug zur Ausführung des akademischen Planes verloren. JACQUIN ist 
schon gestorben, und die Gesundheit LITTROWs steht auch nicht am besten. 
Leute, die sich fünfzig Jahre lang mit den Wissenschaften beschäftigten, 
baut man nicht über die Nacht, wie Rüben. Die Minister, die ihre Namen 
nicht an eine große oder nützliche Stiftung heften, verschwinden in der 
Geschichte. Vieleicht wäre COLBERT minder berühmt, wenn er nicht die 
Akademie des Wissenschaften gestiftet hätte.’“ KOLOWRAT versichert, 
dass er sich weiter bemühen wolle und in ein paar Monaten 
hoffentlich mehr wissen werde. „Als ich nach Hause kam, erfuhr ich, 
dass LITTROW in derselben Stunde, wo ich dem Grafen KOLOWRAT dessen 
nahen Tod als möglich in Aussicht gestellt, gestorben war.“ 

   HP liest in dieser Zeit das von SCHLOSSER „oder eigentlich von 
PROKESCH“ herausgegebene Tagebuch von GENTZ, „aus dem ich ersah, 
dass ich für GENTZ ebenso antipathisch als er mir“, diese Lektüre wird 
verschiedentlich zum Gesprächsthema mit Fürst DIETRICHSTEIN, den 
GENTZ gefragt habe, ob er ihm sagen könne, was Kaiser FRANZ gegen 
ihn habe, dass er ihn nicht zum Staatsrat ernenne, es müsse wohl der 
Umstand sein, dass er Protestant sei. „Der Fürst antwortete ihm: ‚Das 
nicht, aber wohl, weil Sie Päderast.’ Worauf GENTZ ganz betroffen und in 
sich gekehrt fort ging“; HP läßt in Zusammenhang damit Revue 
passieren, wer in diese Reihe unter Kaiser FRANZ einzureihen sei - 
Johannes Müller [MÜLLERJ], der Graf SAURAU, der Fürst COLLOREDO, 
der Staatsrat BALDANI und dessen Lieblinge „wie der Hofrat Baron 
LÖHR, der auch nie geheiratet hat. Da dem Fürsten COLLOREDO dieser Ruf 
beim Kaiser FRANZ lange seine Beförderung zum Obersthofmeisteramte 
entgegengestanden, so legte er sich in dem Weibe seines Portiers mit 
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auffallender Öffentlichkeit eine Mätresse bei, so dass der Ruf dieser 
Liebschaft ihn beim Kaiser von dem früheren Verdachte rein wusch. GENTZ 
dachte, sich ebenfalls auf diese Art rein zu waschen, indem er seinen 
Mignon LEIDER, dem er eine Kabinettskurierstelle verschafft und im Hause 
geschult hatte, als seinen natürlichen Sohn ausgab, was er vielleicht auch 
sein mag. Wenzel KAUNITZ, der Sohn des Fürsten-Staatskanzlers gehörte 
auch zur Gesellschaft der ‚Chevaliers du Manche’ [...]. Es war allgemein 
versichert, dass die große Vorliebe von GENTZ für den Grafen MÜNCH sich 
nicht von einem so schändlichen Verhältnisse, wohl aber von der 
Bewunderung der breiten Basis des Bundestagsgesandten hergeschrieben. 
[...]“. 

   Obgleich HP im November und Dezember keine Salons besuchen 
kann, bleibt er durch Freunde gut unterrichtet. „Was die orientalische 
Frage für die Diplomaten, war auch für die Frauen die Erscheinung LISZTs 
am Fortepiano.“ LISZTs Ehrensäbel, den ihm die Ungarn für seine 
Virtuosität verliehen hatten, „war großer Gegenstand des 
Salongesprächs. Ich bemerkte aus HERODOT, dass das Schwert bei den 
Skythen synonym mit dem Manne [...]“. 

1840 XII  HP war Ehrenmitglied des kaufmännischen Vereines seit seiner 
Gründung, hatte ihn aber nie besucht, nun begann er ihn zu 
besuchen, um dort Zeitungen zu lesen, die ihm früher in der 
Staatskanzlei zur Verfügung gestanden hatten – Times und Courier 
waren ihm allerdings viel zu weitläufig und auch im Druck zu klein. 
Ein anderes Ehrenmitglied, das er als Leser dort traf, war 
GRILLPARZER, „welcher, wenn ich ihn nicht im Hofkammerarchive, wo er 
täglich nur zwei Stunden, nämlich von 12–2 zubringt, fand, zwischen 2 
und 4 auf dem kaufmännischen Verein zu treffen war.“ 

1840 Ende  „Ich überblicke nun zum Schlusse dieses Jahres ein halbes Hundert der aus 
diesem und dem verflossenen Jahre aufbewahrten Briefpakete.“ Er 
erwähnt, teils mit ausführlicheren Angaben, teils nur sehr knapp: 
CASTELLI, Dr. GÖTTLING, „der das Doktordiplom von Jena einbegleitete“ 
(das HP allerdings zurücksenden muss, da er keine Erlaubnis zur 
Annahme erhält), Rosalie und Caliste RZEWUSKA, Sir Spencer SMITH, 
Kapitän ARABIN (den HP an Bord der Tiger als Midshipman 
kennengelernt hatte und um biographische Material zur Sir Sidney 
SMITH bat), Sir Thomas Dyke ACLAND (dieser sandte HP englischen 
Hopfen, den er in Hainfeld anbaut und der dort sehr gut gedeiht), 
der englische Reisende FELLOWS, der Orientalist ORWOOD, William 
STERLIN (der ihn in Hainfeld aufsuchte), den auf dem Landwege aus 
Indien gekommenen Mr. SOUTHAM, TENICI, CORBERON, COUSIN, 
MONTALIVET (der den Empfang des an König LOUIS PHILIPPE 
gesandten Falknerklees bestätigt und die Zusendung persischer 
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Werke ankündigt), JOUBERT (der ihm seinen FIRDUSI gesandt hat, was 
HP mit dem Falknerklee entgegnet), HEILBRONNER aus Augsburg, 
HASE aus Dresden empfahl den Orientreisenden Dr. GRIESBACH; „In 
den Orient verkehrte ich auch mit zweien unserer Konsuln, Herrn von 
LAURIN, dem Generalkonsul in Ägypten, und Herrn GERREY in Trapezunt 
wegen Bücherbestellungen, die vom ersten über den Vizekonsul CHAMPIO 
besorgten arabischen Handschriften kosteten mich viele unnütze Briefe und 
Geld, indem die mit falschen Titeln eingesandten und deshalb wieder 
zurückgesandten Handschriften nicht zurückgenommen und die dafür 
angelegten Summen nicht ersetzt wurden“; HP korrespondiert weiter 
mit ESAAD EFENDI und mit FETHI AHMED PASCHA (welcher ihm auch 
Briefe an die Gräfin WICKENBURG sandte) in Istanbul, mit den 
Italienern FERRARO, BATORI, ROSSI, CATENA, BIONDELLI, Ignazio 
CANTU, MESSOLDI aus Mailand, BERTOLOTTI aus Turin, PILAGO aus 
Brescia; Hermann von HERMANNSTHAL aus Laibach um die 
Mitarbeiterschaft an der Zeitschrift Carniola, vom preußischen 
Geheimen Oberregierungsrat von REGFUSS aus Bonn um die Anzeige 
eines Werkes, das HP nie erhielt; die Orientalisten und Bekannten 
FLÜGEL, MOHR, PEIPER, HOFMANN, GESENIUS, HABICHER, ROEDIGER 
aus Halle, RAUTENBACH aus Osnabrück, 133; an Deutschen (über die 
üblichen Korrespondenzpartner hinaus) erwähnt HP den 
Sprachforscher MASSMANN, den Philosophen HENRICHS, Dr. MEIER 
aus Halle, ARCHENHOLZ jun. um Unterstützung, ebenso Dr. KASTNER 
aus Rostock, ein Herr von BOSSI begehrte einen Konsulsposten in 
Braunschweig; Dr. HALTEN aus Leipzig begehrte einen Beitrag zum 
GUTENBERG-Album.  

1841 I 1 METTERNICH wendet sich im Jahresrückblick in seiner „Thronrede“ in 
der Staatskanzlei an HP und fragt ihn nach der Bedeutung der Zahl 
40 (in 1840), HP verweist darauf, dass 40 „die eigentliche 
Prophetenzahl“, indem in diesem Alter die Propheten berufen worden 
seien, verweist auf das 40tägige Fasten, hielt es aber für besser „vor 
dem Fürsten, der, selbst schon eine halbe Ruine an Leib und Geist, durch 
seine Jesuitenpolitik die Monarchie bald in eine Ruine zu verwandeln 
drohte“, nicht von den vierzig Säulen als der persischen Bezeichnung 
für die Ruinen von Persepolis zu sprechen. Auch im abendlichen 
Salon gibt sich der Fürst versöhnlich, obgleich HP sich keinen 
Illusionen hingibt. 

1841 I 1 HP arbeitet an der Geographie Arabiens für die Jahrbücher und an 
der Übersetzung des „Fihrist“. 

                                                             
133  Hier folgt die Erwähnung eines offenbar armenischen Partners, die Passage konnte aber 

offensichtlich weder vom Abschreiber noch von BACHOFEN-ECHT gelesen werden. 
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1841 I 8 Gespräch mit Freund GEVAY, der zu HPs Unmut von den 
orientalischen Handschriften in das Geheime Hausarchiv wechselt; 
ermöglicht ist dies durch die Fürstin METTERNICH, deren Einfluss HP 
bedeutend anwachsen sieht „in dem Maße, als durch die Wirkung der 
oft wiedekehrenden hämorrhoidalischen schlagartigen Anfälle des Fürsten 
seine körperliche und geistige Kraft geschwächt und er in den Händen der 
Fürstin zum willenlosen Werkzeug ward. Hätte Erzherzog LUDWIG nur 
einen Funken von den einem Herrscher nötigen Eigenschaften besessen, so 
hätte er längst schon den faselnden Fürsten aus Gesundheitsrücksichten zu 
entfernen gesucht. Graf KOLOWRAT sprach sich zwar unumwunden 
darüber auf, dass der Fürst in den Konferenzen nur mehr fasele, aber dabei 
blieb es auch, den Mut die Abtretung des Fürsten zu fordern und selbst die 
Zügel des Regierens in die Hand zu nehmen, hatte er nicht und so blieb 
alles beim Alten, bis der morsche Baum durch die Revolution 
zusammenbrach. Vielleicht habe ich Unrecht gehabt, da ich an so vielen 
Türen der Akademie wegen anklopfte, nicht auch das Vorwort der Fürstin 
beim Fürsten anzusuchen, um durch sie die große Sache zu fördern, allein 
ausser dem, dass ich nie in meinem Leben etwas durch Weibergunst zu 
erhalten gesucht, würden meine deshalb gemachten Schritte durch den 
nächsten Ratgeber der Fürstin vereitelt worden sein, nämlich durch den 
Freiherrn Karl von HÜGEL, dessen Ehrgeiz ganz andere Ziele als die 
Gründung einer Akademie im Auge hatte“, indem dieser ein neues 
Hofamt, die Intendanz aller (wissenschaftlichen) Kabinette zu 
schaffen suchte. worauf ihn 

1841 II 10 HP offen anspricht, wobei er ihm erklärt, dass dies eine Sache einer 
Akademie der Wissenschaften sei, wie dies in München und Berlin 
der Fall sei, weshalb er ihn bitte, sich für die Akademie einzusetzen. 
HÜGEL ist in größter Verlegenheit und zeigt sich völlig unwissend, 
„wusste nicht einmal das Dasein der Jahrbücher der Literatur“. 

   HP versucht, KOLOWRAT dahin zu bringen, die Akademie-Akten, die 
seit einem Jahr bei METTERNICH liegen, diesem abzunehmen – „Was 
soll ich tun’, sagte Graf KOLOWRAT, ‚wenn METTERNICH die Herausgabe 
verweigert? Dies Verweigerung kann doch nicht der Anlass zu einer neuen 
Staatsbrouillerie sein!’. ‚Ich glaube’, sagte ich, ‚Eure Exzellenz haben sich 
mit dem Fürsten METTERNICH schon oft anderer Dinge willen [...] 
brouilliert.’ ‚Wir haben doch’, sagte Graf KOLOWRAT, ‚auch ohne Akademie 
ausgezeichnete wissenschaftliche Männer und brave Professoren, so wie 
zum Beispiel den, der nach Paris gereist ist’ – er konnte den Namen 
ETTINGSHAUSEN in seinem Gedächtnisse nicht finden – ich nannte 
denselben. ‚Nun’, sagte er, ‚wenn wir solche Männer haben, so ist eine 
Akademie doch bloß nur eine Sache des Glanzes und literarischen 
Ruhmes’“. [...] Ich wandte mich an den Grafen FICQUELMONT, aber mit 



– 317 – 

 

nicht besserem Erfolge.“ ENDLICHER beklagte sich beim Erzherzog 
LUDWIG, dass SEDLNITZKY die Sache aus der Bahn geworfen habe, 
worauf ihn der Erzherzog „ungnädig anfuhr“. Wo immer HP in 
diplomatischen Kreisen (beim bayerischen, beim französischen und 
beim belgischen Gesandten) und anderswo (ZEDLITZ, JÄGER, GEVAY) 
Unterstützung suchte, blieb er, da jedermann nicht bei METTERNICH 
anecken wollte, erfolglos; JÄGER „entblödete sich  

1841 III 9 nicht, mir [...] den Rat zu geben, mich an den Homöopathen Dr. LEDERER 
zu wenden, welcher alles bei dem Fürsten vermöge.“ 

1841 III 15 Es stirbt Thomas CHABERT, HP Lehrer in seiner Jugend. 
1841 III 20 HP und zahlreiche seiner Freunde (organisiert über WIRER) nehmen 

an der glänzenden Sitzung der Stiftung des Vereins der Ärzte in 
Wien teil – es erschienen „alle Erzherzoge und hohen Staatsbeamten, 
METTERNICH, KOLOWRAT, SEDLNITZKY, INZAGHI, PILLERSDORF, 
KÜBECK etc. [...] MALFATTI hielt einen so mystischen Vorrtag über die 
Ellipsoide als Grundform aller Erscheinungen in der Natur, von den 
Sternenbahnen bis herunter zur Form der weiblichen Schamteile, dass sich 
alle Gegenwärtigen mit verbissenem Lachen ansahen. Ich hörte in diesem 
Vortrage wieder, was mir schon vor Jahren BADER in einer Nacht bei 
ausgelöschten Laternen in der Kärntnerstraße gesagt, dass die Finsternis 
die positive Mutter des Lichts. Klarer sprach ETTINGSHAUSEN über die 
Eiform, die überall, auch im Fötus. CZERMAK und ENDLICHER hielten 
Vorträge, die aber zunächst nur für den Anatomen und Botaniker 
anziehend. Das ganze war eigentlich eine öffentliche Sitzung einer 
medizinsichen Akademie. Die höchsten und hohen Gäste aber so wenig mit 
den gehaltenen Vorträge zufrieden, dass sie diesmal zum ersten und letzten 
Male im ärztlichen Vereine erschienen waren.“ 

   In seiner Erfolgosigkeit in der Sache Akademie wendet sich HP 
wieder an die Erzherzoge JOHANN , FRANZ KARL und KARL. „Vom 
ersten erhielt ich die abgedroschene Antwort, es sei nicht an der Zeit, vom 
zweiten, er könne nichts tun, und der dritte sagte, er habe sich eben heute in 
der Konferenz dafür verwendet, was KOLOWRAT in Abrede stellt. So nimmt 
HP seine Zuflucht zu einem Zeitungsartikel, der am am 5. April in der 
Allgemeinen Zeitung in Augsburg erschien, die am Gründonnerstag 

1841 IV 8 in Wien ankam und die Grundlage dafür ist, KOLOWRAT auf einer 
Abendgesellschaft wieder anzusprechen. KOLOWRAT erklärt, METTERNICH 
habe ich erklärt, er finde die Akten nicht; er, KOLOWRAT, habe hierauf 
GERVAY beauftragt, die Papiere METTERNICHs darauf hin zu durchsuchen 
und er sei erfolglos geblieben. Da dieselben seitdem nie zum Vorschein 
gekommen sind und selbst nach dem Sturz des Fürsten unter seinen 
Papieren nicht aufgefunden werden konnten, so kann ich nicht anders 
glauben, als dass dieselben absichtlich, sei es von ihm selbst, sei es von 
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Clemens HÜGEL, der dieselben, wie ich aus KALTENBÄCKs Munde erfuhr, 
zum Referate erhalten hatte, vernichtet worden sind.“ – KALTENBÄCK war 
damals noch HPs Freund, bis ihn „HÜGELs lukullische, aber sehr 
langweilige Gastmahle für die Partei der Finsterlinge angeworben, durch 
die er hernach auch sein Glück gemacht“, indem er durch HÜGEL 
Archivar wird. 

1841 IV 10 „Am Karsamstage hatte ich mit Freund FRANKL, der sich später durch 
seinen Radikalismus ebenso sehr von meiner gemäßigten liberalen 
Denkungsart entfernte wie KALTENBÄCK durch seinen Ultramontanismus, 
eine lange Unterredung über die Akademie“; FRANKL hielt diese für 
überflüssig, weil sich der Genius auch ohne solche Bahn bräche – HP 
wird Jahre später in der Eröffnungsrede der Akademie darauf 
eingehen. Noch in der Osterwoche erschien in der Allgemeinen 
Zeitung unter dem Titel „Spiegelbilder aus Wien“ ein Artikel zur 
Akademiefrage, der in hymnischer Weise alles vom Einfluss der 
Brüder HÜGEL abhängig erscheinen ließ. Erst Jahre später entdeckte 
HP, dass der Münchener Professor MARTIUS der Verfasser war, der 
so Unterstützung für die Herausgabe eines botanischen 
Prachtwerkes zu erlangen gehofft hatte. 

   Die Montagsgesellschaften bei ENDLICHER gewinnen mehr und mehr 
an Zulauf. 

   HP nimmt in Maßen am gesellschaftlichen Teil. „An Sonntagen 
durchmachte ich die drei Salons beim Grafen KOLOWRAT, der von halb 6 
bis halb 8, beim Fürsten COLLOREDO, der von 8–10 und vom Fürsten 
METTERNICH, der von 10 bis Mitternacht empfing. Beim ersten wurde nie 
irgendeine Erfrischung gereicht, beim zweiten im Anschlusse und sehr gut, 
beim dritten wenig und schlecht aus Scheelsucht des den Fürsten oder die 
Fürstin betrügenden Haushofmeisters. Ich machte diese Runde gewöhnlich 
nur alle“ zwei oder drei Wochen, weil am Sonntag auch HPs 
Schwägerin KLEIN, die WALTHERs und der Konsul SCHWAN 
empfingen. HP kommt in diesem Jahr mehr mit russischer 
Gesellschaft in Berührung. 

   HP empfängt den Besuch des Orientalisten OLSHAUSEN und des 
Historikers und nachmaligen Staatsmannes PALACKY. 

1841 V Anfang Graf WICKENBURG kommt nach Wien, um METTERNICHs Bewilligung 
für die Naturforscherversammlung in Graz im nächsten Jahr und 
des Kaisers Gegenwart bei der Enthüllung der Statue von Kaiser 
FRANZ auf dem Platze vor dem Theater in Graz (an deren 
Zustandekommen HP beteilgt war) zu erbitten. METTERNICH 
antwortet, der Kaiser werde nicht kommen, „weil ihm in Wien noch 
keine solche gesetzt sei“; der Naturforschersammlung stehe nichts im 
Wege. – WICKENBURG spricht mit dem ihm über Hainfeld-
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Gleichenberg gut bekannten HP „frei von der Leber weg“ – Erzherzog 
JOHANN und seine Frau sprechen für ihren Sohn den Herzogstitel, 
das österreichische Wappen und Apanage an. 

   HP verliert nach und nach alle Zähne134 und muss „zu künstlichen die 
Zuflucht nehmen [...] Ich hatte all mein Vertrauen auf die Geschicklichkeit 
des Hofzahnarztes FUCHS gesetzt, der mich aber Monate lang mit einem 
höchst ungeschickt verfertigtem Gebisse, womit ich weder beißen, noch 
sprechen konnte, vergebens marterte, bis ich dasselbe wegwarf und von 
meiner seligen Frau zu ihrem Zahnarzt, dem ebenso geschickten als 
liebenswürdigen uneigennützigen JARISCH geführt, durch dessen Kunst ein 
besseres Surrogat natürlicher Zähne erhielt. Dieses Gebrechen hohen Alters 
setzte mich ganz in die Stimmung, den in meinem 60ten Jahre gedichteten 
und in meinen FRANKL gewidmeten ‚Duftkörnern’ erschienenen Strophen 
‚Das Alter’ sieben andere anzufertigen, um die Zahl derselben mit der 
meiner Jahre auf gleicher Höhe zu halten, was ich seitdem auch nach 
verflossenen anderen sieben Jahren getan und das mit jedem zu erlebendem 
Jahre tun werde, so lange ich es im Stande und wie lange es Gott will.“ – 
Zu dem Problem der Zähne sowie des Leistenbruches kommen nun 
auch Gefäßprobleme am linken Bein, das sich HP 1814 gebrochen 
hatte, er hatte schon von WIRER „als eine Erfindung [...] einen 
elastischen Schnürstrumpf“ verschrieben bekommen, wie ihn 
REITHOFER verfertigte; nun entzündete sich der Fuß und dieser 
Zustand hält im Juni und Juli an, bis Caroline Dr. MOJSISOVICS holt, 
der die Behandlung als völlig unzutreffend verwirft, den Strumpf 
ablegen und Eisbeutel auflegen läßt, worauf die Entzündung 
zurückgeht und HP hoffen kann, „wenn auch noch mit offenem Fuss, 
doch ohne weitere Gefahr“ die geplante Reise nach München zu 
unternehmen, dessen neue Bauten es zum „Pantheon Deutschlands“ 
werden zu lassen schienen. 

   HP schildert eingehend seinen Donnerstag-Salon in Döbling, der mit 
30–40 Personen nach wie vor gut besucht ist. 

1841 VIII 7 Abreise nach München – ein Geschenk an Caroline zur Feier der 
Silbernen Hochzeit; HP hatte ihr Mailand und Venedig oder 
München freigestellt; Caroline zieht München vor, weil ihr und den 
Kindern – nur Karl fehlte, der bei seinem Regiment war – die Hitze 
in Italien schwer ertragbar sein würde. HP hat HORMAYR avisiert, 

                                                             
134  Den Verlust eines Teiles seiner Zähne beklagt HP bereits für den Winter 1834 in 

Zusammenhang mit seinen Magen- und Darmproblemen. An anderer Stelle schreibt er: „Am 
Tage, wo mir der Zahnarzt meine letzten Zähne nahm, es war der Jahrestag des Todes meiner 
Schwägerin Marianne [diese starb am 21. März 1827], schrieb ich mir meine eigene Grabschrift auf gut 
österreichisch in den Kalender: ‚O Araber und Türk, o Perser und Tatar / Bleib stehn und flehne! / Hier 
ruht ein Mann, an dem nichts Falsches war / Als seine Zähne.’“ 
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dass er in der Akademie seine Arbeit „Über die Erbfolge und 
Legitimität nach den Begriffen des moslemischen Staatsrechtes“ lesen will. 
Man fährt am Abend in Wien ab und ist am übernächsten Tag um 
fünf Uhr morgens in Melk, wo er mit EICK zusammentrifft; weiter 
über Linz (wo er seinen alten, unter Polizeiaufsicht stehenden 
Freund BAKSANYI besucht) nach St. Florian, wo sich HP mit seinem 
alten Korrespondenzpartner KURZ über die Bein- und Fußprobleme 
austauscht („Sanft ruhe die Asche des gewissenschaften 
Geschichtsforschers, des hell denkenden frommen Geistlichen, des 
schlichten Ehrenmannes“), mit dem Pomologen SCHMIDTBERGER und 
mit Jodok STÜLZ, dem Historiker, spricht. Die Reise geht weiter über 
den Traunfall nach Kremsmünster, nach Ischl, von dort zum 
Gosausee („Hier ruhten wir gegenüber dem Gletscher des Dachsteins, 
dessen Schneefelder sich im grünen See wundervoll spiegelten“), zurück 
nach Ischl und von dort nach Salzburg (mit dem Besuch von 
Hellbrunn, auf die Festung und den Kapuzinerberg kann HP seines 
Beines wegen die Seinen nicht begleiten) nach München, wo HP alle 
seine Besuche zu Fuß macht. Besuch bei Staatsrat MAURER, bei 
Professor THIERSCH (bei ihm lernt HP die Orientalisten MÜLLER und 

WEIMANN, den „Perso-Syriologen“, kennen), beim Bankier EICHTHAL, 
einem Verwandten seiner Frau, lernt er BOISSERÉE und KLENZE 
kennen. Auch trifft er Lord MUNSTER, der ihm den Besuch 
Dr. SPRENGERs ankündigt, der HP ein Exemplar der Übersetzung 
MESUDIs übergeben werde; HP vertieft sich dann bald in deren 
Lektüre. Auch Helmina de CHEZY erscheint, „die ich vor dreimal sieben 
Jahren[sic] in Paris gekann, die aber in der seitdem [1809/10] verflossenen, 
langen Zeit weder reinlicher noch besonnener geworden“ und vor allem 
Caroline mit ihren Besuchen bedrängte. Bei der Besichtigung der 
zahlreichen, z.T. noch unvollendeten Bauten und ihrer 
Ausschmückung findet HP die großartigen Schilderungen 
HORMAYRs nicht durchwegs erfüllt. Besonderen Genuss bereitete HP 
der Besuch der Werkstätten KAULBACHs und SCHWANTHALERs, bei 
welch letzterem eben die Bavaria in Fertigung steht und den HP 
bittet, wenigstens die als Material einzuschmelzende türkische 
Kanone von 1744 zu verschonen und in das Zeughaus zu schaffen.  

1841 VIII 25 Nach der wenig glanzvollen Sitzung in der Akademie (u.a. wird 
durch Geheimrat WALTER durch eineinhalb Stunden ein Nekrolog 
auf DÖLLINGER verlesen, was HPs Redezeit beeinträchtigt; die 
Damen dürfen nur hinter einem Schleier sitzend der Sitzung 
beiwohnen) reist man  

1841 VIII 26 nach Berchtesgaden (wo die Reisenden ebenso wie der Watzmann 
die Bootsfahrt auf dem Königssee überwältigt) zur Audienz bei 
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König LUDWIG I. – HP erhält die „Bestellung um ½ 1 en frac“ und 
wurde „höchst gnädig“ empfangen; man unterhielt sich über Kunst 
und Literatur sowie über die neuen Bauten in München – „Die 
verschiedenen Stile aus so verschiedenen Ländern und Zeiten hatten 
München, wie ich sagte, in eine großartige Villa Hadrians umgestaltet“; 
auch legte HP Fürbitte für die türkische Kanone ein und empfiehlt 
dem König anstelle der Lektüre seiner osmanischen Geschichte jene 
der Geschichte der goldenen Horde. Die Weiterreise erfolgt über 
Hallein (mit Besuch der Salzgruben), die Salzachöfen und Golling 
mit dem Wasserfall (dem HP ein Gedicht widmet) nach Radstatt und 
das Ennstal abwärts (HP rühmt die sieben Haupttäler der Steiermark 
als Paradiese und das Ennstal als das „erhabenste“) nach Schladming 
(beeindruckt von den „Bergriesen [...] Der höchste derselben der 
Grimming, der überhaupt für den höchsten Berg der Steiermark gilt“), 
über Trautenfels und Strechau nach Admont und in die Kaiserau 
(wo er sein bei seinem letzten Besuch dort verfasstes Gedicht 
eingerahmt an der Wand hängend vorfindet), durch das Gesäuse 
(das HP 25 Jahre zuvor noch mit Caroline in einem Donnerwetter 
durchfahren hatte, das aber „jetzt nur mehr für Fußgänger sicher“ war, 
sodaß der Sohn Max in sechs Stunden zu Fuß nach Hieflau geht, 
während HP mit der Familie über St. Gallen und Altenmarkt fährt) 
nach Hieflau, von dort in zwei Stunden nach Eisenerz. „Durch die 
Radmer ging der Weg nach Vordernberg“ [sic], wo HP Erzherzog 
JOHANN  zu treffen hofft, aber nur dessen Frau antrifft. Die Reise 
geht weiter nach Graz, wo HP an der Versammlung der 
Landwirtschaftsgesellschaft und dem bei dieser Gelegenheit von 
Erzherzog JOHANN  im Meerscheingarten gegebenen Essen 
teilnimmt und einen Toast auf den Gastgeber und auf „Gratz, nicht 
Grätz“ ausbringt; erbost erinnert er sich diverser Ehrungen, die bei 
der letzten Gegenwart des Kaiser vorgenommen worden waren und 
bei denen „der um die Archive der Stände und des Joanneums, um die 
Geschichte und Studien durch die Stiftung historischer Preise so verdiente 
Archivar WARTINGER [...] nicht im geringsten berücksichtigt worden“ 
war. „[...] ich sagte über solche Begünstigung und Ungerechtigkeit dem 
Erzherzog offen meine Meinung und schob die Schuld auf den Grafen 
WICKENBURG und als ich diesen um Aufklärung angegangen, das ganze 
auf den Grafen HARTIG, den Salonbückling des Fürsten METTERNICH. [... 
es ist] doch sicher, dass niemand in Wien den geringsten Anstand wider 
WARTINGERs Auszeichnung mit der Ehrenmedaille erhoben haben würde, 
wenn es, sei es dem Erzherzog, sei es dem Grafen WICKENBURG eingefallen 
wäre, dessen zu gedenken. WARTINGER, die Bescheidenheit selbst, hätte es 
nie vermocht, der Sache gegen irgend jermanden, nicht einmal gegen mich, 
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seinen vertrauten Freund, mit einem Worte zu erwähnen. Es ist traurig, 
wenn bescheidenes Verdienst, weil es sich nicht unverschämt vordrängt, 
nicht beachtet und die vom selben verdiente Auszeichnung Pilzlingen der 
Gunst zu Teil wird oder erstürmt werden muss, indem auf Belohnungen 
und Auszeichnungen das Wort des Evangelisten vom Himmelsgedanken 
anwendbar: ’Regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud135.’“ 
Von Graz geht die Reise nach Hainfeld.  

1841 IX 12 HP, der immer noch an seinem offenen Bein leidet und gehbehindert 
ist, beginnt an diesem Tag, an dem sein „Sohn Max das erste Reh 
geschossen“, mit der Niederschrift seiner Erinnerungen, die er bis 
1852 fortführt. 

   Sein Fuß- bzw. Beinleiden verschlimmert sich, sodass sich HP im 
Schloss „in dem Kinderwagen, in welchem ich die selige Gräfin in den 
letzten zwei Jahren öfter auf den Gängen hatte herumführen lassen“ 
transportieren läßt. Er läßt die im Vorjahr entworfenen und 
mittlerweile fertiggestellten Inschriftensteine an den vorgegebenen 
Stellen einkitten, ohne dies sehen zu können. Er liest Bücher, die er 
in Hainfeld vorfindet, wo aber SCHILLERs Werke (obgleich zumindest 
dessen Gedichte vorhanden gewesen sein mussten) fehlen, die er 
hierauf ankauft. „Der Bibliothek der Grafen PURGSTALL erging es wie 
meiner eigenen in Wien, wo auch viele Werke mangelhaft oder ganz 
abhanden gekommen durch Gewissenlosigkeit der Ausleiher.“ 

   „Das kalte Bad – ich fuhr täglich nach der Raab, um darin zu schwimmen“, 
bessert HPs Leiden soweit, dass er wieder etwas wandern kann. 

   Auf der Rückreise nach Wien stößt HP in Wiener Neustadt in der 
Hauptkirche auf das Kenotaph KHLESLs, der ihn schon im vierten 
Band der „Geschichte des osmanischen Reiches“ beschäftigt hatte. 
„Es waren seit Erscheinen dieses Bandes 14 Jahre verflossen, ohne dass 
irgendein österreichischer Geschichtsforscher den dort von mir geäußerten 
Wunsch einer Biographie dieses merkwürdigen Staatsmannes, durch welche 
das Geheimnis seiner Verungnadung und gewaltsamen Entführung durch 
die beiden Erzherzoge aufgeklärt würde, erfüllt hätte. Ich beschloss in 
diesem Augenblicke, selbst Hand an das Werk zu legen, um, so mir Gott 
Leben und Kraft geben wollte, auch für die vaterländische Geschichte etwas 
zu leisten. [...] Ich hatte aber damals selbst noch keinen Begriff von dem 
Reichtume an Materialien, die mir zum Behufe meiner Arbeit aus 40 in- 
und ausländischen Archiven zuströmen würde. Ich hatte keine Ahnung, 
dass mich die Schreibung dieser Lebensgeschichte durch vier Jahre 
unablässig beschäftigen, dass die Handschrift ein ganzes Jahr auf der 
Zensur liegen und der Druck nach dem zweiten Teile durch die Revolution 

                                                             
135  Matth. 11,12. 
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ins Stocken geraten würde. Sollte derselbe auch im nächsten oder 
zweitnächsten vollendet werden, so werden seit dem ich den ersten 
Gedanken dazu in der Kirche von Neustadt gefasst habe, neun Jahre 
verflossen und auf dieses Werk das nonum premature in annum 
gewissermaßen in Erfüllung gegangen sein.“  

   In Wien ist HP durch sein Fussleiden daran gehindert, sofort wieder 
bei den Erzherzogen und bei KOLOWRAT die Akademisache zu 
betreiben, auch kann er nicht in die Archive, um Materialien für die 
KHLESL-Biographie nachzuspüren. Es hatte sich alles wieder so sehr 
verschlechtert, „dass die Wunde unheilbar zu bleiben drohte“; die Ärzte 
entschließen sich, „eine Fontanelle am kranken Fuss auswärts ober dem 
Knie“ anzulegen136, womit HP für zwei Monate bettlägerig wird, bis 
sich das Leiden „Dank der Fontanelle“ mitte Dezember (nach sieben 
Monaten) zu bessern begann, „mit der Sonnenwende war die Heilung, 
Gott sei Dank, vollbracht. [...] Ich war von diesem Augenblick an 
entschlossen, mein Fontanell für den Rest meines Lebens zu behalten, wenn 
mir auch die Ärzte in der Folge die Schließung desselben erlaubt hätten, 
bloß damit, wenn ich in der Folge auch aus ganz anderen Anlass stürbe, die 
Leute mir nicht, was ich so oft gehört, nachsagen konnten: er ist selbst an 
seinem Tode Ursache gewesen, weil er sein Fontanell zugehen ließ. Mein 
Freund de SACY hatte zwei an den Armen und Graf MORY versicherte mir, 
dass er seiner Augen willen ein solches nun schon 40 Jahre, ohne 
Unbequemlichkeit davon zu erleiden, trage.“ 

   Während seiner Bettlägerigkeit empfängt HP Besucher (wie den auf 
der Reise nach Athen befindlichen preußischen Gesandten Freiherr 
von NAUSE und, von STRATFORD-CANNING empfohlen, Mr. und Mrs. 
BLAND) und liest „das Visher’s Perana Wilson’s [sic], Die Geschichte der 
Araber in Spanien von GAYANGOS, die Literaturgeschichte von GERVINUS, 
die sechs Bände von BOUCHER DE PERTHES ‚Philosophischen Träumereien’ 
und zahlreiche Reisebeschreibungen, die im nächsten Bande der Jahrbücher 
die Musterung passieren sollten“. 

1842 I 1 Nachdem in England ein Wechsel von den Whigs zu den Tories vor 
sich gegangen war, pries OTTENFELS in der Neujahrsrede vor 
METTERNICH dessen Geist und Politik als Faktor auch für diese 
Veränderung, und METTERNICH „schwamm in den Weihrauchwolken“. – 
HP äußert sich im Anhang zur Weihnachtsfeier im Hause 
METTERNICH und zu dem diesem nahestehenden Baron ROTHSCHILD. 

                                                             
136  Bei der Fontanelle, auch Haarseil, Eiterband etc., handelte es sich im Prinzip um eine künstlich 

hergestellte Wunde, durch die durch Eiterung oder ohne solche „schädliche Säfte“ im Sinne der 
Humoralpathologie aus dem Körper abgeleitet werden sollten. Diese Therapie, die natürlich ein 
nicht geringes Risiko der Sepsis in sich birgt, wurde bis in die Mitte des 19. Jh hinein 
angewandt. Im Falle HPs war sie wohl eine ultima ratio letztlich rat- und hilfloser Ärzte. 
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   Sir Robert GORDON kommt als englischer Gesandter nach Wien. Er 
war einst Botschaftssekretär Sir Gore OUSELEYs gewesen, und HP 
kannte ihn seit vielen Jahren. GORDON hatte HP „drei oder vier 
persische Handschriften“ gegeben „als Ersatz für die Handschrift eines 
Teiles meiner Übersetzung Evlija Efendis, welche ich seinem Bruder Lord 
ABERDEEN gesandt und [die] diese[r] im Feldzuge von 1814 verloren hatte; 
GORDON hatte auch 1821 als bevollmächtigter englischer Minister jene 
Verhandlungen geführt, die zur Zahlung von 18 Millionen Gulden (2 
Millionen Pfund) geführt [hatten], welche England“ bei Österreich 
ansprach und die METTERNICH bezahlte, obgleich Österreich nach 
eingehender Prüfung der Rechtslage nicht zur Zahlung verpflichtet 
gewesen sei, weshalb es auch die Engländer als „Godsent money“ 
bezeichnet hätten; HP geht neuerlich auf diese schon mehrmals 
berührte Causa näher ein. Auf Grund dieser alten Verbindung 
verkehrt HP häufig in GORDONs Haus. – Im Zusammenhang mit den 
18 Millionen befasst sich HP eingehend mit der Person seines weit 
älteren Freundes Fürst DIETRICHSTEIN und auch dessen Frau, der 
Gräfin SCHUWALOFF. Daran schließt sich über eine Zensurfrage die 
Schilderung von ZEDLITZ an, der zum Nachfolger von GENTZ 
avanciert ist. 

   Mit KOLOWRAT ist zu dieser Zeit in Sachen der Akademie überhaupt 
nicht zu sprechen, da seine Frau todkrank ist und METTERNICH ihn 
unter dem Titel der Wiederherstellung ihrer Gesundheit nach Italen 
senden will, womit er freiere Bahn hätte. METTERNICHs „Herrschaft 
über den schwachen Erzherzog LUDWIG [ist] mächtiger denn je“.  

1842 I 23 KOLOWRAT äußert HP gegenüber, als dieser wieder die 
Akademieakten fordert: „‚Fürst METTERNICH ist ein zu hoch gestellter 
Mann, als dass es möglich wäre, wegen einer Dienstverletzung den Gehalt 
zu sperren.’ Diese Äußerung in KOLOWRATs Munde schildert am besten 
den Geist der damaligen Regierung.“ Als HP meint, dass METTERNICH 
KOLOWRAT und dem Erzherzog LUDWIG die Zügel ganz entwinde, 
antwortet KOLOWRAT: „Dem Erzherzog und mir liegt wenig daran, ob 
METTERNICH den Namen und Ruhm vollführter Maßregeln für sich 
anspreche, wenn sie nur durchgehen.“ 

   HP verbringt viele Abende des Winters im Hause und Haustheater 
FICQUELMONTs, der äußert, dass er, „da ihn Fürst METTERNICH gar 
nicht beschäftige, [...] Zeit genug habe für dramatische Kleinigkeiten.“ In 
diesem Salon kommt er mit METTERNICH zusammen, dem er 
ansonsten eher aus dem Weg geht; er erklärt METTERNICH, er habe 
sich schon länger in METTERNICHs Salon – zu dessen Schonung – 
nicht blicken lassen, um nicht „als Sollizitant der akademischen Sache 
lästig“ zu sein. METTERNICH antwortet, verblüfft, „langsam in höchst 



– 325 – 

 

gravaitätischem Tone: ‚Eine Akademie der Wissenschaften ist eine ebenso 
wichtig als schwierige Sache, ja eine ebenso schwierige als wichtige Sache.’ 
und ging dann weiter.“ 

1842 I 30 Carolines Atembeklemmungen steigern sich, Dr. WIRER zieht den 
berühmten Dr. SKODA und den geschätzten Wundarzt MOJSISOVICS 
ins Consilium und alle drei befinden Lunge und Herz in Ordnung. 
HP schreibt in seinen Kalender „Gott bessers [...] Er weiß, dass ich kein 
Großkreuz verlange, er bewahre mich nur vorm großen Kreuz, und dass ich 
nie Exzellenz zu werden verlange, da er mich mit einem so exzellenten 
Weibe gesegnet.“ 

1842 II 8 ENDLICHER ist bei METTERNICH geladen und erhofft sich (vergeblich) 
Aussagen in der Akademiefrage. 

   Es stirbt Fürst LOBKOWITZ, ein Gönner „der akademischen Ideen“. 
1842 II 18 HP dichtet seine „Nächtliche Klage der Sonne“, die er im nächsten 

Jahrgang der Aurora erscheinen läßt – „die Idee ist rein morgenländisch 
und ist mir immer als eine höchst poetische und originelle erschienen. Oft, 
wenn ich des Morgens noch gerne länger im Bette läge und mich selbst das 
HORAZische ‚Posses ante diem liberum cum lumine‘ nicht hinaus zu 
treiben vermag, bringt mich zum Aufstehen der Gedanke an diese Sage von 
der Sonne, die auch nicht aufstehen will, um ihren mühsamen Lauf, bei dem 
ihr der Teufel so viele Prügel zwischen die Füsse wirft, wieder zu beginnen, 
bis der Chor der Engel, die sie zum Aufstehen antreiben, ihr vorstellt, dass 
sie als ein Wunderwerk der Schöpfung die Menschen den Schöpfer zu 
preisen, veranlasst. Diese morgenländische nächtliche Klage der Sonne, die 
ich, ich erinnere mich jetzt nicht, in welcher Handschrift gefunden, ergriff 
mich mehr als der ‚Sohn der Wildnis’ von HALM, die ‚Medea’ von 
GRILLPARZER und BAUERNFELDs ‚Letztes Abenteuer’, drei neue Stücke, 
die in diesem Frühjahr über die Bretter gingen [...].“ 

1842 III 6 Es stirbt Arnold Hermann Ludwig HEEREN. 
1842 III 26/27 Es stirbt FLURER, der Erzieher seines Sohne Max, dem HP, der ihn 

außerordentlich schätzte, eine Grabschrift auf das Grab in Döbling 
setzt. 

   Es stirbt Lord MUNSTER, den HP vor wenigen Monaten kennenlernte 
und „der sich durch einen Pistolenschuss das Leben nahm“. 

   HP macht die Bekanntschaft der steirischen Dichterin SIEGERIST, die 
er „schon vor einiger Zeit durch ein Sonett ohne meinen Namen im Grazer 
‚Aufmerksamen’ begrüßt hatte“ und die Heilung in Bezug auf ihren 
Klumpfuß suchte (er trifft sie später noch mehrmals in Graz). 

1842 Frühjahr HP wird wirkliches auswärtiges Mitglied der Turiner Akademie an 
der Stelle PASTORETs (welcher Zusatz in der Veröffentlichung von 
OTTENFELS gestrichen wird).  
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   HP beginnt mit der Materialsammlung für die Biographie KHLESLs 
im Haus-, Hof- und Staatsarchiv, im Hofkammerarchiv, schreibt an 
die österreichischen Stifte, den Bürgermeister von Wiener Neustadt, 
den Botschafter in Rom (wo man zuerst die Existenz von Akten 
leugnet, und HP erst nach Zahlung eines Bestechungsgeldes an den 
Archivdirektor MARINI die Akten erhält), nach Venedig, München 
und nach Dresden, wobei diese Bemühungen amtlich auch durch die 
Staatskanzlei unterstützt wurden. Neben diesen Arbeiten setzt HP 
sein Studium der arabischen Literatur fort und exzerpiert für seine 
Geschichte der arabischen Literatur aus „AGHANI“, „IBN KOTEIBE“, 
„NEVADII“ und anderen. 

   „Für die Akademie war nichts zu tun, wiewohl ich von Zeit zu Zeit nach 
Grünberg fuhr, wo Graf KOLOWRAT an Sonntagen Nachmittags empfing, 
um ihm wenigstens durch meine Gegenwart den Gegenstand meiner 
Betreibung ins Gedächtnis zu rufen“. HP geht ein auf den Unterschied 
der Klientel in METTERNICHs Salon (wo das diplomatische Corps, alle 
Größen des Hofes und des Staates, ausgenommen der Fürst 
COLLOREDO und Graf KOLOWRAT, sowie die vornehmsten Damen 
anzutreffen waren) und bei KOLOWRAT, wo selten ein Gesandter 
aufritt, von Staatsmännern nur Graf HARTIG, Graf LÜTZOW und der 
Präsident der Hofkammer, DIETRICHSTEIN als der Obersthofmeister 
der Kaiserin, Graf WRBNA, der Oberstallmeister; „nie aber fehlte 
SEDLNITZKY, um selbst den Kundschafter zu machen, wer denn Graf 
KOLOWRAT aufwarte und den Bericht davon noch ganz warm am selben 
Abend auf dem Rennweg dem Fürsten abzustatten. Von Damen nur ein 
paar alter Frauen, Stifts- oder Hofdamen, welche die Langeweile ihres 
Aufenthaltes im Stifte oder in Schönbrunn [...] durch ihre Gegenwart auf 
die Gesellschaft übertrugen. Manchmal ein oder der andere Hofrat der 
Staatskanzlei, von Literaten oder Professoren war nie auch nur ein einziger 
zu sehen und dennoch wollte Graf KOLOWRAT wie Fürst METTERNICH, der 
außer mir und ZEDLITZ auch keinen im Salon empfing, für einen Gönner 
derselben gelten. 

   Fürst METTERNICHs grundloser Anspruch auf den Titel eines Mäzens 
wurde anfangs des Jahres durch das eigenhändige Schreiben des Königs von 
Preußen, der seinen für Gelehrte und Künstler gegründeten neuen Orden 
verliehen, wiewohl Fürst METTERNICH keines von beiden, gewaltig 
aufgestachelt“ – zum Erbosen HPs erhält METTERNICH den Orden 
Pour le mérite. „Diese Ordensverleihung war eine der größten 
Fuchsschwänzereien weniger des Königs von Preußen als Alexander von 
HUMBOLDTs [HUMBOLDTA], welcher, die Seele des ganzen Unternehmens, 
die Mitglieder vorgeschlagen hatte. Kein einziger Österreicher [...] nicht 
GRILLPARZER, nicht ZEDLITZ oder MÜNCH als Dichter, kein 
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Geschichtsschreiber, kein Naturforscher, denn ENDLICHER erhielt denselben 
erst viel später, kein Philologe, denn KOPITAR war in dem Verzeichnis der 
Mitglieder nicht als Österreicher, sondern als Slawe aufgeführt worden, 
wiewohl sein Vaterland Krain zu Deutschland gehört und von Künstlern, 
geborenen Österreichern nur LISZT. An mich mochte wohl gedacht worden 
sein, aber die Ungnade des Fürsten METTERNICH hatte mit den 
Ausschlusss gegeben bislang und dieser allein als der Repräsentant der 
Wissenschaft und Kunst in Österreich (risum teneatur amici) war mit dem 
Orden beteilt. Solche Sohlenleckerei, die eines SEDLNITZKY würdig gewesen 
wäre, von Seiten eines Königs von Preußen, denn nur dieser und nicht 
Herr von HUMBOLDT erschien im Vordergrund als der Zurechnungsfähige, 
erregte algemeinen Unwillen in der Stadt und regte die Herausgeber aller 
Zeitschriften auf. Alle ohne Ausnahme drückten hierüber ihr Erstaunen 
und ihre Missbilligung aus, auf eine gimpfliche Weise, von der man hoffen 
konnte, dass sie selbst von [der] SEDLNITZKYschen Zensur gut geheissen 
würde. Allein Graf SEDLNITZKY strich eigenhändig alle diese Artikel und es 
durfte kein Wort darüber in irgendeiner Zeitschrift gesagt werden. [...] In 
der Stadt hieß es, der Fürst habe [...] das Ordenskreuz [...] ganz recht und 
billig erhalten, weil er die österreichische Literatur ans Kreuz geschlagen 
habe [...] und dergleichen Wiener Witze mehr.“ 

1842 Frühjahr Carolines Gesundheitszustand verschlechtert sich beängstigend, 
verbessert sich aber zu Sommerbeginn wieder; HP schreibt ein neues 
Gedicht in sein „Memento Weynen“, das mit den Worten schließt: „Du 
dankest Gott dafür, dass er dich so beschert und Übel größeres durch 
minderes abwehrt.“ 

1842 V 1 Die Familie zieht nach Döbling; HP teilt sich nunmehr das Jahr so 
ein, dass er Mai, Juni und Juli in Döbling, August, September und 
Oktober in Hainfeld verbringt. 

1842 VI ca.6 „Indessen war Fürst METTERNICH doch mit dem Begleitschreiben des 
Königs [zum Pour le merite] nicht ganz zufrieden, er wusste nicht, ob er 
dasselbe für Ernst oder Scherz und vielleicht gar als eine Persiflage des 
Königs, der einer solchen fähig war, zu nehmen habe. Er las es 
ENDLICHERn und JÄGERn, und ich glaube auch ZEDLITZ vor. Dieser hatte 
dem Fürsten DIETRICHSTEIN zuerst die Kunde, daß Fürst METTERNICH 
mit dem Tone des Schreibens nicht sehr zufrieden sei, hinterbracht.“ 
ENDLICHER und JÄGER, die drei Tage nachdem das Ordenspatent im 
Beobachter erschienen war, als Gratulanten bei HP in Döbling 
erschienen, vertrauten ihm, jeder für sich, den Inhalt des Schreibens 
an und der Bericht lautete einstimmig. „Der König hatte geschrieben: 
‚Mein Lieber Fürst! Sie müssen mir ihren Hals hergeben, es hängt zwar ein 
Widder daran (Goldenes Vließ) von dem ich fürchte, daß er meinen Orden 
wegstosse. Ich zähle besonders auf ihre Stimme bei der Besetzung künftiger, 
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erledigter Stellen.‘ Durch die schmeichelhfafte Wendung war dem Fürsten 
das Heft in die Hand gegeben, bei der künftigen Erledigung von Stellen 
seine Günstlinge und vor allen den ersten derselben, den Ehrenritter der 
Fürstin, den Freiherrn Karl von HÜGEL vorzuschlagen. Der Fürst 
antwortete, wie mir Dr. JÄGER vertraute, dem der Fürst auch seine 
Antwort gelesen, ‚er danke und wisse nicht, wie er zu dieser Ehre komme, 
müsse sich aber jedesmal, wenn er mit einem der dreissig ernannten Ritter 
zusammenkomme, entschuldigen, daß er nicht von seinem Fache sei.‘ Diese 
Antwort war wenigstens geistreicher, als die plumpe Art des Königs, die 
dem Fürsten ebenso missfiel, als er sich durch die ausschließliche 
Vertretung österreichischer Literatur und Kunst geschmeichelt fand. 
Dr. JÄGER hatte mir alles, was ihm Fürst METTERNICH hierüber mitgeteilt 
hatte, anvertraut. Die vertrauliche Mitteilung ENDLICHERs war aber nur 
eine halbe; erst mehrere Monate hernach, als er glaubte, daß ihn Fürst 
METTERNICH genarrt habe, und darüber mit Recht erbost war, teilte er mir 
auch das Folgende mit. Am Tage, wo das Ordenspatent im Beobachter 
erschienen war, kam in aller Frühe Clemens HÜGEL zu ENDLICHER, um 
ihn zum Fürsten zu berufen, dessen Garten auf dem Rennweg gerade 
gegenüber dem botanischen. Der Fürst las ENDLICHERn den Brief des 
Königs vor. ‚Nun‘ sagte er ‚müssen wir doch auch unsererseits etwas für 
die Wissenschaft und namentlich für eine Akademie derselben tun‘, er 
setzte ihm seine Ideen darüber aus einander, deren eine, daß der jeweilige 
Präsident der Akademie auch zugleich der Präfekt der Hofbibliothek sei. 
Schon damals war es mit diesem Plane darauf abgesehen, beide Stellen in 
der Person Karl HÜGELs zu vereinen, denn der Fürst wusste nur zu gut, 
daß bei dem hohen Alter und der schlechten Gesundheit des Obersten 
Kämmerers, des Grafen CZERNIN, dessen Stelle bald erledigt, dem Grafen 
Moriz DIETRICHSTEIN, der schon lange danach ehrgeizte, verliehen und 
dann die Stelle des Präfekten der Bibliothek erledigt werden würde. Der 
Fürst trug ENDLICHERn auf, ihm hierüber eine Ausarbeitung vorzulegen, 
übrigens aber das strengste Geheimnis namentlich gegen Clemens HÜGEL 
und gegen mich zu beobachten. Dieses Verbot war ein sehr natürliches, 
denn Clemens HÜGEL, der sich bisher als den akademischen Referenten 
ansah, der aber einen ordentlichen Plan auszuarbeiten ganz unfähig, 
musste sich durch den ENDLICHERn gewordenen Auftrag, einen solchen 
vorzulegen, gekränkt fühlen und noch mehr war dies der Fall mit mir, von 
dem der erste Plan ausging und der sich nun schon seit fünf Jahren 
unablässig mit der Sache beschäftigte. ENDLICHER hielt auch über den ihm 
gewordenen und von ihm nach wenigen Tagen vollzogenen Auftrag reinen 
Mund, da er, wie gesagt, erst nach mehreren Monaten, als er sich von dem 
Fürsten für genarrt hielt, in seinem Unwillen darüber mir das Ganze 
anvertraute. Ich glaube, daß des Fürsten Absicht damals nicht mutwillige 
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Narrung war, über die ich mich so oft zu beklagen hatte, sondern, daß er 
den Augenblick von CZERNINs Tod abwarten wollte, und dann die 
Präfektenstelle zugleich mit der eines Präsidenten der Akademie Karl 
HÜGEL zu verleihen. 

1842 VI 16 „Ich glaubte den Anlass der preussischen Ordensverleihung zur Betreibung 
der akademischen Sache beim Erzherzog LUDWIG benützen zu müssen. 
Hierin, wiewohl aus einem ganz anderen Standpunkt, derselben Ansicht als 
der Fürst METTERNICH, dessen akademische Regung mir damals aber noch 
ganz ungekannt. Am 16. Junius stellte ich dem Erzherzog LUDWIG in einer 
Audienz vor, dass es so mehr an der Zeit sei, an die Gründung der 
Akademie zu denken, als Preußen durch Stiftung des neuen Ordens 
offenbar auch die wissenschaftliche Hegemonie antrete. Der Erzherzog 
fragte mich, was denn das Wort ‚Hegemonie’ bedeute, dass nun so oft in 
den Zeitungen vorkommen. Ich sagte ‚Anführerschaft. Hegemon ist das 
griechische Wort für das lateinische Dux; Archihegemon heiße Archidux, so 
hießen die Byzantiner aber auch den Teufel.’ Der Erzherzog lachte und 
fragte dann, was KOPITAR, der den Orden erhalten habe, für ein 
Landsmann. Ich sagte‚ er ist aus Krain gebürtig, das zu Deutschland 
gehört; der Erzherzog sagte, er habe ihn für einen Wallachen oder Kroaten 
gehalten und sei in dieser Meinung durch die Verleihungsliste, welche ihn 
als Ausländer erwähne, bestätigt worden. Ich bemerkte dann, wie 
unanständig es sei, dass Fürst METTERNICH aus Rücksicht für Preußen 
diesen absichtlichen Irrtum der Verleihungsliste nicht im Beobachter 
berichtigen lasse und dass er hiedurch nur das in Umlauf gesetzte 
Witzwort bestätige, dass er das preussische Kreuz erhalten, weil er Preußen 
zu Gefallen die österreichische Literatur ans Kreuz geschlagen habe.“ 

   HP erinnert sich an seinen Schützling, den ausgezeichneten 
Orientalisten [Albrecht] KRAFFT, Sohn des Direktors der 
Bildergalerie im Belvedere, dessen Trauzeuge er ist. KRAFFT stirbt 
aber bereits fünf Jahre nach der Hochzeit [1847]. KRAFFT war wie HP 
ein großer Liebhaber von Inschriften, seine Frau muss die 
KRAFFTschen Sofapölster und auch etliche in HPs Haus nach exakten 
Vorlagen mit arabischen und persischen Sprüchen besticken. 

   HP resümiert die Ereignisse und Besucher in seinem Salon in 
Döbling: weniger Diplomaten weiterhin als zur Zeit seiner Tätigkeit 
als Hofdolmetsch, der US-amerikanische Konsul SCHWAN führt „den 
Gesandten der Vereinigten Staaten, Mr. JENIFER, und den Amerikaner 
RANDOLPH auf.“ Der Gesandte leiht HP Bücher, darunter eine „sehr 
interessante Beschreibung der Ruinen von Jukatan, deren Ähnlichkeit mit 
denen ägyptischer alter Bauten wirklich mehr eine zufällige scheint.“ 
Weiters Mr. LONGMAN (empfohlen vom Reisenden Dr. WILDE), Mr. 
ALEXSON (empfohlen von Dr. SPRENGLER, HP nimmt an, dass es sich 
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um einen Armenier handle, „dass sein Name ein in England 
angenommener, der Sohn Halebs hieß“, woran er weitere Ausführungen 
über Namen anschließt), der junge Arzt Dr. SIEVEKING, der Literat 
PROHASKA (der eine Zeitschrift herausgeben will, worüber HP mit 
FICQUELMONT spricht, es stellt sich heraus, dass PROHASKA die Gunst 
SEDLNITZKYs einer „Schürzenempfehlung“, vielleicht sogar einer 
natürlichen Verwandtschaft schuldig sei), die Literaten Dr. [Romeo?] 
SELIGMANN, GOBBI, WOLF (empfohlen durch Dr. MICHELANT), Lady 
RAFFLES mit ihrem Neffen (empfohlen durch Sir Thomas Dyke 
ACLAND), die Deutschen GARRTE und WOLDING aus Lübeck. 

1842 VII 9 Totale Sonnenfinsternis in Wien, die HP zu Überlegungen 
hinsichtlich der Sonne und des Phänomens der Finsternis in den 
Dichtungen alter Völker anregt, während ihm GRILLPARZER, den er 
zu Mittag im Hofkammerarchiv aufsucht, erzählt, das Naturereignis 
habe ihn zu einem Gedicht auf METTERNICH angeregt: „O eitler Mond 
mit deinen vielen Sternen“, HP wird seinerseits tätig und dichtet „Die 
Sonnenfinsternis“, das später (mit einigen Änderungen, die sich der 
Herausgeber unverantwortlicher Weise erlaubte) im „Kometen“ 
gedruckt erscheint. 

1842 VII 13 Es stirbt Caliste RZEWUSKA, die Tochter des Mäzens der Fundgruben. 
1842 VIII 1 Die Familie geht nach Hainfeld, hier schreibt HP in den frühesten 

Morgenstunden vor dem Frühstück an seinen Erinnerungen, am 
Vormittag liest er arabische Handschriften („das Soktes-send EBUL 

OLANs und das Kjamil MEBERRIDs, jenes ein poetisches, dieses ein 
historisches Werk“) und TACITUS, „den ich zum drittenmal in meinem 
Leben durchlas“; ebenso liest HP zum zweitenmal die zehn 
Foliobände der KHEVENHÜLLERschen „Annales Ferdinandei“, das 
erste Mal hatte er sie für die Geschichte des osmanischen Reiches 
gelesen. Nachmittags ordnet er das Archiv genauer „mit Hilfe meiner 
Kinder, JONAKs, der dermaligen Abgeordneten beim Reichstage, dem 
Erzieher meines Sohnes Max, und Fräulein Mariens LEDERER, eines 
Mündels meines Bruders, die nun schon seit sechs Jahren meiner Frau und 
meinen Töchtern während des Aufenthaltes in Hainfeld Gesellschaft 
geleistet hatte. Ein paar Nachmittage verbrachte ich auf dem benachbarten 
Schloss Kornberg [... ehemals Eigentum der Freihern von STADEL] mit 
der Durchforschung des dortigen Archives zu“, da er Ergänzung zur 
„Gallerin“ zu finden hoffte. HP rühmt die Verdienste WARTINGERs 
um die Rettung des so wichtigen „Ehrenspiegels“ des Freiherrn von 
STADL für das Joanneum; er habe WARTINGER in der „Gallerin“ als 
Sekretär Horninger sowie sich selbst unter dem Namen Horneck aus 
Leibnitz dargestellt; FLADUNG ist in diesem Roman unter dem 
Namen Hulze porträtiert. 
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   Als HP seinen und der Familie HENIKSTEIN Freund Freiherrn Adolf 
von NIEMHOF auf den von ihm, HP, mit Inschriften geschmückten 
Steinberg führt, öffnet sich die Wunde an seinem Bein wieder, und 
er muss neuerlich mehrere Wochen liegend zubringen. In dieser Zeit 
halten sich mehrere Engländer als Besucher in Hainfeld auf, die 
ACLAND empfohlen hat: Robert HAY, vormals Unterstaatssekretär im 
Ministerium der Kolonien, Schiffskapitän CRAWFORD, „welcher den 
letzten Feldzug wider Akka mitmachte und mir die Einnahme dieser 
Festung genau erzählen musste.“ Daran knüpft sich eine Diskussion 
um RICHARD LÖWENHERZ und die Einnahme von Akkon. Da HAY auf 
Hainfeld einen Zwetschenkrampus sieht und begeistert einen 
solchen mitnimmt, grübelt HP über den Ursprung des 
Geschenkeeinlegens zu St. Nikolaus. 

   HP nimmt am Landtag in Graz, zu dem er seine englischen Gäste 
mitnimmt, länger als gewöhnlich teil, weil WICKENBURG einen 
großen Ball gibt. 

   Nach der Rückkehr nach Hainfeld erledigt HP offene 
Korrespondenzen. „Ich finde in diesem Jahre keinen Brief von Erzherzog 
JOHANN , deren einige im verflossenen geschriebene, deren einer sein Urteil 
über HORMAYRs Lebensbilder abgibt und das Dunkel, das noch über des 
Erzherzogs Benehmen bei der Schlacht von Wagram, wo er zu spät auf das 
Schlachtfeld ankam, in seinem Tagebuche, das nach seinem Tode gedruckt 
werden sollte, aufzuklären verspricht. Schwerlich dürfte dasselbe die wahre, 
schon weiter oben erwähnte Ursache, warum seine Leute ihn aufzuwecken 
sich scheuten, enthalten (Rot 591, 592).“ 

   Im Zusammenhang mit einem Brief M. RIOs (eines treuen Anhänger 
KARLs X.) verbreitet sich HP über DEINHARDSTEIN und PILAT, dann 
auch Fürst Friedrich SCHWARZENBERG. Briefe von Sir James RIDDES, 
von CHURCHILL, der ein Exemplar der türkischen Reichsgeschichte 
von WASSIF anbietet, Sir John NEILL, Gardener WILKINSON, des 
amerikanischen Reisenden SUMMER, Sir Spencer SMITH verschafft HP 
„ein Werk des normannischen Altertumsforschers Herrn CAMMONT“, 
Briefe weiters von LAJARD und JOMARD, EICHTHAL und AVERAC, 
BALBI und FUORA, die Korrespondenz mit den Orientalisten FLÜGEL, 
HOHL, Mac Gillen SLANE „ging wie gewöhnlich fort“, dazu Briefe von 
SCHMÖLDERS (Berlin, er stellt die ihm geliehene Handschrift des 
EGHANI zurück), HOPFGARTEN (Greifswald), SCHUBERT in München 
empfiehlt Dr. WAGNER, den Verfasser der Briefe aus Algier, dann 
aus dem Kaukasus; die Gräfin POTOCKA schickt eine Umschrift eines 
Marienbildes in der armenischen Kirche zu Kamence zur 
Entzifferung 
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1842 X Ende Die Familie kehrt in zwei Wagen (über Gleisdorf und Hartberg, da 
die neue Straße nach Ilz noch nicht fertig ist) und die Nacht 
durchfahrend, bei Aspang von Caroline mit einem Picknick bestens 
versorgt nach Wien zurück.  

   METTERNICH wurde wenige Tage zuvor in einer Konferenzsitzung 
von einem dermaßen argen Schwindelanfall befallen, dass man um 
sein Leben fürchtete. Dr. JÄGER hält HP gegenüber sein Aufkommen 
für fraglich. HP knüpft daran JÄGERs Fehlurteil bei der Behandlung 
der „am Auge“ RADETZKYs „sich hervorzwängenden Geschwulst“. – 
Einige Tage nach der Ankunft spricht HP METTERNICH wegen der 
Materialbesorgung für die KHLESL-Biographie. 

1842 XI  HP beginnt seine Arbeit an der KHLESL-Biographie im Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv und liest die ihm dank der Großzügigkeit des zu 
früh verstorbenen WEYER von der Leidener Bibliothek entlehnten 
Handschriften für seine Literaturgeschichte der Araber, „jetzt 
SCAALEBIs Lathaifol macii und die kleine lebensbeschreibende 
KEMALPASCHAFEDIs [sic].“ In der Hofbibliothek ließ er für die 
arabische Literaturgeschichte die politische Belehrung des heiligen 
GROGENTUS, Bischof von Arabien, durch Herrn PÖSCHL abschreiben 
und übersetzen; Erzbischof MILDE vertraut ihm ein Bündel 
KHLESLscher Akten zur Abschrift an; Fürst DIETRICHSTEIN genehmigt 
ihm die jederzeitige Benützung seines Archivs in Nikolsburg. 

   Die Flut neuen Materials veranlasst HP, seinen „schon längst 
geäußerten Wunsch“, seine orientalischen Handschriften zum 
Ankaufspreis an die Hofbibliothek abzutreten, umzusetzen. „Der 
Katalog derselben, den ich in den Anzeigenblättern der Jahrbücher der 
Literatur durch sieben Jahre fortgesetzt hatte, war nun vollendet“. HP 
stellt alle Ankaufsrechnungen zusammen und leitet den Verkauf an 
die von DIETRICHSTEIN geleitete Hofbibliothek ein; er erhält dafür – 
nach Schätzung durch GEVAY, ROSENZWEIG und KRAFFT – den Betrag 
von 10.000 Gulden, die er als Mitgift für seine zweite Tochter Eveline 
anlegt – sechs Jahre später heiratet Eveline einen sehr wackeren, aber 
ganz mittellosen pensionierten jungen Offizier; er vermietet dem 
jungen Paar auch die Hälfte seiner aus 14 Zimmern bestehenden 
Wohnung. „Eine Ökonomie, die umso mehr angezeigt ist, als der Gehalt 
ohnedies durch den Abzug des zehnten Teiles vermindert, bald auch durch 
den Verlust des Quartiergeldes bei meiner Pensionierung, die nicht ferne 
sein kann, geschmälert werden dürfte. Die Hofratsstellen im 
außerordentlichen Dienste bei der Staatskanzlei sind nur eine Schöpfung zu 
Gunst oder Ungnade des Fürsten METTERNICH. Als verungnadeter wurde 
ich vom ordentlichen in den außerordentlichen Dienst als privilegierter 
Müßiggänger übersetzt, solche waren durch Gunst des Fürsten: PILAT, 
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Clemens HÜGEL, JARCKE. Alles dies kann in einem konstitutionellen Staate 
unmöglich fortdauern und schwerlich wird der Reichstag der von der 
Kaiserin MARIA THERESIA sowohl den Staatsräten als den Hofräten 
erteilten Vorrechte achten137, vermöge welcher dieselben nie pensioniert 
werden, sondern bis zu ihrem Ableben, wenn auch nicht mehr tätig 
verwendet, ihre ganzen Bezüge genießen sollten. Diese Verfügung der 
Kaiserin MARIA THERESIA ist für die Finanzen gewiss eine minder 
schädliche als die großen Pensionen, welche auf Gnade oder Ungnade des 
Fürsten METTERNICH nach Willkür verschwendete, wie z.B. die jährlichen 
46.000 Gulden, welche die ehemaligen Hofkanzleipräsidenten Graf 
KLEBELSBERG und Baron EICHHOFF beziehen, bloß, weil sie dem Fürsten 
METTERNICH nicht zu Gesicht standen, oder, da der Gehalt eines 
Staatsrates nur 8000 Gulden beträgt, die 10.000 oder ich glaube gar 12.000 
Gulden, mit denen der erbärmliche OTTENFELS zur Ruhe gesetzt worden, 
aus keinem anderen Grunde vorzüglicher Gunst des Fürsten als weil er auf 
dem Kongresse zu Laibach die Liebesbriefe zwischen dem Fürsten 
METTERNICH und seiner Geliebten der Gräfin AUERSPERG hin und her 
getragen. 

    Je schwächer der Fürst an Leib und Geist ward, desto weniger nahm 
der Hof und die Stadt Anstand, sich über seine Faseleien laut 
auszusprechen, nur seine Macht gegenüber dem Erzherzog LUDWIG und 
gegenüber der Schwäche des Grafen KOLOWRAT blieb immer dieselbe.“ 

   HP erinnert sich der Schmeicheleien DEINHARDSTEINs bei 
METTERNICH im Zusammenhang mit der Redaktion der Wiener 
Jahrbücher der Literatur; METTERNICH denkt daran, diese Zeitschrift 
mit dem 100. Bande zu schließen und fordert HP auf, eine 
entsprechende note verbale ohne Unterschrift zu übergeben, die den 
Plan Neuer Jahrbücher der Literatur enthalten sollte. HP führt dies 
aus und 

1842 XII 25 übergibt das Papier, es geschieht aber nichts. ZEDLITZ äußert HP 
gegenüber, METTERNICH habe nur noch „Wollengelüste“, aber keinen 
ernstlichen Willen mehr. Unmittelbar vor der Übergabe erhält HP 
eine neue Zeitschrift mit dem Titel „Österreichs Zukunft“, die er in 
METTERNICHs Vorzimmer liest und dann diesem zeigt. METTERNICH: 
„Dem Verlag nach zu schließen, gewiss eine Schutzschrift auf Österreich.“ 
HP: „Nichts weniger als das, [...] es kommt keine einzige Persönlichkeit 
darin vor, es ist nur eine Prophezeiung der traurigen Zukunft, welcher 
Österreich entgegengeht, und zeichnet sich [...] durch Ruhe und 
Parteilosigkeit sehr vorteilhaft aus.“ METTERNICH: „‚Wen halten Sie für 

                                                             
137  Aus dieser Passage ist zu erschließen, dass sie zwischen dem Frühjahr 1848 und dem März 1849 

geschrieben wurde. 



– 334 – 

 

den Verfasser?‘ ‚Ich habe keine Idee [...]‘. METTERNICH kannte die Zeitung 
noch nicht und offenbar hatte es niemand gewagt, sie ihm zu zeigen, um 
nicht einer weiteren seiner Anfälle auszulösen. Die Fürstin habe am selben 
Vormittag in einer Besprechung mit METTERNICHs Ärzten geäußert: Das 
ist ein verfluchtes Leben, wenn es so fortgeht.“ 

   Fürst DIETRICHSTEIN hält HP vor, dass es sinnlos sei, METTERNICH 
„Österreichs Zukunft“ zu zeigen oder um die Akademie zu 
kämpfen: „Sie überlaufen [...] die Erzherzoge und die Minister und 
machen sich ihnen nur unangenehm, während doch nichts herauskommt.“ 

1843   Der Schematismus weist HP zusätzlich als Inhaber des 
Verdienstordens der königlich bayerischen Krone aus. 

   Es erscheinen DINGELSTEDTs „Wiener Briefe“ in der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung und erregen großes Aufsehen. 

1843 I 27 Es stirbt Carolines Schwester und HPs Schwägerin Henriette. 
Weitere Todesfälle von Damen in der Bekanntschaft beunruhigen 
die Familie. 

   Am Ball der Orientalischen Akademie nehmen drei türkische 
Botschafter teil: NAFII, das ist der Nützliche (Botschafter in Wien), 
NURI, das ist der Lichtvolle (auf der Heimreise aus London) und 
RESCHAD, das ist der Gerade (auf der Heimreise aus Paris). HP 
schildert den Verkehr mit ihnen und im Weiteren das Geschehen in 
den Salons. 

1843 III Anfang ENDLICHER bricht sein METTERNICH gelobtes Schweigen (s.o. 1842 
VI), weil er sich „genarrt“ fühlt und vertraut sich HP bezüglich des 
METTERNICHschen Akademieplans an: METTERNICH habe ihm sogar 
den Entwurf eines Handbilletts des Kaisers vorgelesen, mit dem eine 
Akademie geschaffen werden sollte. Seither habe er von METTERNICH 
nichts mehr gehört.  

1843 III 15 HP geht zu Erzherzog LUDWIG in Audienz und fragt, was aus dem 
Handbillett geworden sei; der Erzherzog weiß von nichts, es sei ihm 
nie vorgelegt worden. HP schlägt nun vor, die Akademie solle zur 
Feier des 50. Geburtstages des Kaisers (19. April 1843) begründet 
werden; „‚Das ist kein erfreuliches Ereignis‘, sagte der Erzherzog, ‚wenn 
man 50 Jahre zählt.’“ Das habe der Erzherzog auch anderweitig bei 
Jubilierungen zum Ausdruck gebracht. 

   HP ist darüber und über die Zensur verärgert, die ihn mit dem Titel 
seiner Sammlung arabischer Gebete ärgert („Gebetbuch für Christen 
und Nichtchristen“ wird abgelehnt, aus dem Titel „Gebetbuch für 
Moslimen und Nichtmoslimen“ wird der zweite Teil gestrichen) und 
eine Strophe eines Gedichtes als auf METTERNICH beziehbar zur 
Gänze streicht: „Begebnisssen voraus gehen ihre Schatten / Zu kündigen 
den Wettersturm der Zeit, / Wenn Finsternis und Rechtsverfall sich gatten, 
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/ Wird, sich auflösend, auch ein Reich erneut.“ Die Strophe geht dann in 
einer ungarischen Zeitung durch die Zensur. 

   HP macht im Salon des französischen Botschafters die Bekanntschaft 
Lord ELPHINSTONEs. Auf einem Ball zu Gunsten der Erdbebenopfer 
auf Guadelupe lernt HP seinen Nachbarn, den Besitzer der 
Riegersburg, Fürst LIECHTENSTEIN kennen und erbittet von ihm die 
Benützung des Archivs und die Überlassung zweier Bilder, des 
Jesuiten Albert PURGSTALL und dessen Mutter, der Freiin Elisabeth 
GALLER. 

   HP kommt neuerlich auf den Ankauf der Sammlungen von Karl 
HÜGEL und von LA MARC PICOT zurück. 

1843 V 7 Tod des Archivdirektors REICHARDT. HP erhofft sich vergeblich die 
Nachfolge. HP wird über seinen Namensvetter in der Staatskanzlei 
(scherzhaft auch „Hammer-Stallburg“) über die Verhandlungen mit 
dem türkischen Botschafter unterrichtet. 

   Carolines Kurzatmigkeit verschlechtert sich immer mehr. Dr. WIRER 
spricht von einem organischen Fehler des Herzens. Auch wenn 
SKODAs Stethoskopie nichts entdeckt habe. Ein anderer Arzt, 
Dr. FRANZ, hält die Leber für die Ursache und rät zu einer Kur in 
Karlsbad. HP sieht in dieser, aber vor allem auch in vielfältigem 
Kummer Faktoren der Verschlechterung: Sorge um die 
„Entwicklungskrankheit“ Karls („krampfhafte Anfälle“), die 
Kinderlosigkeit Isabellas und „mit Tränen der bittersten Reue schreibe 
ich es nieder – vielleicht auch durch manchen häuslichen Verdruss, den ihr 
meine Ansichten strenger Erziehung meines Sohnes Max, Einmischung in 
Wirtschafts-Angelegenheiten, die sie als Hausfrau allein angingen, 
verschlimmert worden. Dazu kamen in diesen Jahren auch manchmal nicht 
ungegründete Bemerkungen über meine Art von Flirtationen auf Bällen, 
die einem 69jährigen Greise wenig ziemte“ – dies bezog sich auf den 
Umstand, dass HP Rosalie MEYER, die er seine Muse nannte, den Hof 
machte, was von der ganzen Familie registriert und von Freunden 
mit spitzen Bemerkungen an Caroline kam. „Die kränkte sich darob 
nicht aus Eifersucht, denn diese stand der Großartigkeit ihrer Gesinnung 
viel zu ferne, ihret-, sondern meinetwegen, weil ich mich hiedurch als alter 
Mann lächerlich, zum Ziele der Spöttereien der Gesellschaft machte.“  

1843 V Ende  Caroline reist nach Karlsbad. Am Vorabend der Abreise kommt es 
durch HPs Verhalten mit zeitweiliger Absenz zu ernsthafter 
Kränkung Carolines. 

   HP geht nach Döbling. 
1843 VI Ende Isabella reist mit ihrem Ehemann nach Ischl und dann weiter in die 

Schweiz. 
1843 VII 7 Es stirbt Karoline PICHLER. 
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   HP verkehrt bei KOLOWRAT auf dem Grünberg, bei Fürst 
DIETRICHSTEIN und bei MEYERs und befasst sich mit Kephaloskopie 
bzw. Phrenologie: ein Amerikaner, Dr. CASTLE, bietet einschlägige 
Vorträge an; HP lädt alle seine Bekannten zu einem Probevortrag 
ein, und Dr. [Romeo] SELIGMANN bringt sogar einen Gipsabguss des 
Schädels von SCHILLER mit, den jemand für den von GENTZ hält, 
worauf CASTLE „keine Spur von Poesie, sondern nur rhetorisches Talent, 
Schlauheit und Interesse für Geld“ nachzuweisen fand. HP deckt – 
obgleich selbst Anhänger GALLs – den Missgriff auf und es kommt 
zu einer Auseinandersetzung, u.a. mit dem ebenfalls anwesenden 
Grafen NEIPPERG, „der ein größerer Verteidiger des GALLschen Systems 
als der Doktor selbst“; trotz dieser wenig beeindruckenden Vorfälle 
kommt die Vortragsreihe zustande, mit wöchentlich je einer 
Veranstaltung. „Mich hielt diese verunglückte Probe davon ab, drei 
Dukaten für die Befühlung meines eigenen Schädels zu zahlen“, mit dem 
Hinweis, dass er sich selbst hinlänglich gut kenne; HP bringt 
allerdings den türkischen Botschafter zu CASTLE mit, dem dieser 
„allerhand schmeichelhafte Sachen“ sagte. Diese Veranstaltungen 
fanden in der Wohnung des deutschen Gesandten „Grafen 
WESTPHALEN im SCHWARZENBERG-Palais in der Wollzeile [...] in dem 
großen Gemache des Gesandten im ersten Stock“ statt. CASTLE „war ein 
geistreicher Charlatan, aber doch immer ein Charlatan, der die 
sonderbarsten Paradoxen der Moral und Metaphysik vortrug. An mir, als 
bei einem der frühesten Schüler Dr. GALLs fand er zwar größere Teilnahme 
als bei irgendeinem seiner anderen Zuhörer, aber deshalb keinen blinden 
Gläubigen, der in die Erweiterung der GALLschen Lehre schwor. [...] ich 
griff ihn als Verkörperer aller poetischen Träume und Hirngespinste an [...]. 
Bei den Damen fand er solchen Kredit, dass ihn die höchsten, sogar die 
Erzherzogin SOPHIE, kommen und sich von ihm die Eignung ihrer Kinder 
stellen ließen. Es war eine Mode, die aber nur diesen Sommer über 
dauerte.“ 

   Tod des Grafen Leo RZEWUSKI. 
   HP hinterlegt im Auftrag der Gräfin RZEWUSKA ein Marien-Bild auf 

dem Schreibtisch des Fürsten DIETRICHSTEIN, mit Hilfe dessen 
DIETRICHSTEINs Frau „die Rückkehr der seit 40 Jahren verlorenen Liebe“ 
zu bewirken hoffte. 

   HP schließt seine Arbeit bezüglich KHLESL im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv ab und nimmt sich die Akten des Klosterrates vor, viel 
von dem erhofften Material ist jedoch verloren gegangen. 

1843 VII Ende Caroline kehrt „erschöpft und übler aussehend zurück als sie fort gereist“ 
aus Karlsbad zurück. 
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   HP bricht – nicht auf Betreiben Carolines – mit der Familie MEYER, 
nachdem er eigens für deren Besuch die Figur einer Hebe und einer 
Urania nach Hainfeld hat schaffen lassen und der Besuch abgesagt 
worden war. 

1843 VIII Anfang Die Familie geht nach Hainfeld; es stirbt „die freundliche und 
liebenswürdige Nachbarin, die Gräfin TRAUTTMANNSDORFF“. HP kauft 
ein kleines steinernes Denkmal (ehemals Teil des 
TRAUTTMANNSDORFFschen Grabes), das hierauf „in der Bibliothek von 
Hainfeld als der vornehmste und merkwürdigste eines Viertelhunderts von 
Schwersteinen“ untergebracht wird; „nach demselben sind die 
merkwürdigsten das Grab der Scipionen [von der Gräfin RZEWUSKA aus 
Rom mitgebracht], ein Mosaik der Villa Borghese [von der Tochter der 
Gräfin RZEWUSKA] und einer aus schönem weißen Marmor, den ich in der 
Villa Hadriana aufgelesen, bei meiner Rückkehr aus Italien schleifen und 
auf ein silbernes demselben eingefügtes Plättchen die Inschrift stechen ließ 
‚Collected at Hadrians villa for being collected at Hainfeld’“. 

   In Hainfeld gibt es lebhafte gesellschaftliche Kontakte, vor allem mit 
dem Hause WICKENBURG in Gleichenberg, wo ein Wurstelprater 
nach Wiener Vorbild entstehen soll, während auf der Riegersburg 
der Abriss eines Gebäudeteiles droht. HP geht auch nach Vorau und 
nach Pöllau, um in den dortigen Archiven nach KHLESL und Julius 
Aquilinus CAESAR zu forschen, was ergebnislos blieb – auf der Fahrt 
dorthin besieht er diverse kleine Bibliotheken – „Die 
Büchersammlungen bei Verwaltern und Wirten in der Steiermark 
bewiesen, wie nichtig die Verbote der Zensur und wie rege und empfänglich 
der Geist des Landes für die neuen politischen Ideen.“ Von Pöllau geht 
HP nach Graz. 

1843 IX 17 HP nimmt an der Naturforscherversammlung in Graz in der Sektion 
Geographie teil, bei der er seinen Freund Carl RITTER, den 
Geographen, wieder trifft. Er vermeidet, mit REICHENBACH 
zusammenzutreffen, der hoffte, bei dieser Versammlung sich mittels 
seiner Freunde LIEBIG und BAUMGARTNER, von denen er sich nicht 
trennte, in der öffentlichen Meinung wieder rein zu waschen, was 
ihm aber nicht gelang. „Es war der letzte Versuch, den er gemacht, sich 
wieder in der Gesellschaft einzuführen.“  

1843 IX 21 Großer Ball WICKENBURGs für die Naturforscher – „Ich glaube nicht, 
dass den Naturforschern in irgendeiner der deutschen Städte, die sie 
besucht haben, ein glänzenderes [Ballfest] gegeben worden. Die Burg war 
bis in alle ihre Gemächer, sogar bis ins Kabinett und den Schreibtisch des 
Grafen allen Geladenen geöffnet. Springbrunnen plätscherten und Blumen 
bedeckten Wasserbecken; auf der Kredenz waren alle Wildarten der 
Steiermark Hirsche, Rehe, Gemsen in malerischen Gruppierungen 
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zusammengestellt, unter der ganzen Haut des Tieres war das gebratene 
Fleisch desselben von im Großen zerstückt. Ich verließ das Fest um 
Mitternacht, um noch an Carolinen einen Eilboten abzusenden für den 
Empfang einer Partie der Naturforscher, die auf der Rückkehr von ihrem 
Ausfluge nach Gleichenberg nach Hainfeld kommen würde.“  

1843 IX 22 In der Sektion Geographie hält HP einen Vortrag über „Ist Graz oder 
Grätz die richtige Sprachweise?“138, den er in der Vollversammlung 
wiederholen muss – „[ich] hielt am folgenden Tag das erste Mal vor einer 
so großen Versammlung einen Vortrag, es war das einzige Mal in meinem 
Leben, dass ich des allgemeinen, lärmenden Beifalles einer großen 
Versammlung von Zuhörern genoss. [...] Als ich von der Rednerkanzel 
herunterstieg, kamen die drei ersten Gewalthaber des Landes und der Stadt, 
der Gouverneuer, der Landeshauptmann und der Bürgermeister von Graz, 
mir dafür zu danken, daß ich endlich als Organ der allgemeinen Stimme 
aufgetreten, den so lange geduldeten Mißbrauch der gräzisierenden 
Kleinmuckerei mutig angegriffen. Der Landeshauptmann bedauerte nur, 
daß die zu Ehren der Naturforscher geprägte Medaille noch auf Grätz laute, 
und der Gouverneur versprach, daß vom nächsten Tage an die amtliche 
Zeitung nicht mehr aus dem Druckorte Grätz, sondern Graz ausgegeben 
werden solle. Dabei ist es auch geblieben und musste selbst nach der 
Revolution unter SCHREINER, des größten Gegners der richtigen 
Aussprache, dabei bleiben, weil es die allgemeine Aussprache des Volks.“  

1842 IX 25 Es sind 16 Teilnehmer der Naturforscherversammlung bei HP in 
Hainfeld zu Gast. Es hatte bis dahin kein Gästebuch in Hainfeld 
existiert, HP eröffnet nun eines mit diesen Gästen, unter diesen 
befanden sich der Geograph Karl RITTER, die Wiener Mediziner 
SKODA und HEBRA als die prominenststen, weiters BATHIHLER 
(Mediziner Breslau), WAGNER (Stabsfeldarzt Wien), F.W. LEHMANN 
(Berlin), A. FLEISCHLE (Wien), Anton HAUSNER (Veterinär-Professor 
Wien), N.F. STIER (Mediziner in Padua), RAGSKY (Chemiker, 
supplierend am Josephinum), Prof. WIESENFELD (Prag), PRASIL 
(Gleichenberg), F.W. LIPPICH (Kliniker Wien?), Michael von SCHICKH 
(Chirurg Wien), John SHUTER (London), von KIWISCH (Graz). 
Während der Tagung liest HP in den Morgenstunden im Archiv des 
Guberniums Akten zu KHLESL. 

   HP liest in Hainfeld: „BROUGHAMs Lebensbeschreibungen von 
Staatsmännern des verflossenen Jahrhunderts und SCHLOSSERs Geschichte 
desselben“, BROUGHAM schreibt „als Rhetor und öft höchst einseitig“, ist 
aber dennoch viel interessanter „als SCHLOSSERs trostlose Auffassung 

                                                             
138  Bei Karl Sudhoff, Hundert Jahre Deutscher Naturforscher-Versammlungen [...], Leipzig 1922, 57 

lautet der Titel „[...] Gratz oder Grätz [...]“. 



– 339 – 

 

von Geschichte überhaupt [...]“. Auch arbeitet er seine Briefschulden 
auf. Die Korrespondenz ist durch die Nachforschungen in bezug auf 
KHLESLs „ungemein erweitert“, HP spricht von einem halben Hundert 
von Antworten in diesem Bereich und erwähnt als Korrespondenten 
Wolfgang und Adolf MENZEL. Von den Adressaten, denen er 
antwortet, erwähnt HP nur Dr. WILDE in Dublin, der wegen der 
Akademie der Wissenschaften anfragte, worauf HP bei METTERNICH 
anfragte, was er ihm anworten dürfte. Es besuchten ihn in Hainfeld 
Mr. Dunny MACLORD und Mr. BROOKE (ein Neffe Lady ASHBURTONs 
und damit ein Verwandter der Gräfin PURGSTALL). Mit BOUCHER DE 
PERTHES korrespondiert HP kritisch über dessen „Schöpfungstheater“. 

   Vergeblich bemüht sich HP, den Grafen FICQUELMONT zu bewegen, 
METTERNICH zu einer Äußerung über den Artikel in der Deutschen 
Vierteljahresschrift betreffend eine allgemein deutsche Akademie 
zugunsten von Wien zu bewegen. 

   HP erhält über MICALI bzw. dessen Schützling RANCHIVECCHI das 
Diplom der „Societá dei Geographici“, deren Mitglied er freilich 
schon seit 1825 ist, was man dortamts nicht mehr präsent hatte. 

1843 XI ca. 1 Nach seiner Rückkehr nach Wien erfährt HP, dass sich METTERNICH 
und KOLOWRAT „gänzlich ausgesöhnt“ hätten, um mit KÜBECKs 
Beistand den Erzherzogen umso fester entgegentreten zu können. 
HP empfindet dies als für die Akademiesache höchst unerfreulich. 
HP besucht KOLOWRAT, der ihm erklärt, er sehe es wie METTERNICH: 
„ […] ‚ein Staatsmann müsse über Lob und Tadel seiner Zeit erhaben 
sein‘“, HP kontert: „‚Jawohl über das Lob oder den Tadel der 
Zeitungsschreiber, aber nicht über das Urteil der Geschichte‘“, und 
erinnert KOLOWRAT daran, dass die Tatsache, dass die „Bittschrift um 
eine Gründung der Akademie nun schon ins siebente Jahr unerledigt und 
vom Fürsten METTERNICH willkürlich eingesperrt in seinem Pulte liegt“, 
der Geschichte angehöre, „die deshalb weder ihn noch die, so das 
geschehen lassen, loben wird. ENDLICHER, der den Fürsten seitdem 
gesprochen, sagte mir auch, dass er von ihm mit Nichts als verbis 
sesquipedalibus abgespeist worden sei.“ Bereits drei der Unterzeichner 
sind verstorben – JACQUIN, BUCHHOLTZ und LITTROW. 

   HP setzt seine Arbeit an der KHLESL-Biographie fort, wobei er von 
den zahlreichen Dienststellen der Archive, der Staatskanzlei, der 
Niederöstereichischen Stände entgegenkommendst unterstützt wird. 
Auch fährt er nach Ottenstein und Zwettl, um in den dortigen 
Archiven zu arbeiten. „Auf dem Wege las ich ROTTECKs ‚Völker- und 
Staatsrecht’, dass er das Recht von der Moral trennt, wollte mir nicht 
behagen [...]“. In den Archiven arbeitet er zehn Stunden in einem, bis 
ein Uhr nach Mitternacht. 
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1843 XI Ende HP fährt in das Archiv in Nikolsburg und gibt in Zusammenhang 
auch eine Schilderung des Schlosses der DIETRICHSTEIN. 

1843 XII 3 HP kehrt aus Nikolsburg nach Hause zurück. 
1843 XII 6 Caroline leidet nächtens unter schweren Herzkrämpfen, HP eilt zu 

Dr. FRANZ, der gesteht, dass er ihr eher viel Digitalis gegeben hätte, 
sie seiner Meinung nach aber eher unter Schwindel leiden sollte, und 
veranlasst, dass HPs Bett aus dem gemeinsam Schlafzimmer in die 
Bibliothek gebracht werde. „Es war das letzte Mal, dass ich an der Seite 
meines teuren Weibes [...] geruht hatte. Die fünf Monate, die von diesem 
Mittwoch bis zu ihrem Tode verflossen, sind die schrecklichsten Leiden.“ 

1844   Der gesundheitliche Zustand von Caroline wechselt, verschlechtert 
sich aber immer mehr. Der primär behandelnde Arzt ist der festen 
Überzeugung, dass es sich um ein Leberleiden handle. Mehr und 
mehr zeichnet sich Ausweglosigkeit ab, die Ärzte schließen HP von 
ihren Beratungen aus – von SELIGMANN erfährt HP deren indivduelle 
Einschätzung: SKODA und WIRER hatten die Erkrankung für eine des 
Herzens, TÜRKHEIM und FRANZ für eine der Leber. „Mein Vertrauen 
auf Gott war nicht gemindert, aber ich fürchtete zugleich nicht ohne 
Grund, das größte Unglück meines Lebens als die Strafe meiner Sünden. 
[...] In der Christnacht ging ich mit den Kindern in die Kirche“. 

   Zu dieser Situation treten noch Zensurschwierigkeiten hinzu: 
SCHREINER, der entschiedene Vertreter von „Grätz“ (gegen HPs 
Gratz) greift HP in einem rüden, beleidigenden Artikel in der 
Wiener Zeitung an, HP beschwert sich darüber bei SEDLNITZKY als 
Zensor, der den Zensor zur Rede zu stellen erklärte; HP verfasst eine 
Entgegnung „und erhielt mit Streichung von ein paar Stellen das 
Imprimatur“, der Artikel erscheint aber in darüber hinausgehender 
Weise gekürzt und verstümmelt, wobei sich die neuen Änderungen 
als von SEDLNITZKY eigenhändig durchgeführt erweisen. HP 
beschwert sich neuerlich bei einem Hofrat der Zensur in sehr 
eindeutiger Weise. 

   Im Verhältnis zwischen KOLOWRAT und METTERNICH kommt es 
erneut zum Bruch, KOLOWRAT bricht jeden direkten Verkehr mit 
METTERNICH ab, nimmt auch nicht mehr an den Konferenzen teil 
und verkehrt mit METTERNICH nur mehr schriftlich, was Erzherzog 
JOHANNs  Unwillen und HPs Geringschätzung erregt, weil 
KOLOWRAT nicht den Mut habe, für seine Sache einzustehen. So tritt 
KOLOWRAT nicht für die Akademie ein; HP betreibt die Sache aber 
dennoch bei ihm und bei Erzherzog LUDWIG weiter. 

   HP vermag wegen der überbordenden Materialfülle noch immer 
nicht mit der Abfassung der KHLESL-Biographie zu beginnen. Ein 
Rezensent wird ihm vorwerfen, er sei „vom Kitzel, alles zu erzählen, 
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beherrscht“, was HP eher noch auf seine Geschichte des osmanischen 
Reiches gemünzt erwartet hätte.  

   Der Jahresanfang ist überschattet von schwerem Leiden Carolines. 
1844 I 14 HP beginnt am Geburtstag seiner Tochter Eveline mit der Textierung 

der Biographie KHLESLs und fährt mit dieser Arbeit mit Ausnahme 
weniger Tage um den Tod Carolines „das ganze Jahr hindurch [...] fort. 
Gewiss hat die Wucht des Unglücks, das in diesem Jahr mein Gemüt 
niederschwerte, auch meinen Geist niedergedrückt und der Vollendung des 
Werkes geschadet [...]“. 

   HP und seine Töchter besuchten trotz Carolinens Krankheit die 
Bälle, „um nicht den Gedanken der Kranken zu erregen, dass sie so 
gefährlich [...] wir fügten uns ihrem Willen“. HP geht jedoch stets um 
Mitternacht nach Hause, während auf den Bällen „immer bis 8 oder 9 
Uhr morgens getanzt ward, bis die Creme der Gesellschaft mit der Creme 
des Frühstücks Abschied nahm.“ Caroline selbst „machte die größten 
Anstrengungen, um ein paar Familienfeste nicht durch ihre Abwesenheit 
zu betrüben.“ Einmal läßt sie sich dazu in ein höher gelegenes 
Stockwerk tragen, auch lädt sie Hausfreunde öfter als sonst ein. 

   HP erscheint nicht bei METTERNICH, weder im Kabinett noch im 
Salon. Als er doch mit ihm zusammentrifft und ihn nach der 
Akademie befragt, lautet die Antwort, Seine Majestät der Kaiser 
habe noch nichts an ihn erlassen. HP anwortet: „‚Ich glaube es gerne 
[...], weil Eure Durchlaucht noch keinen Vortrag erstattet haben werden. 
[...] Seine Majestät werden verfügen, was Euer Durchlaucht wollen. ‚Seine 
Majestät der Kaiser haben noch nichts hierüber beschlossen.’ ‚Aber ich bitte 
eben, dass Eure Durchlaucht den Kaiser zu einer Entschließung bewegen 
wollen.’ Es war zu abgeschmackt, mir, von dem der Fürst doch wohl 
wusste, dass mir der Geschäftsgang auf das genaueste bekannt sei, solche 
Brocken vorzuwerfen, mit denen er die Diplomaten abzuspeisen gewohnt 
war, indessen waren wir unten an der Treppe angelangt. ‚Ich mag Eure 
Durchlaucht’, sagte ich, ‚nicht länger als Sachwalter der Akademie durch 
meine Gegenwart plagen, ich werde also warten, bis Sie mich rufen 
lassen.’“ 

   Neben der Darstellung der Biographie betreibt HP immer noch 
Quellenforschung zu KHLESL. Caroline scherzt, dass KHLESL „nun an 
die Stelle der Templer, des Nasomi und des Mithras getreten, von denen ihr 
die Ohren gellten [...]“. Sie schenkt HP zum Namenstag (19. März) ein 
Porträt Khlesls. HP erinnert sich des letzten Geschenkes Carolines 
für Hainfeld, „die sieben Stücke aus grün angelaufenem Eisen für den 
Schreibtisch in der Bibliothek zu Hainfeld: Tintenzeug, Leuchter, 
Zündmaschine, Glocke, Federhalter, Lichtschirm und Kalenderhalter. Den 
kleinen Kalender, den ebenfalls von ihr gegebenen, habe ich seitdem nicht 
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verändert, er zeigt mir immer den schwarz durchgestrichenen Tag des 
15. Mai, der den großen Strich durch mein Lebensglück gemacht.“ 

1844 III 30 Es stirbt Dr. Franz WIRER Ritter von Rettenbach im Alter von 73 
Jahren, der durch 30 Jahre Hausarzt der Familie HPs gewesen war. 
HP widmet ihm, der nie das reguläre Medizinstudium 
abgeschlossen hatte und dennoch Initiator und Präsident der 
Gesellschaft der Ärzte und Förder des Kurortes Bad Ischl geworden 
war, eine herzliche Würdigung. 

1844 IV 8 Es stirbt MOSEL, der Erste Kustos der Hofbibliothek, welche Stelle 
HP einst gerne eingenommen hätte; GRILLPARZER ist „zu stolz, um 
sich als Bewerber zu melden und um die Stelle einzukommen, was ihm 
KOLOWRAT [...] höchst übel nahm.“ 

   Obgleich es HP sinnlos schien, die Akademiefrage bei METTERNICH 
weiter zu betreiben, tat er dies doch in den Sonntagsaudienzen beim 
Grafen KOLOWRAT und bei Erzherzog LUDWIG. 

1844 V 1 HPs Frau Caroline erleidet einen schweren Herzanfall – „ich sah zum 
erstenmale auf ihrem Gesicht die Wahrzeichen des nahen Todes, welche von 
den Ärzten das hippokratische Gesicht gennant werden und verzweifelte 
zum erstenmal an ihrer Rettung [...] ich getraute nicht mehr die 
Gesundung des liebsten Weibes zu hoffen, ich bat Gott um die Abkürzung 
ihrer Leiden durch baldige Auflösung. Noch 14 Tage lang blieben meine 
Gebete unerhört.“ Dr. FRANZ beharrt auf der Diagnose Leber. 

1844 V ca. 7  HP erhält vom König von Bayern, datiert vom 1. Mai das Kleinkreuz 
des Ordens der bayerischen Krone, hatte aber das Konturkreuz 
erwartet139. 

1844 V 7 HP ist (wie alljährlich ein- bis zweimal) in Audienz in Schönbrunn 
bei Erzherzogin SOPHIE und beklagt sich über Erzherzog LUDWIGs 
Untätigkeit in der Akademieangelegenheit; sie pflichtet HP bei und 
erzählt ihm, dass nun, nach neun Jahren, trotz wiederholten 
Begehrens der Erzherzoge noch nicht einmal die Erbschaft nach 
Kaiser FRANZ I. geregelt sei, was eine Aufgabe METTERNICHs als des 
Kanzlers des Hauses sei. 

   Caroline verlangt – aus gesellschaftlicher Rücksicht – die letzte 
Ölung – „ich war froh, dass Caroline die lateinischen Worte des Priesters 

                                                             
139  Diese Passage findet sich ausführlicher zum Frühjahr 1842: HP erhält das Kleinkreuz des 

Ordens der Bayerischen Krone (für die Widmung der „Geschichte der Ilkhane“ an den König). 
„Ich machte dem bayerischen Gesandten die Bemerkung, dass wohl ein Irrtum der Ordenskanzlei 
unterlaufen sein dürfte, indem meine Kollegen, die Hofräte KRESS und WERNER, das Kommandeurkreuz 
erhalten hatten. Die Bemerkung blieb damals ohne Erfolg, aber, wie es scheint, im Gedächtnis des Königs 
nicht verwischt, der mir 5 Jahre hernach ohne allen Anlass das Kommandeurkreuz des Michaelordens auf 
die verbindlichste Weise, auf die mir je ein Orden verliehen worden, nämlich als Bindband zum Josefstags 
[HPs Namenstag] zugesendet hatte.“  
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nicht verstand, denn wie müsste sich ihr Schamgefühl empört haben, wenn 
sie gehört hätte, dass ihr alle Sünden verziehen seien, die sie mit den 
Schamteilen ihres Leibes begangen. Mein Unwillen über diese Formel kam 
mir zur Unterdrückung meines Schmerzes und meiner Tränen zu Hilfe 
und kaum war die Handlung vollbracht, als der Missmut über einen 
anderen Gegenstand meinen Schmerzen in die Flanke fiel“ – ein Angriff 
auf HP als Verfechter von „Gratz“. Allen Schwierigkeiten zum Trotz 
entgegnet HP. 

1844 V 15 Am Morgen stirbt Caroline nach dramatischem Todeskampf – HP 
widmet ihrem Andenken die „Zeitwarte des Gebetes in sieben 
Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch“, diese Gebete 
„[…] sind allgemein religiösen Inhaltes ohne allen positiven Islam oder 
MOHAMMEDs Prophetentum. Sie sind geeignet, von Bekennern aller 
Religionen gebetet zu werden“; dieses Buch wird während ihrer finalen 
Krankheitsphase gedruckt. 

1844 V 17 Beisetzung Carolinens auf dem Friedhof zu Weidling in dem von HP 
25 Jahre zuvor erworbenen und nun erweiterten, aber – in der 
Erweiterung – noch nicht fertiggestellten Grab, was HP nächtens 
aufstört. Der Grabstein (damals noch SINZENDORFs Gföhler Marmor) 
trägt in Bezug auf Caroline die Inschrift: „CAROLINEN / am 22. 
Julius 1797 gebornen von Henikstein, / gestorben am 15. Mai 1844, viel 
und tief betrauert / Einer edelen Frau/ von seltenem Geiste, Gemüthe und 
Mutterherzen / Seiner innigst geliebten Gattin/ Joseph Freiherr Hammer-
Purgstall, / geboren am 9. Junius 1774, gestorben am ---, / um hier mit 
Ihr zu ruhen.“ 

   HP widmet seiner Frau in den Erinnerungen eine eingehende 
persönliche Würdigung. 

   Der mit seiner Diagnose irrende Dr. FRANZ macht HP und anderen 
Angehörigen gegenüber am Totenbett die Äußerung: „Wenn vor 
zwanzig Jahren die Mittel für die Leber angewendet worden wären und sie 
damals nach Karlsbad gegangen wäre, so lebte sie noch.“ Die Sektion 
ergab dann, dass das „Herz [...] abnorm groß und durch Häute verdickt“, 
die Leber aber „vollkommen gesund“ gewesen war. 

   Caroline hinterläßt ihrem Hamru140 das ihr gehörige Haus in 
Döbling.  

 [Die hier für 1844 folgenden Bemerkungen sind von HP erst 1845, nach der 
Reflexion über seine Trauer, seinen Tagebucheintragungen folgend, 

                                                             
140  „Hamru“ war HPs Spitzname, mit dem ihn auch seine Frau benannte; er rührte her aus einer in 

frühen Jahren erfolgten Interpretation der arabischen Schreibung des Namens „Hammer“ unter 
Weglassung der Vokale und der Anfügung einer Endsilbe. 
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aufgezeichnet worden. es werden hier von diesen Eintragungen nur Fakten, 
kaum weitere auf Caroline sich beziehende Aussagen, aufgenommen.] 

1844 VI ca. 10 Mr. BARROW [?141], „der Verfasser des Werkes über die Zigeuner in 
Spanien“ und Missionar einer Bibelgesellschaft, besucht, von BOWING 
empfohlen HP; er ist der erste Fremde, den HP nach Carolinens Tod 
empfängt. 

   HP entrüstet sich über den Umstand, dass SEDLNITZKY seine 
Erwiderung in der „Gratz/Grätz“-Causa durch Streichungen 
verstümmelt. Und wendet sich an den Kaiser und am 

1844 VI 13 in einer Audienz an Erzherzog LUDWIG und fordert eine Reform des 
Zensurwesens und verweist auch auf andere Kritiker der Zensur, 
wie etwa BAUERNFELD. HP bleibt erfolglos, meint aber, BAUERNFELD 
und er seien „der erste Keim der berühmten Zensurpetition, welche neun 
Monate später [1. März 1845] ins Leben trat“, gewesen. 

   HP erinnert sich der Umstände des Druckes der „Gallerin“ und der 
Reinschrift des KHLESL-Manuskripts, das HP vor seiner Abreise nach 
Italien zur Naturforscherversamlung in Mailand vollendet. 

1844 VII 21 HP beantwortet das von H. L. FLEISCHER, FLÜGEL und WÜSTENFELD 
unterzeichnete Einladungsschreiben zur Versammlung der 
Orientalisten zur Gründung der deutschen morgenländischen 
Gesellschaft, bei der HP den Vorsitz führen solle; „Ich dankte für diese 
Ehre, auf die ich nur als der Älteste, als der Scheich aller deutschen 
Orientalisten einigen Anspruch machen könnte“142. Er entschuldigt sein 
Fernbleiben, da er bereits für die Versammlung der (italienischen) 
Naturforscher in Mailand zugesagt habe, und übersendet die 
„Zeitwarte des Gebetes“, „welche auch das erste der der Gesellschaft 
dargebrachten Werke war“. 

1844 VII 22 Der Geburtstag Carolinens; HP macht sein Testament und vollendet 
die Caroline gewidmete „Zeitwarte des Gebetes“, die er mit einer 
kufischen Inschrift aus der Alhambra abschließt „Gott! Dir sei Preis 
beständiger und Dir sei Dank lebendiger.“ HP läßt zwei Votivtafeln 
(arabisch und deutsch) und dann noch dreimal in verschiedenen 
indischen Alphabeten geschriebene Tafeln mit „Om mani padme 
hum“ verfertigten; die ersteren läßt er in Hainfeld in der Kapelle, die 
letzteren in der Bibliothek des Schlosses anbringen. 

1844 VII 23 HP wohnt der feierlichen Doktordisputation seines Freundes, des 
Skriptors PACHLER der Hofbibliothek bei und erinnert sich dabei der 
Schlafgewohnheiten hoher Würdenträger bei derartigen Anlässen. 

                                                             
141  Der Name ist teilweise übertippt. 
142  Möglicherweise rührt die spätere Bezeichnung FLEISCHERs als „Scheich“ von dieser 

Formulierung HPs her. 
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   HP erfährt bei der Disputation von Hofkanzler PILLERSDORF von der 
Ernnnung ROSSIs zum Bibliothkar der Brera und schreibt diesem 
seine Gratulation; zugleich bittet er ihn, ihm eine Wohnung in 
Mailand zu besorgen. HP bereitet sich mit entsprechender Lektüre 
auf die Reise nach Italien vor. 

1844 Sommer Es gibt keinen Donnerstag-Salon in Döbling. 
1844 VIII 8-12 HP besucht Fürst DIETRICHSTEIN in Nikolsburg und geht mit diesem 

nach Kremsier zum Fürst-Erzbischof von Olmütz. „Die Fahrt auf der 
Eisenbahn, indem wir nicht im Waggon sassen, sondern von keiner 
fremden Gesellschaft beirrt, im Wagen sitzen blieben, war eine der 
angenehmsten“, der Fürst, unerschöpflich in interessantesten 
Anekdoten“ unterhält ihn. HP fügt einige dieser Anekdoten in seine 
Erinnerungen ein. In Kremsier ist HP erstaunt über die exakte und 
höchster Etikette folgende Hofhaltung des Fürst-Erzbischofs – 
Trompeter blasen zum Auftragen neuer Speisen bei der Mittagstafel, 
„was ein Vorrecht der Kur- und Reichsfürsten“, das freilich im 
Jahrhundert zuvor zu Schwierigkeiten geführt hatte, als sich unter 
den Domherrn ebenfalls ein Reichsfürst befand, der sich gleichfalls 
(auch wenn er allein speiste) die Speisen durch Trompeten 
ankündigen hatte lassen, was zu einem Prozess führte, den der 
Domherr gewann. HP schildert ausführlich die Verhältnisse in 
Kremsier und erzählt auch einige weitere Anekdoten, die der Fürst 
und der Fürst-Erzbischof austauschten. Im Archiv findet HP etliche 
Aktenstücke für die KHLESL-Biographie.  

   Die Reise geht weiter nach Olmütz; dort liest der Fürst-Erzbischof in 
voller Pracht und Assistenz für sich die Messe, mit DIETRICHSTEIN 
und HP als Gemeinde – „Fürst DIETRICHSTEIN und ich, die einzigen 
Zeugen dieser pontifikalen Grösse und Pracht sahen uns einander an, nicht 
ohne Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken.“ – Vergeblich fühlt HP dem 
reichen Herrn von SOMERAU „auf den Zahn“, ob er nicht bereit wäre, 
finanziell etwas für eine Akademie der Wissenschaften zu tun. 
Vergeblich. Im Zusammenhang mit allgemeinen Überlegungen über 
das Verhalten der Reichen und Mächtigen, im allgemeinen und in 
Bezug auf METTERNICH im Speziellen, kommt HP auf den früheren 
Statthalter der Lombardei, Graf HARTIG, und dessen Verhalten. 

1844 VIII 11 HP kehrt nach Wien zurück; es ist der Todestag KOPITARs, „eines 
ausgezeichneten Slawisten, der, immer ein einsames Leben führend, bei 
seinem Landsmanne und Freunde, dem Professor der Mathematik JENKO, 
gestorben war, nachdem er kurze Zeit des Hofratscharakters als erster 
Kustos der Hofbibliothek und des preußischen Ordens pour le merite 
genossen hatte“ – Nachfolger an der Bibliothek wird METTERNICHs 
Günstling Freiherr von MÜNCH –BELLINGHAUSEN (unter dem 
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Pseudonym Friedrich HALM als Dichter bekannt), nachdem sich 
GRILLPARZER, der es gerne geworden wäre, sich nicht beworben 
hatte; HP erörtert die Rahmenbedingungen dazu. Im Pour le merite 
wird ENDLICHER KOPITARs Nachfolger; er trägt den Orden aber nie, 
HP ist mit der Verleihung einverstanden, „da ENDLICHERs Charakter 
als der eines Ehrenmannes damals noch unbescholten“ und er ein 
ausgezeichneter Gelehrter sei (hier wiederholt HP die Geschichte der 
Verleihung an METTERNICH). 

1844 VIII 15 HP besucht, gemeinsam mit seinem Sohn Max, erstmals Carolinens 
Grab. 

1844 VIII 16 HP reist mit seinem Sohn Max zur italienischen Naturforscher-
versammlung in Mailand; die Reise geht über den durch eine Straße 
besser erschlossenen und schneller passierbaren Semmering (HP 
war früher mitunter von Schottwien aus zu Fuß gleich schnell wie 
die Kutsche auf den Pass gelangt) nach Graz, wo er 
Verwandtengräber besucht, weiter nach Leibnitz („Die Anhöhen der 
Poststraße nach Leibnitz erstieg ich, so oft die Pferde im Schritt gingen, wie 
gewöhnlich zu Fuß. Diesmal nicht ohne Stechen in der Brust“, was ihm 
Angst einflößt) und Cilli, von dort nach Laibach („Der Bau der Straße 
von Ober-Laibach bis Adelsberg wäre der Römer wüdig gewesen“) nach 
Adelsberg, wo die beiden Reisenden die Grotte besichtigen, die HP 
46 Jahre zuvor schon einmal gesehen hat, nur ist nun der zu 
besichtigende Teil wesentlich erweitert; sie erinnert ihn an indische 
Felsentempel und Pagoden. Bei Opcina werde sie des Meeres 
ansichtig und erreichen Triest, wo sie im Albergo Metternich 
wohnen, zwei Tage bleiben und von Dr. GOBBI geführt werden; da 
Triest ein Freihafen ist, wird auch eingekauft, vornehmlich englische 
Textilien. Die Reise führt weiter nach Venedig, das HP zum dritten 
Mal besucht und das eingehend besichtigt wird (ausgehend von der 
Biblioteca Marciana, wo er Pietro BETTIO, den ihm vertrauten 
Bibliothekar und Korrespondenzfreund wiedersieht; HP erinnert 
sich an Ladislaus PYRKERs und BETTIOs Hilfe bei der Beschaffung 
von PIGAFETTAs seltenem Reisewerk und in vielerlei anderer 
Hinsicht); HP gibt eine eingehende Darstellung der Besichtigungen 
und damit der Stadt Venedig. Die Route führt weiter über Padua, 
Vicenza (mit PALLADIOs Villa) nach Verona (mit Besichtigung auch 
der neuen Befestigungsanlagen), von wo aus ein Abstecher nach 
Castelgoffredo bei Mantua gemacht wird (Besuch bei Freund 
ACERBI, dem Lappland- und Ägyptenreisenden und Herausgeber 
der Biblioteca Italiana, der auch einen Marsch für MOHAMMED ALI 
komponiert hatte). HP macht nun erstmals Halt in Brescia, wo ihn 
SALERI, der Präsident des Atteneo, dessen Mitglied HP ist, zur 
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berühmten Nike-Statue, „eine der schönsten Statuen des Altertums“, 
führt und wo er auch den Delegato BREINDL aufsucht; SALERI wird 
vier Jahre später sich für HPs kriegsgefangenen Sohn und dessen 
Frau einsetzen). 

    „Auf dem Wege von Brescia nach Mailand dichtete ich die meinen 
drei Müttern geweihten Dreilinge, welche ich, da sie mir gegenüber auf 
einer schwarzen Tafel mit goldenen Buchstaben aufgeschrieben hängt [sic], 
hier abschreiben und beifügen will als den innigsten Ausdruck meiner 
Dankbarkeit für die drei Frauen, denen ich das innere und äußere Glück 
meines Lebens danke und die ich hier als die Laren Hainfelds verehre, auf 
der Stiege eine Tafel von schwarzem Marmor mit der Inschrift. [sic]“ 

1844 IX 5 HP und Max langen in Mailand ein, HP schreibt sich für die Sektion 
der Geographen der italienischen Naturforscherversammlung ein, 
und zwar bei Cesare CANTU, dem Bruder des mit ihm in 
Korrespondenz stehenden Ignazio CANTU. Die Tagung ist für HP 
nur von untergeordnetem Interesse, primär will er seinem Sohn 
Mailand und auch die Borromäischen Inseln zeigen, wohin sich die 
beiden unverzüglich begeben, um zur Tagungseröffnung wieder 
zurück in Mailand zu sein. 

1844 IX 7/8 Aufenthalt in Varese, Weiterfahrt nach Como, von wo aus sie mit 
dem Dampfboot über den See fahren; Max schwimmt, HP liest die 
Briefe des jüngeren Plinius, der dort gelebt hat. Sie fahren durch die 
Brianza zurück nach Mailand. 

1844 IX 12 Enthüllung der Statue CAVALIERIs auf der Brera mit einer feierlichen 
Rede RILAs. Am Abend VERDIs „Ernani“ in der Scala und 
anschließend Ballett. HP schildert eingehend die Festlichkeiten mit 
Wasserzirkus etc. Er trifft in Mailand seinen langjährigen 
„literarischen Freund und Korrespondenten“, den nahezu tauben 
schwedischen Orientalisten GRABERG DE HEMSOE, und weiters BALBI, 
CATENA, CASTIGLIONI, LEIBLER und ROSSI, lernt über letzteren auch 
MANZONI und AMBROSOLI kennen, wird in die Gesellschaft 
eingeführt und sieht im Haus des Grafen CASTEL DE BARCO das 
„Gemälde einer Frau“ von Leonardo da VINCI143. All das wird 
eingehend geschildert. Was die geographische Sitzung angeht, so 
schreibt HP: „Ich hielt nicht einmal die ganze geographische Sitzung aus, 
sondern eilte mit meinem Sohne nach einer Stunde hinweg, um die 
Eisenbahn nach Monza nicht zu verfehlen.“ 

1844 IX 23 Fünf Minuten nach Mitternacht wird die Reise fortgesetzt über den 
Comosee nach Sondrio und auf der östereichischen Militärstraße 

                                                             
143  Das Bildnis der „Mona Lisa“ befand sich damals, nachdem es einige Zeit im Schlafzimmer 

NAPOLEONs gehangen hatte, längst wieder im Louvre.  
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über das Stilfser Joch nach Trafoi und weiter nach Meran, wo sich 
die beiden nur einen Tag aufhalten und zu Fuß das Schloß Tirol 
erreichen (mit Besichtigung der „gnostischen Gebilde, die ich bislang 
nur aus Zeichnungen kannte“, auch einer „Kreuzabnahme, bei der das 
Kreuz von den Templern mit Füßen getreten wird“), weiter über Bozen, 
Brixen, Lienz, Oberdrauburg nach Kärnten („Kärnten ist mit Marterln 
überhäuft wie Tirol mit Kreuzen, keines von beiden in der Lombardei“). 
Über Spittal, Klagenfurt und Unterdrauburg nach Marburg („die 
Drau ist mit Flößen bedeckt, welche die Stecken bis in die Türkei führen“) 
und Straß nach Hainfeld. 

   HP bleibt sieben Wochen in Hainfeld und setzt die Arbeit an den 
Erinnerungen fort. Der Lektüre der Allgemeinen Augsburger 
Zeitung entnimmt er zu Anfang Oktober, dass ENDLICHER den Pour 
le merite erhalten habe; „seit ENDLICHERs Tod [28. März 1849] sind 
jetzt siebzehn Wochen verflossen144, ohne dass seiner statt ein anderer 
österreichischer Gelehrter zum Ordensritter ernannt worden“; HP äußert 
sich sehr abschätzig über Alexander von HUMBOLDT [HUMBOLDTA] 
als einen Trabanten METTERNICHs, was sich auch daran erweise, dass 
er, HP, „übergangen ward“, womit HUMBOLDT [HUMBOLDTA] „dem 
Fürsten dadurch den Hof zu machen sich beflissen zeigen wollte“. HP liest 
auch „DINGELSTEDTs geistreiche Ironie über das GOETHEfest in 
Frankfurt“; es „regte mich besonders NEUMANNs Bericht über die erste 
Versammlung der Orientalisten, in welcher die Gründung einer deutschen 
morgenländischen Gesellschaft beschlossen worden war, gewaltig auf. Ich 
beschloß sogleich bei meiner Rückkunft nach Wien dem Fürsten 
METTERNICH, dem Grafen KOLOWRAT und den Erzherzogen KARL und 
LUDWIG davon zu sprechen und alles aufzubieten, damit Österreich daran 
teilnehme und der Sitz nach Wien verlegt werden möge“.  

1844 XI Anfang HP kehrt von Hainfeld nach Wien zurück und betreibt die Frage der 
morgenländischen Gesellschaft und der Akademie: „Ich fand, wie ich 
es erwartet hatte, rege Teilnahme beim Erzherzog KARL und beim Grafen 
KOLOWRAT, jedoch ohne den geringsten Willen, dafür einen Schritt zu tun. 
Den Fürsten METTERNICH wie gewöhnlich als ein Stück Eis und den 
Erzherzog LUDWIG als ein Stück Holz. Ich brachte bei dieser Gelegenheit 
wieder die Akademie der Wissenschaften zur Sprache, [wobei er neuerlich 
auf BOECKH Österreich rügende Rede hinweist] aber mit ebenso wenig 
Erfolg [...] Erzherzog LUDWIG antwortete mir mit seiner gewöhnlichen, 
alles hemmenden, alles verderbenden Schneckenblütigkeit. Er sagte: ‚Was 
liegt daran, was die Zeitungen schreiben!’, ich antwortete: ‚Es handelt sich 
hier nicht um fliegende Blätter, die der Wind verweht, sondern um eine 

                                                             
144  Dies bedeutet, dass HP dies etwa zu Anfang August 1849 schreibt. 
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akademische Rede, die in den Denkwürdigkeiten der Akademie fortleben 
und für immer ein Vorwurf für die dermalige österreichische Regierung 
bleiben wird. Eure kaiserliche Hoheit werden nie aus der österreichischen 
Literaturgeschichte die Tatsache auslöschen können, dass nun schon seit 
sieben Jahren Ihnen die Bitte von zwölf Gelehrten um die Errichtung einer 
Akademie vorliegt und dass Sie dieselbe bisher nicht im geringsten 
berücksichtigt haben.’ Aus dem Munde des Grafen KOLOWRAT, dem ich 
diese Äußerung Erzherzog LUDWIGs erzählt hatte, erfuhr ich, dass jener 
diesem die Zeitung mit angestrichenen Artikeln geschickt, dieser sie ihm 
aber mit der Antwort zurückgegeben habe, dass er keine Zeitungen lese. [...] 
Bei solch’ einer Regierung oder vielmehr Nicht-Regierung war der 
Umsturz derselben unvermeidlich.“  

   HP ist auch in Audienz bei der Kaiserin-Witwe, der er die 
„Zeitwarte des Gebets“ und SALERIs Schrift über die 
Erziehungsanstalten in Brescia überreicht „und bei dieser Gelegenheit 
die größten Wahrheiten unumwunden“ sagt. 

   Auch bei INZAGHI und PILLERSDORF betreibt er die Akademiefrage 
und sucht sie zur Erstattung eines Vortrages zu bewegen. 

1844 XI 23 HP spricht sich „in der Concordia mit FRANKL, SCHMIDL, CASTELLI und 
KURANDA [und BAUERNFELD] über den in der Allgemeinen Augusburger 
Zeitung erschienenen Artikel der akademsichen Rede BOECKHs und dann 
über den Zensurunfug des Grafen SEDLNITZKY aus“ und erklärt sich 
bereit, seinen Namen „jeder Eingabe, welche einen erträglicheren 
Zustand der Zensur durch die Aufrechterhaltung der drei Instanzen und 
durch die Einführung eines Zensurkollegiums bezwecken würde [womit 
der Willkürlichkeit der Zensurautokratie SEDLNITZKYs ein Ende 
gesetzt werden sollte] beizusetzen.“ 

1844 XI 25 ENDLICHER wird zu METTERNICH bestellt; HP hofft, dass es um die 
Akademie gehe, was nicht der Fall ist. ENDLICHER berichtet, dass, als 
er von der Akademie zu sprechen begonnen habe, METTERNICH ihn 
„mit der Antwort, dass er sich eben damit beschäftige, kurz abgefertigt 
habe.“ 

   Es kommt das HP befreundete englische Ehepaar BLAND nach Wien 
und bezieht in unmittelbarer Nachbarschaft Wohnung, was ihm 
wertvolle Gesellschaft bedeutet. Mrs. BLAND ist Anhängerin eines 
„übertriebenen Hochtorysmus“, womit sie HP immer wieder zum 
Lachen bringt; diese Gespräche entzünden sich wesentlich am 
Besuch des deutschen Nationalökonomen LIST in Wien, „den ich beim 
Fürsten DIETRICHSTEIN aufgeführt und eigens dahin geführt hatte“ und 
dem ein großes Festessen gegeben wird, bei dem auch ein Toast „auf 
die Gründung einer Akademie der Wissenschaften“ ausgebracht wurde 
(HP notiert nicht, von wem). 
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1845   „Wenn ich diese Erinnerungen aus meinem Leben bloß mit Berechnung der 
auf den Leser hervorzubringenden Wirkung schriebe [...], so würde ich hier 
[am Beginn des 51. Buches und „nach Verlauf eines Jahres zum neunten 
Male“ die Feder ergreifend], vom Tode Carolinens, womit ich im vorigen 
Jahr schloss, abspringen und mich und den Leser in einen Strom von 
Ereignissen reissen, um dem Vorwurf der Eintönigkeit zu entgehen und 
den beliebten Eindruck von Wechsel und Mannigfaltigkeit zu bewirken [...]. 
Mir ist es vor allem um eine getreue Darstellung meiner Empfindungen, 
um eine wahrhaftige Geschichte meines Geistes und meines Herzens zu tun 
und ich fahre daher ohne Rücksicht auf zu wünschende Abwechslung in der 
Schilderung der tiefen Trauer fort, in welche mich das größte Unglück 
meines Lebens, der Tod meiner seligen Gattin versetzte und die nichts 
weniger als eine vorübergehende war. Es sind seitdem fünf Jahre verflossen, 
der Schmerz über den Verlust meines hoffnungsvollen Sohnes Max hat den 
über den Tod Carolinens nicht überwogen und nicht vermindert und 
nachdem ich in Reiseausflügen und Studien, in Nichtstun und 
Beschäftigung Trost und Zerstreuung gesucht, lebt der Scmerz gleich 
durch Zeit und Alter abgestumpft in meinem Inneren fort. [...]“. 

   „Es wäre mir unmöglich gewesen, in der Zeit unmittelbar vor und nach 
dem Tode Carolinens an KHLESL [...] fort zu schreiben, aber ich ging 
unmittelbar vor und nach dem Tode meines geliebten Weibes täglich in das 
Archiv der Hofkanzlei“, um Akten zu sichten und zu exzerpieren. Die 
Biographie KHLESLs habe in ihrer Qualität sicherlich unter dem 
Schmerz der Trauer gelitten. 

1845 I 1 HP bittet METTERNICH um eine längere Audienz zum Thema 
Gründung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft und ist 
deshalb 

1845 I 4 in längerer Audienz bei METTERNICH; er legt dem Fürsten den Brief 
FLEISCHERs, FLÜGELs und WÜSTENFELDs vor, und METTERNICH 
beginnt nachdem er „seine Brillen aufsteckend gelesen hatte, sogleich ein 
höchst sonderbares, weitläufiges Gespräch, worin er der alleinige Redner. 
Er ging von dem Satze aus, die Leute, die Orientalisten, welche die 
Gründung einer morgenländischen Gesellschaft irgendwo anders als in 
Wien vorschlügen, wüßten nicht recht, was sie wollten. Sie verständen das 
Praktische der Sache nicht. Jedermann müsse sich mit dem beschäftigen, 
was er am besten verstehe, so z.B. verstehe er Nichts so gut als Heizung 
und Beleuchtung. Nun kam eine lange Erzählung, wie er in seinen 
Gemächern die MEISSNERsche Heizung angewendet, wie der große Festsaal 
bei Hofe schlecht beleuchtet, weil er nicht darum gefragt worden sei. Alle 
wahre und gute Beleuchtung müsse von oben ausgehen nach dem Beispiel 
der Sonne, so lange eine solche nicht in den Theatern mittels Kugeln 
brennbaren Gases oder auf eine andere Weise nicht in den Theatern 
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angebracht [...]. Nachdem der Fürst beiläufig eine Viertelstunde lang in 
sehr unzusammenhängender Weise diesen Vortrag über Heizung und 
Beleuchtung gehalten, von dem es mir immer ungewiss geblieben, ob 
derselbe bloß die zufällig vom Baume gefallene Frucht greiser Plaudersucht 
oder absichtliches Hinhalten und Ausfüllen der Zeit, um über den 
eigentlichen Gegenstand der Audienz so weniger Worte verlieren zu 
müssen, fand ich endlich den Augenblick, denselben aufs Tapet zu bringen 
und setzte alle Gründe auseinander, welche die Regierung bewegen 
müssten, der nun zu gründenden morgenländischen Gesellschaft eine 
namhafte Unterstützung zuzuwenden, ich [meinte] einen Ort, wozu es im 
polytechnischen Insitut an Raum nicht fehle, und die Staatsdruckerei zum 
Drucke ihrer Zeitschrift und anderer Werke freizugeben. Der Fürst hörte 
aufmerksam zu, erklärte sich, nachdem ich geendet, mit allem einverstanden 
und trug mir auf, in diesem Sinne einen Vortrag aufzusetzen und ihm 
sogleich vorzulegen. Ich fügte dann hinzu, dass ich und ENDLICHER sich zu 
Abgeordneten an die im nächsten Herbste zu haltende Versammlung am 
besten eigenen würden, ich als Repräsentant der vorderasiatischen 
Sprachen, ENDLICHER als der des Chinesischen. Dass die allerhöchste 
Genehmigung des zu erstattenden Vortrages zwar vorderhand ein 
Geheimnis bleiben und erst die Versammlung damit überrascht werden 
müsse, dass es aber zweckmäßig sein würde, unterdessen durch die 
Gesandten in Dresden, München, Berlin und den Generalkonsul in Leipzig 
den großen Anteil, den Österreich an der Deutschen morgenländischen 
Gesellschaft nehme, den Orientalisten bekannt zu geben und dass 
Weisungen dieses Inhaltes erlassen werden müssten. Auch dieses fand der 
Fürst ganz zweckmäßig und trug mir auf, die Aufsätze der Weisungen dem 
des Vortrages beizufügen. Wir trennten uns in der heitersten Stimmung 
von beiden Seiten; ich vergnügt über das Gelingen der Unterstützung [...], 
der Fürst, was ich damals freilich noch nicht geahnt, vergnügt und mit sich 
selbst zufrieden, mich auf diese seine Weise diplomatisch dupiert zu haben. 
Ich hatte damals nämlich noch keine Ahnung von dem Geschäftsverfahren, 
das der Fürst erst seit einiger Zeit eingeschlagen, um sich alle 
Unterredungen über Gegenstände, die nicht im Gesichtspunkte seiner 
Politik lagen, zu ersparen [...]. Er ging nämlich sogleich auf den ihm 
gemachten Vorschlag ein, überströmte im Sinne des Vorschlagenden, trug 
dann auf einen Vortrag zu machen, vidierte dann, ließ ihn ins Reine 
schreiben und behielt [...] denselben zurück, ohne [...] jemals [...] den 
Vortrag ablaufen zu lassen.“ HP erstellt schon am selben Tag die 
erforderlichen Papiere. Als nach eingen Monaten die Sache einer 
Entscheidung bedarf, wird HP „von einem in die Mysterien“ der 
Staatskanzlei Eingeweihten informiert.  
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1845 I ca. 12 HP erscheint nach zwei Jahren erstmals wieder in METTERNICHs 
Salon; METTERNICH spricht unverbindliches mit ihm. „Der Fürstin 
machte ich von Ferne meine Eintrittsverbeugung und kam ihr nicht nahe 
genug, um ihr Gelegenheit zur Bewährung ihrer sprichwörtlich 
gewordenen Grobheit zu geben. Um aber nicht ganz vergebens im Salon 
erschienen zu sein und die Stunden, wo ich sonst schon im Bette lag, nicht 
vergebens geopfert zu haben, suchte ich den Grafen SEDLNITZKY in Betreff 
der noch nicht erledigten Zensurangelegenheit zu sprechen. Er wusste, dass 
ich ihn nie ansprach, ohne ihn irgendeiner Zensurangelegenheit willen 
anzugreifen, und jede Unterredung mit mir musste ihm daher verhasst 
sein. Mit seinem nach allen Seiten und weit zurück spähenden Polizeiblicke 
wich er mir aus, so lange er konnte. Ich lauerte in einiger Entfernung, um 
[sobald SEDLNITZKYs laufendes Gespräch beendet], ihm in die Flanke 
zu fallen und ihn allein zu erwischen [...]. Ich sagte ihm, dass ich [... 
bezüglich der] im Juni übergebenen Bittschrift [...] zur Antwort erhalten 
[...], dieselbe liege nun bereits ein halbes Jahr bei ihm. Graf SEDLNITZKY 
antwortete hierauf, das Beispiel [...] des Fürsten METTERNICH getreulich 
befolgend, mit einer Lüge, nämlich, dass ein Bericht hierüber bereits an 
Seine Majestät erstattet sei.“ 

   HP hat in der Audienz bei METTERNICH am 5. Jänner mit Absicht 
nicht die Akademiefrage angesprochen, da es METTERNICH hasste, 
mit mehreren Dingen zugleich bedrängt zu werden. Er wendet sich 
in dieser Causa an den neuen Chef der Hofbibliothek, den Neffen 
des METTERNICH-Vertrauten MÜNCH, dass dieser METTERNICH darauf 
einstimme. Das Ergebnis ist, dass ihm nach einigen Wochen die 
Antwort mitgeteilt wird, dass die Akademie METTERNICH missliebig 
sei und MÜNCH es deshalb nicht auf sich nehmen könne, mit dem 
Fürsten darüber zu sprechen. Ähnlich antwortet ETTINGSHAUSEN, der 
METTERNICH „mit Daguerrotypischen Spielereien unterhalten hatte“. 

   In HPs Wohnung findet ein Treffen führender Intellektueller in 
Sachen Zensur statt; es wird die Erstellung einer durch erste 
Fachleute juridisch abgesicherten Stellungnahme zum Thema 
beschlossen; über achtzig Personen sind zur Unterschrift bereit. 

   HP betreibt die Zensursache und die Frage der Morgenländischen 
Gesellschaft. 

1845 I 15 HP übermittelt METTERNICH einen von FALLMERAYER an ihn, HP, 
geschriebenen Brief in der Sache der Verlegung der 
morgendländischen Gesellschaft nach Wien, in dem FALLMERAYER 
mitteilt, dass VONMANN in München wegen der in Östereich 
herrschenden Zensur dagegen spreche. „Dies war der erste von sieben 
Briefen, die ich im Laufe von sieben Monaten in diesem Jahr an den Fürsten 
METTERNICH in Sache der nach Wien zu ziehenden morgenländischen 
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Gesellschaft geschrieben und auf deren keinen ich eine Anwort, sei es eine 
schriftliche, sei es eine mündliche erhalten konnte, auch die Beilagen 
derselben, die Briefe FLEISCHERs, UMBREITs, FALLMERAYERs, 
WÜSTENFELDs waren verloren, denn aus dem Papierkorbe, in welchen sie 
der Fürst vielleicht ungelesen warf, war keine Rettung derselben mehr 
möglich.“ 

   Bei der Erfolglosigkeit seiner Bemühungen um die morgenländische 
Gesellschaft wollte HP „wenigstens fortfahren, orientalische Literatur 
[...] durch meine eigenen Arbeiten zu fördern“. Er diktiert in den frühen 
Morgenstunden die mühsame Anzeige der von FREYTAG 

herausgegebenen Sprüche MEIDANIs für die Jahrbücher der 
Literatur, arbeitet dann am Vormittag für die „Geschichte der 
arabischen Literatur“, deren reichste und beste Quellen „[...] das 
Fihrist und die Lebensbeschreibungen berühmter Männer Ibn 
CHALLIKANs145“ durch. Er nimmt keine Einladungen auf Bälle, wohl 
aber auf Mittag an. „Die Abende brachte ich am Montag bei ENDLICHER, 
an den Mittwochen in den Gesellschaften des Grafen HOYOS, an Sonntagen 
bei meiner Schwägerin KLEIN, an Freitagen bei WALTHER zu“, wo 
Fortepiano, Klavier und Physharmonika gespielt wurde. „Ich liebte 
sehr, an Tagen [an deren Abenden in mehren Häusern Gesellschaften 
angesetzt waren], von einer in die andere zu gehen, schon bloß der 
verschiedenen Gesellschaften willen [...].“ 

1845 II 12 BAUERNFELD besucht HP, mit dem er zuletzt am 23. November 1844 
bezüglich der Zensur gesprochen hatte und der nun eine 
Besprechung in Sachen Zensur in HPs Wohnung organisieren. „Ich 
erklärte mich dazu ganz bereit, stellte aber die Bedingnis, dass, da meine 
Wohnung zu klein, um alle, die sich für die Sache interessieren würden, zu 
fassen, ich nur solche Literaten oder wissenschaftlichen Freunde zu mir 
bitten könne, die sonst mein Haus besucht hatten oder sonst gute Bekannte 
von mir waren. Dieser literarische Tee wurde für [Donnerstag] den 20sten 
Februar bestimmt.“ 

   HPs Bein ist wieder aufgebrochen und er muss einige Tage hindurch 
das Bett hüten; er bespricht sich mit AUERSPERG, bestellt ZEDLITZ auf 
den Donnerstag (20. Februar). „Die übrigen Einladungen machte ich 
schriftlich mit ein paar Zeilen an ENDLICHER, JENULL, CHMEL, ARNETH, 
CASTELLI, FRANKL, GRILLPARZER, DEINHARDSTEIN, GOBBI, 
FEUCHTERSLEBEN, an die Herren der Hofbibliothek WOLF, KRAFFT; 
KARAJAN, an die Freiherrn MÜNCH und HÜGEL, an die Professoren 
ETTINGSHAUSEN, STUTERMANN, SPRINGER, HEIDLER, HYE, NEUMANN, 
die Herren von SOMMARUGA, LÖWENTHAL, an die Hofräte 

                                                             
145  Typoskript und Bachofen-Echt irrig: Chabikan. 
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BAUMGARTNER und KRAUS, den Fürsten Fritz SCHWARZENBERG: BECK 
[...], ZEDLITZ [waren] durch meinen Sohn Max, AUERSPERG und PYRKER 
durch mich selbst geladen. Da sich mein Fuß in der Nacht vom 17. 
geschlossen, fuhr ich am 18. nach Schwadorf [zum Geburtstag seiner 
Tochter Isabella] und am 19. abends war ich zurück in der Stadt. 

1845 II 19 Hier fand ich drei Billette meines Freundes, des Fürsten DIETRICHSTEIN, 
dem ich das Unternehmen mitgeteilt; er billigte es nicht und wollte in 
meinem literarischen Tee sogar nach dem Gesetzbuche eine schwere 
Polizeiübertretung finden. Diese Behauptung nahm er später freilich, als er 
mit mir den Text noch einmal gelesen, zurück; neben seinen drei Biletten 
fand ich vier absagende SPRINGERs, DEINHARDSTEINs, ARNETHs und 
CHMELs. Ich hätte alle vier unbeantwortet lassen können, aber von den 
beiden letzten, die mir viel näher standen als die beiden ersten, ärgerte mich 
die Absage umso mehr. Ich schrieb ihnen später Billette, an CHMEL, dass es 
mir zweifelhaft, ob er durch solche ausweichende Vorsicht seine Ernennung 
zum Archivdirektor fördern werde, an den zweiten, dass, da er meine 
Einladung zum Tee ohne auch nur eine Ursache anzugeben, abschlage, ich 
auch nie mehr das Vergnügen haben würde, an Mittwochen bei dem seinen 
zu erscheinen. Wirklich ist CHMEL trotz jener dem Fürsten METTERNICH 
zu Gefallen geschriebenen Absage von diesem doch nicht zum Hofrat 
Archivdirektor, sondern nun statt der meinen Clemens HÜGEL dazu 
ernannt worden, und ARNETHs Mittwoche habe ich seitdem nie besucht, 
wiewohl ich alle Wochen zweimal mit ihm beim Fürsten DIETRICHSTEIN 
speiste. WOLF und DEINHARDSTEIN hatten sich, einer so feig als der 
andere, als Zensoren entschuldigt, sich fürchtend, durch ihre Gegenwart bei 
meinem Tee ihre Zensorstellen zu gefährden, die sie hernach doch beide 
verloren haben. Hofrat KRAUS [...] hatte mir aus bureaukratischen 
Rücksichten abgesagt. Karl HÜGEL würde wohl auch abgesagt haben, mit 
diesen Behutsamen und Vorsichtigen der Siebente, wenn er nicht als 
Kundschafter des Fürsten METTERNICH gekommen wäre. 

1845 II 28 Am 28sten abends versammelten sich die geladenen Vierundzwanzig bei 
mir zum Tee, den meine Töchter machten; es ward viel hin und her 
gesprochen. Die Beschwerden wider die Zensur waren zahllos wie der Sand 
des Meeres, ich suchte meine Ansicht geltend zu machen, dass mit 
Übergehung aller einzelnen Fälle und gehässiger Aufführung von 
Beispielen die einzugebende Schrift sich bloß auf die Bitte um 
Aufrechterhaltung der drei Instrumente beschränke, welche in allen 
Verwaltungszweigen der österreichischen Monarchiebehörden und durch 
frühere Allerhöchste Entschließungen vorherrschend seien. Am beredtesten, 
aber zugleich am heftigsten sprach BAUERNFELD; der Name des Grafen 
KOLOWRAT, welcher mit der Willkür des Grafen SEDLNITZKY nicht 
einverstanden, die Notwendigkeit einer Abhilfe fühle, wurde mehrfach 



– 355 – 

 

genannt. Zugleich aber eine von demselben gegebene Äußerung bemerkt, ‚es 
sei nicht an der Zeit, ein Zensurkollegium zu begehren, weil man damit den 
Pfaffen in die Hände zu spielen Gefahr laufe, hatte doch Fürst METTERNICH 
vor nicht langem die oberste Leitung des Studienwesens erst in die Hände 
der Jesuiten, dann, als er es unmöglich sah [...], in die Hände des 
Erzbischofs legen wollen. Nach langen Debatten wurde endlich beliebt, dass 
ein Ausschuss sich mit der Abfassung einer Schrift befassen und wenn 
dieselbe verfasst, sie wieder der versammelten Gesellschaft zur Prüfung, 
Gutheissung und Unterschrift vorgelegt werden möge. BAUERNFELD 
übernahm die Verfassung derselben; um die Sache vom Gesichtspunkte des 
Rechtes zu beleuchten, waren ihm die Professoren STUBENRAUCH und, 
wenn ich nicht irre, auch Hofrat JENULL beigegeben.“ 

1845 III 1 HP geht erstmals wieder zu Fuß aus, um AUERSPERG einen 
Gegenbesuch abzustatten. „An der zweiten Ecke der Gasse, die von der 
Singerstraße auf den Stephansplatz hineinführt, rannte ich Gesicht an 
Gesicht an ZEDLITZ an, sagte ihm im Zusammenstoss schnell die Worte: 
‚Du bist gestern aus Wohldienerei für den Fürsten METTERNICH nicht 
gekommen“ und rannte weiter, ich mochte fünf Schritte weiter gerannt 
sein, als sich ZEDLITZ umkehrte und mir über den Stephansplatz mit 
Stentorstimme ‚Du bist ein Narr!’ nachrief. Ich kümmerte mich darum 
wenig [...] und erzählte meinem Freunde AUERSPERG [...] die eben 
vorgefallene Szene. Es war nur zu klar, dass ZEDLITZ [...] sich in einem 
sehr unangenehmen Dilemma befand. Er hatte nicht vermutet, dass so viele 
wissenschaftliche Männer von Ansehen und Gewicht meiner Einladung 
Folge leisten, er hatte gehofft, dass sie wie er zu kommen scheuen würden.“ 
ZEDLITZ erweist sich als empfindlichst beleidigt und äußert sich in 
diesem Sinne in einem Billett („Rot 640“) gegenüber HP, dem er auch 
unrichtig vorwirft, nicht hinreichend unterrichtet gewesen zu sein, 
zumal er Max gegenüber gemeint hatte, „es sei schon die ganze Stadt 
von dieser Teegesellschaft und ihrem Gegenstande voll“. und nun wollte 
er doch zu den Unterzeichnern der Petition zählen. HP antwortet 
ihm, dass er ihn auf Grund des Billetts fordern müßte, wenn nicht 
bekannt sei, dass er, ZEDLITZ, sich nicht schlage; „der Beweis, dass er 
nie seine Stellung beim Fürsten METTERNICH zum Vorteile der 
Wissenschaft geltend gemacht, sei, dass trotz meiner seit sieben Jahren 
wiederholten Vorstellungen er nie beim Fürsten METTERNICH ein Wort zu 
Gunsten einer Akademie der Wissenschaften habe sprechen wollen; dass es 
nun zu spät zur Unterschrift sei, dass ich sein Billett niemandem zeigen 
würde, dass wir geschiedene Freunde seien. Hierauf kam nach ein paar 
Stunden das zweite hier an geschlossene Billett (Rot 641), welchem jene im 
ersten Billett gegebene Erklärung auf einem besonderen Blatte beilag; ich 
antwortete weiter nicht, sondern begnügte mich, das Blatt, worauf die 
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besonders geschriebene Erklärung, ohne weiteres Wort zurückzusenden. 
[...] Bei ZEDLITZ waren alle Freundschaftsdienste [...], alle 
Gastfreundschaft [...] rein aus dem Gedächtnis verwischt. [...]“146. Im 
Hintergrund steht auch eine von HP dargestellte Geschichte, dass er 
– nicht von der engen Verbindung zwischen ZEDLITZ und einer 
Dame wissend, diese „scherzend mit ihrem Anbeter ZEDLITZ aufzog, der 
ihr nun in Venedig mit Frau von BINZER untreu geworden“, was zur 
Trennung des Paares geführt hatte. 

   GEVAY äußert HP gegenüber, dass dieser sich durch die 
Teegesellschaft „wesentlich geschadet habe“. 

   HP äußert sich über den Charakter und insbesondere die 
Wetterwendigkeit der Grafen Moriz DIETRICHSTEIN, des Chefs der 
Hofbibliothek. 

1845 Frühjahr HP arbeitet neben all den Vorkommnissen an seiner Geschichte der 
arabischen Literatur, „in den Erholungsstunden“ liest er [Adolphe] 
THIERs „Histoire de consulat et l’empire“ und den fünften Band von 
SCHLOSSERs Weltgeschichte. Das erstgenannte Werk fesselt ihn 
besonders, da er ja Augenzeuge einiger der dargestellten Ereignisse 
war und er diskutiert darüber mit Fürst DIETRICHSTEIN, der ebenfalls 
aktiver Teilnehmer bzw. Beobachter gewesen war; dabei werden 
zahlreiche Details angesprochen.  

   HP interveniert dagegen, dass eine der Lokomotiven der 
Staatseisenbahnen immer noch den Namen „Grätz“ führe. 

   In den drei Wochen zwischen der Teegesellschaft und dem zweiten 
Treffen besucht HP mehr Abendgesellschaften als sonst und spricht 
sich überall laut darüber aus. 

   HP unterrichtet Erzherzog JOHANN  über die Zensurangelegenheit, 
über die morgenländische Gesellschaft und die Akademiefrage, 
„erhielt aber nichts als leere Versicherungen, die ich schon seit langem als 
eau benite de Cour kannte.“ 

1845 III 4 ENDLICHER erscheint bei HP und möchte, dass dieser alle, die 
unterzeichnen wollten, über 80 Personen, zu sich einlade; „ich 
erklärte ihm, dass das unmöglich, schon aus Mangel des Raumes, ließ mich 
aber herbei, doch einige, die sonst nicht in mein Haus kamen, zu laden, wie 
PRECHTL147, WILDNER, SCHMIDL, REYMAN, KRONE, von anderen sagte ich 
voraus, dass sie nicht annehmen würden, dies war auch richtig [...] mit den 
Hofräten Baron TÜRKHEIM, NELL, HABERMANN, mit den Doktoren 
BISCHOFF und MALFATTI und mit Professor ROSENBERG der Fall.“ 

                                                             
146  HP gibt für dieses Ereignis irrig den „dreimal siebenten Februar“ an. 
147  Typoskript: Prechtler 
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   Zwei Tage vor der Abendgesellschaft in der Zensurangelegenheit 
suchte HP PILLERSDORF und KOLOWRAT auf, um mit ihnen wegen der 
morgenländischen Gesellschaft zu sprechen und ihnen einen Brief 
seines Freundes FLÜGEL und das Blatt der Illustrierten Zeitung vom 
1. Feburar zu zeigen, „worin von der zu Darmstadt abzuhaltenden 
Versammlung deutscher Orientalisten die Rede. Freiherr von PILLERSDORF, 
wie immer lauwarm, sagte mir, Graf SEDLNITZKY sei bei ihm gewesen und 
habe ihn versichert, dass er von der Zensur los zu sein wünsche. Graf 
KOLOWRAT versprach sogleich, mit dem Erzherzog LUDWIG [...] zu 
sprechen. Am folgenden Tage sandte ich FLÜGELs Brief und das Blatt der 
Illustrierten Zeitung an Fürst METTERNICH, bei dem dieser wie meiner 
letzter Brief und die fünf folgenden [...] in den grundlosen Brunnen seines 
Briefkorbes fielen.“ 

1845 III 11 Es findet die zweite Versammlung statt und es erscheinen etwa 30 
Personen. „Einige Anmerkungen abgerechnet, war die ganze Gesellschaft 
mit dem von BAUERNFELD und STUBENRAUCH ausgearbeiteten Entwurfe 
zufrieden.“ Es geht nun darum, wer außer den Anwesenden noch 
unterzeichnen sollte, wobei sich HP gegen die Redakteure von der 
Zensur nahestehenden Zeitschriften ausspricht, bleibt aber mit 
GRILLPARZER, PYRKER und Fürst Fritz SCHWARZENBERG in der 
Minderheit. [...]“. 

1845 III 12 „Am folgenden Tag nachmittags begab ich mich mit ENDLICHER zu 
JENULL, wo auch BAUERNFELD, CASTELLI, STUBENRAUCH und HYE, als 
der Ausschuss diesen Anspruch die gestrige Abendgesellschaft ihr letztes 
Wort über die Zulässigkeit der Unterschriften im Voraus beizustimmen 
sich erklärt hatte [sic!], SAPHIR ging durch, weil ZEDLITZ sich für 
denselben verwendet hatte. ZEDLITZ fürchtete wie BAUERNFELD dessen 
Zunge oder Feder.“ 

1845 III 13 HP speist „bei DIETRICHSTEIN mit PULSKY und LIST148“. 
   HP besucht in der Oper DONIZETTIs „Don Sebastian“ und ist von 

Leichenzug und Trauermarsch schwer erschüttert. 
   Es stirbt die Frau von HPs Freund GEVAY,  
1845 III 18 die Beisetzung mit der Beteiligung zahlreicher Livrierter (als 

Vertreter ihrer Herrschaften) erinnert HP daran, dass sich 
METTERNICH während der langen Krankheit Carolines kein einziges 
Mal nach ihrem Befinden erkundigt und auch niemanden zum 
Begräbnis gesandt hatte. 

1845 III 19 HP trifft sich mit GEVAY, der selbst schon längere Zeit krank ist und 
Blut auswirft.  

                                                             
148  Typoskript: Liszt – Franz LISZT befand sich damals nicht in Österreich; es handelt sich zweifelos 

um Friedrich LIST. 
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   Seine „Fastenlektüre“ besteht im „Bagawet Puracca“, es war „nicht 
geeignet mich zu trösten“. Er erwähnt auch SONDERHAUSENs 
Bearbeitung der „Schirin“ und das ihm von AUER geschenkte 
polyglotte Vaterunser, das ihn ästhetisch und philologisch anregt. 

   HP schildert Konzerte, die er im Frühjahr besucht – ein ergreifender 
Chor in einem Hofkonzert, PERGOLESIs „Stabat mater“, BEETHOVENs 
Egmont-Overtüre mit Worten von FRANKL, SCHUBERTs „Ave Maria“. 

1845 IV  HP lernt die deutschen Schriftsteller HACKLÄNDER und GUTZKOW 
kennen und erinnert sich schriftstellerischer Aktivitäten und Lektüre 
in der Gesellschaft sowie der Auseinandersetzung zwischen 
MENZEL, dem Herausgeber der bei COTTA erscheinenden Deutschen 
Vierteljahresschrift, mit dem HP in Korrespondenz steht, und 
GUTZKOW. 

1845 IV 23 Oberstkämmerer Graf CZERNIN stirbt, Graf Moriz DIETRICHSTEIN soll 
sein Nachfolger werden, womit die Position des Präfekten der 
Hofbibliothek frei werden sollte. „Diese Nachricht war für mich der 
nächste und erste Anlass, meiner Bewerbung um die Präfektenstelle [...], 
um die ich mich schon vor zehn Jahren bei meiner Rückkehr aus Italien 
beworben [...]“. HP bewirbt sich „nicht aus Ehrgeiz, sondern in der reinen 
Überzeugung, dass niemand von allen Mitbewerbern um den Posten mehr 
dazu geeignet sei, dem Posten vorzustehen und die Arbeit des noch immer 
zur Schande der Hofbibliothek fehlenden Materienkataloges zuverlässig zu 
beginnen und zu leiten.“ MÜNCH, der stellvertretende Leiter „ist Poet 
und nichts als solcher, seine Amtsstunden sind ihm eine Last, statt von 9 
Uhr bis 2 auf der Bibliothek zu sein, erscheint er auf derselben entweder gar 
nicht oder geht um ½ 12 Uhr hinein und um ½ 2 wieder fort.“ Das erste 
was er verfügt habe, sei die Verschiebung der Bibliotheksferien von 
August auf den Juli gewesen, weil der Juli „der Ferienmonat des 
Burgtheaters und um selben mit seiner innigen Freundin, der RETTIG, der 
Ferien mitsammen genießen zu können.“ 

1845 IV 27 Unmittelbar nach Bekanntwerden der Ernennung DIETRICHSTEINs 
zum Oberstkämmerer geht HP in Audienz zu den Erzherzogen 
LUDWIG und FRANZ KARL, um sie zu informieren, dass er sich um die 
Stelle bewerbe. Bei METTERNICH tut er seine Bewerbung schriftlich 
kund. HP erklärt im Zusammenhang mit seiner Bewerbung, dass er 
keine Akkumulierung des Gehaltes (5000 Gulden als Hofrat und 
5000 als Präfekt der Hofbibliothek) anstrebe, dass somit seine 
Ernennung eigentlich nichts kosten würde. HP bespricht sich mit 
ENDLICHER, der den miserablen Zustand der Hofbibliothek aus 
eigener Anschauung im früheren Bibliotheksdienst kennt. 
KOLOWRAT will die Stelle einem Mann vom Fach verliehen sehen, 
von METTERNICH wird erwartet, dass er sie HÜGEL zuschanzen 
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werde; Erzherzog LUDWIG meint KOLOWRAT gegenüber, die Stelle 
könne „wohl einige Jahre unbesetzt bleiben, denn es sei nichts 
Dringliches“. Da aus dem Büro KOLOWRATs HPs Hinweis auf den 
Mangel eines „Materienkataloges“ auch DIETRICHSTEIN (der die Stelle 
gerne behalten hätte) und MÜNCH bekannt wird, beantragen diese 
die Anstellung von vier zusätzlichen Schreibern für die 
Katalogerstellung, „und Graf Moriz DIETRICHSTEIN […] war nun, da er 
nicht mehr Präfekt, ganz Feuer und Flamme für das Unternehmen, bloß, 
um nicht von der Leitung entfernt und die Stelle des Präfekten für 
MÜNCH, der ihn minder als Nachfolger in den Schatten stellen würde, 
offen zu halten.“  

   HP versucht, bei Hofkammerpräsident KÜBECK Unterstützung für 
die morgenländische Gesellschaft zu finden, da KÜBECK ja 
wöchentlich mehrmals mit METTERNICH zusammentraf und „seine 
Unterstützung keinem großen nützlichen Unternehmen, keinem, das zum 
Vorteile der Wissenschaft und zur Ehre Österreichs gereichen konnte“, 
versagte. Tatsächlich verspricht KÜBECK HP, nachdem ihm dieser 
alles im Detail erläutert hat, mit METTERNICH zu sprechen; HPs 
Bewerbung um die Präfektenstelle stimmt er schon aus dem 
Einsparungsgrunde sofort zu; bezüglich der morgenländischen 
Gesellschaft verweist HP darauf, dass, sollte diese nicht nach Wien 
kommen, „das schöne von KÜBECK ins Leben gerufene Unternehmen 
AUERs, des Direktors der Hof-Buchdruckerei, dieselbe mit alten 
orientalischen Alphabeten auszustatten“, hinfällig sei, dann „können 
Eure Exzellenz ihre morgendländischen Alphabete als altes Blei unters 
Dach oder in den Keller stellen.“ Dass AUER dies in Angriff genommen 
hatte, ging allerdings auf eine Initiative seines Freundes HP zurück. 
– KÜBECK wird tatsächlich tätig und METTERNICH verlangt von 
KÜBECK eine entsprechende Note, was HP sofort das übliche 
METTERNICHsche Manöver befürchten läßt. – Über Hofrat HEIMLAND 
in der Staatskanzlei, der den Kontakt zwischen METTERNICH und 
KÜBECK besorgt, gelangt HP in seinen Erinnerungen zu PILLERSDORF 
– „dieser Elendere aller Elendsten, nicht als Mensch aber als Staatsmann“ 
–, dessen „ganz farblose und in Nebel verschwommene Broschüre ‚Der 
Rückblick‘149 zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Teiles der 
Erinnerungen HPs eben erschienen ist und von HP bezüglich des 
Inhalts in einigen Punkten massiver Kritik unterzogen wird. 

1845 V Ende HP erfährt brieflich von FLÜGEL, dass Halle der künftige Sitz der 
morgenländischen Gesellschaft werden soll, und sendet eine 
Abschrift an METTERNICH. HP beklagt sich bei KOLOWRAT, dass es 

                                                             
149  Recte „Rückblicke auf die politische Bewegung in Österreich 1848 -1849“, Wien 1849. 
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keine Reaktion gebe und erhält zur Antwort: „Der Fürst ist 73 Jahre 
alt, krank, taub, ich sehe ihn kaum einmal des Monats, ich kann auf ihn 
nicht einwirken. Sie müssen zu Erzherzog LUDWIG gehen, welcher der 
Einzige, der noch etwas über ihn vermag.“ Dies tut HP am nächsten Tag; 
HP stellt dem Erzherzog vor, was es mit der morgenländischen 
Gesellschaft auf sich habe, dass es eine Schmach sei, dass Österreich 
nichts unternehme etc. Der Erzherzog ist von einer 
vorangegangenen mehrstündigen allgemeinen Audienz ermattet, „er 
hörte mich mit geschlossenen Augen an und machte mir ganz den Eindruck 
eines vom Galgen geholten Gehängten.“ HP will von ihm gemeinsam 
mit ENDLICHER nach Darmstadt zur Versammlung entsandt werden; 
der Erzherzog „antwortete […] langsam und kalt: wenn draußen eine 
morgenländische Gesellschaft errichtet würde, könne man ja auch eine in 
Wien gründen.“ HP entgegnet, dass dies reine Opposition wäre und 
dass man gar nicht über eine hinlängliche Zahl von potentiellen 
Mitgliedern verfüge. Dr. JÄGER erklärt HP, dass METTERNICH, so wie 
er ihn kenne, niemals „mit einer deutschen orientalischen Gesellschaft 
würde gemeinsame Sache machen wollen.“ – Am Folgetag erscheint in 
der Allgemeinen Augsburger Zeitung ein Artikel, in dem Halle als 
Sitz der neuen Gesellschaft gemeldet wurde. HP schreibt neuerlich 
an METTERNICH und 

1845 VI 9 erstellt an seinem 71. (nach seiner Rechnung 72.) Geburtstag bei 
seiner Tochter in Schwadorf in siebenstündiger Arbeit den Text der 
Rede, wie er sie in Darmstadt halten würde, um die Gesellschaft zu 
bewegen, ihren Sitz in Wien zu nehmen. Ja, er entwirft auch schon 
das Siegel der Gesellschaft: der Bosporus mit der hinter dem 
asiatischen Ufer aufgehenden Sonne und der Inschrift aus dem 
Koran: „Ist der Morgen noch nicht nahe?“, was ihm weit besser gefällt 
als das von der Gesellschaft bereits vorgesehene: im Hintergrund 
der Berg Ararat, der Vordergrund mit Palmen und Reben. 

    Als HP am Abend nach Wien zurückkehrt, erfährt er, dass eben 
1845 VI 9 GEVAY nach langer Krankheit gestorben ist; er wird in Matzleinsdorf 

begraben, unweit von ihm werden später ENDLICHER und KRAFFT 
beigesetzt werden; sein Freund CHMEL widmet ihm einen Nachruf, 
HP würdigt ihn in seinen Erinnerungen – „GEVAY ist der einzige 
Mensch, der mich vor ENDLICHER gewarnt [...] ich nahm von diesem Urteil 
keine Kunde [...] und später hat ENDLICHERs schmähliches Ende (als 
Betrüger und Selbstmörder) nur zu sehr gezeigt, dass GEVAYs Urteil ein 
richtiges war. ENDLICHER seinerseits schimpfte über GEVAY als einen 
Knecht der Fürstin METTERNICH, der ihr allein sein Aufkommen und seine 
Stelle im Archiv zu danken habe. Dies ist wahr, aber GEVAYs 
Anhänglichkeit an das Haus SZÉCHÉNYI und ZICHY und an die Fürstin 
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METTERNICH hat ihn nie zu einem blinden Bewunderer METTERNICHs 
gemacht, wie es z.B. Dr. JÄGER [...]“. 

    Gleichzeitig mit der Nachricht von GEVAYs Tod erhält HP die 
vom Tode seines Schwagers JELLOUSCHEK150 RITTER VON FICHTENAU, 
der am 24. Mai in Stuhlweissburg an epileptischen Anfällen 
verstorben ist. – Wenig später, noch im Juni, verliert HP mit dem 
ungarischen Dichter BATSANY einen alten Freund. 

1845 VI 12 ENDLICHER sucht HP in Döbling auf: METTERNICH habe ihn eben 
beauftragt, gemeinsam mit HP die Statuten einer „Kaiserlichen 
Asiatischen Gesellschaft“ in Wien auszuarbeiten, worauf HP sofort 
die Frage aufwirft: „Wo finden wir hier die Mitglieder? Wie kann diese 
zustande kommen? Das geht nicht!“ ENDLICHER stimmt dem zu, meint 
aber, man solle den Auftrag ausführen, es sei immerhin ein Anfang 
und es müsse „aus dessen Nichtgelingen notwendig die von uns so lang 
bezweckte Akademie der Wissenschaften hervorgehen […]. Dies sei so 
sicherer, als ihm der Fürst von einer solchen gesprochen und gesagt, er 
beschäftige sich schon seit 28 Jahren mit dieser Idee, die ich aber neuerdings 
durch meine Eingabe um die Präfektenstelle gekreuzt hätte. Wenn diese 
Äußerung nicht ins Blaue hinein gesagt, irgendeinen Sinn haben sollte, so 
konnte sie nichts anderes heissen, als Fürst METTERNICH habe mir die 
Präsidentenstelle der Akademie, HÜGEL aber die Präfektenstelle der 
Hofbibliothek bestimmt und indem ich um diese einkomme, hätte ich jene 
verscherzt. ‚Dies mag in METTERNICHs Sinn und Absicht für meine Person 
wahr sein‘, bemerkte ich ENDLICHER, ‚aber ich sehe nicht ein, wie dadurch 
das Zustandekommen einer Akademie verspätet werden kann.‘“ 
ENDLICHER berichtet weiters, METTERNICH habe erklärt, HP habe ihm 
in der Akademiefrage „nur Prügel unter die Füße geworfen“ etc. HP 
und ENDLICHER kommen überein, das von METTERNICH gewünschte 
Papier zu erstellen, sie besprechen die Grundlinien und HP diktierte 
„am nächsten Morgen drei Bogen, die ich sogleich ENDLICHERn zusandte, 
der seinerseits seine Ideen niederschrieb und beide Aufsätze zu einem 
vereinend, den reingeschriebenen Entwurf dem Fürsten schon am zweiten 
Tag zusandte.“ HP spricht mit DIETRICHSTEIN, der ihm rät, die Sache 
METTERNICH allein zu überlassen und nicht zu KOLOWRAT zu gehen, 
worüber sich HP ohnedies bereits mit ENDLICHER geeinigt hatte. 

1845 VI 17 PILAT sucht HP in Döbling auf, trifft ihn aber nicht an; am nächsten  
1845 VI 18 Morgen erfährt HP von PILAT, METTERNICH habe bereits am Vortage  

den Vortrag beim Kaiser erstattet und die kaiserliche Entschließung 
sei für die nächsten Tage zu erwarten. Der hocherfreute HP teilt dies 
sofort ENDLICHER mit. – Unter dem Eindruck dieser Ereignisse 

                                                             
150  Typoskript: Jeloscheg. 



– 362 – 

 

verschiebt HP seine Abreise nach Hainfeld und teilt dies Graf 
WICKENBURG mit, da er versprochen hatte, an der Einweihung der 
von WICKENBURG in Gleichenberg gebauten Kirche teilzunehmen (zu 
welcher Sache sich HP in den Erinnerungen äußert, woran er auch 
den Verdruß, den ihm eine Äußerung über die DIETRICHSTEINs von 
MAXIMILIAN I. in der eben anonym erschienenen „Gallerin“ bei 
einem Vetter des ihm befreundeten Fürsten eingetragen hat, und 
andere historische Erörterungen anschließt). 

1845 VII 20 METTERNICH verlässt Wien, erklärt, es sei alles erledigt. Tatsächlich 
ist nichts geschehen. Ein Monat später wird HP in Hainfeld einen 
desillusionierenden Brief ENDLICHERs erhalten. 

   HP geht nach Hainfeld. Er nimmt Bücher aus der 
DIETRICHSTEINschen Bibliothek mit und liest in Hainfeld ZSCHOKKEs 
Selbstbiographie, STEPHENS‘ Erinnerungen, MENEVALs Memoires de 
Marie Louise und ROUSSEAUs Confessions. Auch liest er in BAYLEs 
Dictionaire historique critique, von welchem Werk er ein Exemplar 
in Wien und eines in Hainfeld stehen hat und das ihm, wenn er 
gelegentlich etwas nachschlägt „größeren Genuss [gewährt] als die 
sechs Bände von MORERIs historischem Wörterbuche“. Außerdem 
arbeitet HP in Hainfeld noch offene Korrespondenzschulden auf – 
mit Sir Spencer SMITH ist einer seiner ältesten Korrespondenzpartner 
HPs im Frühjahr verstorben. 

   HPs Sohn Karl, der in Cattaro in Garnison liegt „hatte sich aus langer 
Weile […] in die Tocher eines ganz unbemittelten Offiziers verliebt und bat 
mit aller Heftigkeit eines rasend Verliebten um eine väterliche Einwilligung 
zur Heirat; er war majorenn und hätte meine Einwilligung entbehren 
können, da er sich dieselbe aber erbeten und ich die Heirat mit einer 
Dalmatinerin, wider deren Sittlichkeit zwar nicht das geringste 
einzuwenden war, die aber keineswegs eine für einen gebildeten Deutschen 
wünschenswerte Erziehung genossen hatte, auch übrigens gänzlich 
vermögenslos war,[nicht für besonders glücklich hielt,] vertagte ich 
meine Einwilligung auf zwei Jahre, nach deren Verlaufe, wenn meines 
Sohnes Liebe und Anhänglichkeit noch dieselbe bleibe, ich meine väterliche 
Zustimmung nicht verweigern wollte“; HP hatte sich beim 
Kreishauptmann von Cattaro bezüglich der jungen Frau erkundigt. 

   HPs Sohn Max erkrankt in Hainfeld, hustet bald Blut. Die 
konsultierten Ärzte verordnen Gleichenberger Wasser und halten 
die Erscheinungen für unbedeutend. Dazu tritt für HP eine weitere 
Belastung durch die Erkrankung der Köchin, der das 
Küchenmädchen nicht zusagt, was wieder zu Spannungen innerhalb 
der Familie führt. Und auch einige Gäste des Sommers sind nicht 
angetan, HP zu erheitern: der „langweilige“, von Sir Thomas ACLAND 
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empfohlene Reverend NOEL und der „unerträgliche Schwätzer“ Graf 
du PARC, „welcher der ganzen Welt seine schlechten Reime aufdrang“ und 
auch noch solche in das Gästebuch von Hainfeld schrieb. Neben 
„Israeli (der Vater) literarischen Miszellen und des Sohnes Roman 
‚Conningsby‘, in welchen mich nur die Sucht, eine Menge berühmter 
Männer der Neuzeit zu Juden zu machen, gestört“, studiert HP den 
‚Kosmos‘ des Alexander von HUMBOLDT – „Wenige Bücher habe ich 
mit so gespannter Aufmerksamkeit gelesen oder vielmehr studiert, wenige 
so oft aus der Hand glegt, um über das Gelesene nachzudenken. In der 
Einleitung beirrte mich, dass nur von der Natur die Rede und von ihrem 
Urheber Gott kein Wort. So staunens- und bewundernswert die physische 
Welt, so erstaunens- und bewundernswert oder noch mehr ist die geistige 
und über beiden steht die ethische. Nur ist die Verkettung von Ursache und 
Wirkung in der ethischen weit schwerer zu begreifen als in der physischen 
und geistigen. […]“  

   HP liest in Hainfeld in der „Allgemeinen Zeitung“, „daß HURTER in 
Rom am Tage seiner Bekehrung zum Katholizismus das Versprechen der 
Anstellung als österreichischer Historiograph mit Hofratscharakter“ 
erhalten habe. HP schreibt, auch „als Vorstand des historischen Vereines 
von Steiermark und Kärnten“ empört an Erzherzog JOHANN, er möge 
gegen dieses Vorhaben METTERNICHs opponieren. „Er antwortete mir 
ausweichend und die Zumutung, dass er sich der Sache annehme, 
ablehnend, auf eine Weise, die ich damals noch von ihm nicht erwartet 
hätte, weil ich, wiewohl ich seit 40 Jahren mit ihm in näherer Verbindung, 
seine politische Handlungsweise und die Schwäche seines Charakters noch 
nicht gehörig durchschaut hatte. Mir ist leid, dass ich weder meinen Brief 
noch seine höchst merkwürdige Anwort beibringen kann, weil ich es ohne 
Aufsatz, wie gewöhnlich, niedergeschrieben, nicht seine Anwort, die ich 
noch bei meiner Durchreise durch Graz nicht nur meinem Bruder, sondern 
auch meinem Freund WARTINGER, der darüber die Hände 
zusammenschlug, lesen ließ, weil ich dieselbe auf eine sehr seltsame Weise 
zu vernichten gezwungen war. Am 22sten mit meinem Sohne Max und 
seinem Freunde Herrn von ROSENTHAL auf der Eisenbahn nach Wien 
reisend, wurde ich plötzlich von einem so heftigen hämorrhoidalischen 
Durchfalle befallen, dass aller Wille und alle Kraft, um die nächste Station 
abzuwarten, vergebens und dass ich dem Drange nach unten gehorchen 
musste. Glücklicherweise befand ich mich mit meinem Sohne und seinem 
Freunde allein im Coupe des Wagens. Ich entkleidete mich, warf meine 
Unterkleider zum Fenster hinaus und musste, da kein anderes Papier 
vorhanden war, den Brief des Erzherzogs zur Reinigung verwenden; es war 
eine entschiedene Nemesis, der Inhalt desselben hatte wirklich kein besseres 
Los verdient; erst drei Wochen später beantwortete ich mit dem 
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beiliegenden dieses dem Gotte Sterrorinus zum Opfer gebrachte Schreiben, 
das ich früher als ich es diktierte, niedergeschrieben, um es mehrere 
Bekannten lesen zu lassen.“  

   Nach der Rückkehr nach Wien konstatieren die von HP 
konsultierten Ärzte Lebensgefahr für seinen hoch fiebernden Sohn 
Max – GÜNTNER diagnostiziert einen von der Mutter ererbten 
Herzfehler, TÜRKHEIM und  SEEBURGER stellen Tuberkulose fest. 

1845 XI 16 Max geht in Begleitung seiner beiden Schwestern und einer Tante 
nach Venedig; HP begleitet die Seinen bis Wiener Neustadt. 

   HP geht (am 15. November ?) zu Erzherzog LUDWIG in Audienz und 
opponiert heftig gegen die Ernennung des Konvertiten HURTER zum 
Reichshistoriographen, „da so viele Eingeborene wie CHMEL, STÜLZ, 
PALACKY und andere […] würdiger wären. Der Erzherzog entgegenete 
bloß: ‚Die Sache ist noch nicht geschehen, aber im Werden.‘ ‚Nun dann‘, 
entgegenete ich lebhaft, ‚wird sie dank der Einsicht und Gerechtigkeit 
Euerer Kaiserlichen Hoheit, welche durch die Begünstigung dieses 
Mutwillens des Fürsten METTERNICH die österreichischen Literaten nicht 
wird kränken wollen, auch nicht zu Stande kommen.‘ Sie kam leider, denn 
[….], alles war ich […] ausgerichtet hatte, war, dass HURTER, dem fremden 
Konvertiten, ein einheimischer Geschichtsforscher Chorherr STÜLZ aus 
St. Florian mit dem Titel eines zweiten Historiographen beigegeben ward. 
[…] der Titel eines Reichhistoriographen hätte vor allem dem 
unermüdlichen Forscher österreichischer Geschichte, dem Florianer Herrn 
CHMEL gebührt, welcher schon seit langem im Geheimen Hausarchiv als 
Archivar angestellt, auch die größten Ansprüche auf die erledigte 
Direktorsstelle desselben hatte und an der Quelle saß, während […] STÜLZ 
in seinem Stifte von den Quellen österreichischer Geschichte, welche in den 
Archiven Wiens so reichlich strömen, entfernt lebt“. Ebenso ungerecht ist 
für HP, dass die Direktorsstelle im Archiv dem von ihm als unfähig 
bewerteten Clemens von HÜGEL verliehen wird, weshalb aber, „weil 
dieser [HÜGEL] aber dazu ganz unfähig war, die neue Stelle eines 
Vizedirektors geschaffen und dem Archivar CHMEL mit dem Charakter 
eines Regierungsrates verliehen ward.“ HÜGEL arbeitet weiter bei 
METTERNICH in der Staatskanzlei. „Der verrückte Clemens HÜGEL war 
nicht so verrückt“, dass er nicht seine Schäfchen ins Trockene gebracht 
hätte, um bei METTERNICHs Sturz in Sicherheit zu sein, „allein der 
Ungerechtigkeit folget diesmal die Strafe auf dem Fuße nach, denn nach 
Fürst METTERNICHs Sturz ward HÜGEL vom Schlage gerührt und starb 
noch vor dem Fürsten“. 

1845 XI 19 HP trifft sich mit FRANKL, LAUBE, BAUERNFELD, WIESNER, BEIER, 
CASTELLI, „lauter liberal gesinnte Männer, von denen alle, nur die beiden 
Alten, CASTELLI und ich, in der Folge nicht revolutionär übergeschnappt“. 
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Gesprächsthema ist HURTER; ein paar Tage später bespricht HP bei 
der Baronin GEYMÜLLER mit dem Regierungspräsidenten THALARKA 
– „Er sprach das schon damals unter vielen Männern von Einsicht  gang 
und gäbe Urteil aus, dass es unmöglich noch lang so fort gehen könne, dass 
alles auseinanderfallen müsse.“ Die Präfektenstelle an der 
Hofbibliothek ist immer noch unbesetzt. 

   HP geht in Audienz zur Erzherzogin SOPHIE und spricht sich bei ihr 
„mit der größten Freimütigkeit“ aus, über die Akademie, die 
morgenländische Gesellschaft, HURTER, über HORMAYR und TAAFFE 
als Konkurrenten und Akkumulierer – „‘Die Herren‘, sagte sie, ‚reden 
sich einer auf den anderen aus und man weiß zuletzt nicht, wie man dran 
ist.‘“ 

1845  XII Anfang ENDLICHER kommt zu HP und informiert ihn, dass Bergrat [Wilhelm 
von] HAIDINGER die Gründung einer Gesellschaft der Naturforscher 
anrege, wovon er fürchte, „dass dieser einseitige Privatverein der 
Gründung einer Akademie von Seiten des Staates aus hinderlich sein 
werde“. 

1845 XII 15 In der Abendgesellschaft bei HP vertritt ENDLICHER die Auffassung, 
es sei an der Zeit, wieder etwas in Sachen Akademie zu 
unternehmen; HP stimmt dem zu und regt an, dass sich die neun 
noch lebenden der zwölf Unterzeichner der Petition versammeln, 
durch ENDLICHER und noch zwei weitere Personen ergänzen sollten 
– ENDLICHER schlägt FEUCHTERSLEBEN und Karl HÜGEL, METTERNICHs 
wegen, vor; HP wendet sich gegen HÜGEL, von dem ENDLICHER 
selbst erklärt hatte, er sei eine wissenschaftliche „Nullität […] nicht 
als ein Gärtner und Dekorateur“, HP meint sarkastisch, METTERNICH 
solle HÜGEL „das Hofamt eines Geheimen Dekorateurs und Obligaten 
Vortänzers auf den Kammerbällen geben, aber die Bibliothek sowohl als die 
Akademie mit seiner Persönlichkeit verschonen“. ENDLICHER schlägt nun 
HP vor, mit ihm gemeinsam mit FEUCHTERSLEBEN sich zu beraten. 

1845 XII 17 Besprechung mit FEUCHTERSLEBEN, von dem HP aber zu erkennen 
glaubt, dass ihn ENDLICHER bereits auf HÜGEL eingeschworen habe, 
obgleich er sich zuvor „über FEUCHTERSLEBENs Nachgiebigkeit und 
Charakterlosigkeit beklagt hatte“. Man kann sich nur darauf einigen, 
eine neue Besprechung mit mehr Teilnehmern abzuhalten. 

1845 XII 21 Am Morgen treffen sich in HPs Wohnung WOLF, ARNETH und HP 
von den ursprünglichen Unterzeichnern und ENDLICHER, 
FEUCHTERSLEBEN, BERGMANN und GRILLPARZER – auf PRECHTL und 
SCHREIBERS verzichtete man, da sie sich bereits HAIDINGER 
angeschlossen hatten; im Falle ETTINGSHAUSEN wußte man noch 
nicht Bescheid. In dieser Besprechung bei HP wurden nur jene 
Personen bestimmt, die am 23. (wohl 25. ?) Dezember bei 
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FEUCHTERSLEBEN bestimmen sollten, wer das Dutzend voll machen 
sollte. Man einigt sich auf ETTINGSHAUSEN, LITTROW und gegen HP 
auf Karl HÜGEL, „weil er der Günstling der Fürstin und des Fürsten 
METTERNICH, und Baron MÜNCH, weil er der Neffe des bei METTERNICH 
allmächtigen Gesandten, des Grafen MÜNCH VON BELLINGHAUSEN.“ 

1845 XII 25 „Am Christtage vereinten sich die Zwölf: ARNETH, BERGMANN, 
ETTINGSHAUSEN, ENDLICHER, FEUCHTERSLEBEN, GRILLPARZER, HP, 
HÜGEL, LITTROW, MÜNCH, WOLF in der Wohnung des Baron 
FEUCHTERSLEBEN. Unmittelbar, ehe wir uns niedersetzten, sagte mir Baron 
MÜNCH, mit dem ich am Fenster stand: ‚Nun weht ein ganz anderer Wind 
vom Ballplatz her.‘ ‚Wieso‘, fragte ich, ‚Fürst METTERNICH, der bisher nie 
von der Akademie hören wollte, ist nun, wie mir mein Oheim noch diesen 
Morgen gesagt, für dieselbe günstig gestimmt, seit HÜGEL dazu geladen, da 
er ihn zum Präfekten der Hofbibliothek kandidiert und Erzherzog LUDWIG 
erklärt hat, dass dieser Platz nur einem großen Herrn oder Gelehrten 
verliehen werden könne, und HÜGEL keines von beiden ist, so will sich 
HÜGEL als Akademiker zum Gelehrten stempeln und macht vielleicht auch 
auf die Präsidentschaft Anspruch.‘ Wirklich betrug sich HÜGEL so, als ob 
er schon Präsident wäre, er nahm mit vornehmer Anmaßung den 
Ehrenplatz auf dem Sopha und das Wort.“ Die Zahl der Akademiker, 
das Lokal und die Klasseneinteilung wird besprochen. Damit setzt 
eine intensive Diskussion ein, in deren Verlauf Karl von HÜGEL als 
Vertrauter METTERNICHs den Standpunkt vertritt, „’Von Geschichte 
dürfen wir nicht sprechen, die ist von üblem Geruche’ Ich stand auf und 
sagte: ‚Herr Baron, fühlen Sie nicht, welch‘ einen üblen Dienst Sie denen 
erweisen, in deren Geist und Sinn Sie dies behaupten? Wie? Die Geschichte 
wäre in Österreich verpönt in dem Augenblicke, wo die Regierung statt 
einem zwei Historiographen ernennt? Man hat schon den ersten vor neun 
Jahren gemachten Vorschlag wegen Ausschließung der Philosophie getadelt 
und nun wollen Sie sogar die Geschichte ausschließen?‘ Kein einziges 
Mitglied nahm die Partei der Geschichte, selbst nicht ENDLICHER, dieser 
nicht aus Mangel an Mut, aber aus Politik, weil er glaubte, das einzige 
Mittel, die Akademie durchzusetzen, sei in der Gunst gegeben, in welcher 
HÜGEL beim Fürsten METTERNICH stand. MÜNCH machte einen halben, 
schon wegen seiner Halbheit ganz erbärmlichen Vorschlag: ‚Wie wäre es‘, 
sagte er, ‚wenn wir statt Geschichte Geschichtswissenschaft sagten?‘ ‚Aber, 
Herr Baron‘,entgegnete ich, ‚ist denn die Geschichte nicht schon für sich 
eine Wissenschaft?‘ Der Freund und Widerhall seines Vorgesetzten 
MÜNCH, der Skriptor WOLF, meinte, man könne Geschichtsforschung 
sagen. ‚So‘, sagte ich, ‚es soll den Akademikern erlaubt sein, 
nachzuschlagen und zu lesen, aber das, was sie gefunden und was sie 
darüber urteilen, nicht nieder zu schreiben!‘ Es wurde lange und hitzig 
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debattiert, ich war der einzige Verteidiger der Geschichte, endlich ward 
abgestimmt, alle, welche für den Vorschlag Baron HÜGELs, sollen 
aufstehen; elf standen auf, ich blieb der Einzige sitzen. ‚Meine Herren‘, 
sagte ich, ‚solange unsere Sache noch in Verhandlung, gelobe ich Ihnen 
heiliges Stillschweigen über dieses ganz ungehörige Ärgernis, aber wenn 
die Akademie einmal zustande gekommen, so gebe ich Ihnen auch mein 
Ehrenwort, dass ich darüber nicht reinen Mund halten, sondern der ganzen 
Welt das Unglaubliche erzählen will, dass im Jahre 1845 von zwölf 
wissenschaftlichen Männern, die sich zum Behufe der Gründung einer 
Akademie versammelt hatten, elf für die Ausschließung der Geschichte 
erklärt haben.’“ 

1845 XII 26 HP speist mit ARNETH gemeinsam bei DIETRICHSTEIN, der ARNETH 
„tüchtig den Kopf“ wusch und „wie er sagte, mit so größerem Grunde, 
als ARNETH mit seiner – übrigens erbärmlichen – Geschichte Österreichs 
seine Kräfte selbst als Geschichtsschreiber versucht hatte“. 

1845 XII 28 Neues Treffen in der Wohnung LITTROWs – „Karl HÜGEL nahm 
diesmal förmlich den Vorsitz, hinter besonderem Tisch […].“ 

   Die Nachrichten zu Jahresende aus Venedig bezüglich der Befindens 
von Max „hatten günstig gelautet und 

1846   ich begann das Jahr, wie ich das letzte beschlossen hatte, mit den schönsten 
Hoffnungen. In der Familie und mit meinen Freunden machte ich mir 
gewöhnlich den Scherz, am Neujahrestage aus der Summe, welche die 
Nummern der Jahreszahl zusammenaddiert gaben, etwas Charakteristisches 
für das Jahr vorauszusagen. So hatte ich vom Jahre 1844 vorausgesagt, es 
sei gut zum Reisen, weil mit einem Montage begann, welcher nach den 
Begriffen der Morgenländer der beste Tag zum Reisen. Ach! Ich hatte nicht 
geahnt, dass meine liebste Caroline in diesem Jahre die Reise aus diesem 
Leben ins andere unternehmen würde […]. Diesmal gaben die Nummern 1, 
8, 4, 5 die Zahl Neunzehn, welche als goldene mir eine sehr glückliche 
schien. […] Aber bald mischten sich traurige und trübe Vorbedeutungen zu 
den guten.“ 

1846 I 6 Ein Vorhang in HPs Schlafzimmer gerät in Brand; HP kann das 
Feuer löschen. 

   Aus Venedig kommen beunruhigende Nachrichten in Bezug auf den 
Sohn Max: die Diagnose Tuberkulose ist nun sicher. 

1846 II 2 Die „offene Bewerbung HÜGELs um die Präfektenstelle“ der 
Hofbibliothek „und die schamlose Unterstützung des Fürsten und der 
Fürstin METTERNICH, welche, wie mir Graf KOLOWRAT sagte, den 
Erzherzog LUDWIG und die Erzherzogin SOPHIE durch alle möglichen 
Kanäle belagerten, gab mir im Überwallen meines Unmutes über solche 
Unverschämtheit von beiden Seiten, nämlich des Bewerbers sowohl als auch 
seines Protektors […] zwei Billette ein, die ich am Lichtmesstag an den 
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Fürsten METTERNICH und an HÜGEL schrieb; diesem, um ihm zu sagen, 
dass es mir leid tue, ihn als Bewerber um die Hofbibliothek auf meinen 
Wegen zu finden, jenem, ihn bei allem, was ihm heilig sei, bei dem Leben 
seiner Kinder, zitterte für das meines Sohnes, beschwörend, einmal gegen 
mich gerecht zu sein. HÜGEL antwortete mir, er könne mir hierüber nicht 
antworten, und Fürst METTERNICH eigenhändig, er habe es für seine 
Pflicht gehalten, mein Billett dem Erzherzog LUDWIG vorzulegen. Ich 
würde beide Billette hier beilegen, wenn ich sie nicht alsbald nach ihrem 
Empfang mit ein paar Zeilen an den Grafen KOLOWRAT einbegleitet hätte. 
Dieser sagte mir in der Folge, METTERNICH habe wieder, wie aus meinem 
im Jahre 1839 geschriebenem Briefe beim Erzherzog LUDWIG ein 
Staatsverbrechen mir anzuschuldigen gesucht, und Erzherzog LUDWIG 
sprach davon dem Erzherzog JOHANN , darüber lachend. Als ich in der 
Folge selbst dieses Billett gegen den Erzherzog [LUDWIG] erwähnte, lachte 
er auch, sowohl darüber, dass ich den Fürsten bei dem Leben seiner Kinder 
beschworen, als dass dieser es ihm vorgelegt. Sicher ist es, dass ich den 
Fürsten genug kennengelernt haben sollte, um zu wissen, dass diese 
Bschwörung nur fruchtlos sei und ihm nur dazu dienen werde, sie als eine 
Waffe wider mich zu gebrauchen. Das Billett wäre also sicher besser 
ungeschrieben geblieben.“ 

1846 I  Der russische Kaiser ist in Wien und verhandelt mit METTERNICH, 
u.a. in Heiratssachen des Erzherzog STEPHAN mit einer russischen 
Großfürstin 

1846 I 8 Neuerliche Sitzung in Sachen Akademie. U.a. wird nun auch 
Clemens von HÜGEL als Mitglied vorgeschlagen (von ENDLICHER, der 
stets ihn als „Nullität“ bezeichnet habe); HP kontert mit der 
Vermutung, dass auch HURTER vorgeschlagen werden könnte; 
Clemens von HÜGEL geht durch, und HP wird nicht in die zu 
Erzherzog LUDWIG zu sendende Deputation gewählt (er erhält nur 
die Stimme ARNETHs). HP erklärt, dass im Fall seiner Wahl in die 
Deputation er diese nicht angenommen hätte, weil er die Sache in 
dieser Form nicht vertreten könne. Dennoch unterzeichnet er 

1846 I 15 die Eingabe, die ETTINGSHAUSEN, ARNETH und ENDLICHER (als 
Sinologe und Botaniker für zwei „Klassen“) dem Erzherzog LUDWIG 
übergeben sollen. 

   Erzherzog LUDWIG, von HP via KOLOWRAT über alles unterrichtet, 
erklärt der Deputation, er hoffe, „die Akademie, wenn sie zustande 
käme, würde sich sogleich mit der Geschichte beschäftigen […]. Sonst gab 
er ihnen keine Hoffnungen […]“. 

1846 I 18 Die Deputation ist bei KOLOWRAT, der ganz unerwartet mitteilt, „die 
Regierung beschäftige sich mit einer Akademie der Wissenschaften und ihm 
sei das Referat in dieser Sache übertragen.“ 
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1846 I 19 ENDLICHER informiert HP näher – die Veröffentlichungen von seiten 
der Naturwissenschaftler und der Geisteswissenschaftler hätten 
METTERNICH umgestimmt. 

1846 I 25 HP ist bei KOLOWRAT in Audienz und fragt ihn, was wirklich 
ausschlaggebend gewesen sei; KOLOWRAT antwortet, dass HÜGELs 
„Legitimierung“ als Wissenschaftler durch die Aufnahme in die 
Proponentengruppe, womit HÜGEL zum Präfekten bestellt werden 
könne, jedenfalls ein wichtiger Faktor gewesen sei; es sei eine 
Akademie einzurichten beschlossen worden, „und zwar auf Grundlage 
des Corntax Institutes [sic]“. Auf die Frage HPs nach der Eingabe von 
1837, ob METTERNICH diese vorgelegt habe, antwortet KOLOWRAT: 
„Davon ist gar keine Rede […] Fürst METTERNICH will von jeder Eingabe 
als nicht von ihm ausgegangen, gar nichts wissen, er will nun alles alleine 
machen, er will allein der Schöpfer der Akademie sein.“ HP entgegnet: 
„Ich will ihm […] dieses Verdienst auf Kosten des meinen gerne lassen, 
wenn die Sache nur endlich zu Stande kommt. Da eine Akademie der 
Wissenschaften offenbar zum Inneren und nicht zum Äußeren gehört, so ist 
sie nun gesetzlich in Eurer Exzellenz Händen.“ „‚Sagen Sie dies‘, sagte 
Graf KOLOWRAT, ‚dem Erzherzog LUDWIG und insistieren Sie darauf.‘“ – 
was HP ein weiteres Zeichen der Schwäche KOLOWRATs ist. 

1846 I 28 HP ist bei Erzherzog LUDWIG in Audienz, um ihm zu danken, 
insbesondere für die Kundgebung seines Interesses an der 
Geschichte. 

   Die drei Deputierten suchen METTERNICH auf, der das 
Zustandekommen der Akademie zusichert und auch die 
Zensurfrage anspricht. Dabei kommt es, was ENDLICHER erst im Mai 
HP erzählt, zu einer Auseinandersetzung zwischen METTERNICH und 
ENDLICHER, der später HP versichert, „er stehe bei Fürst METTERNICH 
noch weit weniger in Gnaden als ich“, was für HP nicht zugetrifft. 

1846 II/III  HP wettet nun mit Fürst DIETRICHSTEIN und GOBBI 62 Dukaten, dass 
die Akademie noch im Jahre 1846 beschlossen sein würde. Die 
einzigen beiden Personen, durch die HP noch wirken zu können 
glaubt, sind PYRKER und PILLERSDORF – beide „ein schwaches Rohr“, 
PYRKER letztlich bereits halb dement. 

   PYRKER kommt, um sich vor seiner Abreise von HP zu 
verabschieden; dieser bittet ihn, bei seinem Abschied von Erzherzog 
LUDWIG für die Akademie zu wirken, worauf ihm PYRKER sagt, er 
habe sich schon verabschiedet, aber auf die Akademie vegessen; HP 
fordert ihn auf, sich am nächsten Sonntag nochmals zu 
verabschieden und die Akademie zu betreiben. Tatsächlich tut 
PYRKER dies am 24. März, und informiert HP am Tag darauf, dass 
die Akademie „noch vor dem 15. Juni ans Licht treten werde“. 
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1846 III 24 PILLERSDORF informiert HP, dass METTERNICH für die Akademie 
eintrete, KÜBECK ein Etat von 40.000 Gulden jährlich eingestellt habe 
und in der Konferenz, mit der Gegenstimme HOFFINGERs, 
beschlossen worden sei, dass „das Handbillett [mit dem 
Gründungsbeschluss der Akademie] am 19. April dem Geburtstage des 
Kaisers erfliessen solle“. – Zu dieser Zeit wird niemand mehr aus dem 
Bereich der Wissenschaft zur Sache beigezogen; gleichwohl ist die 
Akademiegründung Stadtgespräch, obgleich man nicht so recht 
daran glaubt. 

1846 III 25 HP informiert PILLERSDORF bezüglich der Mitteilung PYRKERs und 
informiert schriftlich auch KOLOWRAT, wobei er den 30. Mai als den 
Namenstag des Kaisers oder „spätestens“ den Tag der Eröffnung des 
Familienkongresses zu Hälfte Juni anträgt. HP ist sich der Sache nun 
so sicher, dass er die Eröffnungsrede aufzusetzen beginnt, die „aber 
erst 21 Monate später gehalten ward“. 

   HP trifft bei den Mittwoch-Gesellschaftstagen des Grafen 
COLLOREDO regelmäßig relevante Personen wie von HAUER, KLEYLE 
(der Güterdirektor Erzherzog JOHANNs ), ZAHLBRUCKNER (dessen 
Sekretär). 

   Die Nachrichten vom Zustande seines Sohnes Max in Venedig 
lauten immer ungünstiger. HP geht kaum in Gesellschaft, eher in 
das Theater oder zu musikalischen Aufführungen. Des Morgens liest 
er arabische Dichter in Hinblick auf seine Geschichte der arabischen 
Literatur – aus aus Leiden entlehnten Handschriften die Dichter EBN 

JEMAME und EL BAHHORI, „im ersten überschlug ich zwei Trauergedichte 
auf den Tod seines Sohns. […] Mein Tagebuch dieses Jahres enthält häufig 
wiederkehrende arabische Formeln des Vertrauens auf Gott. Dass mein 
Vertrauen in Gott auf die Erhaltung des Lebens meines Sohnes sowie das 
für die Erhaltung des Lebens meiner seligen Frau und das dargebrachte 
Opfer meines Lebens für das der Gattin und des Sohnes erfolglos blieb, hat 
meinen Glauben in Gott nicht erschüttert, mich aber wohl auf den 
Gedanken geleitet, dass nur der ganz Schuldlose und Reine auf die 
Bewährung seines in Gott gesetzten Vertrauens zu hoffen gerechten Grund 
hat“. HP liest auch englische Memoiren, so WALPOLE und 
MALMESBURY, die er wieder mit DIETRICHSTEIN bespricht, wovon er 
eingehend handelt, woraus interessante Details über das (Nicht-
)Verhältnis zwischen Fürst DIETRICHSTEIN und METTERNICH 
resultieren;  

1846 IV 28/29 HP nimmt an der Geburtstagfeier für DIETRICHSTEIN teil und 
schildert diese. 

   Am Tag darauf verläßt die „junge und hübsche Köchin“ wegen 
Zwistigkeiten mit dem Hausknecht und dem Bedienten das Haus 
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unter Hinterlassung eines nach Hainfeld (ihre Heimat) zu 
sendenden Koffers und der Mitteilung, dass sie sich in die Donau 
stürze. Abgesehen davon, dass es sich um eine von ihm als 
lebenslustig eingeschätzte Person handle, findet HP dies sehr 
unwahrscheinlich, „da sie beim schönsten Wetter den Regenschirm mit 
sich genommen, der zum Ertränken sehr überflüssig“. Tatsächlich löste 
sich die Frage rasch und unkompliziert; HP sendet die junge Frau zu 
ihren Eltern zurück. 

   HP erinnert sich auch etlicher finanzieller Übervorteilungen durch 
Buchhändler und anderer „Prellereien“, denen er trotz aller 
Erfahrung zum Opfer gefallen sei. 

1846 V 30 Am Morgen schon erhält HP ein Billett von PILLERSDORF, dass das 
kaiserliche Handbillett erflossen sei, er eilt zu PILLERSDORF, um ihm 
zu danken und Weiteres zu besprechen. Es ist dies der Samstag vor 
Pfingsten und als Philologen freut es HP, „dass die Akademie zu 
Pfingsten, dem Feste der feurigen Zungen, zustande gekommen sei“. HP 
bemerkt PILLERSDORF gegenüber, man erkenne an dem Handbillett 
wohl, dass kein Wissenschaftler zu Rate gezogen worden sei, „weil 
sonst der Zweck einer Akademie wohl richtiger hervorgehoben worden sein 
würde“ – die Textierung stammt von PILLERSDORF. PILLERSDORF 
bestellt HP, BAUMGARTNER und ENDLICHER zu einer Besprechung zu 
sich. „Im übrigen empfahl er das strengste Geheimnis“. 

   „Diese drei Pfingsttage waren die tätigsten meines Lebens in Sachen 
Wissenschaft“. Er fährt nach Hietzing zu BAUMGARTNER, um ihn zu 
informieren und auf den nächsten Tag zu sich zu bitten; dann weiter 
zu KOLOWRAT auf den Grünberg, mit dem er die Frage der Statuten 
und des Kurators bespricht; die Statuten sollten der Vereinigten 
Hofkanzlei vorgelegt und deshalb am Dienstag bei PILLERSDORF 
besprochen werden; bezüglich des Kurators ist sich HP nicht sicher, 
ob Erzherzog JOHANN  dieses Amt auf sich nehmen werde – wenn 
nicht, dann solle es vielleicht PILLERSDORF machen, worauf 
KOLOWRAT meint, der würde es nie tun, weil METTERNICH das nie 
akzeptieren würde. HP fragt KOLOWRAT, von wem das Handbillett 
herrühre, KOLOWRAT erklärt, es stamme von PILLERSDORF. 
METTERNICH verlange aber, dass das Ganze ein striktes Geheimnis 
bleibe. 

1846 VI 1 Zur Überraschung aller wird am Pfingstmontag der Text des 
Handbilletts in der Wiener Zeitung veröffentlicht. BAUMGARTNER 
und ENDLICHER kommen um 9 Uhr in HPs Wohnung, um mit ihm 
die Statutenfrage für das Gespräch mit PILLERSDORF 
vorzudiskutieren. HP vertritt die Auffassung, dass in der Akademie 
in Anbetracht des Scheiterns in der Frage der morgenländischen 
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Gesellschaft „in den Statuten der philologischen Klasse die orientalische 
Literatur und Herausgabe orientalischer Werke vorzüglich berücksichtigt 
werden müsse“; er findet damit wenig Beifall – „Dass BAUMGARTNER, 
dessen wissenschaftlicher Gesichtskreis nicht über das von ihm geschriebene 
Lehrbuch der Physik hinausreichte, nicht darauf einging, wunderte mich 
weniger als es mich von ENDLICHER verdroß, der, wiewohl Botaniker, doch 
auch das Chinesische betrieb“; trotz raschen Briefwechsels in dieser 
Sache kommt es auch darnach zu keiner Einigung zwischen HP und 
ENDLICHER. 

1846 VI 2 Auf dem Weg zu PILLERSDORF erklärt ENDLICHER, dass er – entgegen 
dem zuvor Besprochenen – meine, dass die naturwissenschaftliche 
Klasse „wenigstens um ein Drittel stärker“ sein müsse als die der 
Philologen. Bei PILLERSDORF treffen sie auch ETTINGSHAUSEN an, den 
Pillersdorf ursprünglich abgelehnt, BAUMGARTNER ihm aber (als 
seinen Schwager) doch eingeredet hatte. HP schildert eingehend den 
Ablauf der nun folgenden Besprechung. Die Akademie sollte dem 
Handbillett zufolge nur auf Wien beschränkt sein, was für die 
Philologien Schwierigkeiten aufwirft; HP fühlt sich drei 
Naturwissenschaftlern gegenüber im Nachteil, es kommt zu 
Spannungen, schließlich einigt man sich ehrenwörtlich, keine 
weiteren Interventionen zu unternehmen. Im Anschluss spricht 
BAUMGARTNER lange unter vier Augen mit PILLERSDORF, dann erst 
HP, der sich schließlich vorbehält, seinen Standpunkt als votum 
separatum dem Vortrag beizulegen. 

   Anschließend besucht HP in Sievering den schwer kranken KRAFFT 
und macht ihm und dessen hochschwangeren Frau einen Vorwurf, 
dass es sich um eine höchst überflüssige und gewagte Vermehrung 
ihrer, ohnedies nicht kleinen Familie handle. KRAFFT ist bald darauf 
unter Hinterlasssung seiner Frau und von vier Kindern gestorben. 

1846 VI 3 „Am folgenden Morgen diktierte ich einen Vortrag von sechs Folioseiten an 
den Freiherrn von PILLERSDORF“, der vor allem auf die Gleichheit der 
Klassen abzielte und als Votum separatum behandelt werden sollte; 
er erhält keine Antwort. 

1846 VI ca. 11 HP erfährt, dass PILLERSDORFs Vortrag ohne Beilegung des HPschen 
Papiers an die Hofkanzlei gegangen sei, und fühlt sich seines am 
2. Juni gegebenen Wortes entbunden. Darüber kommt es zu einer 
heftigen Auseinandersetzung mit ENDLICHER, dessen ungemein 
heftige und grobe Äußerungen HP schweigend hinnimmt. 

1846 VI 17 HP ist unmittelbar nach PILLERSDORF bei Erzherzog JOHANN , der erst 
am Vortag nach Wien gekommen ist, in Audienz. Bei PILLERSDORF 
beschwert sich HP wegen der Nichtberücksichtigung seines Votum 
separatum, von dem PILLERSDORF erklärt, es sei zu spät gekommen – 
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„Dies war eine Lüge, denn mein Bericht war schon am 4ten in seinen 
Handen und der Vortrag der Hofkanzlei erst mehrere Tage später erstattet 
worden. Ich nahm die falsche als gute Münze und äußerte meine Besorgnis, 
das der Erzherzog die Kuratorschaft nicht annehmen werde. PILLERSDORF 
sagte, er sei hier, um ihn dazu zu bestimmen, und im Herausgehen hatte er 
nur die Zeit, mir im Vorbeigehen die paar Worte zu sagen: ‚Er wird die 
Kuratorschaft doch annehmen.‘ Die Audienz [bei Erzherzog JOHANN] 
war kurz [da großer Andrang]. Der Erzherzog bestätigte mir, was 
PILLERSDORF gesagt, für den Fall, dass er vom Fürsten METTERNICH um 
Annahme der Kuratorschaft ersucht würde, er sei um elf Uhr zum Fürsten 
bestellt. Ich sagte, ich würde später wieder kommen, um das Resultat zu 
erfahren.“ Um 12 Uhr ist HP wieder beim Erzherzog, erfährt, dass 
dieser nach Schönbrunn gefahren, aber „um 2 Uhr beim Grafen 
KOLOWRAT bestellt sei“; HP verfügt sich dorthin, um den Erzherzog 
beim Herauskommen abzuwarten. Er trifft nicht Erzherzog JOHANN  
(der auf einer anderen Stiege KOLOWRAT verlassen hat, sondern 
Fürst DIETRICHSTEIN, der eben KOLOWRAT sein Testament gebracht 
hat, und erfährt von diesem, dass Erzherzog JOHANN  die 
Kuratorschaft angenommen habe. 

    Erzherzog JOHANN  reist am nächsten Tag aus Wien ab; HP 
erbittet von ihm eine schriftliche Mitteilung bezüglich der 
Kuratorschaft, die er erhält. 

   DIETRICHSTEIN lädt FALLMERAYER nach Wien ein, den HP für die 
Akademie gewinnen will. 

1846 Sommer Max soll, da es in Venedig zu heiß wird, auf den Ritten bei Bozen 
gebracht werden. Dies wird mit Hilfe des Freiherrn von GIOVANELLI 
durchgeführt. HP will sich mit seinen Kindern in Meran treffen. 

   HP erfährt von ENDLICHER, dass die Akademie nun doch auf den 
gesamten Kaiserstaat ausgedehnt werden soll – „Dies war von jeher 
meine Ansicht gewesen und in dem im Jahre 1837 eingereichten Plane war 
ich von keinem anderen Gesichtspunkte ausgegangen.“ Diese Neuerung 
bestimmt ihn, nicht nur zu Erzherzog JOHANN  und zu KOLOWRAT zu 
gehen, sondern auch zu METTERNICH, von dem er ja für seine Reise 
nach Meran Urlaub nehmen muss. HP will ihnen allen seine Gründe 
für die Gleichheit der Klassen – es würden ja die 
Naturwissenschaften die Philologie stets überstimmen – erklären 
und auch mitteilen, dass er einer Akademie, „in welcher diese 
Gleichheit nicht bestände, durchaus nicht angehören wolle“. 

1846 VII 14 HP registriert auf dem von DAFFINGER gemalten Miniaturporträt 
seiner Frau Farbzersetzung bzw. einen Riss an der Stelle des Herzens 
und empfindet dies als böses Omen; er bringt das Bild zu DAFFINGER 
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zum Ausbessern, doch hat sich der Fehler nicht wirklich beheben 
lassen. 

1846 VII 19 HP ist bei METTERNICH in dessen Villa am Rennweg; METTERNICH 
geht eine halbe Stunde mit ihm im Saal auf und ab, wobei er „aber so 
störend und unaufhörlich schwätzte und salbaderte, dass ich keine 
Gelegenheit fand, meinen Urlaub zu begehren, und dann mich über die 
notwendige Gleichheit der Klassen im selben Sinne, wie ich dem Erzherzog 
LUDWIG und dem Grafen KOLOWRAT gesprochen, zu erklären. Fürst 
METTERNICH glaubte anfangs, dass ich im Sinne meines letzten Briefes auf 
die Einschaltung der Herausgabe orientalischer Werke und Übersetzungen 
in den Statuten hartnäckig bestehen würde und sprach deshalb so lang und 
anhaltend davon, dass dies bloß einer asiatischen künftig zu gründenden 
Gesellschaft zugehöre, bis ich endlich den Augenblick fand, ihm seinen 
Irrtum zu benehmen und das Wesentlichste im obigen Sinne auseinander 
zu setzen. 

   Ein paar Tage hernach ging ich zum Vetter KÖRBER, der mir ein großes 
soeben aus dem Kabinette für den Erzherzog erhaltenes Paket zeigte. ‚Sieh!‘, 
sagte er, ‚Hier sende ich an den Erzherzog [JOHANN] eben alle die 
Akademie betreffenden Akten, denn man hat mir vom Kabinett sagen 
lassen, der Inhalt betreffe nicht das Geniewesen (in welchem Falle er zur 
Eröffnung und weiteren Amtshandlung ermächtigt war), sondern die 
Akademie.‘ ‚Dies‘, sagte ich KÖRBERn, ‚bestimmt mich, meinen Weg nach 
Meran über Gastein zu nehmen, was Du indess dem Erzherzog melden 
kannst.‘“  

1846 VII 21 HP ist in Abschiedsaudienz bei Erzherzogin SOPHIE, 
1846 VII 22 besucht in Weidling Carolines Grab, wo er Zerfall am Marmor 

bemerkt, und schifft sich um 10 Uhr abends in Nussdorf auf dem 
Dampfboot ein, das um Mitternacht auf eine Sandbank aufläuft. Der 
Fahrt auf der Donau gedenkt HP mit persönlichen Erinnerungen 
und historischen Reminiszenzen –„Schöneres bieten die Ufer des 
Bosporus nicht“. Mit großer Verspätung kommt das Schiff um 
Mitternacht in Linz an. HP setzt die Reise nach einem Besuch in 
St. Florian nach Ischl fort, wo er einen großen Ball und die Villa 
seines verstorbenen Arztes und Freundes WIRER besucht; von dort 
weiter nach St. Wolfgang und Salzburg, nach Werfen und Gastein zu 
Erzherzog JOHANN , im Gespräch seinerseits die Akademie meidend 
(da er ja von dem Paket nichts wissen darf), bis der Erzherzog selbst 
darauf zu sprechen kam. „In dieser Unterredung brachte er die 
sonderbarsten Paradoxe aufs Tapet, die mir die leidige Überzeugung gaben, 
dass er nie über eine Akademie der Wissenschaften nachgedacht, davon gar 
keinen Begriff hatte. Die traurigen Erfahrungen, die er bei seinen Vereinen 
und landwirtschaftlichen Filialen gemacht, dass so vielen nur um den 
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Namen eines Mitgliedes zu tun ist, die dann nichts arbeiten und leisten 
wollen, hatte ihn auf den Gedanken gebracht, dass die Mitglieder der 
Akademie nicht länger als auf drei Jahre ernannt sein sollten. Vergebens 
entgegnete ich, dass dies eine Kommission und keine Akademie wäre, dann 
meinte er, es müßten alle Kustoden des Joanneums, Ferdinandeums und 
wie die anderen Provinzialmuseen hießen, notwendig Akademiker sein; 
auch hierüber konnte ich ihn keines Besseren überzeugen. Endlich meinte 
er, der Präsident dürfe kein wissenschaftlicher Mensch sein. Ich behauptete 
das Gegenteil und mich ganz aus dem Spiele lassend, weil Fürst 
METTERNICH mir nie seine Stimme zur Präsidentschaft geben würde, 
nannte ich ENDLICHER und ETTINGSHAUSEN. BAUMGARTNER zu nennen, 
wäre mir nie eingefallen. Der Erzherzog sagte, Fürst METTERNICH habe 
den ENDLICHER und ETTINGSHAUSEN wie er selbst alle Professoren, die er 
nur zu genau kenne, im Magen. Fürst METTERNICH habe ihn sehr gebeten, 
die Kuratorschaft anzunehmen, was er sehr wider Willen getan habe.“ Am 
Folgetag geht der Erzherzog auf die Jagd, HP auf das Nassfeld. Am 
darauf folgenden Tag fordert der Erzherzog HP auf, ihm die im 
Gespräch entwickelten Vorstellungen schriftlich zu geben; HP 
schreibt dies sofort im Gasthof nieder, übergibt das Papier dem 
Erzherzog und verläßt Gastein „ganz traurig nicht nur über die 
Falschheit des Erzherzogs, welcher mir gesagt, dass er von der Akademie 
nichts wisse, indem er doch von METTERNICH die Schriften derselben zur 
Begutachtung erhalten, sondern auch über seinen Mangel richtiger 
Ansichten über das Wesen einer Akademie der Wissenschaften.“ 

   HP reist am nächsten Tag über Taxenbach und den Pinzgau nach 
Kitzbühel, weiter nach Schwaz, zum Stift Fiecht (von wo er wichtige 
Materialien zu KHLESL erhalten hatte), nach St. Georgenberg (wo 
KHLESL lange inhaftiert war), nach Innsbruck, wo er Erzherzog 
MAXIMILIANs (KHLESLs Gegner) Wohnung bei den Kapuzinern mit 
den habsburgischen Familienporträts – Leopold „ein keckes Gesicht“ 
die Erzherzogin ANNA „eine frische Tiroler Maid“, Mathias „ein wüstes 
Gesicht mit starken in einem scharfen Winkel zusammenstoßenden 
Augenbrauen“, Max „ein scharfer Herr, dem man eher den Trunk als die 
Andacht ansehen möchte“ – , das dortige Nationalmuseum und – „über 
den Gräberberg der Tapferen aus dem letzten Befreiungskriege“ – Schloss 
Ambras besucht – „wiewohl die größten Schätze des Ambraser Kabinetts 
zu Wien im Belvedere, so erregt doch das noch Vorhandene, besonders die 
Arbeiten Philippine WELSERs, das größte Interesse. Kein Zweifel, dass 
dieser Ehebund dem des Erzherzog JOHANN  mit der Tochter des 
Postmeisters von Aussee geschlossenen zum Vorbild und Anhaltspunkt 
gedient, indessen ist der Unterschied doch sehr groß, indem Philippine 
WELSER, Freiin von ZINNENBERG aus einem sehr edlen patrizischen 
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Geschlechte eine durch die beste Erziehung gebildete, schöne Frau, dem 
Porträt nach ähnelte sie der Gräfin FICQUELMONT, Mutter der Fürstin 
CLARY, während die Tochter des Postmeisters von Aussee, welche das Herz 
des Erzherzogs dadurch gewonnen, dass sie ihn in Ermangelung eines 
Postillon in Männerkleidern fuhr, was in jüngster Zeit offenbar 
widersprochen, doch wahr, nie eine feinere Erziehung genoss und die 
Spuren der ersten vernachlässigte, die sich in vielen Gelegenheiten kund 
gab, nie ganz verwischen konnte.“ 

1846 VIII 14 HP trifft in Meran ein, wo sein Sohn Max dem Ende nahe ist – „O 
Gott! Welch ein Anblick! Moriturus te salutat […]“; HP erinnert sich an 
das Omen „des gebrochenen Herzens“ auf dem Bilde seiner Frau. Drei 
Ärzte versichern HP einstimmig, dass Max unrettbar ist. „Er raffte 
sich aus dem Bette auf und strengte alle seine Kräfte an, um mich in den 
Garten zu begleiten – ach! Es war sein letzter Gang aus dem Hause. [… 
die] in der Gesellschaft meines sterbenden Sohnes verlebten drei Wochen 
gehören unter die schmerzlichsten meines Lebens.“ So bleibt HP mit 
seiner Tochter Eveline, die Max in Meran pflegte, bei diesem. 
Dankbar registriert er die besorgte Freundschaft FALLMERAYERs und 
Marschall MARMONTs, die ihm Beistand leisten. Täglich schwimmt er 
in der Badeanstalt, von Marmont leiht er das „Dictionaire sur la 
Chymie“ und die „Statique de la Chymie“ aus, welche Lektüre ihm 
„umso anziehender, als ich LIEBIGs Werk und dessen System, das nun die 
Franzosen bekannt gemacht, nicht gelesen hatte“; es faszinierten ihn 
Wasser- und Kohlenstoffkreislauf, und er knüpft daran wieder 
Überlegungen über das Verhältnis zwischen Naturwissenschaften 
und moralisch-ethischen Wissenschaften, die ihm in der 
Entwicklung zurückgeblieben erscheinen. HP besucht den ebenfalls 
moribunden Redakteur WITTHAUER der Wiener Zeitschrift. Am 
24. August kommt noch ein Studienfreund von Max, von 
ROSENTHAL, an und bleibt angesichts der Umstände zur Freude auch 
von HP und Eveline bei diesem in Meran.  

1846 IX 1 Abends, Max ist zu Bett gebracht, sahen sie in Nachbarschaft zu des 
Kranken Zimmer „in die sternhelle Nacht hinaus, es wehte eine frische, 
kühle Bergluft, von Zeit zu Zeit brachte sie aus dem Zimmer des Kranken, 
dessen Fenster noch offen, den warmen Hauch eiternder Lungen. Ein 
fürchterlicher Eindruck, der mich so wenig mein Leben lang verlassen wird, 
als der des Wehgeschreis meiner seligen Frau in ihrer Sterbenacht, das bis 
in den dritten Stock gehört ward.. Sterbet ehe ihr sterbt, sagt das Wort 
MOHAMMEDs. Ich bin damals mit meiner Gattin und meinem Sohn in den 
letzten Zügen gelegen und sterbe noch mit ihnen, so oft ich mich dieser 
Schreckenszenen erinnere.“ 
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1846 IX 2 Am frühen Morgen stirbt HPs Sohn Max (* 1825). „Ich ging auf den 
Kirchhof zu Untermais und bestellte Grab und Begräbnis“. Max wird am 
4. September beigesetzt. Das Grabmal, eine Nische aus weißem 
Marmor mit schwarzer Marmortafel151, ein Gitter um das Grab, 
darauf zwei Zypressen. Da HP es verabsäumt hat, Max rechtzeitig 
geistlich versehen zu lassen, blieben viele, deren Anteilnahme HP 
erwartet hätte, dem Begräbnis fern. FALLMERAYER schrieb einen 
Artikel in der Allgemeinen Augsburger Zeitung, gegen den Beda 
WEBER anschrieb. HP bestellt – damit der Kirche nichts entginge – 
daraufhin ein doppeltes Totenamt, das am 7. September stattfindet 
und bei dem ihn tief beeindruckte „der jähe Übergang nach der 
Wandlung von der Trauermusik in das friedliche Abklingen, ein Übergang, 
der in den Totenämtern zu Wien nicht gebraucht, wohl aber in Frankreich, 
wie mir Marschall MARMONT sagte, und der mit dem Glauben der 
Verherrlichung nach dem Tode nach dem Eintritt in ein anderes Leben 
gewiss einer der trostreichsten für eine in tiefsten Schmerz versunkene 
Seele.“152 

   HP wandert nach Schenna, das Erzherzog JOHANN für seinen Sohn, 
den Grafen von MERAN, gekauft hat, und in das Valentinertal. 

 IX 9 HP verlässt Meran mit seinen beiden Töchtern und deren Tante nach 
Bozen, wo man noch die hilfreiche Familie GIOVANELLI besucht und 
von wo die Damen nach Venedig gehen, HP aber über Graz nach 
Hainfeld reisen will –„die Postpferde waren schon angespannt, als mich 
jemand unter den Arm fasste, es war mein treuer Freund Sir Thomas 
ACLAND, der ein paar Stunden nach meiner Abreise von Meran dort 
angekommen, uns nachgejagt und hier eingeholt hatte. Seine Ankunft war 
ein wahres Gods sent, denn er setzte sich zu mir in den Wagen und unsere 
Bedienten fuhren in dem seinen nach. Ohne seine Gesellschaft wäre mir der 
Weg unendlich schmerzlicher gewesen, weil es derselbe war, den ich mit 
meine Sohne Max vor zwei Jahren bei der Rückkehr aus Italien gemacht.“ 
Sie fahren über Brunneck, (besuchen die neue Franzensfeste) und 
Lienz nach Graz, wo ACLAND am Kongress der deutschen Landwirte 
teilnimmt und Erzherzog JOHANN das Diplom der englischen 
Landwirtegesellschaft überbringt, während HP „magen- und 

                                                             
151  Mit der Inschrift: Filio suo diligentissimo Maximiliano, L.B. Hammer-Purgstall, amabili, 

ingenioso, boni, juris studioso, qui ostentatus tantum et ereptus VIII Id. Septembris 
MDCCCXXV vixit annos XXI minus dies IV pater moestismus et hoc deplorans quod procul a 
filii tumulo suo vicinus senex lugeat. 

152  An dieser Stelle unterbricht HP in Hainfeld die Niederschrift seiner Erinnerungen für drei Tage 
– „es war mir zu schmerzlich“. Er hat zur Ablenkung einen Ausflug zum Ehepaar GUDENUS in 
Thannhausen gemacht und mit den beiden den Kulm bestiegen und die herrrliche Aussicht 
genossen, die er eingehend beschreibt. 
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nervenkrank“ eine Woche im Wirtshaus bettlägerig ist. Erst am letzten 
Tag kann er Erzherzog JOHANN für seine Teilnahme danken. 
ACLAND begleitet ihn nach Hainfeld, wo sich HP erholt, anfangs aber 
noch dem Arbeiter, der die HORAZinschriften in der Bibliothek 
montiert, eine falsche Reihenfolge angibt, bis ihn ACLAND korrigiert; 
sie besuchen Gleichenberg und die Riegersburg, HP zeigt ACLAND 
wie der englische Hopfen gedeiht, dessen Setzlinge ihm dieser 
gesandt hatte. ACLAND hat in England eine neue Methode zur 
Bewässerung der Felder mit Hilfe von Tonrohren übernommen, 
einige Muster mitgebracht, und HP bittet ihn, ihm solche Rohre zu 
bestellen (das ganze Unternehmen wird sich als kolossaler 
Fehlschlag erweisen, weil die Rohre schon in Triest halb 
zertrümmert anlangen und der Transport ein immenses Geld 
verschlingt; was noch brauchbar ist, verwendet HP für den Abfluss 
aus dem Garten hinaus gegen die Raab; insgesamt erweist sich das 
System, wie auch Erzherzog JOHANN befindet, als nicht praktikabel, 
am besten seien immer noch Holzröhren). Nach einigen Tagen reist 
ACLAND ab, es kommen zwar noch für einige Tage die Töchter auf 
der Heimreise aus Venedig, doch dann ist HP allein in Hainfeld. Er 
liest CICERO und BAYLE, PLUTARCH und HORAZ, findet aber keinen 
Trost, schreibt viele Briefe und setzt die Niederschrift seiner 
Erinnerungen fort. Er befasst sich auch mit Erneuerungen in der 
Kapelle in Hainfeld, in die er das Grabmal aus Weidling überführen 
lassen will, das er durch ein neues aus Granit ersetzen will, wobei 
die Inschriften und Sonne und Mond natürlich nicht mehr erhaben, 
sondern nur vertieft ausgeführt werden könne. Auch läßt er über der 
Türe eine weitere Inschrift anbringen153. Am 12. Oktober, dem 
Namenstag seine Sohnes Max, läßt HP eine Totenmesse lesen und 
lädt den Zelebranten und die wenigen Teilnehmer, alles alte Herren, 
zu sich zum Essen. 

1846 XI Anfang Bis zum letzten Tag schwimmt bzw. badet HP in der Raab. „[…] 
mich in Trägheit und Nichtstun durch den Schmerz abstumpfen zu lassen, 
verbot dem Greise in dem ersten Buche de officiis die Stelle: ‚Nihil autem 
magis cavendum est senectuti quam ne languori se desidiaeque dedat.‘“ 

1846 XI  HP kehrt nach Wien zurück und stürzt sich sogleich „in die vollste 
Tätigkeit als Agitator für die endliche Geburt der Akademie“. 

1846 XI 22 KOLOWRAT prophezeit HP, solange METTERNICH am Leben, „kommt 
nichts Gescheites zustande und es ist besser abzuwarten“. Erzherzog 
LUDWIG sagt: „Ich kann Ihnen nichts sagen.“, Erzherzog JOHANN 

                                                             
153  Deo optimo maximo possessor raris fidei suae commissi superstitiosus die noctique praecans ut 

sui liberi sibi et eorum eis sint superstites. 
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antwortet auf HPs Bericht mit einem „Brief voll guten Rates, ohne 
meine an ihn gestellte Bitte, dass er durch seine Gegenwart das 
Zustandekommen der Statuten beschleunigen möge, zu berücksichtigen. 
Graf KOLOWRAT und Erzherzog LUDWIG redeten sich beide mit seiner 
Abwesenheit aus und gewiss ist es, dass, wenn er seinen Aufenthalt zu 
Graz, zu Vordernberg und in seinem Weingarten zu Marburg nur um 
einige Wochen hätte abkürzen wollen, die Statuten auch noch in diesem 
Jahr gegeben worden wären. Er berücksichtigte aber meine Bitte nicht im 
geringsten, sondern blieb im Gegenteile länger als gewöhnlich in der 
Steiermark. Denn statt wie sonst vor Ende des Jahres zu kommen, verschob 
er seine Herkunft bis tief in den Jänner hinein. Sein letzter in diesem Jahr 
geschriebener Brief ließ sich statt über die Akademie über SCHUSELKA aus“ 
– wobei es darum ging, „dass SCHUSELKA als geborener Slawe den 
Germanomanen spielte“, worum sich eine Reihe von 
Zeitschriftenartikel in Fragen der Reinigung der deutschen Sprache 
rankte. 

1846 XII 1 Erzherzog JOHANN schreibt an HP: „Rüsten Sie sich, wenn ich nach 
Wien komme, mit [sic] dem akademischen Geburtskampf, ohne 
Kaiserschnitt geht es nicht.“ HP hatte sich einen solchen Kaiserschnitt 
„durch irgendein im Namen des Kaiser zur Beschleunigung der Statuten 
und Ernennung der Mitglieder zu erlassendes Handbillett und auf einen 
unmittelbaren Vortrag des Erzherzogs als künftiger Kurator“ erhofft, 
doch nichts dergleichen geschah. Seit der Unterredung in Gastein, 
wo HP sein Memoire übergeben hatte, war „nichts, rein gar nichts 
getan und ein halbes Jahr rein verloren“. 

   HP sichtet seine Korrespondenz des Jahres und erinnert sich SALERIs 
in Brescia in Zusammenhang mit dessen Museum in Brescia, 
KÜBECKs in Zusammenhang mit der Erstellung orientalischer Typen 
in der Hof-Buchdruckerei resp. Staatsdruckerei, seines Austrittes aus 
der Pensionsgesellschaft von Witwen und Waisen, in der er 25 Jahre 
im Ausschuss gesessen hatte – „Da meine Frau gestorben und meine 
Kinder schon über das Alter der Pensionsfähigkeit hinaus, so hätte ich wohl 
schon vor zwei Jahren austreten können. Es bewog mich dazu nicht nur die 
schmerzliche Erinnerung an den Tod meines Weibes und meines Sohnes, 
welche ja Sitzung im Ausschuss mir hätte auffrischen müssen, sondern 
auch die Furcht, dass mein langes Fortzahlen der jährlichen Rate als die 
Absicht auf die Möglichkeit einer zweiten Heirat gedeutet werden könnte.“ 

1847 II 3 HP ist in Audienz bei dem endlich nach Wien zurückgekehrten 
Erzherzog JOHANN, der ihm seinen eigenhändig geschriebenen 
Entwurf des Gutachtens zu den ihm im Sommer übersandten Akten 
zu lesen gibt. „Ich schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als ich 
denselben gelesen. ich sah, dass jene Unterredung im Garten zu Gastein 



– 380 – 

 

rein fruchtlos gewesen, dass der Erzherzog aus derselben nichts gelernt 
[...]“ und seine Ideen aufrecht erhalten hatte. Bezüglich des 
Präsidenten, er sollte „ein Hochgeborener von altem Adel sein“, hielt 
ihm HP vor, „wo er einen solchen als wissenschaftlichen Mann unter dem 
hohen Adel Wiens aufweisen könne.’ Macht nichts’, sagte der Erzherzog, 
‚man nehme einen aus den Provinzen.’ [...] ich sprach lange und warm, 
erhielt aber keine Änderung, als dass die Beschränkung der akademischen 
Tätigkeit auf drei Jahre weg blieb. Fürst METTERNICH und Graf 
KOLOWRAT, wie ich vier Tage hernach aus dem Munde des letzten erfuhr, 
waren über die Eingabe des Erzherzogs, die mir bewies, wie wenig er von 
der Sache verstand, fast ebenso aus den Wolken gefallen als ich.“ HP 
informiert PILLERSDORF, DOBLHOFF und ENDLICHER, „der sich hierüber 
nicht weniger entsetzte als ich.  

    Diese Abendgesellschaften von Männern, die sich alle Donnerstage 
über vierzehn Tage beim Freiherrn von DOBLHOFF während dieses Winters 
versammelten, waren eine Art von ständischem und literarischem Club, in 
welchem die Revolution zwar nicht vorbereitet ward, wie so viele nicht dazu 
geladenen behaupteten., aber freisinnige Ideen in den Vorträgen der 
Mitglieder ausgemünzt wurden. Unter den ständisch Geladenen waren die 
vorzüglichsten; die Grafen COLLOREDO, BREUNER, FRIES, HOYOS, Freiherr 
von STIFFT, Herr von KLEYLE, MITIS; unter den Literatoren GRILLPARZER, 
BAUERNFELD, FRANKL, FEUCHTERSLEBEN, Graf Leo THUN, auch der 
jetzigen Minister des Inneren Dr. BACH. Hier machte ich die Bekanntschaft 
des Freiherrn von ANDRIAN, der sich damals schon zum Verfasser von 
‚Österreichs Zukunft’ bekannt hat, wiewohl, die ihn näher zu kennen 
behaupteten, wie z.B. Graf MONTECUCCOLI, der nachmalige 
Landmarschall, diese Autorschaft bezweifelten.“ 

    ENDLICHER erklärt HP auf dem Heimweg, dass er die 
Sekretärschaft der Akademie nicht annehmen werde, da diese keine 
ständige sein solle, sondern nur für jeweils vier Jahre und er in 
diesem Umstand ein gegen ihn persönlich gerichtetes Misstrauen 
METTERNICHs erblicke. 

1847 II 5 Hochzeit von Sohn Karl in Cattaro mit Carlotta LASSOVICH (1827–
1890), die er anschließend nach Wien führt, wo sie ihrem 
Schwiegervater HP aber, „abgesehen von ihrer gänzlichen 
Vermögenslosigkeit“ ihre „südliche Nachlässigkeit nicht behagte. Es ist ein 
Aberglaube, ich weiß es, aber ich gestehe es, dass ich meinem Sohne immer 
verübelt, dass er statt meinem Rate gemäß den 1ten oder 16ten Februar 
zum Vermählungstage gewählt zu haben, den 15ten bestimmte, der mir 
immer, seit ich meine geliebte Gattin am 15ten Tage des Monats verloren, 
als der unglücklichste Tag desselben erschienen.“ 
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   HP erklärt sich in den Akademie-Diskussionen offen als Gegner der 
Anschauungen Erzherzog JOHANNs, ist 

1847 II 11 wieder bei diesem in Audienz und macht ihm aus seiner Opposition 
„kein Geheimnis. Die Wirkung dieser Aufrichtigkeit war, dass der 
Erzherzog auf die Akademie überhaupt wacker zu schimpfen begann, man 
brauche, sagte er, keine Akademie, man müsse Erdäpfel bauen, um das Volk 
zu nähren. Ich habe den Erzherzog nie so aufgeregt, so leidenschaftlich 
beredt gesehen. Mit einer unglaublichen Geläufigkeit der Zunge und in 
dem leidenschaftlichsten Tone sagte er mir: ‚Was geht mich die Akademie 
an, ich habe ohnedies Geschäfte genug auf dem Nacken. Heuer muss ich 
noch nach Dalmatien und Tirol, um die Festungsarbeiten zu besichtigen, in 
Steiermark habe ich meine Eisenhämmer und Landwirtschaftsschulen, zu 
Stainz meine Arbeiten, zu Marburg meinen Weingarten. Die Erziehung 
meines Sohnes ist auch nicht im reinen und meine Frau ist so so’ – er 
machte dabei eine Bewegung mit der Hand, um anzudeuten, dass die von 
ihm gemachten Ansprüche auch noch in der Schwebe. Ich nahm mir die 
Freiheit zu erwidern ‚Die Hacke ist nicht im Stiele. Entweder Eure 
Kaiserliche Hoheit nehmen die Kuratorstelle nicht an oder Sie ernennen 
einen Vizekurator, der die Geschäfte statt Ihrer erledigt.’ Wir trennten uns 
sehr unzufrieden, einer mit dem anderen. Nun verflossen fünf Wochen, 
ohne dass ich von dem Erzherzoge gehört, oder einen Schritt, um ihn zu 
sprechen, getan. Alles, was ich während dieser fünf Wochen von der 
Akademie erfuhr, war unmittelbar durch den Fürsten DIETRICHSTEIN, den 
Graf KOLOWRAT besucht und ihm versichert hatte, dass Fürst 
METTERNICH das Zustandekommen einer Akademie nun ernstlich wolle, 
sei es, um den literarischen Schreiern den Mund zu stopfen, sei es um 
durch die Ernennung HÜGELs zum Mitglied den Weg zur Präfektenstelle 
der Hofbibliothek anzubahnen.“ 

1847 III 19 Erzherzog JOHANN läßt HP grüßen, gratuliert ihm zum Namenstag 
und läßt ihm sagen, es sei nicht seine Schuld, dass in der 
Akademiesache nichts weitergehen – Graf MÜNCH sei krank, dem 
METTERNICH die Sache zur Bearbeitung gegeben habe. 

1847 III 19 HP erhält ein Schreiben des Königs von Bayern mit dem 
Komturkreuz des Michaelsordens, der ihm zum Namenstag 
ausgehändigt wird. 

   HP erreicht, dass MÜNCH ihn wegen der Akademie sprechen will; 
MÜNCH erklärt, sein Elaborat sei bereits abgegangen, hält aber den 
unwilligen HP zurück, da er vielleicht doch noch das eine oder 
andere berücksichtigen können … Es stellt sich heraus, dass MÜNCH 
wesentliche Forderungen HPs übernommen hat, bis auf die Position 
des Generalsekretärs; er will jeder der beiden gleich großen Klassen 
einen Sekretär zugestehen; HP opponiert dagegen und gegen die 
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Besoldung des Präsidenten und des Vizepräsidenten, an der MÜNCH 
hartnäckig festhält, HPs Vermutung zufolge, weil diese Positionen 
Günstlingen zugeschanzt werden sollen. HP gibt die Diskussion der 
Besoldungsfrage auf und setzt schließlich den Generalsekretär 
durch, nicht zuletzt mit dem Hinweis auf ENDLICHER, der als 
letztlich beiden Klassen zugehörig die ideale Besetzung sei. 

   HP geht vier Tage später zu Erzherzog JOHANN, der empört ist, dass 
HP ohne sein Wissen mit MÜNCH verhandelt hat; einer der 
Hintergründe für des Erzherzogs Empörung ist ein Artikel in der 
Kölner Zeitung um die Bewerbung des Grafen TAAFFE um die 
Präfektenstelle der Hofbibliothek, wobei der Erzherzog HP – 
ungerechtfertigt – für den Verfasser hält. Der Erzherzog erklärt HP, 
es sei unnötig bei Erzherzog LUDWIG oder bei KOLOWRAT zu 
intervenieren, das würde nur hindern. 

   Am nächsten Donnerstag geht HP wieder in Audienz zu Erzherzog 
JOHANN und erfährt, dass die Wahlen in die Akademie freigegeben 
würden, dass nur der Vizepräsident vom Kurator ernannt würde, 
was HP als auf Karl HÜGEL gemünzt hält. 

   HP unterrichtet ENDLICHER, der sich zur Einrichtung der Universität 
Krakau dort aufhält, über seine Gespräche mit MÜNCH und dem 
Erzherzog. 

1847 IV 29 Es findet bei Erzherzog JOHANN unter dessen Vorsitz eine Konferenz 
in Angelegenheit der Akademie statt, an der METTERNICH, 
KOLOWRAT, KÜBECK, INZAGHI, PILLERSDORF und MÜNCH als 
Protokollführer teilnehmen. Anschließend erfährt HP von 
PILLERSDORF, dass der Erzherzog gleich nach Beginn der Sitzung zu 
seinem im Sterben liegenden Bruder KARL gerufen worden und erst 
knapp vor Schluß derselben zurückgekehrt sei und dass es nicht um 
die Statuten, sondern um die „Wahlen“ gegangen sei, wobei 
SEDLNITZKY gegen die Wahl Cesare CANTUs protestiert habe, 
METTERNICH auf DESSEWFFY154, Karl HÜGEL und MÜNCH (alias Halm), 
KÜBECK auf AUER, den Direktor der Staatsdruckerei bestanden habe, 
und von den von HP vorgeschlagenen Orientalisten WENRICH, 
KRAFFT und ROSENZWEIG nur WENRICH akzeptiert worden sei – HP 
informiert WENRICH, dessen Freude übergroß ist; er stirbt allerdings 
bald darauf (15. Mai 1847). – KOLOWRAT erklärt HP, dass man 
METTERNICH so weit habe entgegenkommen müssen, um eine große 
Auseinandersetzung bezüglich Clemens HÜGEL und HURTER zu 

                                                             
154  Typoskript: Deseffy; der Name ist an keiner Stelle eindeutig lesbar, es dürfte sich aber wohl um 

Emil Graf DESSEWFFY VON CZERNEK UND TARKEÖ (1814–1866) handeln, der später Präsident der 
ungarischen Akademie der Wissenschaften war. 
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vermeiden, und dass die Unterschrift des Kaiser in Kürze zu 
erwarten sei. 

1847 Frühjahr Neben seiner Tätigkeit für die Akademie exzerpierte HP im Frühjahr 
(morgens diktierend) „aus den langen und mühevollen Auszügen von 
RÜCKERTs ‚Hamasa’ und ‚Amrikais’“, wobei ihm vor allem das erste 
Werk aus eigenen Studien gut vertraut ist, und so „sah ich mich 
genötigt der Übersetzerwillkür RÜCKERTs, der so oft den Sinn dem Reime 
geopfert und den Araber rückertisierte, in den Jahrbüchern der Literatur 
entgegenzutreten und seinen Einleitungs- und Schlussversen die meinen 
zur Seite zu stellen. Viel gewissenloser aber als mit der Hamasa EBN 

JEMAMEs ist er mit dem ‚Makamat’ HARIRIs umgegangen, dessen Geist 
und Form ganz gewiss in seiner Nachbildung vortrefflich wiedergegeben, 
die aber nichts weniger als eine treue Übersetzung sind, indem er nicht nur 
die Ordnung der Makamat höchst willkürlicherweise umgekehrt, eine 
Makamat in die andere übertragen, mehrere ausgelassen und statt der 
arabischen Rätsel und Wortspiele eigene von ihm erfundene unterschoben, 
viele Stellen ganz übergangen und immer dem Reime, sei es in Prosa, sei es 
in Versen, die Treue des Sinnes geopfert hat. Ich habe mir erst hier seit 
kurzem die Mühe gegeben, seine Übersetzung mit dem Original zu 
vergleichen und jene immer mit ebenso grosser Bewunderung der 
überwundenen Schwierigkeiten der Sprache als mit dem größten Ärger 
über die am Texte begangenen Übersetzungssünden aus der Hand gelegt.  

1847 V  In Döbling trat an die Stelle der Hamasa die Lesung des Jelimes, der großen 
Blumenallee SCALABIs, aus der und aus anderen Dichtern, die ich auf die 
freigebigste Weise aus der Leydener Bibliothek hergeliehen erhielt, ich 
Auszüge zum Behufe“ der Geschichte der arabischen Literatur machte. 
Hinzu kam, dass noch eine Fülle von Akten zu KHLESL zutage trat, 
die GRILLPARZER im bereits für ausgeschöpft gehaltenen 
Hofkammerarchiv im dort verwahrten gräflich COLLALTOschen 
fand155, und weiteres Material, das ihm durch ARETINs „Wallenstein“ 
zugänglich gemacht wurde, das er allerdings (als dem bereits 
erschienen ersten Band zuzuordnend) nicht mehr nutzen konnte. 

   Auch lästige Zensurfragen um die Veröffentlichung der KHLESL-
Biographie beschäftigen HP in dieser Zeit. 

1847 V 15 Das kaiserliche Patent der Akademieerrichtung vom 14. Mai langt 
am Abend in der Hofkanzlei ein – HP stellt Vermutungen über das 
wahre Ausstellungsdatum an: METTERNICH hätte es gerne am 15. 
Mai (seinem Geburtstag) ausgestellt gehabt, doch habe Kolowrat 
dies vereitelt, indem er das Billet auf den 14. Mai datiert habe, 

                                                             
155  Der 4. Band dieses Werkes ist auch erst 1851 erschienen. 
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obgleich es erst am 15. ausgestellt worden sei. – KOLOWRAT 
verständigt HP.  

1847 V 17 Das Patent mit den Statuten wird in der Wiener Zeitung 
veröffentlicht. Die Ernennung Karl HÜGELs zum Akademiker löst 
„großes Geschrei in der Stadt aus und niemand bezweifelt, dass“ HÜGEL 
der Vizepräsident werden würde.  

1847 V 20 Es wird die Bestimmung bezüglich der Ernennung des 
Vizepräsidenten dahingehend widerrufen, „dass seine Majestät der 
Akademie der Wissenschaften allergnädigst zu gestatten geruht, nebst dem 
Präsidenten und den Sekretären diesmal auch den Vizepräsidenten aus 
ihrer Mitte zu wählen.“ Ob dieser Widerruf nach drei Tagen „dem 
Fürsten METTERNICH und Erzherzog JOHANN bloß durch die öffentliche 
Meinung abgerungen worden, oder ob HÜGEL so gewiss zu sein glaubte, 
dass auch die freigegebene Wahl auf ihn, wenn nicht als Präsidenten doch 
als Vizepräsidenten, fallen werde, steht dahin.“ 

   Es folgen nun zahlreiche Besprechungen unter den Wiener 
Mitgliedern, zu denen auch PALACKY aus Prag stößt, der den 
Vorschlag macht, dass am 30. Mai eine Besprechung aller in HPs 
Wohnung stattfinden solle. 

1847 V 23 Es stirbt der von HP protegierte junge Orientalist Albert KRAFFT, der 
ihm als von ihm empfohlener Scriptor für die orientalischen 
Handschriften in der Hofbibliothek, wie auch zuvor BELLINO bei 
RICH, alle Ehre gemacht hatte. 

1847 V 27 HP organisiert die Einladungen zu dem von PALACKY angeregten 
Treffen und erfährt bald von dem aus Krakau zurückgekehrten 
ENDLICHER, dass METTERNICH die Einladung zu dieser Besprechung 
sehr übel nehme. HP weigert sich, sie zu widerrufen, dies löst das 
Einschreiten METTERNICHs aus. 

1847 V 28 HP erhält ein Schreiben des Obersten Kanzlers, das ihm – auf 
Betreiben METTERNICHs – anrät, die Zusammenkunft (die 
offensichtlich als eine – möglicherweise gegen HÜGEL gerichtete – 
Veranstaltung zur Wahlabsprache interpretiert wurde) abzusagen. 
HP ist vollkommen überrascht und widerruft die Einladung. Zu 
diesem Zeitpunkt sagt GRILLPARZER bereits von sich aus ab, da er 
nicht METTERNICHs Unwillen erregen möchte. 

1847 VI 8 Erzherzog JOHANN unterzeichnet zu Triest das von PRATOBEVERA 
textierte Einladungsschreiben zu den Wahlen. 

1847 VI  8 HÜGEL lädt seinerseits alle in Wien befindlichen Akademiker zum 
Mittagsmahl zu sich ein – dieses „wurde von METTERNICH ganz in 
Ordnung befunden“. HP, GRILLPARZER und ENDLICHER erscheinen 
dort nicht. HYRTL scherzt mit HP über die Bedeutung einer guten 
Mittagstafel für Wahlen, SCHRÖTTER erzählt, Erzherzog JOHANN habe 
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in Graz geäußert, „er wolle lieber Montenegriner oder Stresaner als 
Akademiker in Ordnung halten. Dies war der Kurator, der sich aber, wie 
aus allem erhellte, die Akademie wenig angelegen sein ließ. ‚Leo non curat 
muscas’, sagte einer der Herren, ich hierauf ‚die Fliegen werden den Löwen 
solange stechen, bis er sich der Kuratorschaft endlich annimmt oder dieselbe 
abgibt.’  

    Ich berichtete über die vom Fürsten METTERNICH untersagte 
akademische Besprechung und das von ihm gebilligte HÜGELsche Essen an 
den Erzherzog JOHANN mit Bemerkungen über die Mangelhaftigkeit der 
Statuten und bat dringend um Ausschreibung der Wahlen.“ HP weiß zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Erzherzog diese bereits am 
8. Juni arrangiert und ihm in einem ausführlichen Schreiben 
erläutert hat. 

1847 VI 18 Zehn Tage später antwortet Erzherzog JOHANN von Graz aus HP mit 
einem „ebensowenig von richtigen akademischen Ideen ausgehenden als 
persönlich verbindlichen Brief [....] ‚Wer den Vorsitz und den Scrutinio 
führen wird, werden Sie an jenem Tage sehen’. Eine gewiss nicht 
schmeichelhafte Geheimniskrämerei gegen den Mann, der zehn Jahre lang 
an dem Zustandekommen der Akademie gearbeitet; ebenso wenig 
schmeichelhaft, aber zugleich in dem Munde des Kurators sehr 
missbekommend ist der Satz ‚Wen das Los treffen wird, weiss ich nicht, mir 
ist jeder recht.’ Dem Kurator sollte es aber keineswegs gleichgültig sein, 
wen die Wahl treffe, ob einen Tüchtigen oder einen Untüchtigen. Mit dieser 
Phrase war schon die Zufriedenheit mit der Wahl HÜGELs, wenn dieselbe 
durch sein Diner durchgesetzt sein sollte, im Voraus angesprochen.“ HP 
mutmaßt, das Erzherzog JOHANN PYRKER als Alterspräsident und 
eventuell auch als Präsident tätig sehen wolle. PYRKER wendet sich 
an HP mit der Bitte, er möge ihm seine Rede als Alterspräsident 
aufsetzen – „Ich antwortete ihm sogleich schriftlich, dass eine solche gar 
nicht gefordert werde und wiederholte ihm dies mündlich, als er am 
23. Juni zu mir kam. er war ganz geistesschwach und halb verloren, er 
begehrte, dass ich ihm die wenigen Worte, womit er die laut des Erlasses des 
Erzherzogs vorzunehmenden Wahlen bevorworten müsse, aufschreiben 
möge, was ich auch in wenigen Zeilen tat. Es war aber keineswegs 
vonnöten,  

1847 VI 26 denn am 26ten abends war der Erzherzog angekommen und  
1847 VI 27 erschien am 27ten um 11 Uhr im polytechnischen Institut, um den Wahlakt 

vorzubereiten – ihm zur Rechten PYRKER, ihm zur Linken ich, als die 
beiden Ältesten, um die Wahlzettel zu verteilen. Mit 16 Stimmen von 23 
Stimmen der Wählenden wurde ich zum Präsidenten gewählt. 
BAUMGARTNER erhielt 16, HÜGEL nur 2 Stimmen, deren eine er sich selbst 
gegeben haben soll, und ebenso auch als Vizepräsident. Da ENDLICHER im 
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Voraus erklärt hatte, die Generalsekretärstelle nicht annehmen zu wollen, 
weil sie keine beständige, ward ETTINGSHAUSEN zum ersten, WOLF zum 
zweiten Sekretär gewählt. Baron HÜGEL war sichtbar betroffen, der 
Erzherzog nahm ihn in eine Ecke des Saals und redete lange mit ihm 
vermutlich das ab, was er dem Fürsten METTERNICH zu berichten habe, 
dann setzte der Erzherzog sich nieder und schrieb selbst an den Fürsten 
einen Brief, den er HÜGEL zur Bestellung einhändigte. Am selben Abend 
reiste er wieder nach Graz ab. Beim Nachhausekommen ward ich im Hofe 
von allen Fenstern als Präsident bewillkommt, mein Schwager Wilhelm, 
dessen Wagen und Pferde ich gefahren, hatte mit seinem Kutscher ein 
Zeichen verabredet, wodurch er gleich beim Herausfahren erfuhr, ob die 
Wahl auf mich gefallen oder nicht. [...] Die schmähliche Minorität von nur 
zwei Stimmen, welche Karl HÜGEL als Präsident und Vicepräsident 
gezählt, war sowohl für ihn, als den Fürsten METTERNICH und den 
Erzherzog [JOHANNEH], dem er auch recht gewesen wäre, eine derbe 
Lektion. Seine Bemühung, die Besprechung am 30. Mai bei mir zu 
vereiteln, seine Angeberei beim Fürsten METTERNICH, das Verbot, das er 
mir durch den Fürsten METTERNICH vom Obersten Kanzler zugezogen, 
sein grosses Mitagsmahl für alle zu Wien befindlichen Glieder, alles dies 
hatte ihm keine anderen Früchte als zwei Stimmen ja vielleicht gar nur eine 
getragen, wenn, wie allgemein geglaubt und vermutet ward, er die eine sich 
selbst gegeben. Wäre HAIDINGER nicht, an der goldenen Ader leidend, zu 
erscheinen verhindert gewesen, so hätte er wenigstens drei Stimmen gehabt, 
denn er hatte gegen ETTINGSHAUSEN, wie dieser es mir ganz warm 
hinterbrachte, sich erklärt, daß die Gnaden, womit die Fürstin und der 
Fürst METTERNICH, wohl gemerkt, die Fürstin stand in erster Linie, ihn 
überhäuften, es ihm zur Pflicht der Dankbarkeit machten, seine Stimme 
HÜGEL zur Präsidentenstelle zu geben. Diese Erklärung war wenigstens 
naiv und der Grund derselben ohne alle Rücksicht auf literarische 
Ansprüche des Kandidaten unverhohlen ausgesprochen. ETTINGSHAUSEN, 
ENDLICHER, AUER und andere, welche überzeugt waren, daß eine der 
beiden von HÜGEL erhaltenen Stimmen von ihm selbst herrühre, 
zerbrachen sich den Kopf, wer ihm denn die zweite gegeben haben könne. 
Sie meinen PALACKY. Gewiss ist es, daß dieser in seiner ersten 
Unterredung mit mir über die Wahlen die Meinung äußerte, daß zum 
Präsidenten jemand, der grossen Einfluss beim Fürsten METTERNICH 
besitze, zu wählen sei, wogegen ich offen meine Meinung abgab, daß mir 
dies eben nicht als wesentlichstes Erfordernis für den Präsidenten 
erscheine. Ich kann nicht leugnen, daß ich mit reinem Vergnügen das 
Bewusstsein geniesse, auch nicht auf einen einzigen der Wähler zu genehm 
der mir zu gebenden Stimme unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss 
genommen zu haben, sondern daß die mir gewordenen Mehrzahl der 
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Stimmen das reine Ergebnis der Überzeugung war, daß die Stelle des 
Präsidenten keinem anderen mehr als mir gebühre. Die wenigen Mitglieder, 
die zu mir kamen, es waren deren nur drei, ENDLICHER, ETTINGSHAUSEN 
und AUER, sprachen mir zwar mehrmals davon, daß mir die Stelle des 
Präsidenten nicht fehlen könne, und ich hatte selbst diese innere 
Überzeugung, denn sonst hätte ich nicht schon vor Jahr und Tag mit dem 
Fürsten DIETRICHSTEIN sechs Dukaten gewettet, aber ich habe nie einen 
Schritt getan, nie ein Wort, selbst nicht gegen meine Freunde verloren, um 
mir ihre Stimme zu sichern. Viele der Wähler kannte ich nicht einmal 
persönlich. 

    ENDLICHER und ETTINGSHAUSEN, den ich damals noch zu meinen 
Freunden zählen zu dürfen glaubte, waren die einzigen, mit denen ich die 
Wahlen des Vizepräsidenten, Generalsekretärs und zweiten Sekretärs 
besprach. Ich war damals auf das innigste überzeugt, daß ENDLICHER der 
beste Generalsekretär sein würde, die Folge hat leider gezeigt, daß er es 
nicht gewesen wäre, und erschöpfte mich in Bemühungen, ihn zur 
Annahme dieser Stelle zu bewegen. Er blieb unerschütterlich in seinem 
Entschlusse, dieselbe nicht anzunehmen. Ich kann nicht glauben, wie 
mehrere meiner Freunde mir versicherten, daß er selbst nach der 
Präsidentenstelle ehrgeizte, wiewohl sein Ehrgeiz sich in der Folge als ein 
maßloser bewies. Ich bat ihn, wenigstens als Vizepräsident einzutreten, 
doch er wollte auch hiervon nicht hören, weil, sagte er, man dann sagen 
würde, er habe die Generalsekretärstelle bloss nicht angenommen, um die 
des Vizepräsidenten zu erhalten. Da ich ihn als einen Mann von 
entschiedenem Charakter kannte, wodurch er mir als Freund am meisten 
sympathisch, und wusste, daß alles fernere Zureden unnütz, trug ich meine 
Stimme und meinen Einfluss auf anderen Kurs, ETTINGSHAUSEN als 
Vizepräsident an, stellte ihm aber zugleich vor, daß er als Generalsekretär 
eine größere und bedeutendere Wirksamkeit habe, als wenn er Vizepräsident 
würde, welcher nur der Ersatzmann des Präsidenten im Verhinderungsfalle 
desselben. Ich berührte absichtlich nicht sein Verhältnis zu seinem 
Schwager BAUMGARTNER, indem ich wusste, daß dieselben bald aufs 
aufrichtigste wider einen Dritten verbunden, bald wie Hund und Katze sich 
in den Haaren lagen. ETTINGSHAUSEN erklärte sich zur Annahme der 
Stelle des Generalsekretärs bereit, und ENDLICHER sagte mir seine Stimme 
für denselben als Generalsekretär zu, wollte sich aber nicht darüber 
erklären, wem er dieselbe zum Vizepräsidenten geben werde. 

    Ich hatte ein paar sehr lebhafte Unterredungen mit ihm über die 
Grenzen der Macht und der Wirksamkeit des Präsidenten, indem er diesem 
weit grössere eingeräumt wissen wollte als ich. Nach ihm sollte der 
Präsident in den Sitzungen beider Klassen den Vorsitz führen, wogegen ich 
protestierte, indem die nur einen in den Wissenschaften beider Klassen 
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gleich vertrauten Gelehrten voraussetzte, deren mir keiner bekannt, als er 
selbst. Er lehnte die Zumutung, daß er sich selbst im Auge habe, ab. Die ist 
alles, was in Bezug auf die Wahlen vor denselben von mir mit ENDLICHER, 
ETTINGSHAUSEN und AUER besprochen worden, mit den beiden ersten in 
Bezug auf ihre unmittelbare Einwirkung auf die meisten Mitglieder, die sie 
besser kannten, als ich, mit dem letzten, der seit seiner Ernennung zum 
Akademiker in der Akademie als peregrinus in Israel sich in derselben 
befand, als echtem, aufrichtigem Freunde, Menschenkenner und 
praktischen Geschäftsmann. Dem Fürsten DIETRICHSTEIN, bei dem ich zwei 
Tage nach der Wahl zu Weidlingau speiste, sagte ich, er möge den Betrag 
der zwei an mich verlorenen Wetten 12 Dukaten auf einen schönen 
Präsidentenstuhl verwenden, den ich nach Hainfeld stiften wolle. 

    Unmittelbar nach der Wahl lud ich ein halbes Dutzend der Wähler zu 
mir auf den folgenden Tag zu Tische. ETTINGSHAUSEN, WOLF, PALACKY, 
AUER, MUCHAR und den mailändischen Bankier MIRABEAU, in dessen 
Hause ich bei meinem ersten Aufenthalte zu Mailand im Jahre 1825 so 
gastfreundlich aufgenommen worden war. MUCHAR war mein grosser 
Gegner als einer der Vorkämpfer für die verderbte Aussprache Graetz statt 
Graz. Ich musste lächeln, daß er aus Erkenntlichkeit für die Einladung und 
aus Artigkeit den ganzen Tisch hindurch mit lauter Stimme und mir zu 
Gehör Gratz statt Graetz sprach. [...]. 

    Der Vortrag über die Wahlen war noch in derselben Sitzung am 
27. Junius von ETTINGSHAUSEN aufgesetzt, vom Erzherzog [JOHANN] 
unterschrieben und ins Kabinett gesendet worden. Schon am dritten Tage 
erfolgte die Bestätigung desselben und ward in der Wiener Zeitung vom 
1. Julius kund gemacht. In Bezug auf die Bestätigung der Wahlen schrieb 
mir der Erzherzog [JOHANN] den beiliegenden Brief. Derselbe ist mehrfach 
merkwürdig. Zuerst durch die Bemerkung, daß die Wahlen so, wie sie 
ausgefallen, schon einen Tag früher in Vordernberg bekannt gewesen und 
also wahrscheinlich unter den wählenden Mitgliedern abgeredet gewesen 
seien. Dies waren sie auch mehr oder minder und mit vollem Recht und 
Fug. Ohne vorläufige Beredung derselben würde das Verdienst der 
Kandidaten derselben nicht erörtert, würde die Wahl selbst durch 
Zersplitterung der Stimmen unnötiger Weise verlängert worden sein. In 
der Akademie selbst geht den Wahlen der Mitglieder nicht nur 
Privatbesprechung, sondern eine förmliche Sitzung der Besprechung 
derselben voraus und der Erzherzog [JOHANN] hatte also sehr Unrecht 
hierin ein Haar finden zu wollen, mit grossem Recht hält er sich darüber 
auf, daß die Bestätigung der Wahlen ohne Wissen des Kurators in die 
Zeitung gesetzt worden. [...] 

1847 VII 2 Sobald ich meine Bestätigung als Präsident durch die Wiener Zeitung 
erfahren hatte, eine besondere Zustellung erhielten wir nicht, hielt ich es für 
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meine Pflicht, mich zum Fürsten METTERNICH zu begeben, um mit ihm die 
Ansichten über die Akademie und ihre zu entwerfende Geschäftsordnung 
auszutauschen. Die Audienz dauerte (2. Julius) über eine Stunde, denn 
seine Redseligkeit war eine unendliche und ich musse die Augenblicke nur 
erhaschen, um ein Wort zum Zwecke anzubringen. Er fing von ganz 
anderen Dingen an zu sprechen, als von akademischen: Von der 
Verkehrtheit nämlich der englischen Politik, welche der Hungersnot in 
Irland mit Geld abzuhelfen glaube, statt mit Getreide und von der 
Schädlichkeit der französischen Zentralisation, welche die geringste 
Kleinigkeit, deren Besorgung der Gemeinde obliegen sollte, nach Paris 
ziehe. Nun begann er eine lange Geschichte von einer Brücke, welche in 
einem Departement über einen Fluss hätte gebaut werden sollen, um die 
Strasse fahrbar zu erhalten, welche aber nach Jahren eben deshalb, weil in 
Paris alles enschieden werden sollte, nicht zu Stande gekommen war. Ich 
hatte alle Mühe, über die Brücke zur Akademie über zu gehen. Das 
Wesentlichste, worüber ich seine Erklärung haben wollte, war die Frage der 
Zensur. Ich hatte den gedruckten Auszug aus den ‚Allerhöchst bestätigten 
allgemeinen Statuten der kaiserlich russischen Universitäten‘ bei mir und 
wies ihm die auf die Zensur sich beziehende Stelle: ‚Die Universitäten 
haben ihre eigene Zensur, für die von ihnen oder ihren Professoren 
herausgegebenen Dissertationen und anderen Schriften gelehrten Inhaltes. 
Diese Zensur hält sich an die Regeln des allgemeinen Zensurstatutes.‘ Er 
gestand das Erfordernis, daß die Schriften der Akademie der Zensur nicht 
unterliegen dürfen, zu und wies mich an, diese Stelle dem hierüber seiner 
Zeit zu erstattendem Votrage bei zu legen und um Allerhöchste 
Entscheidung über die Ausnahme der Akademie von den bestehenden 
Zensurgesetzen zu bitten. [...] Die Unterredung hatte schon beiläufig drei 
Viertelstunden gedauert, als der Türhüter den Grafen SEDLNITZKY meldete, 
der diesmal zu viel Takt hatte, nicht unangemeldet herein zu gehen. Ich 
hatte nur noch eines, nicht eben Wesentliches zu sagen und beeilte mich 
damit, um den Polizeipräsidenten nicht vergebens warten zu lassen. Es 
betraf die vom Hauptmann SCHELS mir im Jahre 1837, also gerade vor zehn 
Jahren, auf meine Aufforderung dem Gesuche an die Regierung um das 
Zustandekommen einer Akademie beizutreten, eingehändigte, schriftliche 
Erklärung. Er erklärte darin, dem Gesuch um eine Akademie der 
Wissenschaften nicht beitreten zu können, das nicht die ganze Monarchie 
umfasse. Vergebens hatte ich ihm eingewendet, daß man nur das Mögliche 
erstreben könne, daß mir Graf KOLOWRAT damals rund erklärt, eine 
Akademie für die ganze Monarchie sei nicht möglich, weil dadurch die 
böhmische Akademie der Wissenschaften, die soeben ihr halbes Jahrhundert 
feiern und das italienische Institut, welches bei der Krönung wieder in 
Leben gerufen werden sollte, beirrt werden würden; daß im verflossenen 
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Jahre auch Graf KOLOWRAT und Freiherr von PILLERSDORF von keinem 
anderen Plane, als dem einer auf Wien allein beschränkten Akademie 
ausgingen, habe ich schon oben gesagt. In dem vor 10 Jahren eingereichten 
Vorschlage werden wenigstens die Gelehrten der deutschen Provinzen mit 
einbezogen. Die Idee, die Akademie auf die ganze Monarchie auszudehnen, 
wie SCHELS und ich wollten, und wogegen des Grafen KOLOWRAT 
Czechismus Einsprache tat, kam diemal einzig vom Fürsten METTERNICH. 
Ich wollte ihm etwas Angenehmes sagen, indem ich ihm den Vorschlag des 
Hauptmanns SCHELS zeigte und ihm bemerkte, daß dieser militärische 
Geschichtschreiber in der Liste der Benennungen ganz vergessen und 
überhaupt nicht ein einziges Mitglied darin aufgenommen sei. Der Fürst 
las die Schrift von SCHELS, die er sogleich zur Erinnerung bei nächster 
Gelegenheit behalten wolle und fing nun über die Zweckmäßigkeit einer 
Akademie, welche alle Provinzen des Kaiserstaates umfasste, lang und breit 
zu sprechen an, eine gute Viertelstunde. Es war nicht an mir, ihn zu 
erinnern, daß der Polizeipräsident im Vorzimmer warte, doch ergriff ich die 
erste Pause, um aufzustehen. Beim Hinausgehen las ich ganz deutlich in 
SEDLNITZKYs verlegener und unfreundlicher Miene die Anschuldigung, 
daß ich den Fürsten absichtlich lange schwätzen gemacht, was ein Leichtes 
war, um ihn lange warten zu lassen, indessen war ich daran ganz 
unschuldig. Ich wollte dem Fürsten bloss die Schrift von SCHELS als ein 
promemoria für dessen Ernennung in den Händen lassen, die würde auch 
sicher später erfolgt sein, wenn er nicht kurz hernach gestorben wäre, 
vermutlich nicht ohne Kränkung darüber, daß er in der Liste der Mitlgieder 
der allgemeinen kaiserlichen Akademie vergessen worden.“ 

    HP hielt in seinen Erinnerungen zum Jahre 1838 fest, dass es ein 
großes Versehen im Zuge der Sitzung bei Erzherzog JOHANN im 
Jahre 1847 gewesen sei, dass Professor SCHREIBERS, der Direktor des 
Naturalienkabinetts, „welcher sich für das Zustandekommen einer 
Akademie so eifrig bewiesen hatte, nicht in die Liste der Mitglieder 
aufnahme und als eine große Undankbarkeit der naturhistorischen Klasse, 
dass sie denselben später nicht zu ihrem wirklichen oder Ehren-Mitgliede 
ernannte.“ 

   HP weist in seinen Erinnerungen ausdrücklich darauf hin, dass in 
den Formulierungen Erzherzog JOHANNs vom „Vorstand“ der 
Akademie die Rede gewesen sei (womit Präsident, Vizepräsident, 
Generalsekretär und Sekretär gemeint waren), „während das 
kaiserliche Laufschreiben zu den Wahlen diese vier Beamten als die 
‚Vorstände’ bezeichnete, was die Sekretäre in keinem Falle sind, und gleich 
darauf unrichtig das Wort ‚Vorstehung’ als gleich bedeutend mit ‚Vorstand’ 
gebraucht. Der Anstände und Misshelligkeiten, welche aus dieser 
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Sprachenverirrnung in der Folge zwischen dem Präsidenten und dem 
Generalsekretär entstanden, wird später zu erwähnen der Ort sein.“ 

   Vergeblich bemüht sich HP, bei METTERNICH um die Rückgabe 
seiner vor Jahren bezüglich der Akademie eingereichten Schriften – 
darunter die Statuten von sieben Akademien 

   Trotz seiner Wahl zum Akademiepräsidenten und trotz seines Alters 
von nunmehr 73 Jahren betreibt HP weiterhin seine Ernennung auf 
die Präfektenstelle der Hofbibliothek. 

   Erzherzog JOHANN beklagt sich, dass die Veröffentlichung der 
Akademiewahlen in der Wiener Zeitung ohne seine Kenntnis erfolgt 
sei, was HP zustimmend KOLOWRAT vorhält, der ihm entgegnet, 
dass sei alles METTERNICHs Handeln, „der sich als der alleinige Urheber 
der Akademie betrachte, welche Freude er [KOLOWRAT] ihm nicht stören 
wolle.“ 

   HP widmet nun seine Biographie KHLESLs (deren Zueignung Fürst 
DIETRICHSTEIN abgelehnt hatte, weil er nicht „für den Inhalt haften“ 
wolle) „An die K[aiserlich] K[önigliche] Akademie der Wissenschaften“, 
worauf ihm METTERNICH erklärt, dies sei falsch, „indem es dem Geiste 
der Stiftung gemäß bloß Kaiserliche Akademie heissen müsse und so seien 
auch alle Briefhäupter einzurichten.“ Es kostet HP in der Folge einige 
Mühe, diese Bezeichnung innerhalb der Akademie durchzusetzen, 
da führende Mitglieder feststellen, dass „die Statuten für eine 
Kaiserliche Königliche gegeben seien“. 

   Ein weiteres Problem stellt die Frage der Zensurfreiheit dar, die 
manche Mitglieder für unmöglich halten, andere hingegen für 
selbstverständlich und ohne weitere Genehmigung im Wege des 
Erscheinens der Akademieschriften im Wege der Staatsdruckerei als 
eo ipso gegeben beanspruchten, während HP METTERNICHs 
Zustimmung für eine kaiserliche Genehmigung der Selbstzensur 
nach dem Vorbild der russischen Akademie erreicht hatte. Ein 
anderes Problem, dessethalben sich HP an den Kurator Erzherzog 
JOHANN wenden muss, besteht in dem technischen Fehler des 
MÜNCHschen Statutenentwurfs, dass die Akademie ausschließlich 
im Wege des Kurators mit irgendwelchen Ämtern verkehren durfte, 
was enorme Verzögerungen bewirken musste, wenn sich der 
Kurator in Dalmatien oder in Tirol befinde. 

   In einer Reihe von keineswegs reibungslosen Sitzungen kommen 
langsam die Geschäfte in Gang, vor allem die Erstellung einer 
Geschäftsordnung, für die HP dem Generalsekretär ETTINGSHAUSEN 
einen Entwurf übergibt, den dieser ignoriert. Damit setzen die sich 
steigernden Differenzen zwischen ETTINGSHAUSEN und im weiteren 
zwischen HP und dem sich nach HPs Auffassung entwickelnden 
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„Triumvirat dieser systemmäßigen Gegenfasselei [?] gegen alles, was vom 
Präsidenten kam, [dies] waren die drei Schwäger BAUMGARTNER, 
ETTINGSHAUSEN und SCHRÖTTER, die vom Anfange her den Plan 
verfolgten, die Akademie eines Tages als Präsident, Vizepräsident und 
Generalsekretär zu beherrschen“, ein. In der philologisch-historischen 
Klasse sieht HP das Triumvirat MÜNCH, HÜGEL und WOLF gegen 
sich tätig. So gestalten sich die Geschäfte der noch nicht eröffneten 
Akademie für HP, der schon vor Jahren konkrete Vorbereitungen 
getroffen und sich nun auch noch bei ausländischen Akademien 
Ratschläge eingeholt hat, zunehmend schwieriger. 

   „Nach einem Dutzend von Sitzungen, welche vom 14. Juli bis zum 28sten 
in einem Zimmer im polytechnischen Institute statt gefunden, ward der 
erste Entwurf der Geschäftsordnung endlich am 28sten August gedruckt, 
den 36 nicht zu Wien befindlichen Mitgliedern zugesandt, um sich von 
ihnen ihre bis zum 1. Oktober einzusendenden Bemerkungen zu erbitten. 
Ich unterschrieb 36mal das Umlaufschreiben und sandte zugleich an den zu 
Gastein befindlichen Erzherzog mit einem Privatschreiben den [...] 
amtlichen Bericht. zugleich sandte ich ein Exemplar des gedruckten 
Entwurfes an meinen Freund PYRKER, dem ich den wesentlichsten Punkt, 
dass dem Präsidenten freiere Hand im Verkehr mit den Stellen, ohne 
jedesmal mit dem Kurator Rücksprache nehmen zu müssen, gegeben werde, 
zur Besprechung mit dem Erzherzog, den er in Gastein täglich sah, auf das 
dringendste empfahl.“ Dies gibt zu weiterer Verwirrung Anlass, indem 
nun in der Antwort des Erzherzogs von einem Triumvirat die Rede 
ist, dass dem Präsidenten zur Seite gestellt werden sollte, wobei 
PRATOBEVERA eine wesentliche Rolle spielen sollte, den HP als 
Werkzeug METTERNICHs sieht, der durch diesen den Kurator zu 
gängeln unternähme – „leider gab sich der Erzherzog zu dieser elenden 
Rolle her, er hat in Sachen der Akademie als Kurator derselben nie 
selbständig gehandelt. Was der Präsident an ihn brachte, verwies er an 
PRATOBEVERA und dieser lief zum Fürsten METTERNICH oder zum Grafen 
MÜNCH, um Befehle einzuholen. Dieses Marionettenspiel, welches der 
Fürst METTERNICH auf die Art mit der Akademie trieb und wozu sich der 
Erzherzog teils aus Charakterchwäche, teils aus Gemächlichkeitsliebe 
hergab, weil er aller akademischen Geschäfte sich so viel als möglich 
entledigen wollte, empörte mich aufs höchste und noch mehr die Antwort 
des Erzherzogs, der mir, als ich mich in der Folge über dies mir so lange 
vorenthaltene, von mir nun endlich durchschaute Geheimnis bei ihm 
beschwerte, sagte: Man müsse in Geschäften keinem Menschen das ganze 
Geheimnis anvertrauen, sondern nur jedem als ihm davon zu wissen nötig 
sei. Eine Maxime der Staatsklugheit aus METTERNICHscher Schule, die aber 
in dieser Anwendung zur wahen Unnatur ward.“ 
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1847 VIII Ende HP geht nach Hainfeld. Dort besucht ihn sein Freund FRANKL für 
einige Tage;  

1847 VIII 26 HPs Freund Fürst DIETRICHSTEIN besucht ihn in Hainfeld und 
schenkt ihm eine Prachtausgabe von Familienporträts sowie seine 
(DIETRICHSTEINs) Bronzebüste, die wie der als Wette gewonnene, in 
DIETRICHSTEINs Auftrag angefertigte „Präsidentenstuhl“ in Hainfeld 
bleibt.  

1847 X 2 Es findet die erste Sitzung der Akademie156 nach den Ferien statt; in 
ihr werden die Rücksendungen der auswärtigen Mitglieder 
bezüglich der Geschäftsordnung diskutiert, wobei die Frage 
geheimer Abstimmungen breiten Raum einnimmt. – „Die Sitzungen 
finden nun alle Dienstage, Donnerstage und Sonnabende [um ein Uhr, 
nicht] in dem Zimmer des polytechnischen Institutes wie in den 
verflossenen Sommermonaten, sondern schon in dem von Seiten der 
Hofkammer auf Kosten des Ärars recht anständig hergerichteten Lokale des 
polytechnischen Instituts statt“, wofür sich HP beim zuständigen 
Hofrat SCHLECHTA bedankt, dessen Sohn an der orientalischen 
Akademie studiert und als talentiert dabei von HP nach Kräften 
unterstützt wird. 

1847 X 8 HP erhält vom Erzherzog JOHANN das vom 8. August datierte 
kaiserliche Handbillett, demzufolge Karl Joseph Freiherr 
PRATOBEVERA VON WIESBORN als „Sekretär der Kuratel der [...] Akademie 
[...]“, d.h. des Kurators, (ohne Gehalt) und CONRAD als Kanzlist des 
Kurators auf Kosten der Akademie bestellt wurden; dies löst trotz 
vorheriger Vorstellungen ETTINGSHAUSENs in der folgenden Sitzung 
keine Reaktionen aus. 

1847 X 11 HP trifft mit ENDLICHER (der bei der Sitzung nicht anwesend 
gewesen) und dem Münchener Akademiker MARTIUS zusammen 
und informiert über die Ernennung PRATOBEVERAs – MARTIUS 
„meinte, dass ich meine Stelle als Präsident resignieren solle, da mir 
PRATOBEVERA auf diese Weise eigentlich auf die Nase gesetzt worden sei.“ 
HP entgegnet, dass er sich damit dem Vorwurf der Wankelmütigkeit 
aussetzen würde, wenn er nach zehnjährigem Bemühen um die 
Akademie noch vor dem Zustandekommen einer Geschäftsordnung 
resigniere. 

                                                             
156  Diese Sitzung wird nicht als eine der Akademie gezählt. Die erste offizielle Gesamtsitzung der 

Akademie datiert vom 27. 11. 1847, die erste der Historisch-philologischen Klasse vom 24. 11. 
1847 und die erste der Mathematisch-naturwissenschlichen Klasse vom 25. 11. 1847. Dies geht 
auf die im Zusammenhang mit der Genehmigung der Geschäftsordnung unter dem 23. 11. 1847 
seitens des Kurators geäußerte Auffassung zurück, dass die Akademie ihre Arbeit aufnehmen 
könne. Dem entsprechend verstanden sich die Klassen als konstituiert, und so setzt mit diesen 
Daten die Zählung der Sitzungen der Akademie bzw. ihrer Klassen ein. 
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   Einer der wesentlichen Diskussionspunkte der Oktobersitzungen ist 
die Zensurfrage: HP hatte bereits vor der Sommerpause 
METTERNICHs Zustimmung zur Selbstzensur der Akademie erwirkt 
und muss nun feststellen, dass der Zensor WOLF, PRECHTL, „ein 
eingefleischter Beamter, und sogar – kaum zu glauben – GRILLPARZER“ die 
Auffassung vertraten, die Akademie müsse der normalen Zensur 
unterstellt bleiben – GRILLPARZER tat dies mit dem Argument, dass 
die Selbstzensur der Akademie strenger sein könnte als die der 
Polzeihofstelle; HYRTL und SCHRÖTTER protestierten gegen die 
Zensur, und BAUMGARTNER und ETTINGSHAUSEN meinten, man 
müsse sich nicht darum kümmern, da ja alles, was aus der 
Staatsdruckerei komme, eo ipso zensurfrei sei. HÜGEL sprach sich 
offen gegen die von HP vertretene METTERNICHsche Lösung aus. 
Angesichts dieser verfahrenen Situation erklärt HP, dass ihm nichts 
erübrige, als seine eigene Meinung, nämlich die von METTERNICH 
genehmigte Variante der Selbstzensur in Form eines 
Separatvortrages zu verfolgen. Dies löst eine krisenhafte Situation 
aus, indem man dem Präsidenten das Recht auf eine separate 
Meinung bestritt, während HP auf seinem Standpunkt beharrt und 
ankündigt, „den Beschluss an den Erzherzog-Kurator“ zu berichten. 
Dies hat massive Drohungen ETTINGSHAUSENs zur Folge. 

1847 XI 1 PRATOBEVERA besucht HP und erklärt ihm, dass er die ihm 
zugewiesene Funktion als Sekretär des Kurators nicht angestrebt 
habe, und es kommt zu einer offenen Aussprache zwischen beiden, 
wenngleich auch nicht zu einer Übereinkunft in offenen Fragen. 
Indem PRATOBEVERA erklärt, zu einzelnen Punkten die Meinung 
METTERNICHs und KOLOWRATs einholen zu müssen, war dies „genug, 
mich in die vollste Kenntnis der wahren Sachlage zu setzen, dass nämlich 
der Erzherzog der Niemand, METTERNICH der wahre Kurator und 
PRATOBEVERA sein geheimes Werkzeug sei.“ 

1847 XI 6 Abschluss der Geschäftsordnungsdiskussion in der Akademie, man 
bittet HP, keinen Separatvorschlag zu erstellen, was dieser ablehnt. 

1847 XI 7 HP erstellt seinen ausführlichen Separatvortrag und bringt diesen 
PRATOBEVERA zur Kenntnis, der ihm die seinerseits dem Kurator 
vorzulegenden Akten vorliest und erklärt, mit den Akten nach 
Stainz zum Kurator zu reisen, um den Gang der Geschäfte zu 
beschleunigen. 

   Das teilweise Eingehen Erzherzog JOHANNs auf HPs Vorstellungen 
macht eine Wiederaufnahme der Geschäftsordnungsdiskussion  

1847 XI 20 notwendig. – Zu dieser Sitzung fährt HP mit eigenem Ross und 
Wagen – nachdem dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten ein 
spezielles Gehalt mit der Begründung der angeblichen 
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Unabdinglichkeit eines eigenen Gefährts und des zusätzlichen 
Tafelaufwandes aufgedrungen worden war und HP dieses Geld 
auch widmungsgemäß zu verwenden bemüht ist; er wird den 
Wagen nach seinem Rücktritt aus eigenen Mitteln beibehalten, „weil 
mir dieselben [Ross und Wagen] wenigstens während meines 
Aufenthaltes in Hainfeld so notwendiger, als ich wegen der durch die 
Revolution herbeigeführten Minderung der hierzu ohnedies sehr 
unbeträchtlichen Einkünfte von jährlich tausend Gulden die 
Wirtschaftspferde aufzugeben gezwungen bin.“ 

1847 XI 24 In der Akademiesitzung wird von ENDLICHER der Vorschlag 
vorgebracht, auf Akademiekosten ein Lokal in der Stadt zur Lektüre 
von Zeitschriften zu schaffen. HP hält dies für statutenwidrig und 
berichtet im Wege PRATOBEVERAs an den Kurator. Bereits am 

1847 XI 26 erklärt PRATOBEVERA die Sache für geregelt; HP resümiert: „Das war 
also die Geschäftsführung des abwesenden Kurators und seines Sekretärs. 
Dieser öffnete die Berichte des Präsidenten [an den Kurator], holte die 
Willensmeinung des Fürsten METTERNICH durch den Grafen MÜNCH ein 
und überhob diesen sogar der Mühe, seinen Neffen in akademischen Sachen 
selbst zu belehren.“ 

   Unterschiedliche Auffassungen gab es auch bezüglich des 
Arbeitsbeginns der (noch nicht eröffneten) Akademie; etliche halten 
eine Eröffnung für überflüssig, HP will auf diese warten und wendet 
sich an Erzherzog JOHANN als Kurator, der der Auffassung beitritt, 
dass die Akademie mit der Genehmigung der Geschäftsordnung 
unter dem 23. November 1847 zu arbeiten beginnen könne. 

1847 XI 27 Es findet die Wahl des Aktuars statt – ETTINGSHAUSEN setzt Adolf 
SCHMIDL durch. 

1847 XII 1 Erste ordentliche Sitzung der philologisch-historischen Klasse157, in 
der das Arbeitsprogramm diskutiert wird – Hauptakteure sind 
CHMEL, ARNETH und HP. 

   Erzherzog JOHANN ermächtigt den Präsidenten, „in laufenden 
Angelegenheiten unmittelbar, ohne Anfrage beim Kurator mit den obersten 
Behörden, der Hofkammer und der Hofkanzlei zu verkehren.“ Offen und 
kaiserlicher Entscheidung vorbehalten blieben nun nur noch die 
Frage der Zensur und der von etlichen Mitgliedern geforderten 
Präsenzgelder. Andere Detailfragen wollte Erzherzog JOHANN mit 
HP gegen Jahreswechsel mündlich abklären. 

                                                             
157  Dies nach HPs Auffassung, das offzielle Verzeichnis der ÖAW führt als erste Sitzung dieser 

Klasse jene am 24. 11. 1847 an, die vom 1. 12. 1847 als die zweite. S. die Fussnote w.o. 
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1847 XII 2 Es stirbt der HP befreundete Johann Ladislaus PYRKER; sein Tod 
wird vielen, auch HP und selbst METTERNICH, erst nach der 
Beisetzung bekannt. 

   In den Gesellschaften dieses Winters macht HP die Bekanntschaft 
des Prinzen von Württemberg, der Ägypten, Abessinien und den 
Sudan bis Darfur bereist hatte. 

1848   Der Schematismus weist HP zusätzlich als Präsident der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften in Wien aus 

1848 I 1 HP trifft mit dem am Vortag angekommenen Erzherzog JOHANN 
zusammen. HP hatte früher schon durch PRATOBEVERA den 6. Jänner, 
als den Tag der Heiligen drei Könige, als Eröffnungstag für die 
Akademie vorgeschlagen und schlägt nun, da es dafür zu spät, 
Mariä Lichtmeß (2. Februar) für die Eröffnung der Akademie vor 
(jener Tag, an dem die alten Perser ihr ältestes Lichtfest gefeiert 
hatten, „der Tag war also von guter Vorbedeutung“). Wider sein 
Erwarten und zu seiner tiefen Befriedigung wird dieser Termin 
genehmigt – HP erinnert sich aus diesem Anlass seiner ihm 
wesentlichsten Verdienste in Hinblick auf die Akademie der 
Wissenschaften. 

   HP reflektiert immer noch auf die Präfektenstelle der Hofbibliothek 
und erhält diesbezüglich von Erzherzog JOHANN positive 
Nachrichten, auch in Hinblick auf METTERNICH. Auch in der 
Zensurfrage stehen die Zeichen günstig. 

1848 I 2 HP bespricht sich bezüglich der Eröffnungsfeierlichkeiten mit 
BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN und WOLF, wobei man den Saal des 
Niederösterreichischen Landtags zu erbitten beschließt, da der Saal 
im Polytechnischen Institut für diesen Anlass zu klein und auch 
unbeheizbar ist. Außerdem wird die Frage der Uniform der 
Akademiker geklärt – schwarz mit goldener Stickerei. 
ETTINGSHAUSEN nimmt sich nun heraus, HPs Schreiben an den 
niederöstereichischen Landmarschall wegen des Saales zu 
„korrigieren“ und erklärt dies für sein Recht als Generalsekretär. HP, 
der im Unterschied zu ETTINGSHAUSEN über Jahrzehnte hin 
schriftstellerisch und in der Staatskanzlei tätig gewesen ist, 
unterschreibt das „korrigierte“ Schriftstück. „Ich denke, dass dieser 
Beweis von Selbstverleugnung von meiner und von Anmaßung von Herrn 
von ETTINGSHAUSENs Seite allein genügt, um sein und mein Benehmen 
ins gehörige Licht zu setzen.“ Es war wohl auch diese Besprechung, in 
der ETTINGSHAUSEN HP eröffnete, „dass dies die erste Zusammentretung 
der Vorstände der Akademie sei, welche fortan alle Sonntage in Geschäften 
der Akademie stattfinden sollte.“ ETTINGSHAUSEN berief sich dabei auf 
die Wortwahl Erzherzog JOHANNs in Bezug auf die Gesamtheit 
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Präsident, Vizepräsident, Generalsekretär und Sekretär. HP erkannte 
natürlich sofort, dass er den beiden Schwägern ETTINGSHAUSEN und 
BAUMGARTNER und mit Hilfe des „ganz charakterlosen WOLF“ 
jedesmal überstimmt und damit vollkommen entmachtet würde. So 
verweigert sich HP diesem Unternehmen. „Dies war der Anfang einer 
Reihe von Übergriffen und Eigenmächtigkeiten [...], die ich, nur zu 
bescheiden, mir zwei Jahre lang von Herrn von ETTINGSHAUSEN der Ruhe 
und dem Frieden willen gefallen ließ, bis seine länger von einem Manne 
von Ehre nicht zu ertragende Insolenz mich zur Niederlegung meiner Stelle 
als Präsident gezwungen, was bei einem minder nachgiebigen und sich 
weniger bezwingenden Charakter schon längst vorher stattgefunden hätte“.  

1848 I 9 ETTINGSHAUSEN stellt in der Sitzung den Antrag, dass der Präsident 
seine Eröffnungsrede „der Zensur“ der Akademie vorzulegen habe, 
was HP mit dem Hinweis verweigert, er habe die Rede bereits sechs 
Wochen zuvor geschrieben und Erzherzog JOHANN vorgelegt, der sie 
an METTERNICH weitergereicht habe, und dass beide nichts daran zu 
ändern gefunden. Die Sitzung nimmt einen stürmischen Verlauf; die 
Abstimmung ergibt Stimmengleichheit für pro und contra, HPs 
Dirimierungsrecht als Präsident wird, da es sich um ihn selbst 
handle, bestritten – „Ich ward überschrieen, da gewahrte ich, dass der 
Astronom von Mailand, Herr CARLINI [...] seine Stimme nicht abgegeben 
hatte; ich fragte ihn, ob denn jemals im lombardischen Institute von 
Präsidenten [...] gefordert worden wäre, seine Rede demselben früher zur 
Beurteilung vorzulegen. Er antwortete: ‚Mai, mai!’ und gab durch seine 
Stimme meiner Ansicht den Ausschlag.“ Später wird sich in dieser 
Sache der von ETTINGSHAUSEN „bearbeitete“ PRATOBEVERA mit dem 
Kurator im Hintergrund einschalten, um HP zur Mitteilung der 
Rede an ein weiteres Akademiemitglied über ETTINGSHAUSEN (dem 
HP die Rede gegeben hatte) hinaus zu bewegen. Dies geschieht 
schließlich als dem bereits gefassten Akademiebeschluss 
zuwiderlaufend nicht. Nachfolgend stellt sich heraus, dass die 
Forderung ETTINGSHAUSENs MÜNCH als Präsidenten des 
Bundestages im Hintergrund hatte, der auf HPs Befragen (anlässlich 
der Überreichung der Einladung zur Eröffnungssitzung) erklärt, 
dass er „in allen Fällen, wo es sich um einen Ausdruck der 
Gesamtmeinung gehandelt, mit seinen Kollegen gemeinschaftlich zu Werk 
gegangen sei“. 

    Ein weiterer Punkt dieser Sitzung war die von BAUMGARTNER 
und ARNETH entfachte Diskussion, ob in der Eröffnungssitzung 
wissenschaftliche Vorträge gehalten werden sollten oder nicht. 
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   Der Präsident im Verein mit dem Vizepräsidenten, dem 
Generalsekretär und dem Sekretär überbringt den höchsten 
Würdenträgern die Einladung zur Eröffnungssitzung. 

1848 I 24 Sitzung mit den Ergänzungswahlen in die Akademie. In dieser 
Causa ergibt sich in der philologisch-historischen Klasse eine heftige 
Auseinandersetzung zwischen HP und ENDLICHER, der nach HPs 
einbegleitendem Hinweis auf die Minderbesetzung ostasiatischer 
Sprachen die Zuwahl des Sinologen PFIZMAIER158 verhindern will; als 
HP ihn daran erinnert, dass auf seinen (ENDLICHERs) eigenen Antrag 
in dieser Sitzung keine Debatte, sondern nur diskussionslose Wahlen 
stattfinden sollten, entgegnet ENDLICHER: „’So, [...] ich soll schweigen 
und Sie sollen reden dürfen, dawider protestiere ich mit meinem Austritt’, 
schlug mit der Faust auf den Tisch, nahm seinen Hut und ging davon, zu 
meinem großen Bedauern und großem Ärgernis der ganzen Klasse.“  

1848 I 26 Wahlsitzung hinsichtlich der Ehrenmitglieder, die zu noch größerem 
Eklat gerät als jene mit dem Austritt ENDLICHERs: HP ist der 
Auffassung, dass die beteiligten Erzherzoge, METTERNICH, 
KOLOWRAT, INZAGHI, KÜBECK, PILLERSDORF und MÜNCH zum Dank 
für das Zustandekommen der Akademie zu deren Ehrenmitgliedern 
ernannt werden sollten. Dies verweigert ETTINGSHAUSEN in 
schroffem Ton, es sollten keinerlei „großer Herren“, sondern nur 
Wissenschaftler gewählt werden, und es erweist sich, dass eine 
große Parrtei im Bereich der Naturwissenschaften ihn unterstützt. 
ETTINGSHAUSEN droht mit dem Austritt im Stile ENDLICHERs. Es 
kommt zur Abstimmung, ob nur unmittelbar oder auch mittelbar die 
Wissenschafts fördernde Personen gewählt werden sollen. 
ETTINGSHAUSEN und mit ihm „die Partei der drei Schwäger“ verliert, 
und die Wahl wird im Sinne HPs vollzogen. 

1848 I 27 HP lädt PALACKY, SAFARIK, Albert JÄGER, CHMEL, ARNETH, HYRTL, 
REDTENBACHER, AUER und ETTINGSHAUSEN zu sich ein und verliest 
nach der Tafel seine für die Eröffnungssitzung aufgesetzte Rede, in 
die er Zusätze von ETTINGSHAUSEN bezüglich französischer 
Mathematiker und Naturforscher eingebaut hat und daher auch 
dessen Beifall findet. 

1848 I 31 Generalsekretär ETTINGSHAUSEN legt HP als Präsident in der Sitzung 
eine Zahlungsanweisung vor, der HP inhaltlich zwar zustimmt, die 
er aber zuvor nie gesehen und daher auch nicht vidiert hat, weshalb 
er die Unterschrift verweigert. ETTINGSHAUSEN will hierauf die 
Unterschrift des Vizepräsidenten, seines Schwagers BAUMGARTNER, 
einholen – „’Nun so wird an Ihrer Statt der Herr Vizepräsident 

                                                             
158  A: Pfisterer 
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unterschreiben und Sie werden durch Ihre Weigerung uns die 
Überflüssigkeit des Präsidenten in Ihrer Person bewiesen haben’ Ich 
entgegnete, dass der Vizepräsident nur dann ein Recht habe, statt des 
Präsidenten zu unterschreiben, wenn dieser abwesend oder verhindert sei, 
nicht aber, wenn dieser erkläre, dass er nach seiner Überzeugung nicht 
unterschreiben könne.“ Um einen neuerlichen Eklat unmittelbar vor 
der Eröffnungssitzung zu vermeiden, unterschreibt HP mit dem 
Vorbehalt, dass er darüber an den Kurator berichten werde. – Ein 
anderes im Zusammenhang mit den Wahlen in die Klassen 
diskutiertes und heftige Spannungen zwischen den Professoren 
einerseits und den leitenden Beamten der Hof-Institutionen (wie 
Hofbibliothek, Archiven, Naturalienkabinett) andererseits 
auslösendes Thema brachte ARNETH auf, der meinte, dass zuviele 
Mitglieder aus ein- und derselben Institution bei Abstimmungen 
leicht zur Blockbildung führen könnte. Am End dieser Sitzung wird 
eine Deputation zu ENDLICHER gesandt, um ihn zur Rückkehr zu 
bewegen; sie bleibt erfolglos. HP und ENDLICHER führen aber, 
jedenfalls für HP, trotz ihrer Auseinandersetzung, ihr persönliches 
freundschaftliches Verhältnis fort. 

1848 II  Im Februar betreibt die Philosophische Fakultät der Universität Graz 
die Genehmigung des Ehrendoktorates der Philosophie für HP als 
Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, die vom Kaiser unter 
dem 22. April 1848 genehmigt und am 3. Juni verliehen wurde159.  

1848 II 2 Feierliche Eröffnungssitzung160 der Akademie der Wissenschaften im 
Saal des Niederösterreichischen Landhauses, im Beisein aller in 
Wien befindlichen Erzherzoge und aller Minister; nur der Kaiser und 
METTERNICH fehlen aus Gesundheitsrücksichten. Erzherzog JOHANN 
als Kurator eröffnet die Sitzung, HP hält seine Rede und kommt 
dabei auch auf die Zensurfreiheit zu sprechen, blickt dabei 
SEDLNITZKY an, nicht wissend, dass dieser zuvor angeordnet hatte, 
dass dieses Thema zu entfallen habe (was HP aber vor der Sitzung 
nicht mehr mitgeteilt worden war); HPs Rede wird „allgemeiner 
Beifall“. SEDLNITZKY verfügt jedoch, dass die Rede ohne diese Stelle 
zu drucken sei, nämlich in der von ihm für die „Wiener Zeitung“ 
vorgesehenen, also zensurierten Fassung; HP ärgert sich, dass er die 
Rede nicht schon vorher hatte drucken und an die Festgäste 
verteilen lassen. ETTINGSHAUSEN gibt seinen Bericht über die 

                                                             
159  So geht dies aus den im Universitätsarchiv der Karl-Franzens-Universität Graz erliegenden 

Akten hervor. Bedauerlicherweise findet sich im Bestand der Philosophischen Fakultät kein 
Hinweis auf diesen Vorgang, wohl aber im den Akten des Rektorates; s. dazu w.u. 1848 VI 3. 

160  Diese scheint in der Reihe der Gesamtsitzungen der Akademie nicht auf, da sie nicht als eine 
Akademie-Gesamtsitzung im eigentlichen Sinne verstanden wurde.. 
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Feierlichkeit, ohne HP davon in Kenntnis zu setzen, somit ohne seine 
Vidierung, in die Wiener Zeitung, was eine nachträgliche Ergänzung 
notwendig macht.  

1848 II 3 Erzherzog JOHANN empfängt als Kurator die gesamte Akademie. 
1848 II 5-6 HP teilt, nach dem Erscheinen der von SEDLNITZKY zensurierten 

Rede in der Wiener Zeitung, dem Kurator Erzherzog JOHANN, 
Erzherzog LUDWIG und Graf KOLOWRAT mit, dass er im Falle der 
Nichtgewährung der Zensurfreiheit (der „Selbstzensur“ der 
Akademie) um seine „Entlassung nicht nur als Präsident, sondern auch 
als Akademiker bitten müßte“. „Der Erzherzog [LUDWIG] aber, bei dem ich 
dem Ausdrucke meines Unwillens vollen Lauf ließ, nahm die Partei des 
Grafen SEDLNITZKY, des Elenden, in welchem er die beste Stütze seiner 
Regierung sah.“ HP schreibt in diesem Sinne auch an METTERNICH 
und an den Kammerpräsidenten; bei einem Essen beim Obersten 
Kanzler INZAGHI wird der Zensurierungsakt „allgemein getadelt“. 
Dennoch findet die Zensurierung Verteidigung in dem von 
ETTINGSHAUSEN betriebenen „Vorstand“ der Akademie, ja HP wird 
diesbezüglich in einem Schreiben an Erzherzog JOHANN als Kurator 
angegriffen, und die Sache artet in eine rüde Auseinandersetzung 
aus. ETTINGSHAUSEN vertritt die Unterwerfung unter die Zensur der 
Polizeihofstelle, solange nicht eine kaiserliche Entscheidung gegeben 
sei, akzeptiert jedenfalls die von METTERNICH gebilligte 
„Selbstzensur“ nicht. 

1848 II 13 HP geht in den Salon METTERNICHs, „um durch ein Wort, wenn 
möglich, die Zensureingabe, welche bei SEDLNITZKY lag, flott zu machen 
[...]“, denn Erzherzog LUDWIG hatte die Sache überflüssigerweise 
nochmals SEDLNITZKY, und nicht dem Kaiser, vorgelegt. METTERNICH 
verspricht HP, noch am selben „Abend dem Grafen SEDLNITZKY 
hierüber das Gehörige [zu] sagen“, in diesem Augenblick drängt sich 
SEDLNITZKY heran, METTERNICH nimmt ihn in das offenstehende 
Nebenzimmer und spricht „sehr eindringlich [...], wie ich aus einiger 
Entfernung mit der Lorgnette beobachtete“, und SEDLNITZKY zog „ein 
langes Gesicht“. Es ist dies das letzte Mal, dass ich beide gesehen161“. 

1848 II 17 HP nimmt, nicht präsidierend, an der Sitzung der Mathematisch-
naturwissenschaftlichen Klasse teil. Am Ende der Sitzung fordert 
ETTINGSHAUSEN die Ermächtigung durch die anwesenden 
Klassenmitglieder für die Zensurierung der Sitzungsberichte durch 

                                                             
161  Diese Aussage ist in Bezug auf METTERNICH insoferne nicht richtig, als HP nach METTERNICHs 

Rückkehr nach Wien diesen mehrfach besucht und gesprochen hat (s.w.u.). Die Aussage ergibt 
somit lediglich einen terminus ante quem für die Abfassung dieser Passage der Erinnerungen. 
S. auch w.u. 1848 III 23. 



– 401 – 

 

die Polizeihofstelle – „Meine Herren, der Herr Präsident hat Einsprache 
in der Staatsdruckerei wider den Druck der Sitzungsberichte getan, weil 
dieselben der gewöhnlichen Zensur unterworfen sein sollten. Wollen Sie 
mich ermächtigen, mit den zum Druck bereiten Sitzungsberichten [die er 
in der Hand hält] zur Polizeihofstelle zu gehen, um dieselben mit dem 
vorgeschriebenen ‚Imprimatur’ versehen zu lassen.’ Dies war der Vorschlag 
blinder Unterwerfung unter die SEDLNITZKYsche Zensur, wider die ich 
mich schon seit Jahr und Tag so offen erklärt. [...] ich begnügte mich, 
geschäftsgemäß bloß auf die Unregelmäßigkeit des Vorschlages aufmerksam 
zu machen, indem ich sagte: ’Dies gehört nicht hierher, hierüber kann nicht 
eine Klasse allein, sondern nur die ganze Akademie in einer Gesamtsitzung 
entscheiden.’ [...] ETTINGSHAUSEN darüber erbost, dass durch meine 
Bemerkung sein Vorschlag, abgesehen von der Materie, in die formellste 
Statutenwidrigkeit gesetzt worden, rief mir mit Stentorstimme nur zu: 
‚Schweigen Sie, Sie sind hier nur Gast und haben kein Wort zu reden.’ und 
ehe ich nur zu antworten Zeit hatte, sprudelte er einen Geysir von 
Unbilden hervor, wozu sein Schwager BAUMGARTNER, an dem es als 
Präsident der Klasse gewesen wäre, ihn zur Ordnung zu rufen, schwieg. 
‘Sie kennen‘ fuhr ETTINGSHAUSEN fort ‚meine Herren, den Präsidenten 
nicht; ich will Ihnen denselben kennen lehren, er ist der eitelste und 
rechthaberischste, eingebildetste Mensch, dem das Wohl der Akademie nicht 
im geringsten am Herzen, dem es nur daran liegt, seine eigenen Ansichten 
durchzusetzen.‘ Ich fühlte, daß mir die Wangen aus Zorn über diesen 
unwürdigen Ausfall brannten, aber wider meine Aufregung beobachtete ich 
auch diesmal, was ich mir seit dem Antritte meiner Präsidentschaft zum 
unverbrüchlichen Gesetz gemacht hatte, gänzliches Stillschweigen, so oft 
mich eine Anwandlung von Zorn überfiel, um nicht durch Stottern der 
Stimme, oder ein nicht gehörig abgewogenes Wort irgendeine 
leidenschaftliche Aufregung, und war sie, wie diesmal noch so 
gerechtfertigt, kund zu geben. Ich stand also, ohne ein Wort zu erwidern, 
schweigend auf und ging zur Türe hinaus. Im Herausgehen rief mir 
ETTINGSHAUSEN nach: ‚Gehen Sie nur nach Arabien oder Persien, oder 
wohin Sie wollen, kommen Sie mir nicht wieder in die Akademie!‘  

    Diese ärgerliche Szene bot reichen Stoff zu Betrachtungen, deren 
einige hierher zu setzen, ich mir nicht verwehren kann. ETTINGSHAUSEN 
hatte sich durch seinen Antrag als den charakterlosesten Knecht der 
SEDLNITZKYschen Zensur angekündigt, ohne daß dem Präsidenten [der 
Klasse, d.h. BAUMGARTNER] oder auch nur einem einzigen Mitglied der 
mathematisch-naturhistorischen Klasse es in den Sinn gekommen wäre, 
dawider eine Einwendung zu machen. Er hatte mich mit Unbilden 
überhäuft, ohne daß der Präsident, bloss, weil er sein Schwager oder 
vielleicht schon im voraus mit ihm und seinem Antrage einverstanden, ihn 
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zur Ordnung gerufen hätte; endlich nahm die ganze mathematisch-
naturhistorische Klasse die öffentliche Beschimpfung des Präsidenten der 
Akademie ruhig hin, so sehr war sie dem Triumvirate der drei Schwäger 
BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN und SCHRÖTTER in blinder 
Unterwürfigkeit ergeben. Diese Szene war an Servilität ein würdiges 
Seitenstück zu jener der Vorberatungen über eine künftige Akademie, wo 
Baron HÜGEL das Studium der Geschichte in Österreich als verpönt erklärt 
hatte und ausser mir alle anderen zehn Mitglieder, darunter 
ETTINGSHAUSEN, FEUCHTERSLEBEN, MÜNCH, WOLF, ENDLICHER und 
sogar GRILLPARZER aus Scheu vor der Allmacht des Fürsten METTERNICH 
einstimmig dem Vorschlage des Baron HÜGEL beigefallen waren, daß die 
eine Klasse durchaus nicht die philologisch-historische heissen dürfe. ‚O 
servum pecus!‘ dachte ich mir damals, und diesmal, als ETTINGSHAUSEN 
den Präsidenten als den eitelsten, rechthaberischsten und eingebildetsten 
Menschen schilderte, hätte ich dem Redner zurufen mögen: ‚Fabula de te 
narratur.‘ Am wehesten musste mir der ungerechte Vorwurf tun, daß mir 
das Wohl der Akademie gleichgiltig sei, mir, der gerade, um die Ehre 
derselben zu wahren, nicht wollte, daß sie sich der Zensur der Polizei 
unterwerfe, wofür der Vizepräsdent, der Generalsekretär und der Sekretär 
WOLF, als voriger Zensor stimmten. 

    Ich gestehe, daß mir diese Szene eine schlaflose Nacht gemacht. Am 
nächsten Morgen verfügte ich mich zum Erzherzog JOHANN , denn bei 
wem sollte ich mich beschweren oder Abhilfe suchen als beim Kurator. Ich 
erzählte ihm den ärgerlichen Vorfall und bat um Veranlassung der 
Genugtuung, weil ich im Gegenteil meine Stelle als Präsident unmöglich 
länger behalten könnte. Der Erzherzog [JOHANN] antwortete mir: Dies 
gehe ihn Nichts an, und ich möchte mich deshalb an PRATOBEVERA 
wenden. Welch ein Kurator!! Ich konnte mich nicht enthalten, dem 
Erzherzog [JOHANNEH] zu antworten, daß dies eigentlich die Sache des 
Kurators und nicht seines Sekretärs sei, der ihm nur als Feder diene, von 
dem der Präsident aber durchaus nicht Kunde zu nehmen habe. Diesem für 
so schmähliche Beleidigung Genugtuung zu erschaffen, sei die Sache des 
Kurators und nicht seines Sekretärs. – Ich verliess den Erzherzog 
[JOHANNEH] nicht mit der grössten Achtung für solche 
Teilnahmslosigkeit, nicht nur als Kurator an der dem Präsidenten 
angetanen öffentlichen Beschimpfung, sondern auch als Patron an der eines 
vierzigjährigen Klienten. Ich verfügte mich zu PRATOBEVERA, im voraus 
überzeugt, daß ich bei diesem, der mehr ein Mann der Polizei als der Justiz 
nicht viel mehr Ausrichtung finden würde, als beim Erzherzog 
[JOHANNEH]. Ich sagte ihm, daß mich der Erzherzog [JOHANNEH] an ihn 
gewiesen und daß ich eine Genugtuung erwarte, widrigen Falls ich meine 
Stelle niederlegen müsste. Meine Vermutung betrog mich nicht. 
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PRATOBEVERA meinte, die Beleidigung sei keine öffentliche gewesen, 
‚freilich nicht auf der Gasse‘, sagte ich, ‚aber doch im Angesicht der ganzen 
mathematisch-naturhistorischen Klasse, in welcher die Aufmerksamkeit des 
Präsidenten ihren Sitzungen bei zu wohnen auf diese artige Weise 
anerkannt worden. Die ganze Ausrichtung, die ich von PRATOBEVERA 
erhielt, war, daß ich an ETTINGSHAUSEN schreiben solle, um öffentliche 
Enschuldigung zu begehren und an BAUMGARTNER, welcher die Sache 
stillschweigend habe hingehen lassen ohne den Bleidiger, weil er sein 
Schwager, zur Ordnung zu rufen. Ich tat sies mit ein paar Worten an 
jeden. 

    Wenn mir die erzählte Szene Galle und übles Blut machte, so war dies 
noch weit mehr der Fall, als ich beim Nachhausekommen zwei Erlässe des 
Erzherzog-Kurators [vom 18. Februar 1848 Wien] fand, von deren Inhalt 
weder er noch sein Sekretär mir ein Wort gesagt, und deren ganz 
abschlägiger und meinen Vorschlägen zuwider laufender Inhalt mir 
deshalbt umso weher tat. Diese beiden Erlässe mit der dem zweiten 
beigebogenen Abschrift des an die Akademie liegen hier im Original bei. 
Fast zugleich mit denselben erhielt ich ein amtliches Schreiben des 
Generalsekretärs [vom 18. Februar], welcher seinen durch PRATOBEVERA 

über mich errungenen Sieg mit Hohn feierte und, ohne irgendeiner Abbitte 
der mir am vorhergehenden Tage ins Gesicht geworfenen Unbilden, 
dieselben mitteilte, als eines Beweises ‚daß er etwas im JUVENAL und 
MARTIAL geblättert‘ anführt [sic]. 

1848 II 19 Am folgenden Tage erhielt ich ein Privatschreiben ETTINGSHAUSENs 
[19. Februar 1848 Wien] als Antwort auf mein öffentliche Entschuldigung 
forderndes Billett; es war ganz Honig, freilich giftiger, und trug mir mehr 
an, als ich begehrt hatte, nämlich Bitte um Vergebung nicht nur vor der 
mathematisch-historischen Klasse, sondern vor der ganzen Akademie. Die 
honigtriefendste Stelle dieses Briefes ist die: ‚Es kann Ihnen nicht 
entgangen sein, daß ich Sie stets herzlich lieb gehabt und dies Gefühl hat 
mich selbst in dem Augenblicke nicht verlassen, in welchem ich vor Ihnen 
die Gestalt eines erbitterten Feindes anzunehmen schien.‘ Wie es mit der 
herzlichen Liebe und überhaupt mit der Wahrheit der ganzen angetragenen 
Abbitte beschaffen war, wird sogleich erhellen. Ich antwortete mit zwei 
Zeilen, daß ich mit Freuden zur Versöhnung die Hände böte, daß ich keine 
Abbitte vor der ganzen Akademie begehre, daß mir die vor der Klasse, in 
deren Sitzung ich beleidigt worden, genügt. 

    Nachdem ich dieses Billet geschrieben, unterschrieb ich meinen 
Vortrag an den Erzherzog [JOHANN] über die in den Sitzungen vom 9. und 
31. Jänner verhandelten Gegenstände, den ich schon seit mehreren Tagen 
aufgesetzt und zum Abschreiben gegeben hatte und der auch ohne 
Empfangsbestätigung der beiden Erlasse vom vorigen Tage die darin 
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berührten Gegenstände in sieben Punkten vollkommen erschöpft. Der 
Erzherzog [JOHANN] antwortete hierauf zwei Tage hernach 

1848 II 21 (21. Februar) durch ein hier im Original beiliegenes Schreiben, dem aber 
das Datum fehlt. Es ist das letzte, das ich von ihm erhalten und wird 
wahrscheinlich wohl auch das letzte bleiben162, denn meine hierauf gegebene 
Antwort, so ehrfurchtsvoll und unterwürfig sie auch von vorneherein 
lautet, dürfte den weiteren Briefwechsel abgeschnitten haben.  

1848 II 23 Zwischen den Brief des Erzherzogs [JOHANN] vom 21. und meiner am 23. 
gegebenen Antwort fällt der beigeschlossene ETTINGSHAUSENs vom 22sten, 
[der] auf den honigsüssen, vor drei Tagen geschriebenen schon wieder 
gallenbitter schmeckte. Da sich der Erzherzog [JOHANN] in seinen Erlässen 
an mich auf die [Erlässe] an die Akademie bezog, und diese mir vom 
Generalsekretär nicht mitgeteilt worden waren, begehrte ich dieselben sowie 
die Vorlegung der Geschäftsprotokolle. Herr von ETTINGSHAUSEN 
antwortete dies sei in der Geschäftsordnung nicht vorgeschrieben und die 
Erlässe des Erzherzogs [JOHANN] werde er mir in der morgigen Sitzung 
vorlegen. Ich sandte den Brief an PRATOBEVERA, um ihm den Beweis 
vorzulegen, wie wenig ETTINGSHAUSEN seine Amtspflichten gegen den 
Präsidenten erfülle, und dieser sandte mir denselben mit der Versicherung 
zurück, daß ETTINGSHAUSEN die entgegenkommendsten Absichten 
geäussert. Wie wenig ihm sowohl hiermit, als mit der angetragenen Abbitte 
Ernst gewesen und seine ganze Treulosigkeit stellte sich in der 
Klassensitzung der mathematisch-naturhistorischen Klasse am 24. Februar 
heraus.“ 

1848 II 24 Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse (nachdem 
am Tag zuvor eine Sitzung der Sitzung der philologisch-historischen 
Klasse stattgefunden hatte), in der es an ETTINGSHAUSEN ist, die 
versprochene Abbitte zu leisten, die HP aber „als ebenso schlimm wie 
die Beleidigung“ empfindet: „ ‚Der Herr Präsident’, sagte er 
[ETTINGSHAUSEN], ‚glaubt sich durch das, was ich in der letzten Sitzung 
wider ihn vorgebracht, beleidigt, allein ich glaube nicht, in meinen 
Ausdrücken zu weit gegangen zu sein, weil mich sonst der Präsident der 
Klasse zur Ordnung gerufen hätte.’ Diese vorbedachte, schändliche 
Treulosigkeit, wodurch ETTINGSHAUSEN die Schuld seiner Vergehung mit 
seinem Schwager halbierte, empörte mich auf das Äußerste; ich dachte einen 
Augenblick, dass dieser sich über diese Anklage entschuldigen würde, 
allein, da es es nicht tat, musste ich wohl sprechen, so ungern ich es tat, 
weil ich wohl wusste, dass meine Stimme durch meine innere Aufregung 
eine stotternde sein würde. Ich sagte, dass dies eine sonderbare 

                                                             
162  Dies trifft nicht zu, das letzte erhaltene Schreiben Erzherzog JOHANN an HP datiert vermutlich 

aus dem Anfang des Jahres 1854. 
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Entschuldigung sei, welche die Schuld der Beleidigung bloß mit dem Herrn 
Präsidenten der Klasse [BAUMGARTNER] teile, und dieser, statt etwas zur 
Entschuldigung seines bei jener ärgerlichen Szene beobachteten, 
unverantwortlichen Schweigens vorzurbingen, trat mit seiner 
gewöhnlichen Zungengeläufigkeit als Verbündeter des Schwagers auf, 
indem er mich beschuldigte, der Uneinigkeit eine Nahrung zu geben, indem 
ich nun nicht allein den Generalsekretär, sondern auch ihn anklage. [...] Es 
war zu schändlich und zu empörend; allein, fest entschlossen, meinen 
gerechten Zorn zu unterdrücken und auch kein Wort zu sagen, das mir 
zum Vorwurf gemacht werden könnte, entgegenete ich, wenngleich mit 
merklich gedämpfter und stotternder Stimme: ‚Es handelt sich hier 
keineswegs um meine Persönlichkeit, sondern um die dem Päsidenten der 
Akademie in der Klassensitzung angetane Beleidigung. Ich habe auf die mir 
vom Herrn Generalsekretär schriftlich angebotene Abbitte vor der ganzen 
Akademie verzichtet und hätte nur die vor der Klasse angenommen, um die 
mir selbst als Präsident der Akademie schuldige Pflicht nicht zu verletzten. 
Was vorbei sei, sei vorbei, und ich wolle nicht mehr davon sprechen, es 
handle sich nur um die Versicherung für die Zukunft, dass, wenn ich den 
Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse beiwohnte, 
mir, wenn eine vor die Gesamtakademie gehörige Frage vorkäme, das Recht 
zustehen solle, als Präsident der Akademie darein zu reden. Dieses Recht 
wurde mir von den drei Schwägern auf das heftigste bestritten und als 
darüber abgestimmt ward, mir gänzlich abgesprochen. ‚Nun‘, so sagte ich, 
‚werde ich nicht mehr in den Sitzungen Ihrer Klasse erscheinen und es ist 
auch das letzte Mal gewesen, dass ich denselben beigewohnt.’ Unter 
anderen Umständen und unter einem anderen Kurator als dem von 
PRATOBEVERA gegängelten Erzherzog JOHANN würde ich es hierbei ganz 
gewiss nicht bewenden lassen [...] haben, allein wozu konnte mir jetzt eine 
[...] Vorstellung nützen. Zu Nichts als meinen Gegnern einen neuen Sieg 
zu verschaffen und dem Präsidenten eine neue Demütigung zuzuziehen. 
Was konnte mir gegen das Triumvirat der Schwäger einen Erfolg 
versprechen? Wider den duckmäuserischen Igel BAUMGARTNER, wider die 
Katze ETTINGSHAUSEN, welche vorn leckte und hinten kratzte, und wider 
die Schlange SCHRÖTTER, welche, wie mir der Erzherzog [JOHANN] selbst 
gesagt, als er [SCHRÖTTER] noch Professor am Joanneum in Graz, nur 
unter dem Namen ‚die Schlange’ bekannt war. Ich konnte nur schweigen, 
wenn ich nicht schon damals meine Stelle niederlegen wollte [...]“, was 
DIETRICHSTEIN HP riet, der den 24. Februar ein entscheidendes 
Datum für seine Präsidentschaft hielt, „die auch ohne den Ausbruch der 
Revolution, welche 18 Tage später ausbrach, keine bessere geworden  wäre, 
aber durch diese, wie natürlich, nur verschlimmert werden konnte.“ 
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1848 III 8 ETTINGSHAUSEN geht, „hierzu von der Akademie ganz unbefugt, zur 
Polizeistelle, um sich das Imprimatur für die Sitzungsberichte zu 
beschaffen.“ 

   HP erklärt KÜBECK, dass er – im Falle die ah. Entschließung 
hinsichtlich der Zensur in ihrem Inhalt nicht der von METTERNICH 
versprochenen Fassung entspreche, „als Präsident und Akademiker 
austreten würde“. 

   „[…] Darüber, daß die Monarchie unter METTERNICHs, KOLOWRATs und 
des Erzherzog LUDWIG beispielloser Regierung oder vielmehr 
Nichtregierung zuletzt zu Ende gehen müsse, darüber war in allen Stunden 
und Stämmen schon längstens nur eine Stimme, und sie war, wenn jenes 
Triumvirat am Brette blieb, unvermeidlich, wiewohl keine Notwendigkeit 
zu aller der Schmach und den Gräueln vorhanden war, womit sich die 
Demagogie163 derselben unter erbärmlichen Ministern bemächtigt haben 
[sic], um Österreich wie den Rock des Herrn Jesus zu zerstückeln, welchen 
die Juden unter sich geteilt haben. Die Vorbereitungen zur Revolution sah 
ich schon seit einem Jahre in den Abendgesellschaften des Freiherrn von 
DOBLHOFF, in welchen auch drei der jetzigen Minister, BACH, 
SCHMERLING, THUN, welche Männer des Fortschrittes, ohne deshalb 
revolutionär zu sein, zu den ausgezeichnetsten Genossen jenes gehörten. 
Damals, das ist im Winter von 1847 ging die Bewegung nur von den 
Ständen aus, sowohl von den österreichischen als von den böhmischen, und 
die ganze Revolution würde einen anderen minder verderblichen, bloss auf 
Umsturz alles Bestehenden Charakter angenommen haben, wenn die 
Führer der Bewegung bei den Ständen nicht den grossen Fehler begangen 
hätten, die Studenten als Hilfsgenossen zu dulden und dadurch der 
Herrschaft demagogischen Wahnwitzes die Wege zu bahnen. 

    Auch ist kein Zweifel, daß der Ausbruch der Revolution selbst für 
einige Zeit hätte verschoben und für diesmal hätte verhindert werden 
können, wenn SEDLNITZKY, der Schuhputzer METTERNICHs, in welchem 
Erzherzog LUDWIG die Stütze des Reiches sah, sein Amt als Polizeiminister 
gehandelt, wenn er entweder die seit mehreren Tagen für den 12. März164 
auf der Aula festgesetzte Versammlung der Studenten verhindert hätte, 
oder wenn am 13. März165 die Zugänge der Herrengasse, wo die 
Versammlung der Stände statt hatte, durch Militär abgesperrt worden 
wären. Man kann nicht sagen, daß er oder Fürst METTERNICH schlecht 
berichtet waren, denn die für den 12ten auf der Universität und für den 
13ten bei den Ständen bestimmte Versammlung war in der ganzen Stadt 

                                                             
163  Typoskript: Damagogie 
164  Typoskript: Mai 
165  Typoskript  wiederum: Mai 
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bekannt und die Sperlinge sangen davon auf den Dächern, nur misskannte 
SEDLNITZKYs Beschränktheit den Geist der Stände, der Studenten und des 
Pöbels, welchen die revolutionäre Sprache immer nur ‚Das Volk‘ nennt, wie 
auch LA MARZINE in seiner Geschichte der Girondins die Hefe des Pariser 
Pöbels und den von Marseille herbeigerufenen Abschaum der 
Galeerensträflinge immer mit dem Namen ‚le peuple‘ statt ‚la populace‘ 
oder ‚la Cannaile‘ beehrt. SEDLNITZKY hatte besonders durch seine 
Missachtung aller literarischen Talente, besonders der schöngeistigen, den 
wohlverdienten Hass aller Schriftsteller auf sich geladen, und noch in 
jüngster Zeit alle Geister durch den Hohn des Zensurkollegium empört. 
Die Frucht der 1846 eingegebenen Zensurpetition sollte nur eine strengere 
Überwachung und die dritte Behörde der Zensur, welche begehrt war, 
ausschließlich in den Händen der Polizei sein. Durch diese gehässige 
Maßregel war allen denen, welche jene bei mir an zwei Abenden 
besprochene Eingabe unterzeichnet hatten, offener und mutwilliger Hohn 
gesprochen. Bei alle dem lebte er in der vollkommensten Sicherheit und 
wiegte in dieselbe sowohl den Erzherzog LUDWIG, als den Fürsten 
METTERNICH ein. Noch  

1848 III 11 am 11ten abends beim Souper im Salon des Fürsten METTERNICH, als von 
den Befürchtungen des morgigen und übermorgigen Tages die Rede war, 
äusserte er sich mit dummen Hohnlächeln, daß nicht das Geringste zu 
fürchten sei, da es höchstens ein paar eingeworfene Fenster geben könne. 
Bei dieser den nahen Sturm verkündenden Ruhe ward die Eingabe der 
Stände um billige Zugeständnisse der Zensur und der Volksvertretung 
nicht beachtet und noch weniger auf Petitionen, für welche sowohl auf der 
Universität als in den Kaffeehäusern Stimmen gesammelt wurden, 
Rücksicht genommen. Ich ward von zwei Seiten, einer solchen Petition 
meinen Namen beizusetzen, aufgefordert, schlug es aber ab, weil ich nicht 
unter denen, die in diesem Augenblicke der Regierung Verlegenheit bereiten 
und ihr etwas abtrotzen wollten, erscheinen mochte. 

   FRANKL, der besonders zu mir gekommen, um mich zu bereden, daß auch 
die Akademie sich an die Spitze der Bewegung stellen und eine Petition 
eingeben müsse, wie die Universität, antwortete ich mit dem Beispiele des 
französischen Institutes, das sich niemals an polititschen Bewegungen 
beteiligt habe. Ich schrieb aber noch am 10ten oder 11ten einen 
eindringlichen Brief an Graf KOLOWRAT, in welchem ich ihm, wie ich es 
für meine Pflicht erachtet, von allen den gefährlichen Anzeichen Bericht 
erstattete, und ihn bat, sich in diesem Augenblicke wenigstens die 
Allerhöchste Entschließung in Betreff der Selbstzensur der Akademie flott 
zu machen. Ich sprach von den zwei Petitionen, denen ich meine 
Unterschrift verweigert, und beschwor ihn, tätig vorzutreten, ne res 
publica quid detrimenti capiat.  
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1848 III 12 Am 12ten abends hörte ich noch, daß ENDLICHER und HYE die Studenten 
auf der Aula vergebens zur Ruhe ermahnt und sich ihre Begehren zu 
überreichen angetragen, daß sie aber, ihnen kein Gehör gebend, den ersten 
sogar aus dem Saale geschafft.  

1848 III 13 Am 13ten blieb ich, wie gewöhnlich zu Hause und ging erst, nachdem ich 
schiessen gehört und einen verwundeten Studenten von einem Volkshaufen 
begleitet hatte vorbei reiten sehen, um zwei Uhr aus. Auf dem Graben 
begegnete ich Herrn KAPPER, einen Freund FRANKLs, welcher, von diesem 
mir empfohlen, vor drei Jahren nach Hainfeld gekommen und dort einige 
verbindliche Verse ins Fremdenbuch geschrieben hatte. […]“ 

   HP hört – zuerst über seine Schwägerin – von der Abdankung 
METTERNICHs. Die Nacht ist unruhig, am 

1848 III 14 ist die Schauflergasse abgesperrt und HP kann nur mit Hilfe seines 
Namensvetters, des damaligen Hofdolmetschers und Referenten für 
die orientalischen Belange, Anton von HAMMER, der über einen 
Passierschein verfügt, zur Staatskanzlei vordringen – „Ich hielt es für 
meine Pflicht, dem Fürsten noch einmal aufzuwarten, im Falle er, ehe er die 
Staatskanzlei verließ, noch seine Untergebenen zum Abschied empfangen 
wolle. Dies war nicht der Fall. Es war zehn Uhr vorbei. Ich sprach mit dem 
Staatsrat Freiherrn von LEBZELTERN, dem Hofrate Freiherrn von WERNER, 
der eben vom Fürsten herunter kam und ganz bleich und verstört aussah, 
was wohl sehr natürlich, da er einer der vertrautesten Geschäftsmänner des 
Fürsten. ‚Wissen Sie‘, sagte ich, ‚wer des Fürsten METTERNICH Unglück? 
Keiner als das vertrauteste seiner Werkzeuge, der elende SEDLNITZKY, der 
ihn in die größte Sicherheit gelullt.‘ ‚Leider!‘, sagte WERNER, ‚Sie haben 
wohl recht.‘ Was ich später von des Fürsten Abzug, der zu Fuss mit der 
Fürstin, diese von Baron HÜGEL geführt, aus der Staatskanzlei weg, vor 
der Hand ins Fürst LEUCHTENBERGsche Palais sich geflüchtet, so wie von 
der Mühseligkeit seiner Flucht gehört, auf welcher er und die Fürstin 
einmal in einem Frachtwagen angehängten Leiterwagen versteckt zu reisen 
gezwungen waren, sowie die näheren Umstände der Abdankung selbst, die 
ich aus dem Munde eines Augenzeugen, des Herrn von SCHMERLING, der 
die ganze Szene an einem Abende bei Graf BREDA erzählte, gehört, 
übergehe ich, weil dasselbe vermutlich von denen, die daran tätigen Anteil 
genommen, selbst weit treuer aufgezeichnet werden wird. Ich will nur 
Eines erwähnen, worüber nur Eine Stimme, weil es zum Lobe des Fürsten 
gereicht und welche sonst auch seine Fehler und Vergehen gewesen sein 
mögen, seinen persönlichen Charakter und seine Kaltblütigkeit in das 
vorteilhafteste Licht stellt: Als er am Abende seiner Abdankung durch die 
ständischen Abgeordneten MONTECUCCOLI, BREUNER und SCHMERLING 
aus der Konferenz beim Erzherzog LUDWIG herausgerufen, aus ihrem 
Munde die Notwendigkeit seines Abtrittes zur Rettung der Monarchie 
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vernommen, benahm er sich höchst würdevoll und gab die begehrte 
Abdankung mit grosser Ruhe; und als am nächsten Morgen schon alles 
fortzugehen bereit, und die Fürstin ihn dringend bat, keinen Augenblick zu 
verlieren, indem es die höchste Zeit und in dem Verzug jedes Augenblickes 
Gefahr, sagte er ganz ruhig ‚noch muss ich meine memoires mit mir 
nehmen, sie befinden sich in jener Lade meines Schreibtisches.‘ Er nahm 
dieselben mit sich und es ist zu wünschen, daß er die Zeit seiner 
Verbannung dazu angewendet, dieselben bis zu seinem Sturze 
fortzuführen, ein gewiss höchst wichtiges Werk für die Geschichte unserer 
Zeit, wenn es anders wahrer und besser geschrieben, als er sprach, indem er 
gewöhnlich sehr viel salbaderte und log. 

    Am selben Tage nachmittags, als ich vom Fürsten DIETRICHSTEIN 
herein ging, sah ich bei den Ständen die Verheissung der Volksvertretung, 
der Volksbewaffnung und der Pressfreiheit angeschlagen, und als ich über 
den Josefsplatz kam, an der Reitestatue Kaiser JOSEFs zwei Fahnen auf 
deren einer ‚Ordnung und Sicherheit‘, auf der anderen ‚Pressfreiheit‘ stand. 
Er bittet nun Kübeck noch am selben Abend, seine Rede zur 
Akademieeröffnung in vollständiger Fassung drucken zu lassen, 
„was natürlich auch geschah“. 

1848 III 15 Am folgenden Tage, der 15te als Idus des März ein höchst ominöser Tag, 
zog KOSSUTH an der Spitze der ungarischen Deputation im Triumphe ein. 
Er wohnte beim ‚Erzherzog Karl‘, von wo er abends das dazu vor dem 
Gasthause versammelte Volk als Tribun schmeichelte.  

   […] Der Sekretär der Klasse, WOLF, hatte sich in der Frühe bei mir 
angefragt, ob denn heute, es war Mittwoch auch Akademiesitzung sei. Ich 
antwortete, ich wüsste nicht, warum nicht. Als ich aber hinauskam, war 
niemand da, als er und ETTINGSHAUSEN.166  

1848 III 16 „Es ist unbegreiflich, dass Erzherzog LUDWIG nicht zugleich mit 
METTERNICH sich zurückzog. Von der Notwendigkeit, dass er dies tue, 
sprach ihm am 16. März abends mit Erzherzog STEPHAN, der mir 
antwortete, sein Oheim bleibe bloß noch, weil der Kaiser und die Kaiserin 
ihm ihr ausschließliches Vertrauen geschenkt.“ 

                                                             
166  Hier folgt infolge des Umstandes, dass HP seine Erinnerungen dieser Jahre thematisch und 

nicht chronologisch gliederte, ein Nachtrag in Sachen Akademie: „Dies und was folgt habe ich 
oben in meiner akademischen Erzählung zu erwähnen vergessen. Als sich der Literatenverein unter 
SAPHIR’s Präsidentschaft in der Leopoldstadt gebildet hatte, besuchten denselben die drei Schwäger 
BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, SCHRÖTTER, am eifrigsten aber der Aktuar SCHMIDL, und auch der 
Freiherr von MÜNCH sich unter die Präsidentschaft SAPHIRs, wider dessen Schriften er so oft protestiert 
hatte, zu stellen. Unmittelbar vor einer Klassensitzung, als SCHMIDL mich wieder überreden wollte, den 
Verein zu besuchen, trat Baron MÜNCH ein, der, weil er selbst da gewesen, auch andere Akademiker und 
insbesonders mich dahin zu gehen aneiferte. ‚Die Akademie‘, sagte er ‚muss sich an diesem Verein 
beteiligen‘. ‚Die Akademie‘ sagte ich ‚hat schon genug daran, daß Sie, Herr Baron dort gewesen sind!‘“. 
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1848 III 21 In der Wiener Zeitung wird die personelle Zusammensetzung des 
die Geheime Staatskonferenz ablösenden Staatsministeriums unter 
der Führung KOLOWRATs veröffentlicht, dem HP schreibt: „Dem 
Monarchen und Eurer Exzellenz wünsche ich Glück, dass nach der 
Entfernung des Fürsten METTERNICH Hochdemselben als Präsident des 
Ministerrates kein Hindernis der Person entgegen steht, um mit 
Durchführung neuer Maßregeln ohne Verzug das allgemeine Wohl zu 
bewirken.“ – KOLOWRAT tritt allerdings bereits am 3. April 1848 
zurück; seine Stelle übernimmt FICQUELMONT, den HP seit 30 Jahren 
aus dem Salon der Gräfin RZEWUSKA kennt und der nach 
METTERNICH die auswärtigen Angelegenheiten übernommen hat. 

   HP äußert sich in seinen Erinnerungen über die Veränderungen im 
Pressewesen und schreibt, dass er zu FICQUELMONT in die 
Staatskanzlei gegangen sei, „bloß um ihm die unerlässliche 
Nowendigkeit eines offizielle und halboffiziellen Blattes“ nach dem 
Vorbild des „Moniteur“ und des „Journal des debats“ vor Augen zu 
halten; FICQUELMONT stimmt HP zu und will die „Wiener Zeitung“ 
zum offiziellen Blatt machen, HP empfiehlt die „Zeitung von der 
Donau, welche bei KLANG, von HOCK redigiert, erscheine“ als 
halboffizielles Blatt. „Ich fand, dass Graf FICQUELMONT viel zu wenig 
Wert in die Macht der Presse lege, und sprach deshalb umso ausführlicher 
und eindringlicher davon. Als acht Tage [... darnach] noch immer Nichts 
[...] geschehen war“, spricht HP bei einem Morgenbesuch mit Fürst 
CLARY, dem Schwiegersohn FICQUELMONTs, der ihm erklärt, dass er 
selbst FICQUELMONT abgeraten habe, weil er seinen früheren Lehrer 
HOCK „als einen Zeloten der frömmelnden Partei kenne“. HP empfiehlt 
nun STUBENRAUCH, der gegen die Eingliederung Österreichs in den 
Bundesstaat von Deutschland aufgetreten war, regt FICQUELMONT 
zum Abdruck eines Artikels aus der Allgemeinen Zeitung an und 
will selbst STUBENRAUCH für eine halboffizielle Zeitung gewinnen, 
was an dessen vertraglicher Bindung scheitert. „Am selben Tage 
wusch ich FRANKL über seine Verteidigung des Bundesstaates und des 
Demagogen Dr. SCHÜTZE in den Sonntagsblättern den Kopf. Mir tat es um 
die Sonntagsblätter und ihren Herausgeber als meinen Freund leid.“ 
KLANG hatte mir gesagt, er sei der Unterstützung des Ministeriums des 
Innern gewiss, die ihm PILLERSDORF zugesagt, aber diese Zusage war wie 
alle dieses schwachen Mannes, des Schwächeren der Schwächsten, eine 
leere. Indessen interessierte ich mich für die Donauzeitung ihrer guten 
Gesinnung willen und gab auch selbst mehrere Artikel ohne meinen 
Namen und am 19. April, dem Geburtstage des Kaisers, einen 
Glückwunsch mit meinem Namen hinein. Auch in die Sonntagsblätter gab 
ich noch ein paar Artikel, einen ohne meinen Namen wider den Unsinn 
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eines Artikels des Abendblattes, dass es in konstitutionellen Ländern keine 
geheimen Räte geben könne, [...] und mit meinem Namen ein paar Strophen 
[...], worin ich die Wiegengeburt [sic] der Monarchie durch die 
Konstitution im Frühlinge begrüßte und mir die schönsten Früchte davon 
im Herbste versprach, was freilich mehr ein frommer Wunsch und mehr 
poetische als politische Überzeugung war. Die Prophezeiung des Herbstes 
ist aufgegangen, aber die Früchte waren leider Umsturz, 
Studentenwirtschaft und Ministermord, welchem ohne JELLACHICHs und 
WINDISCHGRÄTZ’ Einschreiten ganz sicher die Guillotine gefolgt wäre. [...] 
In der Donauzeitung war zugleich mit der am 25. April gegebenen 
Konstitution der von PILLERSDORF allein unterzeichnete Vortrag an den 
Kaiser erschienen, worin PILLERSDORF für sich allein spricht und die 
Gründe auseinandersetzt, warum er das Einkammer-System dem 
Zweikammer-System vorgezogen u.s.w. Es war unglaublich, dass dieser 
Vortrag nicht vom ganzen Ministerium [...] ausgegangen sein sollte. 
Abends im Salon bezeigte ich dem Grafen FICQUELMONT meine 
Verwunderung darüber, diese ward noch gesteigert, als es sich 
herausstellte, das Graf FICQUELMONT kein Wort davon wusste. Er sandte 
sogleich nach der Donau-Zeitung, die er nicht gesehen, und [...] es fand 
sich, dass dieser vom Freiherrn von PILLERSDORF als sein Vortrag an den 
Kaiser gegebene, der von ihm an den Ministerrat erstattete war, welchen 
seine Eitelkeit, um als der alleinige Schöpfer der Konstitution zu gelten, in 
ein Falsum umgewandelt hatte. Dies wäre Ursache genug gewesen, wie mir 
später Graf FICQUELMONT nach seiner Abdankung selbst sagte, ihn aus 
dem Ministerrate zu entfernen, ab er wollte ihn noch lieber als Minister des 
Inneren neben sich sehen, als den Grafen MONTECUCCOLI, der sich am 
13. März fast wie THONRADEL zur Zeit FERDINANDs II. an der Person des 
Kaisers durch das Majestätsverbrechens gewaltsamer Eindringung und 
ähnlicher Behandlung vergriffen hätte.“ 

    In FICQUELMONTs Vorzimmer gerät HP an eine polnische 
Delegation unter der Leitung des ihm bekannten Fürsten 
LUBOMIRSKI, die die Loslösung Galiziens von Österreich und die 
Wiederherstellung Polens fordern will, was HP „nicht zeitgemäß und 
die Gewährung [...] unmöglich“ erscheint. 

   „Die  Ministerien wechselten in diesen Monaten wie das Wetter. Am 5ten 
[April] zog sich der Erzherzog LUDWIG von den Staatsgeschäften, am 19ten 
[April] Graf KOLOWRAT definitiv von der Präsidentenstelle des 
Ministerrates, am 20sten [April] Graf TAAFFE vom Ministerium der Justiz, 
am 22ten [April] der siebenbürgische Hofkanzler Baron JOSIKA von seinem 
Amte, Baron KÜBECK vom Finanzministerium zurück. Graf INZAGHI und 
Graf MÜNCH hatten noch im März um ihre Entlassung gebeten und 
dieselbe erhalten. Alle diese Abdankungen, die des Baron KÜBECK 
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ausgenommen, waren höchst zeitgemäß und durch die Umstände 
angedeutet, denn keiner der Entlassenen war seinem Posten in der 
damaligen Lage der Dinge gewachsen.  

1848 III 23 Von der Notwendigkeit des Abtretens Erzherzog LUDWIGs sprach ich am 
23. März den Erzherzog JOHANN, dem ich auch deutlich genug zu 
verstehen gab, er möge auch seine Kuratorstelle niederlegen, wozu er aber 
keine Lust hatte, wiewohl er mich ‚lieber Freund’ nannte und mir in Betreff 
des Erzherzog LUDWIG vollkommen Recht gab.“ 

1848 III  HP veröffentlicht in dieser Zeit „Weiß auf Schwarz. Zum Newruf, d.i. 
zur Frühlingsfeier der freien Presse […] erstes zensurfreies Blatt mit 
orientalischer Schrift“ 

1848 IV 3 Es finden in der Aula der Universität die Wahlen zur Frankfurter 
Nationalversammlung statt, und es erhebt sich dabei die Frage der 
Entsendung auch von Delegierten der Akademie. Auf Drängen 
FRANKLs und ETTINGSHAUSENs beruft HP eine Akademiesitzung ein 
und verweist dort darauf, dass die deutschen Akademien keine 
Deputierten entsenden, womit eine Entsendung unterbleibt. In 
derselben Sitzung fordern ETTINGSHAUSEN und SCHRÖTTER, die die 
Auffassung vertreten, dass infolge der Revolution die Statuten nicht 
mehr gültig seien, dass sich „die Akademie [...] durch den Austritt aller 
Mitglieder auflösen und neu von selbst konstituieren“ solle. Auch diesem 
Vorschlag „trat ich mit aller Kraft entgegen, da die Akademie ja gar kein 
Recht habe, die ihr gegebenen Statuten eigenmächtig zu ändern. Dieses 
Recht stand ihr auch nicht in Betreff der vorgeschlagenen Erweiterung der 
beiden Klassen zu, indem der mathematisch-naturhistorischen auch die 
Medizin, der Philologisch-historischen die Philosophie und Staatsökonomie 
einverleibt werden sollten. Ich war mit dem Prinzipe einverstanden, sagte 
aber, dass wir uns hierzu die Allerhöchste Bewilligung zu dieser 
Abänderung der Statuten erbitten müssten.“ HP findet dafür keine 
Mehrheit und es wird beschlossen, dass jede Klasse in ihrer nächsten 
Sitzung sogleich sechs neue Mitglieder wählen sollte. „Ich ging 
deshalb zum Minister des Innern, Freiherrn von PILLERSDORF, um ihm 
diese Eigenmächtigkeit zu melden und mir seine Unterstützung der 
Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen Ordnung zu erbitten. Er sagte mir: 
‚Sie haben im Grunde Recht, aber bei den jetzigen Umständen müssen Sie 
den Herren ihren Willen lassen.‘‘ 

   Ich hütete mich wohl meinen Kollegen zu sagen, daß ich beim Minister 
angefragt und diese Antwort erhalten habe; ich protestierte nicht weiter, 
daß wir kein Recht hätten, die Statuten zu ändern, noch weniger dawider, 
ohne die vorläufige Bestätigung der Erweiterung die Wahlen vorzunehmen. 
[…] in der philologisch-historischen Klasse, die hinfüro die philosophisch-
historische heissen sollte, wurden auch nur drei der sechs neu 
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aufzunehmenden Mitglieder gewählt, in der mathematisch-
naturhistorischen aber sechs, wiewohl man nicht im Stande war, so viele 
Ärzte, die durch ihre Schriften verdient hätten, Akademiker zu sein, 
aufzubringen, sondern auch den General HAUSLAB wählte, der nichts als 
ein Kartenzeichner, während Feldmarschalleutnant VACCANI[, der 
Verfasser] der schätzbaren Geschichte der Feldzüge der Italiener in 
Spanien unter NAPOLEON unbeachtet blieb, wiewohl oder vielmehr weil ich 
ihn Herrn von ETTINGSHAUSEN zur besonderen Berücksichtigung bei der 
Wahl seiner Klasse empfohlen hatte. Meine durch PILLERSDORFs Weisung 
bewirkte Nachgiebigkeit in dem Erweiterungsvorschlage hatte alsbald neue 
Bestürmung zur Folge. Am 14. April kam ETTINGSHAUSEN ganz erhitzt zu 
mir und forderte, daß ich auf der Stelle eine Gesamtsitzung ausschreiben 
solle, um durch eine Deputation an den Minister, die Ausschreibung der 
Wahlen nach Frankfurt zu betreiben, die andere Klasse habe dies 
beschlossen und ich müsse mich diesem Beschlusse fügen. Ich erwiderte: 
‚Ich werde dem Wunsch Ihrer Klasse um zweimal 24 Stunden Vorschub 
leisten, indem ich Ihr Begehren sogleich in Ihrer Gegenwart an den 
Minister schreibe, so gewinnen Sie wenigstens zweimal 24 Stunden, denn 
die Gesamtsitzung könnte erst morgen, die Annahme der Deputation 
frühestens erst übermorgen erfolgen.‘ Ich schrieb auch sogleich, doch damit 
gab sich Herr von ETTINGSHAUSEN nicht zufrieden. ‚Ich sei dem Beschlusse 
der anderen Klasse‘, sagte er, ‚so viel Rücksicht schuldig, daß ich eine 
Gesamtsitzung ungeachtet meines Schreibens einberufen müsse.‘ Er ward 
wieder maßlos grob, indem er mir sagte: ‚Sie sind fleissig, Sie haben aber 
Nichts zu tun und können daher leicht auf die Erledigung von 
Rückständen dringen. Sie wissen etwas vom Dienst und bilden sich ein, 
deshalb auch anderes zu verstehen.‘ Um alle Szenen zu vermeiden, nahm 
ich diese Grobheiten schweigend hin und befugte ihn, die Sitzung auf den 
nächsten Tag einzuberufen, an welchem ich aber so deutlich auseinander 
setzte, daß die Akademie mit den Wahlen und mit der Politik überhaupt 
Nichts zu tun habe, daß mit einer Mehrheit von ein paar Stimmen der 
Vorschlag verworfen ward. 

1848 IV ca. 15 In der Akademie langt die – mittlerweile durch die Gewährung der 
Pressefreiheit seit einem Monat obsolet gewordene – kaiserliche 
Entschließung bezüglich der Zensurfrage ein; „wie gross war mein 
Erstaunen, als ich beim Durchlesen der Allerhöchsten, vorrevolutionären 
von den ersten Tages des Märzes datierten Entschließung fand, daß zwar 
die mathematisch-naturhistorische Klasse für ihre Tabellen und 
Berechnungen keiner Zensur unterliege, wohl aber die philologisch-
historische in allen die Geschichte betreffenden Aufsätzen. So hatte also 
Erzherzog LUDWIG wider des Fürsten METTERNICH und Grafen 
KOLOWRAT Vortrag, welcher für die Selbstzensur der Akademie gestimmt, 
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dem Grafen SEDLNITZKY größeres Vertrauen als jenen geschenkt und in 
dem Sinne des letzten resolviert, so daß wenn diese Entschließung vor dem 
14. März zugestellt worden wäre, ich meinem gegebenen Worte gemäß 
meine Entlassung als Präsident der Akademie anzusuchen genötigt 
gewesen wäre. Durch diese Zensurmaßregel hat Graf SEDLNITZKY seinem 
zensorischen Wirken die Krone aufgesetzt.“ 

1848 IV 15 „[…] indessen setzte der Ausschuss, welcher schon in der 
ausserordentlichen Gesamtsitzung vom 15. April zur Beratung der 
Reformen beschlossen worden war, seine Sitzungen fort, ohne daß ich mich 
darum kümmerte, weil mir die damals gemachten Vorschläge in keiner 
Hinsicht ausführbar erschienen. Professor SCHRÖTTER hatte einen von ihm 
und Bergrat HAIDINGER eingebrachten Vorschlag einer freien Akademie 
vorgelesen, nach welchem die Statuten ganz über den Haufen geworfen, der 
Präsident abgeschafft, die beiden Klassen als ganz getrennte Akademien 
bestehen sollten. Ich legte dawider den höchsten Protest ein, doch wurde ein 
Ausschuss beschlossen, welcher diese Reformvorschläge beraten und 
darüber Bericht erstatten sollte. Die Mitglieder dieses Ausschusses waren 
ETTINGSHAUSEN, SCHRÖTTER, MÜNCH, WOLF, HAIDINGER und, ich 
glaube, noch FENZL.  

    Nachdem ich mich der Mehrzahl, welche für den Ausschuss gestimmt, 
nicht widersetzen konnte, bemerkte ich, daß der einzige Beweggrund, 
welcher demselben einen Anstrich von Rechtmäßigkeit geben könnte, der 
wäre, daß bei Abfassung der Statuten unter der Regierung des Fürsten 
METTERNICH auch nicht ein Mann der Wissenschaft befragt, oder zur 
Konferenz, wohin die Statuten festgesetzt wurden, berufen worden wäre. 
Nach dieser Bemerkung, die wohl zu Protokoll aufgenommen, aber von den 
Mitgliedern des Ausschusses keineswegs beachtet ward, sass der Ausschuss 
durch drei Monate, ohne daß mir ETTINGSHAUSEN auch nur ein Wort von 
dem Resultate dieser Sitzungen gesagt hätte. Ich sollte damit, wie alle 
anderen Akademiker, die nicht Teilnehmer des Ausschusses, in der letzten 
Gesamtsitzung des Monates Juli überrascht werden. […]“ 

1848 IV ca. 15 Sir Stratford CANNING, HPs Freund aus der Zeit des Wiener 
Kongresses, kommt nach Wien „und hatte mich sogleich besucht. Ich sah 
ihn in den drei Wochen seines Aufenthaltes fast täglich. [...] Ich konnte ihm 
ebenso wenig aus meiner Verzweiflung über die Hoffnungs- und 
Trostlosigkeit unserer Zustände ein Geheimnis machen, als er mir  
Englands Politik verbergen, deren Interesse es sei, in Oberitalien Piemont 
mit der Lombardei zu vergrößern, da diese nun einmal von Österreich 
unwiederbringlich abgerissen sei. Er beklagte mit mir aufrichtig den 
Mangel an Männern, welche im Stande wären, die Zügel der Regierung in 
starke Hand zu nehmen. Diesen Mangel, sagte er, habe er auch in Berlin 
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gefunden. Er teilte mir auch seine Unterredung mit CHOISOT und LOUIS 

PHILIPPE mit [...]. 
1848 V 3 Am Abend des 3. Mai war Stratford CANNING in der Staatskanzlei ein 

paar Stunden lang bei FICQUELMONT gewesen und hatte dort während der 
ganzen Zeit der ihm [FICQUELMONT] dargebrachten Katzenmusik 
zugeschaut. FICQUELMONT hatte großes Unrecht, dem 
zusammengelaufenen Gesindel von Studenten und Polen seine Abdankung, 
die sie von ihm forderten, zu versprechen, er hätte ihnen anworten sollen, 
wollt ihr mich morden, hier ist meine Brust, aber meine Stelle habe ich vom 
Kaiser und kann nur dessen Befehl hierüber erwarten. Von der 
Staatskanzlei begab sich die Katzenmusik vor das Haus der Gräfin. Die 
Unverschämten traten sogar bewaffnet in den Salon ein, in welchem ihnen 
die Fürstin CLARY mit vielem Mut entgegentrat. Ich hatte dieselbe kurz 
vorher verlassen. Während dieser Katzenmusik war die Nationalgarde am 
Hofe aufgestellt. Der Befehlshaber meldete den eben aus dem Bureau nach 
Hause gehenden Freiherrn von PILLERSDORF an, ihn von dem Unfug bei 
dem Grafen FICQUELMONT verständigend und sich seinen Befehl erbittend. 
‚Das geht mich nichts an’, sagte dieser und setzte seinen Weg eilig fort.“ 

1848 V 4 FICQUELMONT tritt zurück; HP geht abends in dessen Salon, um ihm 
sein „Bedauern über diesen Schritt auszudrücken. ‚Ich stand’, sagte Graf 
FICQUELMONT, ‚ganz isoliert, denn PILLERSDORF unterstützte mich in 
keinem meiner Vorschläge; er bot sogar seine Entlassung an, als ich ihn 
wegen der Eigenmächtigkeit und des falsums, auf das Sie mich aufmerksam 
gemacht, zur Rede stellte.’ ‚Warum haben Exzellenz diese nicht 
angenommen?’ ‚Weil ich keinen anderen an seiner statt nehmen konnte als 
MONTECUCCOLI, der sich am 13. Februar am Kaiser durch ein 
Majestätsverbrechen vergangen.’“ HP bringt die Rede auf WESSENBERG 
als Nachfolger FICQUELMONTs, der bedauernd seine Erfahrung, dass 
dieser zu alt sei, erläutert. „[…] Der Salon füllte sich mehr als 
gewöhnlich, denn alle Freunde des Grafen und der Gräfin kamen, ihr und 
ihm den Anteil, welchen sie an den Begebenheiten der letzten Nacht und 
des Tages nahmen, auszudrücken. Es war 10 Uhr, als Freiherr von 
PILLERSDORF, der nie zuvor seinen Fuss in den Salon FICQUELMONT 
gesetzt, eintrat, um unter der Larve von Teilnahme seinen Triumph mit 
Hohn zu feiern. Das Erstaunen war ein allgemeines und meine Entrüstung 
so gross, daß ich auf der Stelle den Salon verliess. Auf der Treppe begegnete 
ich den Grafen LATOUR, dem ich diesen unglaublichen Besuch erzählte und 
der, wie ich darüber entrüstet war. Ich sprach ihn ziemlich lange, er sagte 
mir, daß Graf FICQUELMONT Freiherrn von PILLERSDORF noch am Tage 
der Katzenmusik im Ministerrate angeredet, gegen eine solche, womit er 
bedroht sei, Vorkehrungen zu treffen, daß er sich aber entschuldigt habe, 
daß dies nicht in seiner Macht. Ich erzählte dann dem Grafen LATOUR, was 
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ich aus dem Munde des Grafen FICQUELMONT über MONTECUCCOLI 
erfahren und er bestätigte mir dies. Es war das letzte Mal, daß ich den edlen 
Grafen sprach, den Vorbereiter der Mittel, womit RADETZKY in Italien 
siegte, WINDISCHGRÄTZ in Wien die Revolution niederschlug, das blutige 
Opfer, das sie [die Revolution] für immer als Kainszeichen an der Stirne 
tragen wird. 

    Zum Nachfolger des Grafen FICQUELMONT würde vielleicht Graf 
COLLOREDO-WALLSEE ausersehen worden sein, wenn nicht die allgemeine 
Meinung, daß seine Gemahlin eine Polin, Tochter des Grafen Severin 
POTOCKI, nachmals vermählte SOBANSKA, um die dem Grafen 
FICQUELMONT gemachte Katzenmusik im voraus gewusst und dieselbe 
durch ihre Landsleute, die Polen, welche daran Teil genommen, 
hervorgerufen, um dadurch ihrem Gemahl den Weg zum Minister des 
Äusseren anzubahnen, wenn nicht, sage ich, diese allgemein in der Stadt 
verbreitete Meinung auch bei Hofe beglaubigt worden wäre. […]“  

    HP resümiert, dass alle seine Bemühungen in Sachen Presse 
vergeblich gewesen seien, wie auch die Vorstellungen von 
FICQUELMONTs Tochter bei ihrem Vater, er möge so „anrüchige 
Individuen wie HURTER aus der Staatskanzlei“ entfernen. In diesem 
Zusammenhang geht HP auch ein auf seine von ihm FICQUELMONT 
gegenüber ausgesprochene Empfehlung der „Berufung des Freiherrn 
von PROKESCH, dessen politische Feder gewiss die beste in Österreich und 
dessen großes Talent, sei es im Auslande, sei es, bis der Posten in 
Konstantinopel leer würde, zur Untersekretärstelle ihn der Staatskanzlei  
zueigneten. Meine Worte fanden so besseren Anklang, als die Gräfin eine 
Freundin des Herrn von PROKESCH, die seine großen Talente und seine 
politische Gesinnung vollkommen zu würdigen wusste. In der grössten 
Anerkennung derselben sowohl als seiner diplomatischen Leistungen hatte 
ich ihn nicht nur zum Mitgliede der Akademie vorgeschlagen, sondern ihn 
auch zeitgemäße politische Aufsätze in hiesige Blätter einzusenden gebeten, 
welche sobald die Redakteure gutgesinnter Blätter solche Aufsätze 
aufzunehmen den Mut finden würden, in denselben ihren Platz finden 
sollten. Leider kam dieser Augenblick im Sommer des revolutionären Jahres 
nicht, kein Blatt getraute sich, die in antirevolutionärem Sinn 
geschriebenen Aufsätze aufzunehmen, nicht einmal die Presse, deren 
Redaktion mir von allen bestehenden Blättern die grösste Achtung 
einflösste, und deren Redakteur Dr. LANDSTEINER ich Ende Juli vor meiner 
Abreise nach Hainfeld persönlich kennen zu lernen im Bureau der Presse 
Gelegenheit gesucht und gefunden habe. Der Inhalt und Charakter meines 
Briefwechsels mit Herrn von PROKESCH in diesem Jahre stellt sich in dem 
halben Dutzend seiner interessanten Antworten, die ich beilege heraus. 
[…]“.   
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   PILLERSDORF tritt an FICQUELMONTs Stelle. Als STRATFORD-CANNING 
von einer Unterredung mit PILLERSDORF zurückgekehrt mit HP 
spricht, „sprach er sich über PILLERSDORF noch in weit schlimmerem 
Sinne als ich aus. Ich hatte in ihm immer nur einen erbärmlichen 
Staatsmann gesehen, STRAFORD-CANNING aber hielt ihn geradezu für 
einen Hochverräter, als welcher er damals auch vielen Gutgesinnten galt 
und noch gilt.“ HP führt weiter aus, dass PILLERSDORF später gerade 
STRATFORD-CANNING „als eine unbeweisbare Autorität“ zu seinen 
Gunsten angeführt habe, und gibt Beispiele PILLERSDORFscher 
Fehlleistungen aus seiner Sicht – so in Sachen des Inneren: der 
Direktor der Staatskanzlei „hatte ihm die Notwendigkeit vorgestellt, der 
schlechten Rasse durch Unterstützung der guten entgegenzuwirken. Er 
[PILLERSDORF] antwortete, die gute Rasse, wenn sie eine solche ist, bedarf 
keiner Unterstützung, sie muss sich selbst halten.“ HP äußert sich auch 
zu dem ihm suspekten DOBLHOFF „und sein gutes Einvenehmen mit der 
[von den Studenten besetzten] Aula“ und über BAUMGARTNER als 
Referent der Tabakregie, der am 13. März und in den Folgetagen „an 
alle Wachtposten der Nationalgarde und der Aula Päcke von Zigarren 
[sandte], um dieselben in guter Stimmung zu erhalten. Dies ist glaube ich, 
bei keiner anderen Revolution vorgekommen [...], dass ihnen die Zigarren 
von einem Manne der Regierung und noch obendrein vom Referenten der 
Tabakregie, der für den Verschleiß derselben dem Staat verantwortlich, 
gratis geliefert wurden, ist meines Wissens ein einziger revolutionärer Fall. 
Durch solche Künste hat sich BAUMGARTNER populär gemacht und zum 
Minister der Revolution zur Zeit, wo sie am höchsten flammte, 
emporgeschwungen, und ETTINGSHAUSEN hoffte, wie er populär und 
volkstümlicher Minister des Unterrichts zu werden [...] Wie konnte sich 
mit solchen Charakteren der meine auf Länge vertragen, und was war 
anders zu erwarten, als dass sie mir schon meiner politischen Gesinnung 
wegen, die zwar freisimmig aber nicht revolutionär, bei jeder Gelegenheit 
Prügel unter die Füsse würfen. Diese politische Gesinnung hat sich zuletzt 
auch bei meinem Antrage, den jungen ritterlichen Kaiser mit einer 
Prachtausgabe der Werke seines ritterlichen Ahnherrn MAXIMILIAN I. zu 
erfreuen, durch die hartnäckigste und unanständigste Opposition von ihrer 
Seite bewährt. Sie haben aber beide für ihren eigenen Nutzen nicht schlecht 
gerechnet, denn BAUMGARTNER, nachdem er dem radikalen SCHWARZER 
Platz machen musste, erschlich sich doch die Stelle eines Sektionschefs bei 
der Hofkammer, und ETTINGSHAUSEN, wenn er gleich nicht 
Unterrichtsminister ward, versicherte sich durch des Erzherzog JOHANN 
Nullität und seines Stellvertreters im Geniewesen, Grafen CABOGA, dessen 
Gemahlin eine radikale Polin, die doppelte Professur an der 
Militärakademie, während er auch den Gehalt als Sekretär der Akademie 
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einstrich und sich in den wesentlichsten Geschäften der Akademie durch 
den Aktuar SCHMIDL vertreten ließ, wovon bei der Erörterung der 
Ursachen, welche mich bestimmten, meine Entlassung als Präsident der 
Akademie zu begehren, ausführlicher zu sprechen der Ort sein wird.“ 

   HP spricht bei DOBLHOFF vor, um ihn dafür zu gewinnen, dass im 
Falle einer diesbezüglichen Diskussion im Reichsrate die Akademie 
der Wissenschaften nicht einem Unterrichtsministerium, sondern 
vielmehr dem Innenministerium unterstellt würde und dass der 
Akademie ihrerseits „die wissenschaftliche Aufsicht der Hofbibliothek 
und der Kabinette zugewiesen werden müssten“. Bei dieser Gelegenheit 
hat HP auch eine Auseinandersetzung mit DOBLHOFF bezüglich der 
Allgemeinen Augsburger Zeitung und der diversen minderen 
österreichischen Blätter. 

1848 V 7 HP ist in Audienz bei Erzherzogin SOPHIE, mit der er die 
PILLERSDORFsche Verfassung bespricht und die Auffassung vertritt, 
„dass ehe nicht Graf STADION als Minister des Innern möglich, auch kein 
Heil für die Monarchie möglich. Der Erzherzogin standen die Tränen in 
den Augen, sie sprach sich in demselben Sinne wie ich aus, dass von einer 
Pfaffenregierung, wie sie einst Fürst METTERNICH durch Jesuiten und 
Liguorianer durchzuführen gehofft, nicht mehr die Rede sein könne.“ 

1848 V 13 HP liest in der Gesamtsitzung ein Papier über die Abschaffung der 
Titel, wobei „die Akademie das gute Beispiel geben möge, die lächerlichen 
Titel der Verschiedenheit der Geburt, als Hochgeboren, Hochwohlgeboren, 
Hochedelgeboren u.s.w. nicht mehr zu gebrauchen, Titel, die bei keinem 
Volke als bei dem deutschen üblich und worüber sich schon RABENER mit 
Recht lustig gemacht. Es ward beschlossen, daß der Vorschlag in der 
Wiener Zeitung abgedruckt werden solle, wo derselbe auch gerade am Tage 
der Barrikaden (26. Mai) erschien.“ HP schreibt dazu noch eine 
Schlusspassage, in der er expliziert, „dass dieser Vorschlag keineswegs 
wider den von allen Völkern angenommenen Ausdruck des Verhältnisses 
vom Schreibenden zum Höheren oder Niederen, an die er schreibt, sondern 
nur wider die Lächerlichkeit der Abstufungen der Geburtstitel gerichtet sei; 
höchstens könnte man noch den den Neugriechen für alle Menschen 
gleichen Titel von ‚Wohlgeboren’ verteidigen, wenn er allen gleich gegeben 
würde.167“ – In derselben Sitzung legt HP, der Weisung des Kurators 
sich fügend, den Text seiner in der für den 30. Mai vorgesehenen 
feierlichen Sitzung zu haltenden Rede vor. Die Sitzung fällt dem 
„Barrikadentag“ zum Opfer, zumal ja auch der Hof bereits am 
17./18. Mai aus Wien nach Innsbruck geflüchtet ist. 

                                                             
167  Diese letzte Passage fehlt im Abdruck in der Wiener Zeitung vom 26. Mai 1848. 
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   HP äußert sich über DOBLHOFF (dessen Ernennung „eine sehr 
populäre, weil ausgesprengt worden, er habe die Stelle [provisorisch die 
des Unterrichtsministers, die PALACKY und FEUCHTERSLEBEN nicht 
angenommen hatten] nur unter der Bedingung, dass Erzherzog LUDWIG, 
die Kaiserin-Mutter, die beiden Herzoge von ESTE und Graf BOMBELLES 
von Wien entfernt würden, angenommen“) und BAUMGARTNER (der sein 
Gehalt als Vizepräsident der Akademie für die Anschaffung von 
Instrumenten überläßt) als Minister („beide schwache Rohre im 
Winde“), über seine Zusammentreffen mit FISCHHOFF (der 
PILLERSDORF als „Retter der Dynastie“ wider HP in Schutz nimmt) 
und die Geburtstagsfeier  (28. April) bei dem „seit der Revolution fast 
ultrakonservativ“ gewordenen Fürsten DIETRICHSTEIN.  

1848 V 15 „Der 15. Mai, den die revolutionäre Partei in ganz Europa zu einem Tage 
eines entscheidenden Schlages ausersehen hatte und an welchem in Paris, 
Wien und Neapel die Rakete des Aufruhrs losbrannte, war durch den 
Tumult des demokratischen Klubs und der Studenten, welche bewaffnet in 
die Burg zogen und die Veränderung des einzuberufenden Reichstages in 
einen konstituierenden, der das Einkammernsystem errungen hatte, der 15. 
Mai war in der Revolutionsgeschichte Wiens ein ebenso denkwürdiger Tag 
geworden als vor zwei Monaten der 15. März durch die versprochene 
Konstitution. 

1848 V 18 Die hierauf am 18. Mai erfolgte Abreise des Kaisers hatte eine gänzliche 
Umstimmung hervorgebracht, welche , wenn sie vom Ministerium gehörig 
benützt worden wäre, ganz gewiss spätere Gräuel verhindert hätte. Allein 
was war von Ministern wie PILLERSDORF, DOBLHOFF und BAUMGARTNER 
zu erwarten? Der Dampfwagen der Revolution, welcher durch die Abreise 
des Kaisers während ein paar Tagen aus seinem Geleise gebracht worden 
war, rollte darnach bald noch schneller und verderblicher als zuvor fort.“ 

   Die Lage in Wien wird unruhiger. HPs Tochter Eveline zieht aus 
Wien zu ihrer Schwester Isabella nach Schwadorf; HP ist kurz 
ebenfalls dort und lernt – noch unwissend – seinen künftigen 
Schwiegersohn, den Oberleutnant von BERND kennen. 

1848 V 22 HP besucht das Theater und sieht HEBBELs Maria Magdalena, „ein 
höchst genialisches Stück, das unter des Grafen SEDLNITZKY Zensur nie 
über die Bretter gegangen wäre. Nur die Liebe zu ihrem Gemahle konnte 
Frau HEBBEL entschuldigen, die Rolle der Magdalena, die sie vortrefflich 
spielte, übernommen zu haben. Jüngferliche Schauspielerinnen [...] wären 
zur Übernahme derselben nicht zu bewegen gewesen.“ 

   HP erinnert sich der politischen Entwicklung – des Versuches 
SOMMARUGAs, die Studenten zu entwaffnen, was von PILLERSDORF 
„rückgängig gemacht, weil zwei der revolutionärsten Kompagnien [...], die 
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aus dem revolutionärsten Gesindel der Vorstadt Neubau zusammengestellt 
waren, dawider in angeschlagenen Proklamationen protestiert hatten.“  

1848 V 25 Bergrat DOPPLER aus Schemnitz, Professor REDTENBACHER aus Prag, 
Chorherr STÜLZ aus St. Florian als auswärtige Mitglieder und 
ETTINGSHAUSEN, WOLF, CHMEL und AUER als Wiener Mitglieder der 
Akademie speisen bei HP. HP geht noch um 10 Uhr abends in die 
Staatsdruckerei, um die eben fertiggestellte Proklamation bezüglich 
der Vereinigung der Akademischen Legion mit der Nationalgarde 
zu sehen, die noch in der Nacht angeschlagen wurde und für große 
Aufregung sorgte. 

1848 V 26 HP schreibt um 5 Uhr morgens an ETTINGSHAUSEN, er möge die für 
diesen Tag angesetzte Akademiesitzung absagen; ETTINGSHAUSEN 
kommt um 8 Uhr zu HP und meint, man könne doch tagen; er 
kommt um 9 Uhr wieder, um HP mitzuteilen, er habe recht gehabt, 
es sei unmöglich die Sitzung abzuhalten, „die Aula sei in Aufruhr, die 
ganze Stadt voll bewaffneter Arbeiter. [...] Nach ihm trat mein bisheriger 
Freund FRANKL ein, ganz bewaffnet mit Säbel und Sturmhut, ich hatte ihn 
seit dem Ausbruche der Revolution nicht mehr gesehen. ‚Ich komme’, sagte 
er, um Ihnen und Ihrem Hause in diesen Umständen zu dienen, soviel es in 
meinen Kräften.’ Ich dankte ihm, weil meine Töchter in Schwadorf seien 
und mich keine Furcht anwandle.“ Vom Fenster aus blickt HP auf zwei 
Barrikaden, die Situation ist chaotisch – Graf COLLOREDO flieht – 
getarnt durch angeklebten Bart und Perücke – mit seiner als 
Dienstmädchen angetanen Frau mit Hilfe eines Studenten durch alle 
Sperren aus der Stadt, während ihn ein Trupp mit Beil und Strick 
sucht, um ihn zu köpfen oder zu hängen, desgleichen galt 
MONTECUCCOLI. „Um drei Uhr ging ich aus, beim Fürsten Dietrichstein 
zu speisen“; auf dem Weg dorthin passiert er eine Barrikade, auf dem 
Rückweg zu WESSENBERG, der eben angekommen, deren drei. HP 
bestürmt WESSENBERG, nicht in das Ministerium PILLERSDORF 
einzutreten und einen Brief an Erzherzog JOHANN mitzunehmen, 
wenn er am nächsten Tag nach Innsbruck aufbreche. „In dem cul de 
sac, welchen die Barrikade der Neuen Gasse bildete bis zur ‚Stadt 
Frankfurt’, war mit lauter Weibsbildern gefüllt, eines der Bordelle der 
Arbeiter der Barrikaden, die auf denselben ihre Buhldirnen wohlfeiler 
beschliefen. Die Nacht war eine der schauerlichsten, die ich je erlebt. An der 
großen Glocke zu St. Stefan ward in einem fort gestürmt. 
WINDISCHGRÄTZ, hieß es, sei auf dem linken Ufer der Donau angelangt. 
Bewaffnete Rotten, die vorüber zogen, forderten bald, dass die Fenster 
erleuchtet, bald, dass die Lichter ausgelöscht würden. Ihrem Begehren und 
dem, in die Fenster Ziegel und Steine zu tragen, musste sogleich willfahrt 
werde, wenn sie nicht durch die Tore, die alle offen gehalten werden 
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mussten, in die Wohnungen dringen und selbst dort hausen sollten. Der 
Hausmeister des von mir bewohnten Hauses, der so ungeheuer mit den 
Arbeitern sympathisierte, zwang meinen Bedienten und Hausknecht, alle 
Fenster des ersten Stockes mit Ziegeln voll anzuhäufen, weil er sagte, dies 
der Befehl nicht nur der Arbeiter, sondern auch des Hausherrn, woran kein 
wahres Wort. Glücklicherweise kamen keine der Arbeiter in die Wonung. In 
anderen Häusern drangen sie in dieselben ein, zwangen die Parteien, ihnen 
zu essen zu geben, die Köchinnen, Wasser zu sieden, damit es bereit sei, den 
Truppen von WINDISCHGRÄTZ auf den Kopf gegossen zu werden. Am 
folgenden Morgen [...] verkündete die Wiener Zeitung, der Ministerrat 
habe, um dem dringenden Wunsche der Bevölkerung für die Abwendung 
größerer Gefahren und dem Begehren der akademischen Legion zu 
entsprechen, beschlossen, nicht auf die Vollziehung der Auflösung und 
Vereinigung der Legion mit der Nationalgarde zu beharren; dies war rein 
PILLERSDORFsche Staatsweisheit [...] ein Maueranschlag versicherte das 
Volk, dass die Urheber des gestrigen Tages (MONTECUCCOLI und 
COLLOREDO) vors Gericht gestellt werden sollten. [...] Der Erzherzog 
[JOHANN] und WESSENBERG tragen die Schuld, an PILLERSDORFs Stelle, 
dessen Entlassung anfangs Juni von seinem eigenen Geschöpf, dem 
Sicherheitsausschuss, gefordert ward, keinen tüchtigeren Mann als 
DOBLHOFF gewählt zu haben, dessen Ministerium nur eine Fortsetzung 
des PILLERSDORFschen und der wie dieser durch die Aula zu regieren 
gehofft.“ 

1848 V 26 HPs Aufsatz zur Titelfrage erscheint in der Wiener Zeitung an 
diesem „Barrikadentag“; dieser „Aufsatz wider die verschiedenen 
Abstufungendes geboren in der Titulatur hätte mir bald durch falsche 
Auslegung Verdruss machen können. Durch die Auslegung nämlich, als ob 
ich dadurch gleichsam der demagogischen Partei hofieren wollte. Zum 
Glück waren meine monarchischen Grundsätze zu bekannt, als dass eine 
solche Auslegung meiner Feinde Platz greifen konnte.“ 

1848 VI 3 Die Karl-Franzens-Universität Graz verleiht HP das Ehrendoktorat 
der Artes Liberales und der Philosophie168. 

                                                             
168  HP hat diese Ehrung, die ihm als Grazer wohl von besonderer Bedeutung gewesen sein müsste, 

im Unterschied zu den anderen Ehrungen unterschiedlichster Art in seinen Erinnerungen nicht 
erwähnt (dasselbe gilt wohl auch für das Ehrendoktorat der Universität Prag, das 1852 unter 
seinen Würden aufscheint); es ist dies Ausdruck seines Nicht-Verhältnis zu den tatsächlich 
inferioren universitären Bereichen der Geisteswissenschaften. Aus den Rektoratsakten im 
Universitätsarchiv der Karl-Franzens-Universität zum Jahr 1848 geht hervor, dass die 
Philosophische Fakultät im Februar die Verleihung des Ehrendoktorates beantragt hat, dieser 
Antrag im Wege über das Rektorat zu einem Vortrag beim Kaiser wurde, der mit 
ah. Entschließung vom 22. 4. 1848 die Verleihung des Ehrendoktorates genehmigte, was dem 
Rektorat mit Gubernialdekret vom 2. 5. 1848 Zl 9008 mitgeteilt wurde, worauf dieses seinerseits, 
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1848 VI 7 Nach der Klassensitzung informiert GRILLPARZER HP, „dass er ein 
Gedicht auf RADETZKY verfasst, dasselbe aber nicht in der Sitzung habe 
lesen und in die Sitzungsberichte habe geben wollen, weil er nicht wisse, ob 
er nicht falsch verstanden werden möchte. Ich bat ihn auf der Stelle zu 

                                                                                                                                                           
„unter Rückgabe der Einlage vom 19. Februar d.J. das löbliche k.k. Directorat der philosophischen 
Studien zur weiteren Verfügung in die Kenntnis zu setzen“ sich die Ehre gab. Am 23. Mai 1848 
setzte das Rektorat (Rektoratsprotokoll IV Zl 209 ddo 31. 5. 1848) den Termin für „die Promotion 
des Ehrendoktors der Philosophie Hofrath Freiherrn Hammer von Purgstall auf den 3. Juni d.J. um 12 
Uhr Mittag“ fest; dies schwerlich ohne Rückfrage bei HP (frdl. Hinweis von Herrn Mag. 
Manfred BAUER und Herrn Heinz LANGMANN). Im Promotionsbuch der Philosophischen 
Fakultät findet sich unter der Zahl 38 folgende Eintragung:  

Universitas caes. reg. Carolo-Franciscea 
Munificentia Augustissimi Imperatoris Facultati philosophicae concessum est, doctrina et meritis 
celeberrimum Dominum Josephum liberum Baronem ab Hammer-Purgstall, laurea Doctoratus 
Philosophiae adornari. Itaque hodierno die ad praescriptas sponsiones admissus, dein solemniter Doctor 
Philosophiae et artium liberalium renuntiatus est. 

Actum Graecii die 3. m[ense] Junii 1848 
Dr. Fridericus Wagl p.t. Rector 

[SIGILLUM FACULTATIS PHILOSOPHICAE] 
Dr. Leopoldus Hassler                                                              Dr. Joannes Riedl 

                  p.t. Decanus substitutus                                                   Decanus facultatis theologiae 
         facultatis philosophicae et Promotor                                           Dor Petrus Trummer 
                                                                                                           Decanus facult[atis] jurid[icae] 

 Was hier fehlt, ist die Unterschrift HPs; er war nicht anwesend. Dafür findet sich in den 
Rektoratsakten Protokoll IV Zl 194 ddo 8. 5. 1848 der Text der Promotionsurkunde: 

Nos Rector et alma ac celeberrima Carolo-Franciscea-Universitas Graecensis 
Lecturis Salutem! 

Laudabile imprimis Majorum nostrorum est institutum, ut, qui honestis studiis atque artibus sese 
dediderunt in iisque eminentem fecerunt progressum, academicis honoribus condecorentur. 
 Cum itaque Doctissimus Dominus Josephus Lib[er] Bar[o] Hammer de Purgstall, Stirus Graecensis, 
duodecim ordinum eques, quadraginta academiarum sodalis actualis, honorarius aut correspondens, 
Consiliarius Aulicus, Praeses Caesareae Academiae scientiarum Vindobonensis, Laurea Doctoratus 
philosophici dignissimus agnitus et declaratus fuisset, atque Augustissimus Imperator noster 
Ferdinandus Primus vi altissimi decreti d[e]d[ato] 22. Aprilis 1848, inclyto Stiriae Gubernio Significati 
atque ab hocce inclyto Gubernio per decretum d[e]d[ato] 2. Maji 1848 No 9008 ad Nos directe praedicto 
Viro optime merito honorificum Doctoratus philosophici Diploma tradi gratiossisime concessisset; Nos 
Eidem debitum honorem lubenter tribuimus atque Virum hunc doctissimum anno Millesimo 
octingentesimo quadragesimo octavo die tertia mensis Junii A.A.L.L. et Philosophiae Doctorem 
pronuntiavimus, tribuentes Ei immunitas, jura et privilegia omnia quaecunque huic dignitati in hac 
Alma Universitate sunt concessa. 
 In quorum omnium fidem Ei Diploma hoc publicum majori Universitatis Sigillo munitum, nec non 
Nostra manu subscriptum dari curavimus. 

Graecii in Stiria, anno, mense et die supradictis. 
 

Bemerkenswert ist hier, dass HP das Ehrendoktorat „A.A.L.L. et Philosophiae”, d.h. „der Artes 
Liberales und der Philosophie“ verliehen wird. Der Akt wird in der Übergangsphase vom alten 
zum neuen Universitätssystem vollzogen; dies mag mit Ursache dessen sein, dass weiters keine 
Schriftstücke zu dieser Sache überliefert sind.  
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lesen, er las es mir, Herrn von ETTINGSHAUSEN und WOLF. Jener schwieg, 
dieser fand es sehr bedenklich. Mir hatte es außerordentlch gefallen. Ich 
sprach laut und warm dafür, dass er es sogleich möge drucken lassen169. 
‚Denken Sie nur’, sagte ich, ‚welche Wirkung dieses Gedicht auf die Armee 
selbst hervorbringen und wie sie davon begeistert werden muss, das mir 
selbst bei diesem Gedanken die Tränen in den Augen stehen. Ich lasse Sie 
nicht aus und Sie müssen auf der Stelle mit mir zu KLANG fahren, dessen 
Patriotismus den Druck gewiss mit der grössten Freude übernimmt.‘ Ich 
nahm den Dichter in meinen Wagen und fuhr zu KLANG, dem 
GRILLPARZER es ohne Honorar zu freier Verfügung übergab; ich bedingte 
mir vom KLANG nur sechs Exemplare, die ich zur Armee an meine beiden 
Schwäger, an meinen Freund Feldmarschallleutnant THURN und durch 
diesen drei Exemplare für RADETZKY, D’ASPRE und [?] sandte. Dieses 
Gedicht, so wie das von der Revolutionspartei so verpönte, schöne 
MARSANOs haben auf die italienische Armee ihre Wirkung nicht verfehlt 
und grossen, oder wenigstens ebenso grossen Erfolg gehabt, als im 
Befreiungskriege SCHENKENDORFs und RÜCKERTs Kriegslieder, als die von 
Heinrich COLLIN im Jahre 1809 und die jüngst erschienenen Soldatenlieder 
von ZEDLITZ.“ 

1848 VI 1. Hälfte HP wird Großvater durch seinen mit seiner Frau in Brescia 
gefangengehaltenen Sohn Karl; das Mädchen stirbt allerdings bereits 
vor Vollendung der Lebenserinnerungen HPs. HP hat mit Hilfe 
seiner Freunde Francesco ROSSI, dem Bibliothekar der Brera, und 
dem damaligen Kriegsminister Pompeo LITTA Hafterleichterungen 
für seinen Sohn und schließlich dessen Freilassung erreicht – „e messi 
in liberta e cio in considerazione dei meriti del suo padre l’illustre 
orientalista“. 

1848 VI 9 HP feiert (nach seiner Zählung) seinen 75. Geburtstag; er trifft 
ENDLICHER, der aus Innsbruck zurückgekehrt ist und die 
„Überzeugung auss[spricht], die auch die meine war, dass ohne Kanonen 
und ohne Armee die Ordnung unmöglich hergestellt, der durch die Wühler 
beständig aufgeregte Pöbel unmöglich beruhigt werden könne.“ 

1848 VI 13 In der Wiener Zeitung erscheint das vom 6. Juni datierte, von 
WESSENBERG und DOBLHOFF unterzeichnete Manifest, wodurch der 
künftige Reichstag als konstituierender erklärt war. HP schließt 
daran Ausführungen über die weitere Entwicklung und 
insbesondere über die Haltung Erzherzog JOHANNs an,  

1848 VI 18 HP speist mit PULSKY und spricht diesem gegenüber seine 
„unerschütterliche Meinung aus, dass die angesonderten [sic] Ministerien 

                                                             
169  Es handelt sich um das berühmte neunstrophige Gedicht „Glück auf, mein Feldherr, führe den 

Streich!“ mit der vielzitierten Vers „In deinem Lager ist Österreich“. 
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der Finanzen, des Krieges und des Äusseren die Losreissung Ungarn von 
Österreich herbeiführen müßten, und sprach meine Hoffnung aus, dass 
hierüber die Ungarn sich noch eines Besseren besinnen würden. Er aber 
war sehr positiv und vorlaut in seiner Meinung, dass Österreich zwar in 
Ungarn, nicht Ungarn in Österreich aufgehen könne. So trennten wir uns, 
jeder in seiner Meinung beharrend und haben uns seitdem nicht wieder 
gesehen.“ 

1848 VII 6 HP fungiert als Wahlmann für den 7. Wahldistrikt des zweiten 
Wahlbezirkes, wo DOBLHOFF und PILLERSDORF kandidieren; HP gibt 
seine Stimme „doch lieber“ DOBLHOFF. 

   „Ungeachtet der Abreise meines Harems, d.i. meiner Tochter und ihrer 
Tante [nach Ischl] war ich in Döbling nichts weniger als einsam und 
meine Donnerstage sogar sehr lebhaft durch die Gegenwart der ganzen 
spanischen Botschaft Zarco della VALLEEs [...]“. Seine Schwägerin 
Pauline von HENIKSTEIN machte die „Frau vom Haus“, gegen seinen 
Willen wird auch getanzt, „was mir sogar unangenehm, weil bei der 
allgemeinen Erregung des Volkes gar leicht vorbeigehende Arbeitertruppen 
sich über die Musik aufhalten oder vielleicht gar die Forderung 
mitzutanzen stellen konnten.“ 

1848 VII 7 „Dieser Ausschuss, das Geschöpf PILLERSDORFs, durch den er zu regieren 
hoffte, brach ihm zuletzt den Hals, und Erzherzog JOHANN, der von 
Innsbruck zurückgekommen, liess es gerne geschehen; aber statt den 
Ausschuss aufzulösen und den stürmischen Forderungen der 
Nationalgarde nach 36 Kanonen entgegen zu treten, schüttelte der 
Erzherzog mit den Mitgliedern des Ausschusses Hand und gewährte dem 
ungeheuren Drängen des neuen Kommandanten der Nationalgarde 
TANACH die begehrten 36 Kanonen.“ Am Folgetag 

1848 VII 8 tritt PILLERSDORF zurück und Erherzog JOHANN ernennt DOBLHOFF 
zu dessen Nachfolger. – HP schildert in diesem Zusammenhang die 
durchaus auch raffinierten Publikationstechniken der Zeit, die auf 
Plakaten durch besonders großen Druck bestimmter Satzteile dem 
flüchtigen Beobachter einen in Wirklichkeit gar nicht mitgeteilten 
Inhalt suggerieren. 

1848 VII 2.Hälfte HPs Tochter Eveline kommt als Braut des Offiziers Adolf von BERND 
nach Wien, um mit ihm und ihrer Tante nach Hainfeld zu reisen. 

1848 VII 26 HP fährt zu DIETRICHSTEIN, um sich nach Hainfeld zu verabschieden. 
Dabei passiert er am Tor gegen Hietzing den Pavillon zu 
Schönbrunn und sieht Burgwache aufgezogen, woraus er schließt, 
„dass hier vermutlich die vor ein paar Tagen angekommene und von den 
Studenten und Nationalgarden als die ‚erste Deutsche Frau’ empfangene 
Freiin von BRANDHOF wohne. So war es auch. Ich ließ mich wie 
gewöhnlich bei der ‚Gnädigen Frau Baronin’ melden, die diesmal im Munde 
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des Leiblakaien die ‚Gnädigste Frau’. ‚Ich komme’, sagte ich zu ihr, ‚Ihnen 
Glück zu wünschen [...] Nicht zur Reise nach Frankfurt [...], sondern zu 
Ihrem Namenstage, weil Sie Nani heissen.’ ‚Das lasse ich mir gefallen’, 
sagte sie, ‚sonst aber macht die Reise weder mir noch dem Herrn (sie sprach 
vom Erzherzoge nie anders als mit diesem Namen) keine Freude.’ ‚Warum 
denn nicht’, sagte ich, ‚Sie haben doch schöne Aussichten auf die Gründung 
einer Dynastie für den Grafen von MERAN, und es wäre nicht unmöglich, 
dass Sie deutsche Kaiserin würden, ich glaube es aber nicht.’ Bei der ersten 
Hälfte dieses Satzes strahlte ihr Gesicht, verlor aber bei der zweiten Hälfte 
wieder seine Heiterkeit. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Welche 
aber nun des Erzherzogs oder seiner Gemahlin Hoffnungen und Ansichten 
von dieser Reise nach Frankfurt gewesen sein mögen, so muss jeder 
Österreicher den moralischen Mut, mit welchem der Erzherzog in seiner 
durch Preussens Ansprüche und Einsprüche so unangenehm gewordenen 
Stellung sich aufopfernd ausgeharrt und noch ausharrt, nur dankbar 
anerkennen.“ 

1848 VII 29 „Am Schlusse der Sitzung [legte] zu meiner größten Überraschung 
ETTINGSHAUSEN den ganz ohne mein Vorwissen und ohne mein 
Imprimatur gedruckten Vorschlag des Reformausschusses der Akademie 
vor, welcher nun an alle Mitglieder in den Provinzen zu ihrer 
Begutachtung gesendet werden sollte. Ich steckte das Heft ein und las es 
erst am Bahnhofe, indem ich noch am selben Abend 

1848 VII 29 nach Graz abging, mich nicht wenig über das Abenteuerliche und 
Umständliche dieses Reformvorschlages ärgernd.“ – Auf der Reise mit 
der Eisenbahn ereilt ihn, wie schon einmal, „ein gewaltiger Durchfall“, 
der ihn sehr entkräftet und auf einige Tage niederwirft. 

   Sohn Karl, Schwiegertochter und Enkelin kommen nach Hainfeld. 
Karl geht bald wieder in seine Garnison ab. 

   Die Nationalgarde von Feldbach geht HP um eine Spende an, 
worauf er 20 Gulden zahlt und mit Graf WICKENBURG und dessen 
Gemahlin an einer Fahnweihe teilnimmt, der Einladung zum 
nachfolgenden Mittagessen aber ausweicht, was ihn befriedigt, 
nachdem er erfahren hat, „welch beleidigende Reden der Graf und die 
Gräfin von dem roten Radikalen, in jeder Beziehung rot nämlich auch von 
Haaren und Bart, EMPERGER, einem der Hauptwühler von Graz, anhören 
mussten. Er war von Graz herausgekommen, um diese Fahnenweihe durch 
seine Gegenwart zu entweihen. Er hat hernach, als ein 
Barrikadenverteidiger Wiens nach dem Einzug von WINDISCHGRÄTZ, zu 
mehrjähriger Festungsarbeit verurteilt, seinen verdienten Lohn gefunden“. 

   „Zu Hainfeld erhielt ich einen Brief ETTINGSHAUSENs, der mir meldete, er 
habe es doch für gut befunden, meine dem Minister eventuell gemachte 
Bemerkung den akademischen Kustoden von Kabinetten mitzuteilen und 
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diese seien ganz dafür gestimmt. Es würde sich also um Vorarbeiten 
handeln und diese könnten bis zu meiner Rückkehr unternommen werden. 
Ich antwortete mit umgehender Post, daß ich hiermit ganz einverstanden 
sei und daß alles vorbereitet werden könne, um bei meiner Rückkehr 
sogleich eine ausserordentliche Gesamtsitzung zu veranlassen und in 
derselben nebst dem Reformvorschlag auch diese Sache zur Sprache zu 
bringen. Übrigens bemerkte ich, liefere diese neue Frage den grössten 
Beweis von dem Unpraktischen des Reformvorschlages, welcher beide 
Klassen ganz von einander trennen solle. Wie ließe sich eine Kommission 
zur wissenschaftlichen Beaufsichtigung der Hofbibliothek denken, wenn 
dieselbe nur aus Mitgliedern einer Klasse zusammengesetzt sein sollte. Auf 
diesen Brief erhielt ich keine Antwort und hörte weiter kein Wort, während 
meines Aufenthaltes zu Hainfeld von der Akademie, so dass ich nichts 
anderes vermuten konnte, als dass sich die zu Wien befindlichen 
Akademiker-Kustoden“ mit diesbezüglichen Vorarbeiten beschäftigen 
würden. 

1848 Sommer HPs Schwiegertochter Carlotta verläßt ohne jede Vorankündigung 
mit ihrem Kind Hainfeld in Richtung Italien, um zu ihrem dort 
stationierten Ehemann zu reisen. „Seitdem habe ich ihre Briefe 
unbeantwortet gelassen, und da ihr Kind seitdem gestorben, so wird sie 
mich nur durch die erwartete Geburt eines anderen sich wieder versöhnen 
können. Schon in Hainfeld hatte mich das italienische Nichtstun, in 
welchem sie sich so behaglich gehen ließ, und ihr weniger Eifer, sich zur 
tätigen Hauswirtin heraus zu bilden, wenig erbaut, und das gute Beispiel 
von Evelinens rüstiger Wirtschaftlichkeit war an ihr gänzlich verloren. 
Vergebens hatte ich ihr vorgestellt, dass sie eines Tages die Wirtschaft von 
Hainfeld selbst als Hausfrau in die Hand nehmen müsse, mein Zureden 
blieb wirkungslos. Diese Aussicht und da ich selbst Hainfeld nicht 
bewirtschaften kann, bewog mich hauptsächlich zu dem Entschlusse, die 
Meierei zu verkaufen, alle Felder und Wiesen zu verpachten und nur die 
Wälder und den Garten in eigener Aufsicht zu  behalten, die ersten, damit 
sie nicht noch mehr ausgeschlagen würden, den zweiten, weil er mir, wenn 
auch austrägt statt einzutragen, Vergnügen macht und sich, wenn ich 
zwischen den Orangen- und Rosenbäumen wandle, jedesmal die 
Gärtnernatur meines Großvaters, der als Gärtner im Dienste des Prinzen 
EUGEN stand, in mir regt.“ 

1848 IX 11 Gesamtsitzung der Akademie der Wissenschaft ohne Kenntnis ihres 
ihres in Hainfeld weilenden Präsidenten HP170. 

                                                             
170  HP gibt den 14. 9. als Termin an, das Verzeichnis der Gesamtsitzungen der ÖAW führt den 

11. 9. als Sitzungstermin an.Vom 14. 9. datiert die aus dem Sitzungsbeschluss resultierende 
Eingabe. Dazu Meister 73. 
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1848 X 6 In Wien beginnt die Oktoberrevolution; Kriegsminister LATOUR wird 
gelyncht – dies hat eine Verschärfung des Vorgehens gegen die 
Revolutionäre zur Folge; der Kaiser verläßt Wien und zieht sich nach 
Olmütz zurück. – HP sendet auf Grund von Berichten mehrere 
Artikel an die Augsburger Allgemeine Zeitung, die aber „aus zartem 
Mitgefühl der Redaktion für MESSENHAUSER, HAUCK und Konsorten 
nicht aufgenommen“ werden. 

1848 X 31 HP kommt am Morgen wieder in Wien an; beim Mittagessen bei 
Fürst DIETRICHSTEIN erfährt er von dessen tief vergrämten Bruder 
essentielle Neuigkeiten bezüglich der Akademie: „Sie sind auch einer 
derer’, bellte er mich an, ‚die den Kaiser seines Eigentums berauben 
wollen!’ ‚Ich?’, fragte ich ganz erstaunt. ‚Ja, Sie, denn Sie müssen ja die 
saubere Gesamtsitzung der Akademie berufen haben, in welcher die 
Unterordnung der Hofbibliothek und aller Kabinette unter die Akademie zu 
begehren beschlossen ward, Sie müssen von den zwei Deputationen wissen, 
welche deshalb an den Kaiser und an WESSENBERG abgesendet worden.’ 
‚Aber ich weiß davon kein Wort!’“. Graf DIETRICHSTEIN informiert 
hierauf HP, dass am 14. September [sic] eine Gesamtsitzung 
stattgefunden, in welcher die Akademie nicht nur die 
wissenschaftliche Oberaufsicht der Hofbibliothek und der Kabinette, 
sondern auch die Verwaltung und Verleihung der Plätze derselben, 
nicht nur der in der Burg befindlichen Anstalten begehrt, sondern 
dass eine Zahl von Akademikern sogar die Menagerie in 
Schönbrunn, „wohin sie selbst gehört hätten, angesprochen, dass deshalb 
BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN und WOLF als Deputierte zum Kaiser 
und dann noch mit sieben anderen zum Freiherrn von WESSENBERG als 
Ministerpräsidenten gegangen wären.“ 

 Am Nachmittag, um 3 Uhr, setzt sich HP zu Hause an sein Pult, um 
vor dem Essen in einem Roman zu lesen, „als ich zwei Kanonenkugeln 
längs meinem Fenster durch die Kärntnerstraße pfeifen hörte, ich kannte 
diese Musik aus den Schlachten in Ägypten her. Da ich selten beim Fenster 
hinaussehe, hatte ich ganz vergessen, daß beim Haus, das ich bewohnte, die 
Kärntnerstrasse einen Bug macht, so daß das Kärntnertor über das oder 
durch das die Kugeln flogen, gerade auf das Haus sieht. Ich stand auf, um 
mich ins Hofzimmer zurückzuziehen. Kaum hatte ich den Sessel verlassen, 
als eine Haubitze im oberen Stock in die Wohnung meines Schwagers 
ERGGELET fiel, dann zersprang und seinem Kutscher die beiden Arme 
abschlug, so daß er noch in derselben Nacht daran starb. Gleich darauf 
schlugen zwei Kugeln hintereinander bei mir ein, die eine zerstörte den 
Fensterstock des Sitzzimmers, ging aber weiter, die andere, eine 
sechspfündige, schlug durch das Fenster meiner Bibliothek, ricochetierte 
zweimal an den Spaletten des Fensters und blieb dann nahe dem Sessel, den 
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ich soeben verlassen, liegen. Ich behielt dieselbe zum Andenken auf und 
liess darauf die lateinische Inschrift eingraben ‚Prope funeratus171 pyrobali 
ictu diis Averruncis globum votivum172 D[onum] D[dedit] D[edicavit]. 
Pridie Calendas Novembris MDCCCXLVIII.‘ und stiftete dieselbe als 
Schwerstein in die Sammlung derselben nach Hainfeld. Am folgenden 
Morgen erschien FRANKL, den ich seit dem 26. Mai nicht gesehen. Ich hatte 
ihm noch von Hainfeld geschrieben, daß ich ihn nicht hindern könne, in 
seinem Abendblatte radikal zu sein, er möge aber den gesunden 
Menschenverstand doch nicht so arg vor den Kopf stossen, als dies in den 
mit ‚Ernst‘ unterzeichneten Aufsätzen seines Blattes geschehe, worin 
behauptet ward, daß ein Volk nie Unrecht tun könne. Ich fragte, ob die 
Juden nicht Unrecht getan, als sie Jesum gekreuzigt, ob nicht die Wilden in 
Amerika, welche Menschen fressen. Er sagte, er habe meiner gedacht und 
geantwortet; ich habe nie den Brief empfangen. Ich machte ihm Vorwürfe 
über die Schlechtigkeit seines Blattes, das auch mit anderen Blutvergiessen 
hervorgerufen, und das so schlechter sei, je besser es als die anderen 
radikaler Tendenz. Er entgegnete: ‚Ich habe auch mein Blut vergossen.‘ Er 
trug den Arm in der Schlinge seit dem 6. Oktober, wo er, wider die 
kaiserlichen Truppen ausgerückt, verwundet worden. Meine Vorstellungen 
fruchteten wenig, er rezitierte mir ein Schimpfgedicht auf JELLACHICH, 
wovon jede Strophe mit ‚Kühner Banus komm heraus‘ beginnt und das in 
der letzten Zeit nur ein einziges radikales Blatt aufzunehmen, sich getraut. 
Wenn er seinen Namen dazu gesetzt hätte, würde er wohl deshalb zur 
Verantwortung gezogen worden sein. So entging er glücklich der 
Verhaftung. Seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen.  

   Das gewohnte „Ausklopfen“ der Bücher (zur Beseitigung des 
Staubes) am Fenster muss unterbleiben, weil das Geräusch mit 
Gewehrschüssen verwechselt werden könnte. 

1848 XI 1 HP stellt ETTINGSHAUSEN wegen der widerrechtlich einberufenen 
Sitzung vor der philologisch-historischen Klassensitzung unter vier 
Augen (um einen Eklat wie am 17. Februar zu vermeiden) zur Rede. 
ETTINGSHAUSEN rechtfertigt sich gegen diese Statutenwidrigkeit: „Sie 
waren nicht zugegen’, antwortete er. ‚So, warum haben Sie denn nicht 
geschrieben, ich wäre, wenn es notwendig gewesen wäre, auf der Stelle 
gekommen.’ Hierauf ETTINGSHAUSEN: ‚Es war periculum in mora, eine 
Partie von Juden war im Begriff, die ganze Verwaltung aller Kabinette an 
sich zu reissen.’ ‚Ich habe nichts davon gehört und glaube es auch nicht.’ Es 

                                                             
171  Typoskript: funeratur 
172  Typoskript: vorivum – Diese geweihte Kugel machte ein durch den Wurf der Feuerkugel 

beinahe Begrabener den averunkischen Göttern zum Geschenk, dies am Vortag der Kalenden 
des Novembers 1848. 
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war auch bloß seine auf FEUCHTERSLEBEN und DOBLHOFF geworfene 
Verdächtigung, welche in betreff der Stellung der Hofbibliothek aller 
Gründe entbehrte. ‚Wie konnten Sie,‹ fragte ich noch einmal, ‚dem 
Paragraph der Statuten offen zuwider, sich dergleichen erlauben?‹ Ich wies 
ihm den Paragraph. ‚Hier steht‘, sagte er bloß, ‚der Präsident beruft die 
Gesamtsitzungen und nicht ›der Präsident allein!’ ‚So’, sagte ich, ‚nach 
Ihrer Auslegung könnten also die Gesamtsitzungen auch von einem 
Aschenmann oder einem Milchweib einberufen werde.’ Diese schändliche 
Sophistik empörte mich aufs äußerste. ‚Mir bleibt’, sagte ich, ‚unter den 
dermaligen Umständen [nur] der Weg der Öffentlichkeit zu meiner 
Beschwerde übrig. Ich werde über diese grobe Verletzung nicht beim 
Kurator in Frankfurt, sondern in der Wiener Zeitung mich vor der ganzen 
Welt beklagen.‹ ›Wenn Sie das tun‹, sagte ETTINGSHAUSEN, ›lege ich 
sogleich meine Sekretärstelle nieder.‹ GRILLPARZER sprach beruhigend 
darein, mich bittend, ich möge dies nicht tun, um durch solche 
Öffentlichkeit nicht das Dasein der Akademie zu gefährden. Indessen kamen 
die Mitglieder zur Sitzung, und ich schwieg.“ Am nächsten Morgen 
sucht HP Baron WESSENBERG auf, um seinen „feierlichen Protest wider 
diese unregelmäßige Sitzung und alle darin gefassten Beschlüsse 
einzulegen, indem ich keine Silbe davon gewusst. ‚Denken Sie sich‘, sagte 
WESSENBERG, ‚den Unsinn dieser Herren, da kamen deren zehn zu mir, um 
sogar die Unterordnung des Geheimen Staatsarchivs zu begehren, der 
Sache wird natürlich keine Folge gegeben.‘ Ich sprach bei dieser Gelegenheit 
noch zu Gunsten COTTAs in Betreff der Augsburger Allgemeinen Zeitung, 
weshalb ich dem Freiherrn schon geschrieben und von PULSKY, den ich so 
oft bei WALTER gesehen und von dem ich mich losgesagt, seitdem er 
hochverräterisch als Staats-Untersekretär das in ihn gesetzte Vertrauen 
missbraucht und die Proklamation, welche Graf BATTHYANY als Minister 
kontrasignieren sollte, früher an KOSSUTH geschickt und diese vor 
LAMBERGs Ankunft als von keinem Minister gegengezeichnet hatte 
anschlagen lassen, so daß LAMBERGs Blut nicht nur an KOSSUTHs, sondern 
auch an PULSKYs Fingern klebte. Mein letztes Wort war: ‚So lang Sie 
[WESSENBERG] die Aula nicht schließen und den Sicherheitsausschuss 
nicht aufheben, können Sie unmöglich regieren.‘ ‚Das weiss ich‘, sagte er 
‚aber leider ist im Ministerrate nur LATOUR mit mir ganz einverstanden.‘ 
Am folgenden Tage (6. Oktober), dem Sterbetage meines Vaters, ward die 
ganze Revolution durch den grausamen Mord LATOURs für alle Zeiten in 
der Geschichte gebrandmarkt.  

1848 X 7 Am 7ten früh kam ETTINGSHAUSEN zu mir und erklärte mir, daß er von 
heute an Republikaner sei, indem er zugleich einen Strom von Schimpf über 
den Hof und alle Minister ausgeiferte und ausgeiferte. Ich sagte: ‚Sei dies 
alles, wie Sie sagen und zehnmal ärger, wie könnte mich dies in meinen 
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monarchischen Gesinnungen irre machen. Es handelt sich hier nicht um die 
Werkzeuge und die von diesen begangenen Fehler, sondern um das Prinzip, 
bei dem Sie, wenn Ihnen wirklich jemals mit Ihrer monarchischen 
Gesinnung Ernst war, als Mann feststehen sollten.‘ 

   Mit den Sitzungen der Akademie wars nun vorbei; nach ein paar Tagen 
kam ETTINGSHAUSEN wieder und fragte mich ganz naiv, ob ich denn nicht 
Wien verlassen und nach Hainfeld zurückkehren wolle. Ich hätte dies ganz 
sicher umso lieber getan, als meine Töchter dort; wie konnte ich es aber auf 
mich nehmen, davon zu gehen, einem Republikaner wie ETTINGSHAUSEN 
gegenüber. Wenn dieser in den Ferienmonaten, wo nach den Statuten keine 
Sitzung stattfinden sollte, sich erlaubt hatte, eine ausserordentliche unter 
dem Vorwande, daß ich abwesend, zusammen zu berufen, was würde er sich 
erst gegen die Akademie und den Präsidenten herausnehmen, wenn dieser 
wirklich zur Zeit davon ginge, wo nach der Geschäftsordnung Sitzungen 
stattfinden sollten. Wenn dies am grünen Holze geschehen, was würde er 
sich am dürren erlauben, er, der neue Republikaner, zur Zeit, wo die 
Demagogie von allen Seiten schäumte und brandete. Ich beschloss also aus 
Pflichtgefühl, so schwer es mir auch fiel, zu bleiben, es komme, was da 
wolle. […] 

1848 XI 1 Am Tage nach dem Einmarsch der Truppen unter WINDISCHGRÄTZ kam 
ETTINGSHAUSEN, um mich zu versichern, daß jetzt von den Reformen in 
der Akademie weiter keine Rede sein könne. ‚Das meine ich auch‘, war 
meine Antwort, ‚und meine es umso mehr, als, wie Sie wissen, ich mit dem 
gedruckten Reformprojekt, worüber ich auch nie meine Meinung 
abgegeben, nie einverstanden war. Sehen Sie nun‘, sagte ich, ‚wie Ihr 
Schwager SCHRÖTTER, der auf den letzten Augenblick für MESSENHAUSER 
Pulver gemacht, sich heil aus der Schlinge zieht, die er sich selbst gelegt.‘ 
‚Der hat nichts zu fürchten,‹ sagte ETTINGSHAUSEN, ‚es ist schon wieder 
alles in der Ordnung, er hat das Pulver absichtlich so schlecht gemacht, daß 
es zu keinem Gebrauche war.‘ Das letzte war vielleicht der Fall, nur steht 
die allgemeine  Meinung fest, dass dies nicht aus Absicht, sondern aus 
Ungeschicklichkeit der Verfertiger unbrauchbar. Bei derselben, die unter 
dem Saale der Akademie im Polytechnischen Institute stattfand, wäre auch 
wirklich fast der Saal der Akademie in die Luft gesprengt worden, indem 
das Feuer bei den Fenstern herausschlug und die Mauern bis in den ersten 
Stock hinauf schwärzte. Ein Beweis der Ungeschicklichkeit des 
Verfertigers.“ – SCHRÖTTER wurde tatsächlich vom Gouverneur von 
Wien, dem Freiherrn von WELDEN, zur Verantwortung gezogen, 
vermochte sich aber mit der Versicherung, das Pulver absichtlich 
schlecht gemacht zu haben, zu retten; „zugleich ließ er sich von seiner 
Klasse, deren Präsident BAUMGARTNER wie der Generalsekretär 
ETTINGSHAUSEN seine Schwäger, tausend Gulden als Reisegeld zu einer 
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wissenschaftliche Reise nach England zusprechen, um sich durch seine 
Abwesenheit allen weiteren schlimmen Folgen seiner Pulverfabrikation zu 
entziehen. [...] Keinem der Gegenwärtigen war es unbekannt, dass diese 
Reise nur ein Vorwand war, womit sich der als Wühler allbekannte 
Professor der Gefahr von Verhaftung und wohlverdienter Strafe dafür, dass 
er für MESSENHAUSER Pulver gemacht, entziehen wollte. Er war hierüber 
auch gleich nach dem Einmarsch der Truppen im Gemeinderat [...] zur 
Rede gestellt, aber auf freiem Fuß belassen, weil man seine Entschuldigung, 
dass das Pulver absichtlich so schlecht gemacht, dass es gar nicht zu 
brauchen war, gelten ließ. Darüber, dass er als Professor [...] sich nie zur 
Pulvererzeugung hätte hergeben sollen, ward hinausgegangen. [...] Da sich 
der Gouverneur [...], die militärishe Untersuchungskommission gegen 
SCHRÖTTER [wie auch gegenüber FRANKL „als Herausgeber der (...) 
schlechten Blätter“] nachsichtig [...] bewiesen hatte, so war es nicht an mir, 
weder als Präsident der Akademie noch als Privatmann, mich im geringsten 
in die Sache zu mischen“; da sich SCHRÖTTER in Wien sicher wusste, 
machte er erst einige Monate später Gebrauch vom Reisestipendium 
„wo er zur Zeit der in Paris ausgebrochenen kommunistischen 
Revolutionsbewegung nach Paris und von da nach England ging“. Auch 
zur Feststellung ETTINGSHAUSENs, dass vom Reformprojekt zur Zeit 
nicht zu handeln sei, ergibt sich in der Sitzung keine Diskussion. 

1848 XI 5 Joseph von HORMAYR stirbt in München. 
1848 XI 18 Am 18. November fuhr ich nach Neunkirchen, wohin meine Töchter von 

Hainfeld aus sich begeben hatten, um die Vermählung meiner Tochter 
Eveline zu feiern, zehn Jahre, nachdem am selben Tage ihre Schwester 
Isabella vermählt worden war. Es war ein Sonnabend und also nach dem 
arabischen Spruch ‚Gott segne den Sonnabend‘ ein gesegneter und 
glücklicher Tag – so Gott will!“ 

1848 XI/XII  Auch in der nächsten Gesamtsitzung173 kommt die Frage der Reform 
unter dem Gesichtspunkt der Zeitumstände nicht in Diskussion. 

1848 XII 3 Thronentsagung Kaiser FERDINANDs I. und Thronbesteigung Kaiser 
FRANZ JOSEFs I.  S.w.u.  

1848 XII 28 In der letzten Gesamtsitzung des Jahres wird aber die Frage der 
Unterordnung der Hofbibliothek etc. unter die Akademie zur 
Sprache gebracht, und HP erklärt nun: „Meine Herren, da die Sitzung 
am 14. September, worin dies beschlossen worden, eine ganz 
statutenwidrige, hinter meinem Rücken einberufene“ Sitzung gewesen 
sei, sei sie auch nichtig. „BAUMGARTNER, der sich einerseits durch meine 
Rede [...] getroffen fühlte, andererseits aber seit dem Einmarsche der 
Truppen ganz andere Saiten aufgezogen hatte als während der Revolution, 

                                                             
173  Dafür kommen die Sitzungen am 25. 11. oder am 23. 12. 1848 in Frage. 
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wo er sich zum Minister der öffentlichen Arbeiten, oder, wie die 
revolutionären Blätter damals sprachen, zum ‚Minister der Arbeiter’, d.i. 
der Proletarier emporgeschwungen hatte, sagte höhnend: ‚So protestieren 
Sie, so protestieren Sie, es hindert Sie niemand daran.’ Da er als 
Vizepräsident seinem Schwager die Stange hielt und die Mehrheit der 
Mitglieder, welche der illegalen Sitzung oder der Deputation an den Kaiser 
und Freiherrn von WESSENBERG beigewohnt hatten, auf einem neuen zur 
Unterstützung des damals gefassten Beschlusses beharrten, so sagte ich: 
‚Meine Herren, nachdem Sie jene Sitzung hinter dem Rücken des 
Präsidenten  einberufen und abgehalten haben, so werden Sie es begreiflich 
finden, dass er auch dieser Verhandlung nicht beiwohnen will und kann.’ 
Durch diese meine Entfernung war die Fortsetzung der Sitzung ebenfalls 
illegal und die etwa gefassten Beschlüsse null. [...] Es wurde, wie ich 
nachher erfuhr, viel hin und her geredet und nichts beschlossen, als dass“ 
BAUMGARTNER sich inoffiziell erkundigen sollte, ob der Plan der 
Akademie hinsichtlich der Hofbibliothek etc. Aussicht auf Erfolg 
habe. HP informierte seinerseits mündlich den Grafen STADION, 
damals Innenminister und folglich Kurator der Akademie174. 
„Erzherzog JOHANN, der nie der Akademie gewogen gewesen, sich nie für 
das Zustandekommen derselben interessiert und seitdem er in Frankfurt 
mit derselben in keiner Verbindung gestanden, hatte endlich, nachdem ich 
ihm die Notwendigkeit hiervon in ein paar Briefen dringend vorgestellt, die 
Kuratorschaft zurückgelegt, und Graf STADION als Minister des Inneren 
dieselbe übernommen. Da diese Unterordnung der Akademie unter den 
Minister des Inneren und nicht unter den des Unterrichtes einzig von mir 
ausging und durchgesetzt ward, sind hierüber ein paar Worte am Platze“: 
HP hatte PILLERSDORF am Tage der Ernennung als Minister des 
Inneren (21. März 1848) aufgesucht, um ihm Glück zu wünschen 
und dabei die Frage der Kuratorschaft, die Erzherzog JOHANN 
damals noch nicht zurückgelegt hatte, dahingehend angesprochen, 
dass diese nun „wohl dem Minister des Unterrichts zufallen werde. Er 
[PILLERSDORF] sagte, dies sei nicht entschieden, indem die Kuratorschaft 
wohl auch dem Minister des Inneren angeordnet werden könne. Ich freute 
mich dessen aufrichtig, denn ich hatte trotz der Erfahrung“ in der 
Beratung „am Pfingstsonntage 1847 [23. Mai 1847] mit BAUMGARTNER, 
ENDLICHER und ETTINGSHAUSEN [...] noch immer die beste Meinung von 
ihm. [...] Ich bestätigte ihn in seinem Entschlusse, die Kuratorschaft zu 
übernehmen, als ich wirklich damals und noch durch volle zwei Jahre der 

                                                             
174  Das ist nicht korrekt; Erzherzog JOHANN hat die Kuratorschaft erst mit 2. März 1849 

niedergelegt. HP greift hier voraus bzw. formuliert im Sinne seiner damals zweifellos schon 
erhofften und beabsichtigten Veränderung, s.w.u. 



– 433 – 

 

irrigen Meinung war, dass auch in Frankreich das Institut dem Minister 
des Inneren und nicht dem Minister des Unterrichts untergeordnet sei. [...] 
In diesem Sinne hatte ich später dem Fürsten SCHWARZENBERG und dem 
Grafen STADION und in der Akademie selbst, nachdem Ezherzog JOHANN 
die Kuratorschaft zurückgelegt hatte“, gesprochen, wobei HP auch 
andere Gründe dafür hatte: „Eine Akademie der Wissenschaften soll so 
viel als möglich ein unabhängiges Königreich sein, und da ihr Zweck nur 
die Erweiterung der Wissenschaft und nicht der Unterricht in derselben ist, 
mit den Anstalten des Unterrichtes durchaus nicht vermengt werden, 
wozu, wenn der Minister des Unterrichts der Kurator, große Gefahr 
vorhanden. Zur Befürchtung solcher Gefahr hatte eine Note des Ministers 
des Unterrichts an die Akademie den nächsten Anlass gegeben. Er hatte 
darin den Wunsch ausgedrückt, dass bei einer Wiedereröffnung der 
Universität die Akademiker sich auch an derselben mit Lehrstunden, deren 
Gegenstände und Zahl ihnen überlassen bliebe, beteiligen möchten. Das 
Ersuchen war ein natürliches und demselben ward auch von Seite der 
beiden Klassen mit dem größten Eifer entgegengekommen. Nur war dabei 
viel Geschrei und wenig Wolle. Viele trugen sich zu Stunden an, die sie 
hernach nicht einhielten, andere forderten gänzliche Freiheit des 
Unterrichtes ohne Überwachung von wem immer, was doch, da der 
Minister des Unterrichts für den Geist, in welchem an der Universität 
gelehrt wird, veranwortlich sein muss, eine reine Unmöglichkeit.  

1848 XII 3 Thronentsagung Kaiser FERDINANDs I. und Thronbesteigung Kaiser 
FRANZ JOSEFs I.  – „Seit dem März hatte jeder Monat des Jahres 1848 für 
Österreichs Schicksal höchst wichtige Begebenheiten herbeigeführt; keine 
derselben so überraschend und unerwartet als die Thron-Entsagung Kaiser 
FERDINANDs I. und die Thron-Besteigung des regierenden Kaisers. Zwar 
war in der ersten Zeit der Revolution zu wiederholten Malen davon die 
Rede gewesen, als von dem einzigen Rettungsmittel der Monarchie, und 
falsche Gerüchte, welche dieselbe verkündet hatten, waren selbst von der 
Burg ausgegangen, aber nach der Einnahme Wiens durch 
WINDISCHGRÄTZ hatte niemand mehr daran geglaubt. Die grosse Maßregel 
wurde in dem tiefsten Geheimnis, welches der Wichtigkeit derselben 
entsprach, beraten und selbst am Tage der Thronbesteigung waren nur die 
Mitglieder des Herrscherhauses, welche die unmittelbarsten Handlanger 
des Kaisers, die Kaiserin, Erzherzog FRANZ JOSEF und die Erzherzogin 
SOPHIE und, wie es scheint, nur drei Minister, SCHWARZENBERG, 
STADION und WESSENBERG also nicht mehr als sieben Personen samt den 
zwei Sekretären des Äusseren und Inneren, welche die Feder führten, 
HÜBNER und LACKENBACHER, in das grosse Staatsgeheimnis eingeweiht. 
Alle anderen Mitglieder des Kaiserhauses, des Ministeriums und des 
Hofstaates waren davon, wie die ganze Monarchie freudig und 
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hoffnungsvoll überrascht. Es war ein grosses Opfer von dem regierenden 
Herrscherpaare, dem Wohle des Staates gebracht, ein noch grösseres von 
Seite des durchlauchtigsten Elternpaares des neues Kaisers, welches seine 
Ansprüche auf den Thron, wozu die Mutter des neuen Kaisers nicht nur 
durch den Zufall der Geburt und Legitimität berechtigt, sondern auch 
durch Charakter, Seelenstärke und andere hohe Herrschereigenschaften 
befähigt war, auf dem Altare des Vaterlandes zum grossen Opfer gebracht. 

    Die Frage, von wem die grosse Maßregel eigentlich ausgegangen, wer 
an der Vollziehung derselben den grössten Anteil genommen, ist seitdem in 
den wohlunterrichteten Kreisen oft aufgeworfen und mit der Verteidigung 
der verschiedensten Meinungen erörtert worden. Nach den genauesten 
Erkundigungen, die ich hierüber aus den besten mir zugänglichen Quellen 
eingezogen, ging die Maßregel von der Gemahlin Kaiser FERDINANDs, der 
Kaiserin MARIANNE CAROLINE, aus, einer Frau von grossem Verstande 
und Charakter und seltenen Tugenden, der kein Opfer zu gross, sobald es 
die Pflicht fordert und welcher das des Thrones weniger als das ihrer Hand 
gekostet haben mag. Prinzessin eines Herrscherhauses, des sardinischen, 
das noch vor wenigen Monaten den Ruin Österreichs in dem so treulos 
aufgehobenem Schilde geführt, war sie die Fromme (Pia), vom Himmel 
auserkoren, ihrem zweiten Vaterlande Österreich durch ihre Tugenden und 
die von ihr bewirkte Thronveränderung weit mehr zu nützen, als VIKTOR 
AMADEUS durch seinen anfangs mit Glück, dann aber mit verdientem 
Unglück geführten Krieg Schaden zugefügt. Ihr gebührt das Verdienst, die 
grosse Maßregel geplant und ausgeführt, die Hindernisse, welche der 
Ausführung derselben sich in dem halsstarrigen Willen ihres Gemahls 
entgegensetzten, besiegt und die Wege des neuen Herrschers geebnet zu 
haben. Ohne sie würde die Ausführung des Planes den Ministern, welche 
freilich schon längst daran gedacht haben mochten, SCHWARZENBERG, 
STADION175 und WESSENBERG176, unmöglich gewesen sein. Da Fürst 
SCHWARZENBERG noch vor kurzem als Gesandter am sardinischen Hofe 
gestanden, so ist es sogar sehr wahrscheinlich, daß die Berufung desselben 
zum Minister der auswärtigen Geschäfte hauptsächlich von ihr 
ausgegangen sei, zur selben mag auch Graf STADION, der innige Freund 
des Fürsten SCHWARZENBERG das Seine, Freiherr von WESSENBERG 
gewiss aber das Wenigste beigetragen haben. 

    Da diese drei Minister damals am Steuer des Staatschiffes sassen, und 
Fürst SCHWARZENBERG dasselbe noch als Ministerpräsident177 zwischen 

                                                             
175  STADION ist hier Außenminister unter SCHWARZENBERG, erkrankt aber im März 1849 und wird 

durch BACH erst provisorisch und ab 28. Juli 1849 definitiv abgelöst. 
176  WESSENBERG war vom 8. Juli 1848 an Außenminister im Ministerium DOBLHOFF und wird 

durch SCHWARZENBERG abgelöst. 
177  Seit dem 21. November 1848. 
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Wirbel und Strudel mit fester und sicherer Hand durchsteuert, da ich alle 
drei, wiewohl nicht so nahe gekannt, wie die Mitglieder des letzten 
Triumvirates, Erzherzog LUDWIG, Fürst METTERNICH und Graf 
KOLOWRAT, welche der Staatsschiff, an dessen Steuer sie sassen, dem 
gefährlichen Felsenufer, an dem es bald zerschellt wäre, zu ebben liessen, so 
erlaube ich mir mein Urteil über alle drei, in so weit ich dieselben mittelbar 
oder unmittelbar kennen gelernt, hier nieder zu legen.“ 

    HP beurteilt WESSENBERG als den gebildesten der drei Minister, 
hält ihn aber für seine Aufgabe zu alt. Die Ernennung DOBLHOFFs 
hält er für „höchst unzweckmäßig“ und „ganz allein die Schuld“ 
WESSENBERGs. Auf STADION, der „vor, unter und nach der Revolution 
für Österreich eine bei weitem einflussreichere Rolle gespielt als Freiherr 
von WESSENBERG“, seien alle „Erwartungen der Gutgesinnten und 
Vernünftigen, die noch für Österreichs Staatsschiff Rettung aus den 
Stürmen der Revolution erhofften“, gerichtet gewesen „und dennoch ist 
es leider nur zu wahr, dass sein Austritt aus dem Ministerium das Heil der 
Monarchie, die unter seiner Leitung ganz gewiss ihrer Auflösung entgegen 
gegangen wäre. Ein hartes Urteil, das zur Begründung näheres Eingehen 
auf seine Persönlichkeit und frühere Geschäftsführung fordert“, was HP in 
seinen Erinnerungen denn auch tut. Dabei kommt HP zu sprechen 
auf seine Intervention bei STADION und bei EXNER zugunsten 
Wolfgang MENZELs, „um jenem eine Anstellung als Professor der 
schönen Literatur an der Universität [Wien] zu verschaffen“, die 
fehlschlägt – EXNER antwortet, dass man es nicht wagen könne, 
einen Mann als Professor an der Universität anzustellen, „welcher 
sich als Kritiker an dem größten Schriftsteller der Deutschen, an GOETHE, 
so sehr versündigt habe“. EXNER will hingegen FALLMERAYER als 
Historiker berufen und „ersuchte mich, ihm in diesem Sinne zu 
schreiben. FALLMERAYER wies den Antrag zurück, indem er nicht nur 
dreitausend Taler begehrte, sondern auch so lange der Reichstag in 
Frankfurt säße, die Stelle nicht annehmen könne. Nach einem späteren 
Briefe desselben scheint ihn zwar die Ablehnung gereut zu haben, aber ich 
konnte von seinem zweiten Briefe umso weniger erwünschten Gebrauch 
machen, als die Ablehnung angenommen worden und FALLMERAYER 
damals mit Steckbriefen verfolgt ward.“ 

    Felix Fürst SCHWARZENBERG ist HPs neuer Chef; ihn kennt er 
zwar, wie er länger ausführt, seit 1825, tatsächlich aber so gut wie 
nicht. Ihm schreibt er „einen schönen und glücklichen Namen und wie es 
bisher scheint, auch eine glückliche Hand“ zu; er beschreibt dessen 
Beziehungen zur Damenwelt und  

1848 XII Mitte den ersten Empfang der Staatskanzlei: „Der Fürst empfing die gesamte 
Staatskanzlei, welche ihm zum erstenmale aufwartete, keineswegs, wie es 
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sich geschickt hätte, in Uniform, sondern in einem Hausröckl mit kurzen 
Schössen und alle sans ceremonie et tres cavalierement. Seine Anrede, die 
den wenigsten seiner Untergebenen mundete, ging von dem Satze aus, dass 
man sich überall Fehler und Vernachläßigungen habe zu Schulden kommen 
lassen, dass er Eifer und genaue Pflichterfüllung erwarte. Ich fand an der 
Rede nichts auszusetzen, denn wirklich war die Staatskanzlei in der letzten 
Zeit durch allzu große Nachsicht des sehr rechtlichen, aber sehr schwachen 
Freiherrn von LEBZELTERN zu einem Augiasstall geworden, dessen 
Säuberung Not tat. Dieser [LEBZELTERN] stellte die Mitglieder der 
Staatskanzlei dem Minister vor, wobei er meiner ganz und gar vergaß oder 
mich, als dem Fürsten schon bekannt, zu nennen für überflüssig hielt. Dies 
hinderte mich nicht, der Letzte zu bleiben, um dem Fürsten einige Worte 
allein zu sagen, nicht in meiner Eigenschaft als Hofrat der Staatskanzlei, 
sondern als Präsident der Akademie.“ SCHWARZENBERG fragt vor Beginn 
des Gesprächs mit HP in das Vorzimmer hinaus, ob der Internist 
SKODA bereits gekommen sei, da er über Beklemmung und 
Brustschmerzen zu klagen hatte und ärztlichen Beistandes bedurfte 
(was SKODA kurz darauf HP gegenüber als unproblematisch 
bezeichnete). „Ich hatte in dieser Eigenschaft bereits an ihn geschrieben, 
aber keine Antwort erhalten, was eben nicht sehr schicklich und lobenswert. 
Die Akademie wünschte eine Deputation nach Prag und Olmütz zu 
senden, um dem vorigen und dem neuen Kaiser ihre Huldigung 
darzubringen. Bei der Menge an Deputationen, die täglich von Wien nach 
Olmütz abgingen, hielt ich eine akademische in diesem Augenblicke für eine 
ganz verlorene Mühe. Außerdem wurde der neue Kaiser nächstens in Wien 
erwartet und der vorige hatte sich alle Deputationen verbeten. Fürst 
SCHWARZENBERG teilte vollkommen meine Ansicht und entschuldigte die 
Nichtbeantwortung meiner beiden Schreiben mit dem Andrange von 
Geschäften. Diese Entschuldigung mochte von seinen Untergebenen als 
eine vollgültige hingenommen werden, aber nicht vom Präsidenten der 
Akademie, welchem der Minister allerdings die Aufmerksamkeit schuldete, 
einem seiner Sekretäre die Abfassung einer Antwort aufzutragen. Ich habe 
aber auch in der Folge, wo ich noch als Präsident der Akademie ein paarmal 
an den Ministerpräsidenten schrieb, nie eine Antwort von demselben auf 
meine Geschäftsschreiben erhalten und noch weniger auf die 
Privatschreiben, deren ich mehrere, sei es in eigenen Angelegenheiten, sei es 
in denen der Hofbibliothek oder den Interessen der orientalischen Literatur 
an denselben gerichtet. Schon Fürst METTERNICH ließ sich oft die 
Nichtbeantwortung von Briefen, welche Geschäftsgegenstände betrafen, zu 
Schulden kommen, doch antwortete er mir öfters und immer eigenhändig. 
Fürst SCHWARZENBERG scheint von dem gewiss ganz irrigen Grundsatze 
auszugehen, dass ein Minister als solcher keine Antwort schulde, noch 
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minder der Vorgesetzte dem Untergebenen. Das ist eine rein despotische 
Maxime, die weder ein französischer noch ein englischer Minister zur 
Richtschnur nehmen dürfte und die auch bei unseren übrigen Ministerien, 
das des Kriegs ausgenommen, nicht in Anwendung kommt. Eine 
militärische Maßregel, die beim Ministerium des Äußeren am wenigsten an 
ihrer Stelle und wodurch nur zu sehr das allgemeine Urteil bestätigt wird, 
dass Fürst SCHWARZENBERG als Minister des Äußeren zu viel Soldat und 
Aristokrat in den Formen, deren Beobachtung doch vorzüglich dem 
Minister des Äußeren obliegt, gar vieles verfehlte.“ HP vergleicht 
eingehend METTERNICH und SCHWARZENBERG unter dem Aspekt der 
METTERNICHschen Devise „Die Diplomatie ist die Wissenschaft der 
Formen, und wer dieselbe auf so auffallende Weise verletzt, gibt seinen 
Gegner selbst die Waffe in die Hand. Die Kälte des Fürsten METTERNICH 
war die spiegelnden Stahls, die des Fürsten SCHWARZENBERG die eines 
riesigen Eisfeldes, FICQUELMONTs und WESSENBERGs Formen zwischen 
diesen beiden wie Watte und Baumwolle.“ Während METTERNICH auch 
in Zeiten des gespanntesten Verhältnisses in Gesellschaft stets ein 
paar Worte an HP gerichtet hatte, kam dergleichen bei 
SCHWARZENBERG überhaupt nicht vor, auch nicht bei direkten 
Gesprächen, wie etwa bei Urlaubsansuchen, wo er HP „wie 
gewöhnlich sehr kalt empfing und nicht ein einziges Wort sagte.“ Das 
Gespräch mit SCHWARZENBERG, dessen Inhalt HP an späterer Stelle 
der Erinnerungen fortsetzt, mündet in die Bitte einer Audienz zum 
Zwecke der Informierung SCHWARZENBERGs in den nächsten Tagen, 
die „einige Tage“ später statfindet. 

1849 I Anfang HPs Tochter Eveline stürzt in Gartenau in einen reissenden 
Mühlbach, wird gerettet und übersteht den Unfall ohne dauerhafte 
Folgen. HP läßt eine Gedenksäule aus rotem Salzburger Marmor 
errichten. 

1849 I  ca. 5  HP ist in Audienz bei SCHWARZENBERG und informiert ihn über die 
Schwierigkeiten in der Akademie, wobei er förmlich gegen die in 
seiner Abwesentheit abgehaltene Akademiesitzung unter 
BAUMGARTNERs Leitung Protest einlegt und auch gegen die 
Einverleibung der Hofbibliothek und der Kabinette in die Akademie 
spricht. SCHWARZENBERG bemerkt dazu, dass man bemüht sei, „den 
Betrag der Zivilliste so viel als möglich zu mindern“, und fragt HP wie 
hoch der jährliche Aufwand für die fraglichen Einrichtungen in etwa 
sei; HP schätzt auf 100.000 Gulden (und erfährt später, dass es 
80.000 Gulden sind) und gibt SCHWARZENBERG eine kurzgefasste 
Skandalgeschichte dieser Einrichtungen, „[…] ‚Wegen 100.000 
Gulden‘‚ fuhr ich fort, ‚ist es wohl nicht wert, dem Hofe diese Anstalten zu 
entreissen, ich gestehe aber, daß dieselben bessere wissenschaftliche Leitung 
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nötig haben, als bisher, besonders bei der Hofbibliothek statt gefunden, bei 
welcher seit langem die Stelle des Präfekten sowohl als der ersten Kustoden 
durch Laune und Gunst an hierzu ganz untüchtige Subjekte vergeben 
worden: So seien der Freiherr von STEPHANES und Graf OSSOLINSKI 

Präfekten gewesen, welche beide die Bibliothek um die seltensten Werke 
bestohlen, womit der letzte aus polnischem Patriotismus die von ihm zu 
Lemberg gestiftete OSSOLINSKIsche Bibliothek bereichert, wofür er noch mit 
dem Kommandeurkreuz des Stefansordens belohnt worden sei. Graf Moriz 
DIETRICHSTEIN, der letzte Präfekt, welchem die Kaiserin als ihren 
Obersthofmeister im Jahre 1825 die Präfektenstelle zugeschanzt, habe den 
besten Willen gehabt, habe es aber in den zwanzig Jahren seiner 
Verwaltung doch nie dahin gebracht, den Materienkatalog, an welchem es 
der Hofbibliothek gebreche, auch nur zu beginnen. Noch schlimmer sei bei 
der Besetzung der ersten Kustodenstellen verfahren worden, wie die letzten 
fünf Ernennungen seit DENIS zeigten. STINGEL habe diese Stelle aus 
keinem anderen Grunde erhalten, als weil er der Schreibmeister des 
Erzherzogs gewesen; BARTSCH, der nie studiert, habe, bei seiner Anstellung 
als Kustos der Kupferstiche einen Revers einlegen müssen, daß er auf alle 
weitere Vorrückung verzichte, dennoch sei er dazu ernannt worden, 
nachdem er die Stelle ausgeschlagen, weil HUDELIST aus Bosheit dieselbe 
mir ohne Hofratscharakter verliehen wissen wollte, was Fürst 
METTERNICH, der die von HUDELIST in Personalien aufgesetzten Vorträge 
gewöhnlich gar nicht las, geschehen liess. Vesque von PÜTTLINGEN, der 
Schreibmeister meiner Freundin der Gräfin Rosalie RZEWUSKA, welche 
auch die Taufpatin seines Sohnes […], sei von dem Oberstkämmereramte in 
die Hofbibliothek aus keinem anderen Grunde versetzt worden, als weil man 
mit seiner Geldgebarung unzufrieden. Hofrat MOSEL178, der vormalige 
Hofrat beim Theater, als dieses noch unter der Leitung des Grafen Moriz 
DIETRICHSTEIN, ein guter Musiker und persönlicher Freund desselben, 
habe [so] wenig jemals studiert als BARTSCH, und sich eines Tages auf der 
Bibliothek bei mir erkundigt, was wohl in einer alten lateinischen 
Handschrift das Wort ‚grampus’ heissen möge, das er in keinem 
Wörterbuch finde, es war ‚gravibus’. Baron MÜNCH dankte seine Stelle 
auch nur einem Kompromisse zwischen dem Grafen DIETRICHSTEIN und 
dem Grafen MÜNCH indem jener seinen Sohn dem beim Fürsten 
METTERNICH, allmächtigen Staatsminister, zum Botschafter in London, 
dieser dem Präfekten der Hofbibliothek seinen Neffen zum ersten Kustos 
empfahl. Baron MÜNCH sei ein ausgezeichneter Dichter, aber zum ersten 
Kustos der Hofbibliothek tauge er schon wegen seiner Faulheit und 
Bequemlichkeit nicht, indem er statt die vorgeschriebenen Amtsstunden 

                                                             
178  Typoskript: Moul. 
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einzuhalten, meistens erst um ½ 12 Uhr komme und und ½ 2 wieder davon 
gehe, oft aber gar nicht auf die Bibliothek komme. […]“. All dies mündet 
in HPs eigenes Interesse an der Präfektenstelle und die damit 
zusammenhängende Leidensgeschichte. „Fürst SCHWARZENBERG 
hörte mich aufmerksam an, war mit meinem Antrage vollkommen 
einverstanden, sagte mir über meine Uneigennützigkeit in Geldsachen 
etwas Verbindliches und trug mir eine neue Eingabe auf. Ich entgegnete, 
dass ich diese für überflüssig hielte, indem der vom Grafen KOLOWRAT 
hierüber erstattete Vorschlag sich ja in den Schriften des Kabinetts finden 
müsste. Fürst SCHWARZENBERG aber beharrte auf seiner ersten Weisung, 
vermutlich um der Mühe des Nachsuchens, da seit der Revolution alle 
Akten in Unordnung, zu ersparen, und trug mir auf, in meiner Eingabe 
besonders den finanziellen Teil herauszuheben, dass es mir nämlich nicht in 
den Sinn käme, die Besoldung wie mein Vorfahrer kumulieren zu wollen, 
indem er in seinem Vortrage besonder hierauf Nachdruck legen werde.“ HP 
erstellt dieses Papier und erfährt wenige Tage später, dass „der Fürst 
im Sinne meiner Eingabe einen vorteilhaften Vortrag erstattet, um 
denselben nach Olmütz mitzunehmen, woher er denselben bei seiner 
nächsten Zurückkunft resolviert mitbringen werde“. In einem 
Privatschreiben an SCHWARZENBERG vertritt HP die Auffassung, dass 
der Präfekt der Hofbibliothek wohl vor dem Möbelmeister, 
Silberkämmerer und anderen Hofdiensten rangiere, mit welchen 
Stellen er sich ebenfalls befassen müsse.  

   „[…] Was ich oben von der Kenntnis des Lateinischen gesagt, erinnert 
mich an eine meiner ersten Unterredungen mit Fürst SCHWARZENBERG, 
als ich noch Präsident der Akademie. Der Kaiser hatte damals noch nicht 
seinen Wahlspruch bestimmt, und ich machte den Fürsten aufmerksam, daß 
hierüber doch auch die philologische Klasse der Akademie gehört und von 
derselben mehrere Sprüche dem Kaiser zur Wahl vorgelegt werden 
müssten, bisher seien dieselben vom Direktor des Antikenkabinetts 
vorgelegt worden, dessen Tüchtigkeit hierzu ich keineswegs in Zweifel 
stellen wolle. Allein mehrere Meinungen und Vorschläge seien immer einer 
einzigen zur Wahl vorzuziehen und die Akademie von Paris habe davon 
sogar ihren Namen ‚Academie des inscriptions.‘ Dies, meinte der Fürst sei 
gar nicht nötig, einen Wahlspruch vorzuschlagen brauche es keiner grossen 
Kenntnis des Latein, so viel verstehe er allenfalls selbst. Ich antwortete, es 
bedürfe weniger philologischer Wissenschaftt, einen Spruch vorzuschlagen, 
als Erwägung, ob die Kritik und besonders die der Wiener, die so gern alles 
ins Lächerliche ziehe, daran nichts auszusetzen habe. Ich gab ihm dann 
einige, worunter ein paar vom Fürsten DIETRICHSTEIN vorgeschlagene und 
einen von mir, welcher dieselbe Idee des hernach vom Kaiser gewählten 
Spruches aussprach, nämlich ‚junctis viribus‘, statt ‚unitis‘. Das Letzte ist 
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gewiss viel besser, indem ‚junetis viribus‘ auch von einem Föderalstaate 
gelten konnte, ‚unitis‘ aber besser die Zentralisierung ausspricht. Dieser 
letzte Spruch war unter den von ARNETH vorgeschlagenen. Was die darin 
ausgesprochene Gesinnung betrifft, so hatte ich dieselbe längst vor der 
Thronbesteigung des Kaisers in meinem Vorschlage der Arbeit des 
Materienkataloges im Jahre 1845 gelten gemacht, indem ich aus einander 
setzte, daß diese Arbeit nur von den ‚vereinten Kräften‘ der Hofbibliothek 
auf zweckmäßige Weise zum Ziele gefördert werden könnte. […]“ 

1849 III 2 Erzherzog JOHANN legt seine Funktion als Kurator nieder; diese 
Funktion wird nun vom Innenminister übernommen, d.h. von 
Philipp Graf STADION; als dieser noch im März erkrankt, wird er 
durch Alexander von BACH vertreten, der STADION mit dem 29. Juli 
1849 definitiv ablöst und die Funktion bis 1859 ausübt. 

   HP hatte verschiedentlich schon bei ETTINGSHAUSEN als 
Generalsekretär und in der Gesamtsitzung von 1848 die Herausgabe  
eines Jahrbuches der Akademie nach dem Beispiel der französischen 
bzw. der belgischen Akademie angeregt, worauf BAUMGARTNER die 
Herausgabe eines umfangreichen jährlichen Kalenders in Vorschlag 
bringt – ohne dass irgendetwas davon realisiert wird. Daraus 
resultiert in weiterer Folge ein Streit um die Denkschriften der 
Akademie, deren Ausgestaltung und den Zeitpunkt ihrer 
Drucklegung. – Ein anderer Punkt, der ebenfalls zur 
Auseinandersetzung HPs mit „dem Triumvirat“ beitrug, war die 
Causa des historischen Aspekts in der Akademieberichterstattung: 
„Der 58. Artikel der Geschäftsordnung legt den Sekretären die Pflicht einer 
geordneten Zusammenstellung der Belege zur Geschichte der Akademie 
und dem Generalsekretär unter Mitwirkung des zweiten Sekretärs die 
Verfassung der Lebensbeschreibungen der verstorbenen Mitglieder auf. Die 
Geschichte der Akademie sowohl, als die Nekrologe sollten dem ersten 
Bande der Denkschriften vorausgesendet werden, wie dies bei den 
Denkschriften anderer Akademien üblich. Nichts von alle dem war [bis 
Frühjahr 1850] geschehen, und als in einer Gesamtsitzung mehrere 
Mitglieder die Erfüllung dieser durch die Geschäftsordnung dem 
Generalsekretär auferlegten Pflicht forderten, erklärte dieser kurzweg, er 
habe keine Zeit dazu und was die Geschichte der Akademie betreffe, so 
werde der Aktuar Herrn SCHMIDL eine solche herausgeben179. Er entblödete 
sich nicht, die Welt von der durch die Geschäftsordnung den Sekretären 
auferlegten Pflicht der Schreibung der Geschichte auf eine bloss des 
Honorars willen unternommene Schmiererei Herrn SCHMIDLs zu 

                                                             
179  Gewisermaßen als Kompromiss erschien ab 1851 der Almanach der Akademie mit dem Bericht 

über das jeweils abgeleaufene Akademiejahr. 
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verweisen. Ungeachtet so offener und greller Pflichtverletzung, deren 
Folgen ihn nun mit Recht den Verlust seiner Stelle fürchten machten, 
wurde Herr von ETTINGSHAUSEN Dank dem Einfluss seines Schwagers 
BAUMGARTNER vom Kurator statt mit einer verdienten Rüge mit einem 
Lobe und Zufriedenheitsbezeugung entlassen.“ 

1849 III 28 Es stirbt Stephan Ladislaus ENDLICHER. HP widmet ihm eine lange, 
eingehende Würdigung:  

„ENDLICHER war ganz gewiss einer der durch Geist und Charakter ausgezeichnetsten 
Gelehrten Wiens, den aber Verschwendung und unbändiger Ehrgeiz in die Grube gestürzt. 
Beide dieser grossen Charakterfehler, nämlich ungeregelte Verwaltung seines Vermögens und 
wilde Pläne zur Erreichung des höchsten Zieles politischen Ehrgeizes, eines Ministerpostens, 
vorzüglich aber, daß ihm alle Mittel zur Durchführung seiner Pläne und zur Erreichung seines 
Zweckes gleich, wusste die Überlegenheit seines Kopfes dem Auge der Welt und selbst dem 
seiner Freunde so tief zu verbergen, daß diese erst in der letzten Zeit, als die Revolution ihm die 
trügerische Aussicht öffnete, sich zu grossem Vermögen und Posten empor zu schwingen, 
misstrauisch und aufsichtig wurden. Unter der vorigen Regierung hatte er des grössten 
Vertrauens nicht nur von den Ministern METTERNICH und KOLOWRAT, sondern auch der 
Erzherzoge JOHANN  und LUDWIG genossen und hatte den grössten Beweis dieses Vertrauens 
dadurch erhalten, daß er wie BAUMGARTNER verwendet ward, den blödsinnigen Kaiser 
wöchentlich dreimal ein paar Stunden mit Botanik, wie BAUMGARTNER mit physischen 
Versuchen zu unterhalten. Es war ein grosser Fehler der Machthaber, die ihn hierzu 
verwandten, daß sie diesen durch so viel Jahre geleisteten Dienst des höchsten Vertrauens 
gänzlich unbelohnt liessen und daher in ENDLICHERs leicht reizbarem Gemüte, aber tief 
verschlossenem Charakter einen Sauerteig erzeugten, welcher noch vor Ausbruch der 
Revolution in scharfem Gegensatz mit dem METTERNICHschen System auftrat und sogar bei der 
Deputation, welche anfangs des Jahres 1846 im Namen der erst bei mir, dann bei 
FEUCHTERSLEBEN und LITTROW, dem Sohne, versammelten akademischen Freunde gegenüber 
dem Fürsten METTERNICH sich in spitzen und unüberlegten Reden bloss gab.180 Beim 
Ausbruche der Revolution frohlockte ENDLICHER, wie viele andere Gutgesinnte und gute 
Patrioten von ganzem Herzen über METTERNICHs und der ganzen verfaulten Regierung Sturz; 

                                                             
180  Hier seien Ausführungen HPs in aus einer anderen, auf die Akademie bezüglichen Passage 

eingefügt: „[…] Dies war seit ENDLICHER’s Austritt aus der Akademie, an welchem seine Heftigkeit 
allein Schuld trug und nach welchem wir nichts desto weniger gute Freunde blieben, die erste 
Erörterung, worin wir ganz verschiedener Ansicht. Noch vor den Wahlen des Präsidenten, 
Vizepräsidenten und Sekretärs hatte ich mit ihm, unmittelbar nach seiner Zurückkunft von Krakau eine 
lebhafte Szene, indem ich ihm dringend anlag, die Stelle des Generalsekretärs anzunehmen, dessen er sich 
so wie die Annahme der Vizepräsidentenstelle standhaft weigerte. FRANKL und andere versicherten mich 
damals, daß ENDLICHER es auf die Präsidentenstelle abgesehen habe, was ich damals nicht glauben 
wollte, aber seit der Revolution, in der sich ENDLICHERs weit grösserer Ehrgeiz bloss gegeben, und 
besonders seit seinem durch Selbstvergiftung herbeigeführtem Tode wohl nicht mehr zu zweifeln Ursache 
habe. Ich hatte mich in ENDLICHERs moralischen und politischen Charakter nicht minder als in dem 
PILLERSDORFs betrogen, nur daß in jenem ein Übermaß von Eitelkeit und Schwäche, in diesem von 
überbrausender Heftigkeit und Starrsinn.“ 



– 442 – 

 

dies hinderte ihn nicht, als Anführer einer Abteilung von Nationalgarde die auf dem Rennweg 
seiner Wohnung gegenüber gelegene Villa des Fürsten METTERNICH zu besetzen und die 
Spiegel, Statuen und andere kostbare Einrichtung derselben vor dem wütenden Volkshaufen, 
der dieselben in den ersten Revolutionstagen zerstören wollte, zu retten. Damals glücklicher, als 
am Vorabende der Revolution, in der Studenten Versammlung auf der Aula, am 12. März, wo 
er vergebens versucht hatte, dieselben zu beschwichtigen und tumultuarische Szenen zu 
verhindern. Von jenem Tage an war er den Studenten verdächtig. Vierzehn Tage später erklärte 
ENDLICHER sich für einen warmen Verteidiger des unbedingten Anschlusses Österreichs an 
Deutschland. Mit der schwarz-rot-goldenen Fahne in der Hand drang er mit einem Haufen 
Studenten zum Kaiser ein und gab demselben die Fahne in die Hand, mit welcher der Kaiser 
dann auf dem Balkone, der gegen das Burgtor schaut, erschien. Die schwarz-rot-goldene Fahne, 
welche gleichzeitig am selben Tage, 2. April, auf dem Stefansturme aufgestellt worden, hatte 
Fräulein Emilie KALCHBERG, die Tochter des als Schriftsteller bekannten steiermärkischen 
Verordneten, die mich auf einem mit Erzherzog JOHANN  in die Steiermark unternommenen 
Ausfluge steirisch tanzen gelehrt, die hernach Gouvernante im Hause des Grafen Ferdinand 
COLLOREDO und jetzt Haushälterin Professor SCHRÖTTERs ebenso radikal als dieser gesinnt, 
genäht. Über die Aufstellung der schwarz-rot-goldenen Fahne auf dem Stefansturm und in der 
Burg ward in der Wiener Zeitung vom 3. April gesagt: ‚daß dieselbe unter dem donnerndem 
Jubelrufe der auf der äusseren Burgwache versammelten Studenten der Wiener Hochschule und 
einer zahlreichen Volksmenge aus einem Fenster der Hofburg (vom Kaiser) geschwungen und 
ausgesteckt wurde.‘ Der Anführer dieser Bande der Aula war ENDLICHER, der sie dem Kaiser in 
die Hand gegeben. Nach diesem Beispiele war die ganze Stadt – wenige Häuser ausgenommen, 
darunter das von mir bewohnte HENIKSTEINsche – mit schwarz-rot-goldenen Fahnen 
bewimpelt, und in den folgenden ersten Tagen des April brachte die Wiener Zeitung den 
Rücktritt der Grafen KOLOWRAT, INZAGHI, TAAFFE, MÜNCH-BELLINGHAUSEN und des 
Erzherzog LUDWIG von den Geschäften. Unmittelbar nach jener Aufpflanzung der schwarz-rot-
goldenen Fahne setzte sich ENDLICHER an die Spitze der von Wien an das Parlament von 
Frankfurt Abgeordneten, SCHUSELKA, ANDRIAN, SCHULZ, SCHILLING, SCHEIDER, welche vor 
ihrer Abreise sich zum Grafen FICQUELMONT verfügten und auf die Auslieferung der 
Krönungskleinodien Kaiser KARLs des Grossen drangen, um dieselben dem Frankfurter 
Parlament als ein Unterpfand der deutschen Gesinnung Österreichs zu überbringen. Die beiden 
heftigsten Redner in diesem vom Grafen FICQUELMONT den Abgeordneten erteilten Gehör 
waren SCHUSELKA und ENDLICHER. Der erste hat darüber selbst in einem späteren Werke von 
der gemessenen Antwort des Grafen FICQUELMONT Bericht erstattet, und aus dem Munde des 
letzten erfuhr ich die unbesonnene Wärme, mit welcher ENDLICHER auf die Auslieferung der 
Insignien drang. Von Frankfurt zurückgekehrt, erschrak ENDLICHER selbst über das täglich 
weiter fressende Übel der politischen Studentenwirtschaft und der Herrschaft der Aula, und er 
schlug sich nun auf die Seite der besonnenen und vernünftigen Partei, welche nach der durch 
die Nacht des 15ten Mai veranlassten Abreise des Kaisers dem alles unterwühlenden Sturme 
der Studenten-Revolution durch die Schließung der Aula einen Damm zu setzen hoffte. Graf 
MONTECUCCOLI, welcher ein Haupthebel der Revolution, in so weit die Stände dabei beteiligt 
waren, am 15. März wie mir die Grafen FICQUELMONT und LATOUR erzählten, gegen 
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FERDINAND I., dieselbe Rolle wie THONRADEL gegen FERDINAND II., gespielt, wollte nun die 
Kugel, der er selbst den Stoss gegeben, in ihrem Laufe aufhalten. Graf Ferdinand COLLOREDO, 
ENDLICHER und HYE gaben sich zu Werkzeugen der beschlossenen Schließung der Aula her. 
Statt der Schließung der Aula, welche ganz gewiss ohne grosse Unordnung hätte bewirkt 
werden können, wenn Graf AUERSPERG, der damalige militärische Befehlshaber der Stadt, 
zweckmäßigere Anordnungen getroffen und grössere Energie entwickelt und PILLERSDORF den 
Grafen MONTECUCCOLI unterstützt hätte, fand am 28. Mai der Tag der Barrikaden statt, und 
die vier Obgenannten wurden von der Aula in Anklagestand versetzt. Proletarier mit Strick 
und Beil in der Hand suchten in ihren Wohnungen die Grafen MONTECUCCOLI und 
COLLOREDO auf, den Tod derselben fordernd, dem sie nur unter tausend Gefahren entrannen. 
HYE versteckte sich, ENDLICHER floh nach Innsbruck zum Kaiser, der ihm als seinem Lehrer der 
Botanik oder vielmehr Gesellschafter immer sehr gewogen war und kam nach Wien erst wieder 
zurück, als von den Proskriptionsurteilen der Aula weiter nichts zu fürchten war. Am 31. 
Oktober war seine Wohnung im botanischen Garten vielfach den Kugeln des kaiserlichen Heeres 
ausgesetzt und dieselben hatten in seiner Bibliothek noch grössere Verkehrungen angerichtet als 
in der meinen. Ich freute mich mit ihm, daß wir beide unter unseren Büchern unverletzt davon 
gekommen. Er klagte sich selbst seiner falschen Ansicht der Sachen an, die ihn nach Frankfurt 
zu gehen bewogen. Ich besuchte im Laufe des Winters einige Male seine Abendgesellschaften. 
Wir sprachen über Politik, besonders nach der am 4. März gegebenen Konstitution, und ich 
fand ihn unsicherer und minderer guter Laune als gewöhnlich. In den letzten sechs Wochen 
seines Lebens habe ich ihn nicht wieder gesehen. Der Tag seines Begräbnisses hatte am Tage der 
akademischen Gesamtsitzung, am 28. April181, statt. Ich schloss dieselbe, indem ich die 
Akademiker zum Grabgeleite der Leiche, das um zwei Uhr ganz in der Nähe, in der Karlskirche, 
angesagt war, einlud, und machte den Vorschlag, daß ENDLICHER auch in einem den 
Druckschriften einzuverleibendem Nekrologe mit verdienter Anerkennung seines grossen 
Verdienstes um die Wissenschaft erwähnt werden solle. Dieser Vorschlag fand Widerspruch, 
weil diese Ehre nur Akademikern gebühre und ENDLICHER der Akademie den Strohsack vor die 
Türe geworfen. Ich hatte, als ich den Vorschlag machte und wider die Gegner verteidigte, freilich 
noch nicht die leiseste Ahnung von der Art seines Todes und den schändlichen Betrügereien, 
womit er seine Schuldner um sehr beträchtliche Summen geprellt. Erst nach aufgehobener 
Sitzung, als wir über eine Stunde lang auf die um zwei Uhr angesetzte Leiche vor der 
Karlskirche warteten, ward von seiner Todesart gemunkelt. Höchst auffallend war es, daß in der 
Kirche gar keine Vorbereitungen zu einem Begräbnisse sei es erster, sei es zweiter Klasse, und 
nach hierüber eingezogener Erkundigung die erhaltene Auskunft, daß sich nach dem Tode kein 
Kreuzer Geldes vorgefunden und nun das Unterrichtsministerium das Nötige vorgeschossen, 
um denselben in der dritten Klasse beerdigen zu können. Eine Stunde und darüber warteten die 
Akademiker und andere Freunde des Verstorbenen, welche zu dem auf zwei Uhr angesagten 
Leichenbegängnisse herbeigekommen waren, vor der Karlskirche; unter den letzten waren auch 
zwei durch die Revolution stark kompromittierte Charaktere, PILLERSDORF und HYE. Den 
ersten hatte ich das letztemal spät abends am 25. Mai des vorigen Jahres in der Staatsdruckerei 

                                                             
181  Dies ist irrig, der 28. April 1849 war ENDLICHERs Todestag, nicht der der Beisetzung. 
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gesehen, wo er die Korrektur der von ihm verfassten und in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 
von der Staatsdruckerei ausgetragenen und an alle Ecken der Stadt angeschlagenen 
Kundmachung der Schliessung der Aula besorgt hatte, den zweiten, als ich von ihm als Kurator 
mir die Weisung erbat, wie ich mich als Präsident bei den die Statuten gänzlich umstossenden 
Reformvorschlägen, welche von HAIDINGER und SCHRÖTTER, jener nur die Drahtpuppe des 
letzten, zu verhalten hätte, und er mich beschied, daß ich unter anderen Umständen freilich 
Recht haben würde, mich dagegen zu setzen, daß aber unter den gegenwärtigen man alles 
geschehen lassen müsse. Die Art, wie er sich hernach als Minister benommen, die Eitelkeit, 
welche ihn bewog, ohne Wissen des Ministerpräsidenten und der anderen Minister den an das 
Ministerium erstatteten Vortrag als einen nur von ihm allein ausgehenden und die Konstitution 
dem Kaiser vor[zu]legenden Vortrag zwei Wochen an alle Ecken der Strassen anheften zu 
lassen, sein von seiner eigenen Partei herbeigeführter Sturz, endlich die Art und Weise, wie er 
sich von den Radikalen nach dem 6. Oktober zur Deputation nach Schönbrunn missbrauchen 
liess, eine allgemeine Amnestie, worunter auch die Mörder LATOURs begriffen waren, zu 
erbitten, endlich das von ihm in dem Reichstage dem Fürsten WINDISCHGRÄTZ gegebene 
Votum des Misstrauens hatte mir für ihn die tiefste Verachtung eingeflösst und ich hielt mich 
ferne von der Gruppe, in welcher ihm die drei Schwäger BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN und 
SCHRÖTTER den Hof machten. Ein bei weitem minder verächtlicher, aber auch seines minderen 
Talentes willen minder beachtenswerter öffentlicher Charakter, welcher wie BAUMGARTNER als 
Minister der Proletarier mit der Revolution geliebäugelt, war HYE, den ich früher teils als 
Professor meines Sohnes Max, teils als sehr tätiges Miglied des Ausschusses des 
Pensionsvereines öfters gesehen und einmal über seine Ansichten des Erbrechtes der Dynastien 
auf Ländererwerb durch Verwandtschaft länger gesprochen hatte. Ich hatte ihn schon damals 
und später, als er bei einer öffentlichen Disputation auf der Universität als Opponent den 
letzten galizischen Aufstand in Schutz nahm, als einen höchst wankelmütigen Politiker kennen 
gelernt, der je nach seinem Interesse die entgegen gesetzten Ansichten zu verfechten bereit. 
Hierdurch hat er sich auch so sehr um allen politischen Kredit gebracht, daß, wiewohl später 
vom Ministerium zur Herausgabe des Reichsblattes verwendet, er beim Ministerium nicht 
anders als der ‚Hofdemokrat‘ benannt ward. Da er auf mich und ARNETH zukam, und mich 
grüsste, stand ich ihm Rede, ohne mich jedoch in irgendein polititsches Gespräch einzulassen. 
Während ARNETH, welchen der Schandpfaffe FÖRSTER in seinen Denkwürdigkeiten als einen 
geschmeidigen Hofmann schildert, ihm auf die höflichste Weise ein paar tüchtige Wahrheiten 
über das frühere Benehmen der Aula, so lang HYE noch einer der Wortführer derselben, an den 
Kopf warf. Indessen war es halb vier Uhr geworden, ohne daß der auf zwei Uhr angesagte 
Leichenzug erschien. ARNETH und ich, die wir beide um vier Uhr zu Mittag beim Fürsten 
DIETRICHSTEIN, dessen Geburtstag an diesem Tage gefeiert wurde, versagt waren, konnten 
unmöglich länger warten, ohne den Fürsten und seine grosse Tischgesellschaft, worunter auch 
DALBERG und Mr. BERYOT, warten zu lassen, und entfernten uns also vor Ankunft des 
Leichenzuges. Dieser war, wie ich hernach hörte, höchst auffallend durch die Nacktheit der 
Armut und die wenige Begleitung, indem viele der Wartenden, darunter auch GRILLPARZER, 
wie ich und ARNETH davon gegangen waren. Am folgenden Tage verfügte ich mich zur Witwe, 
um ihr mein Beileid zu bezeugen und mein früheres Weggehen zu entschuldigen. Ich trat ein, 
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als die junge Witwe des ein Jahr früher leider für die Wissenschaft und die Hofbibliothek zu früh 
verstorbenen Orientalisten KRAFFT wegging, bei deren Vermählung ich mit dem Verleger 
meiner Geschichte des osmanischen Reiches, Herrn HARTLEBEN, Beistand gewesen und welche 
der damalige Direktor der Orientalischen Akademie, dermalige Fürstbischof von Graz, nach 
langweiliger Anrede getraut hatte. Kaum war ich in ENDLICHERs Wohnung eingetreten, als die 
Sperrkommission angesagt ward. Ich benützte diesen Augenblick, eine porzellanene Teeflasche 
mit chinesischer Schrift zurück zu verlangen, welche meiner Freundin Elise BIEDERMANN 
gehörte, und die sie ENDLICHER schon vor anderthalb Jahren zur Entzifferung der Inschrift 
gegeben hatte. Die Witwe wusste nichts davon, ich bezeichnete die Schublade des Tisches, in 
welche ENDLICHER die Flasche gelegt und in welcher ich dieselbe noch unlängst gesehen hatte. 
Sie liess dort suchen, die Flasche fand sich vor und ward mir am folgenden Tage mit der mir 
längst versprochenen und neuerdings begehrten Lithographie ihres verstorbenen Gemahl 
gesandt. Die chinesische Inschrfit übersetzte später Dr. PFIZMAIER.  

Ich bewunderte die wirklich erhabene Ruhe, womit die unglückliche Witwe den für sie, 
besonders unter den traurigen Umständen der Art und Weise höchst schmerzlichen, tragischen 
Verlustes ihres Gemahls und ihres ganzen bisherigen Wohlstandes trug. Erst sieben Monate 
hernach an ihrem Namenstage (Cäcilie am 22. November) entschloss ich mich, sie wieder zu 
besuchen, und fand sie endlich, nachdem ich sechs Häuser auf der Biberbastei vergebens 
durchgesucht hatte, im siebenten im Auswinkel in der kleinen Wohnung in tiefster Trauer mit 
einer Freundin. Ich kam, um Glück zu wünschen, während sie glaubte, ich käme Leid zu 
bezeigen, denn am selben Morgen war ihre Mutter gestorben. Seitdem ist sie von Wien nach 
München und von dort zu ihrem Schwager gezogen. Dieser doppelte Beileidsbesuch, der erste 
mit der zweite ohne Absicht in dem Verlaufe von 7 Monaten hat mich ungemein erschüttert, so 
ergriff mich auch auf ausserordentliche Weise der Gang nach dem Matzleinsdorfer Kirchhofe ein 
Monat nach ENDLICHERs Tod am Sterbetage KRAFFTs (23. Mai). […]“. 
1849 V 5 Kaiser FRANZ JOSEF I. trifft erstmals in Wien ein; bis dahin hatte er in 

Olmütz residiert. 
1849 V   5/29 Akademiesitzung182, in ihr bringt HP seinen Vorschlag vor, dem 

jungen Kaiser mit einem besonderen Beweis der wissenschaftlichen 
Tätigkeit der Akademie, „welcher zugleich dem jungen Kaiser genehm 
wäre und das Interesse der größeren Lesewelt anspräche“, zu huldigen, 
wobei er „die Herausgabe der literarischen Denkmale Kaiser 
MAXIMILIANs I., sowohl der noch nicht herausgegeben, von denen im 
Ambraser Kabinett das Turnierbuch und zwei Bände des Geschützwesens, 
seiner Briefe, welche in der Hofbibliothek und im Archive aufbewahrt, als 
auch eine neue Prachtausgabe des Teuerdanck und des Weißkunig, zu 
welcher ohnedies schon seit geraumer Zeit ESSER aus eigenem Fleiße die 
abhandengekommenen Stöcke der Holzschnitte im Geiste und Stile der 
Schüler Albrecht DÜRERs auf höchst gelungene Weise nachschneiden ließ. 

                                                             
182  Beide angeführten Tage mit Gesamtsitzungen kommen dafür in Frage; die konkrete eingehende 

Diskussion fand in der Sitzung vom 29. 5. statt 
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Ich wusste, dass er sich der Leitung dieser Arbeit mit wahrer Kunstliebe 
unterziehen würde.“ HP erwartete sich, dass er sich in der Akademie 
„der allgemeinen Zustimmung zu erfreuen haben würde [...]. Das Ergebnis 
war aber ein ganz anderes als das erhoffte. ETTINGSHAUSEN, der es sich 
zum Grundsatze gemacht hatte, [...] meinen Vorschlägen [...] verneinend, 
mit starrer Opposition entgegenzutreten, erhob sogleich die Stimme, um 
diesen Vorschlag als höchst unzweckmäßig und der Akademie ganz 
unwürdig zu verlästern.“ Da sich HP der allgemeinen Zustimmung 
vollkommen sicher gewesen war, hatte er es für überflüssig 
gehalten, zuvor mit jemandem darüber zu sprechen. Nun muss er zu 
seinem Erstaunen feststelen, dass auch die Mitglieder der 
philologisch-historischen Klasse Schwierigkeiten aufzählend gegen 
seinen Vorschlag auftraten, selbst KARAJAN – „sei es Scheu vor der 
Arbeit [...], sei es bloße Scheelsucht, weil der Vorschlag nicht von ihnen 
ausging, sie spien Feuer und Flammen dagegen. Es entspann sich eine 
lange und hitzige Debatte, in der sich die Gegner wahre Unziemlichkeiten 
nicht nur wider die Person des Präsidenten, sondern sogar wider die Person 
des Kaisers erlaubten, welcher sich bisher durch die Beibelassung ihrer 
ganzen Bezüge von jährlichen 40.000 Gulden der Akademie so günstig und 
gewogen erzeigt hatte. Einige Migtlieder erklärten sich als wahre Barbaren 
und fanatische Ikonoklasten wider alle Zugabe der Kunst, indem eine 
Herausgabe des Turnierbuches und der Bücher der Artillerie eine Aufgabe 
der Akademie der bildenden Künste, nicht der Akademie der 
Wissenschaften sei. [...] Nur ARNETH, BERGMANN und CHMEL, der letzte 
aber nur halb und halb, insoweit mein Vorschlag seinen Plan der 
Herausgabe aller Schriften des Hausarchivs von dem Ende des fünfzehnten 
bis zum Ende des sechszehnten Jahrhunderts nicht kreuzte, sprachen zur 
Unterstützung meines Vorsclages. [...] ‚Was’, sagte ich, kann den jungen, 
ritterlichen Kaiser [...] mehr freuen als die Herausgabe’ der Schriften seines 
Vorfahren MAXIMILIAN I. ETTINGSHAUSEN entgegenete höchst 
unanständig: ‚Wenn es den Kaiser freut, so soll er es selber drucken.’“ 
Nach langer Diskussion wird beschlossen, dass die Deputation dem 
Kaiser von einem besonderem ihm darzubringenden Werke 
sprechen dürfe, das zur Festelegung dessen aber eine Kommission 
einzusetzen sei. – In der nächsten Sitzung werden seitens der 
philologisch-historischen Klasse ARNETH, AUER und KARAJAN und 
seitens der mathematisch-naturhistorischen Klasse TOLLER183 und 
REDTENBACHER genannt, ein drittes Mitglied soll von der Klasse noch 
benannt werden. – In Zusammenhang damit erinnert sich HP an die 

                                                             
183  Ein Mitglied dieses im Typoskript angeführten Namens gab es nicht. Es kommen in Frage: der 

Astronom Marian KOLLER und der Zoologe Vinzenz KOLLÁR. 
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Diskussionen um die Arbeitsvorhaben der CHMELschen Editionen 
und der Forderung PALACKYs nach Herausgabe der Akten des 
Baseler Konzils sowie an die Diskussionen in der Kommission 
bezüglich des Huldigungswerkes, die einmal im Belvedere tagt (wo 
sich die Schätze des Ambraser Kabinetts befanden) und in der sich 
KARAJAN als der entschiedendste und wirklich giftige Gegner der 
von HP geplanten Editionen erweist, der aber schließlich – als letzter 
Gegner – sich der Mehrheit doch noch anschließt, sodaß man zu 
einem einstimmigen Ergebnis gelangt. 

   In weiterer Folge bittet HP im Wege einer Audienz beim Minister 
des Inneren, BACH, gemeinsam mit BAUMGARTNER und 
ETTINGSHAUSEN um eine Audienz beim Kaiser. Im Zusammenhang 
damit kommt es jedoch neuerlich zu Auseinandersetzungen 
zwischen HP und dem Vizepräsidenten wie dem Generalsekretär 
bezüglich des Huldigungswerkes, über die HP schließlich BACH 
informiert, um nicht Gefahr zu laufen, dass es in der Audienz zu 
einem Eklat komme, und bittet ihn, die vorgesehene Rede HPs nach 
seinem Gutdünken zu redigieren, was BACH auch tut, indem die 
Erwähnung des Huldigungswerkes streicht. „Als ich um 10 Uhr mich 
im Vorzimmer des Kaisers zu Schönbrunn einfand, waren meine drei 
Kollegen schon da. ETTINGSHAUSEN ging und hoch und steif, wie eine 
Hopfenstange auf mich zu und fragte mich im Tone eines Inquisitors, ob ich 
etwas in meiner Rede von der dem Kaiser zu widmenden Arbeit der 
Akademie sagen würde, ich antwortete mit einem kurzen Nein. ‚Nun so ist 
es Zeit’, sagte er, ‚hinein zu gehen, denn der ansagende Fourier hat bloß auf 
Sie gewartet und uns schon gesagt, dass es Zeit sei. ‚Wir müssen’, sagte 
ich, ‚auf den Kurator warten, der mir noch vor zwei Stunden gesagt, dass er 
um 10 Uhr hier sein werde.’ ‚Derselbe wird schon beim Kaiser sein’, 
antworteten die drei Herren und ich folgte also der Meldung des 
Hoffouriers, dass es schon Zeit sei und der die Türe des Audienzsaales 
öffnete. Zu meinem nicht geringen Befremden war der Minister noch nicht 
zugegen, er kam, während der Kaiser seine Antwort auf meine Anrede 
ablas. Da diese nicht geändert worden war, so beantwortete dieselbe auch 
die Stelle von der dem Kaiser zu zu widmenden Arbeit der Akademie, was 
ein sehr komischer Missstand war. Nach abgelesener Antwort fragte mich 
der Kaiser, wo die Akademie jetzt ihre Sitzungen halte, ob noch im 
Landhaus, wo er im vorigen Jahr meiner Eröffnungsrede beigewohnt hatte. 
Diese Frage allein bewies schon, wie wenig sich der Allerhöchste Herr 
bisher um die Akademie bekümmert hatte. [... der Kaiser stellt hierauf an die 
anderen drei Herren konkrete Frage bezüglich ihrer jeweiligen Tätigkeit ...] 
Ich gestehe, dass diese Audienz meine Erwartungen, die ich von der Liebe 
des Kaisers zu den Wissenschaften gehegt, sehr enttäuschte. Da er zum 
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ersten Male in mir den Mann sprach, der länger als ein halbes Jahrhundert 
dem Staate gedient und sein wissenschaftliches Streben durch mehr als ein 
halbes Hundert von Werken betätigt hatte, so wäre es doch natürlich 
gewesen, dass er mir irgend ein paar Worte hierüber gesagt und an mich, 
schon als Präsidenten eine andere Frage, als wo die Akademie ihre 
Sitzungen halte, gerichtet hätte. Ganz warm von dieser Enttäuschung eilte 
ich von der Audienz weg zur Gräfin SCHÖNBORN, der Obersthofmeisterin 
der Frau Erzherzogin [SOPHIE], um ihr den eigenartigen Eindruck, den 
diese Audienz auf mich gemacht, zu erzählen.“ 

1849 VI Mitte184 Fürst SCHWARZENBERG geht nach Olmütz zum Kaiser, in seinen 
Akten HPs Antrag bezüglich der Präfektenstelle an der 
Hofbibliothek. 

1849 VI  Sitzung (wohl der historisch-philologischen Klasse der Akademie)185 
– „[…] Als ich über acht Tage, an dem wo SCHMIDL mir ein paar Stunden 
früher das Protokoll [der Sitzung vom 29. Mai] zur Unterschrift 
gebracht, zur Sitzung eintrat, war ETTINGSHAUSEN an seinem Schreibpult 
am Ende des Saales. Es war schon Zeit, die Sitzung zu eröffnen, ich sass 
bereits im Präsidentenstuhle, als ETTINGSHAUSEN hochfahrend von seinem 
Pulte laut herunter trabte, sich mit dem Protokolle in der Hand neben mich 
stellte und die folgenden impertinente Anrede an mich richtete: ‚Wie 
können Sie sich unterstehen, ein ins Reine geschriebenes Protokoll mit 
Bleistift anzustreichen?‘ Ich hatte manche Insolenz Herrn von 
ETTINGSHAUSENs hinunter geschluckt, aber diese im Angesicht der ganzen 
Klasse mir zugefügte, war zu stark, ich antwortete: ‚Seien Sie nicht grob 
gegen Ihren Vorgesetzten.‘ Er antwortete: ‚Das sind Sie nicht!‘ Hierauf ich: 
‚Wäre vielleicht der Sekretär der Vorgesetzte des Präsidenten?‘ Herr von 
ETTINGSHAUSEN stand auf und verliess den Saal. Ich hatte mir bisher so 
manche Unartigkeit des hochmütigen, eingebildeten, schlecht erzogenen, 
pedantischen Professors gefallen lassen, aber die angesichts der ganzen 
Klasse mir zugefügte, zweite Unbild, von der ersten ist schon früher die 
Rede gewesen, war zu stark, um dieselbe verdauen zu können. Nach der 
Art, wie ETTINGSHAUSEN von seinem alten Bekannten Dr. BACH in der 
Audienz mit Händeschütteln empfangen worden und in seinen 
Einwendungen wider mein Anrede unterstützt worden, war es nur zu klar, 
daß, wenn ich wider die mir zugefügte Unbild beim Kurator Klage führen 
wollte, ich ebenso wenig als vom vorigen Kurator Erzherzog JOHANN  
Ausrichtung und Genugtuung erhalten würde. Auch widerstand mir die 

                                                             
184  Diese Datierung erscheint sehr fragwürdig. 
185  Nach dem Verzeichnis der Gesamtsitzungen der ÖAW fand zwischen dem 29. Mai und dem 

30. Juni keine solche Sitzung statt; wohl gab es Sitzungen der historisch-philologischen Klasse 
am 6., 13. und 20. Juni, zu denen HP zweifellos erschien. Die Aussage „über acht Tage“ läßt auf 
eine der beiden ersten Sitzungen schließen. 
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Rolle eines Klägers ebenso sehr, als die einer Garbe, die sich von Flegeln 
geduldig ausdreschen lässt; ich musste sogar fürchten, daß, wenn ich länger 
in meiner Stelle ausharrte, mir Männer von Ehre es verübeln und solche, 
die mich recht kennen, mein Bleiben nur dem Wunsche, meine 
Präsidentbesoldung länger zu geniessen, zuschreiben könnten. Von diesem 
Augenblicke an war ich also fest entschlossen, die Bitte um meine 
Entlassung einzureichen. Würde auf mein Bleiben einiger Wert gesetzt, so 
würde natürlich der Kurator die Sache untersuchen, mir die gebührende 
Genugtuung verschaffen und meine gegebene Entlassung vom Kaiser nicht 
angenommen werden. Wiewohl hierüber mit mir klar und entschlossen, 
beriet ich den zu tuenden Schritt noch mit zwei höchst verständigen, treuen 
Freunden, dem Fürsten DIETRICHSTEIN und dem Direktor der 
Staatsdruckerei, Herrn AUER. Beide gaben meiner Meinung, daß mir nichts 
anderes übrig bleibe, als um meine Entlassung einzureichen, ihre vollste 
Zustimmung und hiessen meinen Aufsatz, der in der nächsten 
Gesamtsitzung vorgelesen zu werden bestimmt war, vollkommen gut. […]“ 

1849 VI 30 Vor der Sitzung hat HP bereits erfahren, dass ETTINGSHAUSEN und 
Konsorten entschlossen waren, den Beschluss der Kommission 
bezüglich der Herausgabe des „Huldigungswerkes“ in der Sitzung 
zu kippen. „Diese Nachricht trug nicht wenig bei, mich in meinem 
gefassten Entschlusse der zu begehrenden Entlassung zu bestärken. Der 
Beschluss der Akademie war aber noch nicht erfolgt, und so konnte derselbe 
[...] keineswegs unter den Gründen angeführt werden, welche mich 
bestimmt hatten, meine Entlassung dem Kurator einzureichen.“ In dieser 
Sitzung verliest ARNETH das Protokoll der Kommissionssitzung. Als 
die massiven Einwände erhoben werden, zieht KARAJAN seine 
Zustimmung zurück „und deklamierte wider den gestellten Antrag mit 
großer Leidenschaftlichkeit. Bei der Abstimmung fiel der Antrag der 
Kommission durch [...], was ich zwar nach dem, was ich von den Ränken 
ETTINGSHAUSENs und der bibliothekarischen Partei gehört, erwartet hatte, 
was mich aber doch sehr verdroß. Nun brachte ARNETH pro domo sua den 
Vorschlag ans Brett, die Akademie möge sein auf Kosten derselben 
herausgegebenes Werk der geschnittenen Steine des Antikenkabinetts dem 
Kaiser zur besonderen Huldigung darbringen.“ Für diesen Fall hatte HP 
bereits eine schriftliche Argumentation vorbereitet, in der er erklärte, 
dass dieses Werk nicht als eines der Akademie gelten könne, da die 
Kupfer in Wirklichkeit auf Kosten des Antikenkabinetts gedruckt 
worden seien und die Akademie lediglich ein Honorar von 2.000 
Gulden „für den wenigen Text gutgeheissen habe. Dies ging umso leichter 
durch, als die Mehrzahl der Akademiker leider gar nicht geneigt war, auf 
irgendeine von der Akademie der Majestät des Kaisers darzubringende 
besondere Huldigung einzugehen. Diese Stimmung war übrigens keine 
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natürliche, in den Köpfen und Gemütern der Mehrzahl schon vorhandene, 
sondern nur von ETTINGSHAUSEN und seiner Partei künstlich 
hervorgerufene.“ Nach Verhandlung der übrigen Gegenstände, 
welche auf der Tagesordnung waren, unmittelbar vor Aufhebung 
der Sitzung las ich meine zur selben Stunde dem Kurator gesandte 
Eingabe vor und entfernte mich sogleich nach Verlesung derselben. 
„[…] Am Vizepräsidenten BAUMGARTNER wäre es nun gewesen, den von 
mir gemachten Schritt zu besprechen, irgendeinen der Akademie, sei es bei 
mir, sei es beim Kurator, zu veranlassen, um mich zur Zurücknahme 
meiner Eingabe zu bewegen. Hatte doch, als ENDLICHER im verflossenen 
Jahre mit seiner gewöhnlichen Heftigkeit in den Tisch schlug und auf diese 
Art seinen Austritt aus der Akademie erklärte, weil ich ihm als Präsident 
bemerkt hatte, daß er das Wort nicht habe, hatte doch die Akademie damals 
auf des Freiherrn von HÜGEL Vorschlag zweimal Abgeordnete an 
ENDLICHER gesendet, um ihn zur Zurücknahme seines Entschlusses zu 
bewegen, und hatte ich ihm doch selbst als Präsident im selben Sinne 
geschrieben. ENDLICHER hatte sich doch bei weitem keine solchen 
Verdienste um die Gründung der Akademie als ich durch zehnjähriges, 
unablässiges Betreiben derselben erworben, allein mein Austritt als 
Präsident war gerade, was das Triumvirat der drei Schwäger 
BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN und SCHRÖTTER auf das wärmste 
wünschte, weil dadurch dem ersten die Stelle des Präsidenten, dem zweiten 
die des Vizepräsidenten, dem dritten die des Generalsekretärs geöffnet war. 
Indessen beschloss die Akademie doch bei der nächsten Gesamtsitzung, 
welche nach meiner angenommenen Enlassung Ende Juli statt hatte und 
der ich gar nicht beiwohnte, vor der Hand keine neue Wahl vorzunehmen, 
sondern bis auf nächsten Mai zu warten und indessen, wie es die 
Geschäftsordnung vorschreibt, die Stelle des Präsidenten durch seinen 
natürlichen Stellvertreter den Vizepräsidenten verwalten zu lassen. 

    In der Gesamtsitzung des Junius [30. 6.], in deren Anfang der 
Vorschlag der Siebenerkommission der Herausgabe der Denkmale 
MAXIMILIAN I. verworfen worden, und zu deren Ende ich meine Eingabe 
um Entlassung vorgelesen, fühlte ich mich von Anfang bis zu Ende 
ungemein physisch erhitzt, ich konnte die ganze folgende Nacht kein Auge 
zutun und am nächsten Morgen war ich so heiser, daß ich kaum sprechen 
konnte, aber ohne Fieber. Da ich mich nicht der geringsten Verkühlung 
entsinnen konnte und dies in der Folge einem Arzte, ich erinnere mich 
nicht, welchem, mitteilte, belehrte mich dieser, auch innere Erhitzung 
könne wie äussere Verkühlung und Heiserkeit herbeiführen, was bei mir, da 
ich mich in der Sitzung so ungemein erhitzt gefühlt, der Fall gewesen sein 
müsse, eine Diagnose, die mir ganz neu war.“  
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1849 VII Anfang HP186 befragt SCHWARZENBERG bezüglich der Präfektenstelle der 
Hofbibliothek und erfährt, dass beschlossen worden sei, „die 
Präfektenstelle, welche ein Hofdienst sei, nicht eher besetzten, als bis die 
anderen erledigten Hofämter und Hofdienste besetzt würden; ich müsse 
mich daher bis dorthin gedulden.“ Als nach mehreren Monaten etliche 
Hofämter besetzt werden, schreibt HP an SCHWARZENBERG, dass er 
als betrüblich empfinde, dass man bei derlei Besetzungen eher an die 
Jagd (Graf WRBNA war mittlerweile Oberstjägermeister geworden) 
denke als an die Wissenschaft. HP spricht – 14. Juli 1849, eher wohl 
1850 – wieder bei SCHWARZENBERG vor und der verweist ihn an den 
neuen Obersthofmeister Fürst LIECHTENSTEIN187, den HP gut kennt, 
aber – was er SCHWARZENBERG auch gleich mitteilt – für unfähig hält, 
für „nur eine Drahtpuppe in den Händen Hofrat DRECHSLERs, der 
einverständlich mit Baron MÜNCH alle die letzten unsinnigen 
Anordnungen in der Hofbibliothek herbeigeführt, dass also dieser Gang 
vollends unnütz sein“ werde. SCHWARZENBERG beharrt, und HP begibt 
sich am 15. Juli zu Fürst LIECHTENSTEIN, der abwesend ist, HP aber 
dann am nächsten Tag „mit der größten Freundlichkeit [empfängt], 
aber, wie ich deutlich sah, auch mit einiger Verlegenheit, indem eben sein 
Mentor Hofrat DRECHSLER von ihm ging.“ HP geht auf sein Anliegen 
ein und kommt inhaltlich auf den „Materien-Katalog“ zu sprechen, 
was HP mit einem Separatum aus den Sitzungsberichten der 
Akademie illustriert. Nachdem LIECHTENSTEIN alles angehört hatte, 
„sagte [er] zu meinem größten Erstaunen: ‚Übrigens sind alles dies 
vergebene Worte, da ein Handbillett besteht, dass nunmehr die Hofdienste 
und also auch die Hofbibliothek gar nicht mehr besetzt werden sollen.“ HP 
fragt, wie es sich dann mit Oberstjägermeister verhalte – das sei eine 
Ausnahme, weil man Graf WRBNA aus der Verwaltung habe 
entfernen wollen. Einige Tage später begibt sich HP wieder zu 
SCHWARZENBERG und befragt ihn bezüglich des Handbilletts; 
SCHWARZENBERG antwortet, er wisse von diesem Handbillett nichts, 
worauf HP entgegnet: „Wenn so, so bitte ich Eure Durchlaucht während 
der zwei Monate meiner Abwesenheit der Bewandtnis dieser Sache auf den 
Grund kommen zu wollen“, und setzte noch Folgendes hinzu: ‚Erlauben 
mir Eure Durchlaucht noch eine Bemerkung. Wenn die üble Verwaltung 
des Grafen WRBNA, weil dieser mit dem Grafen GRÜNNE und dem Fürsten 
LIECHTENSTEIN verschwägert, als ein hinlänglicher Grund, Ausnahme von 

                                                             
186  Der chronologische Ablauf dieser Causa ist nicht mit Sicherheit eruierbar; vermutlich erstreckt 

sich diese Episode bis in das Jahr 1850. Jedenfalls bedarf die Datierung einer eingehenderen 
Analyse. 

187  Da für diese Jahre keine Haus-, Hof- und Staatshandbücher existieren, hilft diese Passage 
hinsichtlich der Datierung ohne eingehendere nachforschungen nicht weiter. 
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der Allerhöchsten Entschließung, die Hofdienste nicht mehr zu besetzen, 
angesehen worden, so wäre wohl besserer Grund vorhanden gewesen, die 
Präfektenstelle der Hofbibliothek, welche desselben mehr als Tiergarten und 
Forst eines Oberstjägermeisters bedarf, einem dazu befähigtem Manne zu 
verleihen, dem keine schlechte Verwaltung zur Last gelegt werden kann, der 
mehr als ein halbes Jahrhundert mit Ehren gedient und der, wenn er gleich 
mit dem Grafen GRÜNNE und dem Fürsten LIECHTENSTEIN, die beide 
Kolosse von Unwissenheit sind, nicht verschwägert, doch gewiss mehr 
gerechte Ansprüche auf die Präfektenstelle der Hofbibliothek hat, als Graf 
WRBNA auf die Oberstjägermeister-Stelle, weil er den Stall schlecht 
verwaltet hat.‘ Der Fürst lachte über das wohl verdiente Epithet, das ich 
den beiden nächsten Umgebungen des Kaisers beigelegt, und ich machte 
meine Abschiedsverbeugung. […]“ 

1849 VII 14 Der Kaiser genehmigt HPs Rücktritt als Präsident der Akademie der 
Wissenschaften. 

1849  VII nach 21 „[…] Nach meiner ohne alle Rücksprache von Seite des Kurators und ohne 
alle Untersuchung, die seine Pflicht gewesen wäre, gewährten Bitte um 
Entlassung hörte ich unmittelbar vor meiner Abreise nach Hainfeld, 
ETTINGSHAUSEN habe in der letzten Gesamtsitzung [21. Juli 1849], der ich 
nicht beiwohnte, seine Eingabe an den Kurator vorgelesen, in welcher er 
meinen ihm in der Eingabe gemachten Vorwurf, daß er zur revolutionären 
Zeit in mich gedrungen, eine ausserordentliche Sitzung wegen Absendung 
von Deputierten der Akademie nach Frankfurt, mit Beilegung meines 
Briefes abgelehnt, durch welchen ich ihm die Einberufung dieser Sitzung 
aufgetragen und so die ganze Veranlassung dieser Sitzung mir 
zugeschrieben habe. Er hatte aber wohlweise verschwiegen, daß der Brief 
erst in Folge mündlicher Übereinkunft darüber von mir an ihn geschrieben, 
und daß ich mich der Sendung nach Frankfurt ebenso widersetzt, als 
seinem späteren Begehren, daß die Akademie den Minister des Inneren, 
damals PILLERSDORF zu schnelleren Veranlassung der Wahlen zum 
Reichstage drängen möge.  

1849 VII  Ende Die Gewährung meiner Entlassung war sechzehn Tage, nachdem ich 
dieselbe eingegeben, vom 14. Julius datiert, und schon am nächsten Tage 
hatten sich die Herren von BAUMGARTNER und ETTINGSHAUSEN beeilt, 
mich von dem Aufhören meines Gehaltes von diesem Tage an zu 
verständigen. Am Morgen des Tages, an dem ich Ende Juli abends mit der 
Eisenbahn nach Hainfeld abging, stiess ich, als ich eben ins Tor des 
HENIKSTEINschen Hauses eingehen wollte, auf Herrn von 
ETTINGSHAUSEN. Mein erster Gedanke war, ihn nicht anzusprechen, mein 
zweiter meinen Widerwillen zu überwinden und ihn um die Beschaffenheit 
seiner Eingabe, von der ich gehört, zu fragen. Dies tat ich, und er erwiderte 
mir, wenn ich dieselbe sehen wolle, möchte ich in die Akademie kommen. 
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Da ich abends fortging, war keine Zeit zu verlieren und da er sich eben in 
die Akademie begab, sagte ich, ich würde ihn sogleich begleiten. Mein 
Widerwillen, diesen Gang mit meinem erklärten Feinde zu machen, war 
gross, aber meine Neugierde seine Ränkegetriebe näher kennen zu lernen, 
grösser. Der Gang war mir übrigens ein sehr peinlicher, wir gingen 
nebeneinander in ziemlicher Entfernung her, ohne uns zu sprechen. In der 
Akademie angelangt, setzte ich mich nieder und mein Gegner brachte mir 
das Original seiner Verteidigung, mit meinem demselben ebenfalls im 
Original beigelegten Brief. Ich brannte von Innen von gerechtem Zorn über 
dieses Meisterstück sophistischer Rabulisterei und dieses Lügengewebe in 
dem er erstens alle von ihm ausgehenden Schritte, wodurch er mich zur 
Einberufung ausserordentlicher polititscher Sitzungen drängte, gerade 
ableugnete, zweitens die unregelmäßige Einberufung der Sitzung im 
September vorigen Jahres hinter meinem Rücken auf seinen Schwager 
BAUMGARTNER schob und endlich drittens mir ins Gesicht sagte, worin er 
nicht ganz Unrecht hatte, es sei meine Schuld, wenn ich seinen dringenden 
Vorstellungen nachgegeben hätte, indem ich mich nie zur Ausschreibung 
einer Gesamtsitzung hätte zwingen lassen sollen. Diese Äußerung in dem 
Munde des Mannes, der, um mich zur Einberufung einer 
ausserordentlichen Sitzung [zu zwingen,] mit einer akademischen gedroht 
hatte [sic], war sehr unverschämt, aber ich mochte nichts darauf erwidern. 
Ohne hierüber eine Erörterung zu beginnen, die zu nichts, als zu neuen 
Unbilden von ETTINGSHAUSENs Seite führen konnte, sagte ich: ‚Was vorbei 
ist vorbei! Aber sagen Sie mir nur Eines, was hat Sie, der von jeher nicht 
nur Mathematiker, sondern auch Philologe sein wollte, bewogen, meinen 
Vorschlag des Druckes der maximilianischen Denkmale mit solcher 
Hartnäckigkeit entgegenzutreten?‘ Er entgegnete zuerst abermals eine 
Lüge, daß diese Verneinung nicht von ihm, sondern von der Mehrzahl der 
Akademiker ausgegangen, welche in meinem Vorschlage nur ein Mittel, 
persönliche Zwecke zu erreichen, gesehen. Diese Anklage war mir neu und 
erregte meine höchste Neugierde. ‚Welchen persönlichem Zweck denn?‘ 
fragte ich. ‚Den‘ antwortete er ‚um sich beim Kaiser, der erfahren musste, 
daß der Vorschlag von Ihnen ausging, einzuschmeicheln und auf diesem 
Wege die von Ihnen gewünschte Präfektur der Hofbibliothek zu erreichen.‘ 
Diese Niederträchtigkeit sykophantischer Anklage empörte mich, indessen 
antwortete ich, mich selbst bezwingend: ‚Wenn Sie oder die mit Ihnen 
Gleichdenkenden mich solcher Niederträchtigkeit fähig halten, so kann ich 
nichts dagegen tun, aber Gott ist mein Zeuge, daß mir dergleichen nie in 
den Sinn gekommen und daß alle meine seit 4 Jahren in Sachen des bei der 
Hofbibliothek einmal zu beginnenden Materien-Kataloges und zum Besten 
der Hofbibliothek und der Wissenschaft geschehen‘, und ging weg. 
ETTINGSHAUSEN hatte auf diese Weise selbst den Hebel, dessen er und seine 
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Schwäger sich bedient hatten, um meinen Vorschlag zu stürzen, verraten 
und es ward mir nun auf einmal klar, warum die ganze bibliothekarische 
Partei, Baron MÜNCH an der Spitze als Gegnerin dieses für deutsche und 
österreichische Literatur und Kunst wohlgemeinten Vorschlages 
aufgetreten war. Sie scheuten die Arbeit, zu der sie ein tätiger Präfekt 
anhalten musste. […]“ 

   HP hat hat weiterhin an den Sitzung der Akademie teilgenommen 
und auch als Senior Sitzungen der Philologisch-historischen Klasse 
geleitet und überhaupt als tätiges Mitglied weiterhin gewirkt. 

1849 VII Ende HP geht nach Hainfeld, von wo aus er seinen Freund AUER über die 
Auseinandersetzung mit ETTINGSHAUSEN unmittelbar vor seiner 
Abreise informiert. – In Hainfeld führt ihm Frau SCHUPP, die Frau 
eines der beiden Abschreiber seiner Texte, mit ihrer Tochter den 
Haushalt. SCHUPP selbst kam einen Monat später nach Hainfeld 
nach, begleitet vom zweiten Abschreiber, Herrn CASTLE VON 

MOLINEUX. SCHUPP, „der meine schlechte Hand besser liest als ich selbst“, 
war mittlerweile durch zunehmende Taubheit behindert, nach HPs 
Diktat zu schreiben und hatte seinen Freund CASTLE als Ersatzmann 
für die Morgenstunden bestellt, der aber nur zwei Tage in Hainfeld 
ist. „CASTLE, der eine gute, wiewohl oft sehr inkorrekte Hand schreibt, aber 
von meiner auch nicht ein Wort richtig zu lesen im Stande, ist ein guter 
Diktandenschreiber. SCHUPP, wiewohl er seine Schrift in der letzten Zeit 
sehr vernachlässigte, war doch immer, weil er meine schlechte Schrift zu 
lesen im Stande, ein trefflicher Abschreiber. Sonderbar genug, hat er in den 
einigen und zwanzig Jahren, seitdem er mir abschreibt, seinen Schriftzug, 
nur mit dem Vorzuge, dass seiner deutlich und der meine undeutlich, 
meinem nachgebildet, so dass viele darauf schwören, seine Schrift sei meine 
Hand, wenn ich mir Mühe geben wollte, langsam und deutlich zu schreiben 
und der verstorbene ENK, der meine Hand aus mehreren mit ihm 
gewechselten Briefen kannte, hatte sogar eine Abschrift SCHUPPs [...] als 
einen meiner Autographen für seine Sammlung derselben gekauft.“ 

1849 VIII Ende HP diktiert CASTLE zwei Briefe, einen an den Geographen RITTER, 
„um meinen Unwillen über die Art und Weise, wie RÜCKERT in seiner 
Nachbildung des Makamat HARIRIs willkürlich zu Werke gegangen und 
das Geographische des Kommentars größtenteils übergangen hatte, Luft zu 
machen, den zweiten meinem Freund Freiherrn von COTTA, um ihm meine 
Entgegnung auf einen schändlichen Angriff der Allgemeinen Zeitung 
einzubegleiten, welchen ETTINGSHAUSENs Schnapphahn, der Aktuar 
SCHMIDL, über meine Entlassung eingesendet hatte. Der Artikel enthielt 
eine niederträchtige Verleumdung, indem darin ENDLICHERs Austritt 
meiner Heftigkeit Schuld gegeben war, während es zu Wien allgemein 
bekannt, daß ENDLICHER bloss auf meine Bemerkung, daß er das Wort 
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nicht habe, in den Tisch geschlagen hatte und auf und davon gegangen war. 
Der Artikel SCHMIDLs war in der Hälfte August erschienen, meine 
Entgegnung hierauf diktierte ich Ende desselben Monats. Den ganzen 
Monat September hindurch harrte ich vergebens auf den Abdruck, endlich, 
als derselbe auch anfangs Oktober noch nicht erschienen war, schrieb ich 
von Wien aus an COTTA, mich über die Verspätung und Herrn KOLB, der 
auch in der Revolution mehrere MESSENHAUSER und seinen Adjutanten 
TRIEBEN schildernde Artikel nicht aufgenommen hatte, beklagend. Freiherr 
von COTTA entschuldigte sich, daß er bei Ankunft meines ersten Briefes 
abwesend gewesen und daß der Brief während seiner Abwesenheit liegen 
geblieben sei, wiewohl die Entschuldigung für einen Geschäftsmann nicht 
ganz vollgiltig, so nahm ich sie doch als bare Münze an, und meine 
Entgegnung erschien im Blatte des 24. Oktobers mit dem Titel ‚Abwehr‘. 
Da der Angriff ein anonymer gewesen, hatte ich auch der Antwort meinen 
Namen nicht beigesetzt. […]“ 

1849 X Anfang HP kehrt aus Hainfeld nach Wien zurück und spricht bei 
SCHWARZENBERG vor, den man glauben machen wollte, dass die 
Arbeit am Materien-Katalog in der Bibliothek in vollem Gange sei, 
während der „höchst tüchtige Universitätsbibliothekar LECHNER, der ein 
Jahr später zur Unzeit [...] verstorben und der früher Jahre lang Kustos der 
Hofbibliothek“ gewesen war und deren Gebrechen sehr genau kannte, 
HP des Gegenteils versichert hatte und ihm einen schon ein Jahr 
zuvor einen im Österreichischen Korrespondenten erschienen „durch 
ein paar Blätter laufenden Aufsatz“ vorwies, in dem er „die 
Saumseligkeit und die Arbeitsscheu der Beamten der Hofbibliothek in dem 
Beginne eines Materien-Kataloges laut getadelt habe“. Diesen Aufsatz 
legte HP SCHWARZENBERG vor, der derauf antwortet, „er würde sich 
unmittelbar damit beschäftigen“. 

1849 X 19 HP ist in Audienz bei Erzherzogin SOPHIE188. Er hält der 
Kaiserinmutter das geringe Interesse ihres Sohne an Wissenschaft 
und Kunst vor, worauf sie antwortet: „‚Sie glauben nicht, wieviel der 
Kaiser zu tun hat.’ Ich bekannte mich zur selben Überzeugung, setzte aber 
hinzu, die Literatur sei seiner besonderen Aufmerksamkeit wohl wert. Ich 
sagte weiter, dass ich mich nicht wundern könne, wenn seine Majestät 
literarischen Dingen mindere Aufmerksamkeit schenkten, da die beiden 
nächsten Umgebungen dessen, der Obersthofmeister Fürst LIECHTENSTEIN 
sowohl als der Generaladjutant GRÜNNE solche Kolosse von Unwissenheit. 
Die Erzherzogin gestand lachend die Wahrheit zu.“ Er schildert das 

                                                             
188  In Zusammenhang mit dieser Audienz schildert HP sein Zusammentreffen mit RADETZKY im 

dunklen Vorzimmer, die aber richtig vermutlich wohl einer Audienz im Oktober 1850 
zuzuordnen ist (s.w.u. 1850 X 20). 
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Bekenntnis des Fürsten LIECHTENSTEIN, dass er nicht von 
Bibliotheken verstehe. „Ganz dasselbe hatte ich schon früher einmal dem 
Fürsten SCHWARZENBERG gesagt, der auch darüber lachte, ohne der 
Wahrheit des Gesagten widersprechen zu können. Ich glaube nicht, dass 
außer mir jemand so viel Wahrheitsliebe und Mut gehabt, die wahre Lage 
der Dinge der Mutter des Kaisers und dem Ministerpräsidenten so 
unumwunden darzustellen. Leider hat es bisher wenigstens nichts genützt. 
Sollte aber diese Offenherzigkeit der Sache gar nichts genützt und mir 
persönlich nur geschadet haben, wie mein Freund Fürst DIETRICHSTEIN 
mich dessen zu wiederholten Malen versicherte und mir jede Äußerung 
über diesen Punkt als fruchtlos und vergebene Mühe missriet, so wird es 
mich doch nie reuen, die Wahrheit gesagt zu haben und sollte auch bloß 
hierin die Ursache zu suchen sein, warum mir die Geheime Rat-Würde, 
wozu mich ohne irgendeinen Schritt von mir das Ministerium schon im 
Sommer 1850 vorgeschlagen189, bisher nicht erteilt worden. 

1849 Ende  HP vollendet im Jahre 1849 die Lektüre der aus Leiden entlehnten 
großen Blütenlese AMADEDDINs, beginnt aus Teilen zu exzerpieren 
und befasst sich mit der Komposition und Erarbeitung eines 
Anastasius GRÜN (Anton Alexander Graf von AUERSPERG) 
versprochenen und zu widmenden Werkes, für das er sich neuerlich 
mit der Liebesgeschichte Jussufs und Suleikas auseinandersetzt und 
das Werk des großen philosophischen Dichters EBUL OLAN „Das 
notwendige Überflüssige“ liest, das ihm „zu den schwersten der 
arabischen Sprache“ zählt und ihm viel Arbeit und Nachdenken 
abnötigt.  

1850   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 hört weiterhin nichts bezüglich der Präfektenstelle der 
Hofbibliothek, die er immer noch anstrebt (HP ist nun bald 76 Jahre 
alt). 

1850 II 2 HP erkrankt, vermutlich als er bei stürmischem Wetter sich zum 
Fürsten DIETRICHSTEIN in die „Alsergasse“ begibt, an Angina oder 
Grippe und ist ein Monat krank bzw. länger bettlägerig;  der Arzt 
GÜNTNER „kam oft zweimal des Tages, das Fieber hatte mich bald 
verlassen, der Husten gestaltete sich zu einem gichtischen ohne Auswurf. 
Ich hatte keine Esslust, dafür schlaflose Nächte [...]. Die Arzneien 
verdarben mir den Magen und eines Morgens hustete ich zu meinem 
größten Ekel und Abscheu einen Wurm (Stelmiathus) hervor, welcher nach 

                                                             
189  Aus diesem Rückblick im Zeitpunkt der Niederschrift ist kein Datierungsargument abzuleiten. 
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des Arztes Erklärung im Bauch ausgehungert nach den höheren Regionen 
seinen Weg genommen. Das Rätsel, ob er der einzige seiner Art oder ein 
Genosse mehrerer, wurde, da ich damals, weil ich zu schwach, nicht gelöst 
und blieb es, da ich weiters keine Ermahnung hatte, bis zur Stunde. Das 
Ende der Krankheit waren Blasen im Halse und Gaumen, eine Art 
Kinderkrankheit, welche zu Wien und auch anderwärts in Deutschland 
unter dem Namen des Mehlhundes bekannt ist. Ich hatte diesen Namen 
zuerst vor 39 Jahren gehört, als mir Frau von CHEZY schrieb, dass ihr 
Kind, dessen Vater zweifelhaft, aber sicher nicht ihr Gemahl war, weshalb 
sie im Jahre 1811 Paris verließ und nach Weimar zu entbinden reiste, am 
‚Mehlhund’ gestorben sei. Ich lernte damals, dass der ‚Mehlhund’ eine 
Kindern oft tödliche Krankheit sei, ich wusste, dass Greise oft zu Kindern 
werden, lernte aber erst jetzt, dass dieselben, wie an mir das Beispiel, auch 
Kinderkrankheiten ausgesetzt seien. Mit diesem Witze musste ich mich 
über den ‚Mehlhund’ trösten.“ Es pflegt ihn seine Tochter Isabella, die – 
selbst kinderlos – mittlerweile in Schwadorf eine Schule für 60-70 
kleine Kinder betreibt und nun ihrem Vater auch vorliest 
(französische Journale, die DIETRICHSTEIN sendet, und die Reisen des 
Grafen D’ESTOURMELLE in der Levante) sowie nach Diktat seine 
Briefe und seine Gedichte auf das Fieber und auf die Gicht schreibt.  

   Durch seine Krankheit ist HP verhindert, an einer akademischen 
Beratung bezüglich einer „Reise um die Welt“ teilzunehmen, wobei 
der Aktuar SCHMIDL dies in eine Verweigerung umformuliert habe. 
„Ich hatte doch mein Gutachten schriftlich dahin abgegeben, dass nach 
meiner Meinung bei einer Reise um die Welt sich weit weniger die 
Philologen und Philosophen der Akademie als die Naturforscher und 
Geographen zu beteiligen hätten, dass für die Klasse der erstern ein 
Mitglied hinlänglich, für die zweite wenigstens zwei erfordert würden.“ 
Seitens der philologisch-historischen Klasse empfiehlt HP den 
angehenden Orientalisten und tüchtigen Hellenisten Josef MÜLLER, 
damals Aushilfsbeamter an der Hofbibliothek. 

1850 Anfang  Vor und nach seiner Erkrankung nimmt HP nach wie vor am 
gesellschaftlichen Leben teil, das er wieder recht eingehend 
beschreibt. Auf einem Ball zu Anfang Jänner lernt er den Banus 
JELLACHICH kennen, der ihm von seiner Begegnung mit 
ETTINGSHAUSEN im Oktober 1848 erzählt, wie ihn dieser mit der weit 
übertriebenen Zahl von „80.000 bewaffneten Nationalgarden und 
Proletariern“ einzuschüchtern versucht habe. 

1850 II 27 Es kommt der Konzipist JECKL aus dem Ministerium des Inneren zu 
HP, um mit ihm Beratung zu pflegen bezüglich der für die Feier des 
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Jahrestages der Konstitution vom März 1848190 vorzusehenden 
Auszeichnungs- und Ordensverleihungen an „mehrere verdiente 
Staatsbeamte und also auch an Akademiker“. JECKL war schon mehrmals 
gekommen, doch hatte ihn HP wegen seiner Krankheit nicht 
empfangen können. HP nennt (in den Erinnerungen nicht 
angeführte) Personen und weist auf den Direktor der 
Staatsdruckerei, AUER, hin, worauf JECKL erklärt, dass dieser den 
Franz-Josefs-Orden erhalten werde. „Von mir selbst war keine Frage 
und ich schwieg aus Zartgefühl, wiewohl ich vermutete, dass 
BAUMGARTNER, der dermalige die Stelle des Präsidenten vertretende 
Vizepräsident und ich als der vormalige erste Präsident der Akademie, die 
wir beide schon Ritter des Leopoldordens zum zweiten Grad des Franz-
Josefs-Ordens vorgeschlagen würden.“ HP regt dabei auch an, dass auch 
ausländische Mitglieder geehrt werden sollten. „Nebst [Alexander 
von] HUMBOLDT [....] nannte ich unter den auswärtigen Ehrenmitgliedern 
der philologisch-historischen Klasse meinen Freund [Carl] RITTER, unter 
den korrespondierenden [Julius von] MOHL, den Orientalisten von Paris.“ 
Der Verleihung der Orden erfolgte aber nicht am Jahrestag, sondern 
erst sechs Monate später, „vermutlich, weil Fürst SCHWARZENBERG 
schon damals diesen Tag ebenso wenig als im folgenden Jahre feierlich zu 
begehen gesonnen war.“ 

1850 III 4 HP feiert seine Wiedergenesung durch eine Ausfahrt mit seiner 
Tochter Isabella um das Glacis und dann nach Schönbrunn. Als er 
wieder in Gesellschaft geht, erregt er in der Abendgesellschaft seiner 
Freundin Elise BIEDERMANN durch sein „elendes Aussehen“ 
Betroffenheit. 

1850 III 12 HPs Tochter Isabella kehrt nach Hause zurück, und HP speist an 
diesem Tag, Dienstag, erstmals wieder beim Fürsten Dietrichstein. 

   In dieser Zeit ist HP auch zu einem großen Diner, das Graf 
BERNSTORFF den Mitgliedern des diplomatischen Corps und den 
Ministern gab, geladen; seiner geschwächten Gesundheit und seines 
noch immer vorhandenen Hustens wegen erscheint er erst nach dem 
Essen; er sieht „den Ministerpräsidenten im eifrigen Gespräche mit dem 
Herrn vom Hause und in noch eifrigerem den Minister des Inneren mit 
dem Nuntius auf und abgehend und vermutlich die Frage des 
aufzuhebenden Placetum regium, das bald so großen Lärm machen sollte, 
verhandelnd.“191 

                                                             
190  Die Verwendung des Begriffes „Jahrestag“ ohne weiteren Zusatz ließe es auch zu, an das Jahr 

1849 zu denken. 
191  Dies weist ebenfalls in das Jahr 1850. 
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1850 III 18 HP erhält eine Einladung zu Tisch bei Innenminister BACH, bei der 
er feststellt, dass dieser sich noch gar nicht mit der Akademie 
beschäftigt, „meine Vorschläge noch gar nicht gelesen habe“; HP macht 
die Bekanntschaft der Schwester BACHs, die ihrem unverheirateten 
Bruder die Hausfrau macht, zumal dessen Empfangssaal „zu Wien 
dermalen der einzige Mittelpunkt des Vereines wichtiger Geschäftsmänner 
der Monarchie und ausgezeichneter Fremder, indem Fürst 
SCHWARZENBERG [der eine unvermählte verwachsene Schwester hat] 
kein Haus macht, weil er die Fesseln gesellschaftlicher Empfänge flieht.“ Es 
bleibt HP unklar, weshalb die geistvolle und gebildete Schwester 
BACHs unvermählt ist. – HP schließt daran eine Schilderung der 
Verhältnisse und Gewohnheiten im Hause und im Kabinett des 
Fürsten Felix SCHWARZENBERG an, wobei er Vergleiche mit den 
Verhältnissen unter METTERNICH zieht.  

1850 III 19 Zu seinem Namenstag fährt HP nach Schwadorf zu seiner Tochter 
Isabella. Bei seiner Rückkehr findet er Blumen und Geschenke vor. 
„Diesmal freute mich besonders von Elisen [BIEDERMANN] ein auf roten 
Atlas und als Schwerstein gefasster Eichenkranz, welcher den mir vor drei 
Jahren bei meiner Präsidentenwahl mit schönen Versen unter das Teller 
gelegten und seitdem hier in Hainfeld ganz verwelkten Kranz ersetzen und 
als immer grünen vorstellen sollte. Ein Seitenstück zu diesem in Hainfeld 
mit den Versen in meinem Schlafzimmer aufgehängten natürlichen 
Eichenkranze Elisens, stiftete Frau Professor FLÜGEL dahin, indem sie mir 
außer einer gestickten Rose und Nachtigall einen Lorbeerkranz mit Versen 
verehrte, die mir aber minder lieb als die Elisens [...]“. 

1850 IV 7 Sonntag – HP kommt in Audienz zu SCHWARZENBERG und kündigt 
ihm an, dass die Hofbibliothek durch die Ernennung Theodor von 
KARAJANs auf die Professur der Germanistik an der Universität Wien 
einen wichtigen Mitarbeiter verlieren und somit weiter geschwächt 
werde, und verficht die Besetzung der Präfektenstelle bzw. von ihm 
schon im Herbst zuvor geforderte Reformierung der Hofbibliothek. 
SCHWARZENBERG verspricht ihm, die erforderliche Kommission 
einzusetzen, darauf HP „‚Darum [...] habe ich Euer Durchlaucht schon 
vor sechs Monaten gebeten.“ Als SCHWARZENBERG auf den Wust an 
Akten, der ihn umgibt, verweist, erklärt HP: „Erlauben mir Eure 
Durchlaucht [...] zu sagen, dass Sie von der Wichtigkeit der Sache nicht 
gehörig durchdrungen scheinen und deshalb sich derselben nicht gehörig 
annehmen [...] Ich bin der Senior aller Untergebenen Euer Durchlaucht, 
nicht nur in der Staatskanzlei, sondern auch im ganzen diplomatischen 
Corps, ich bin der Älteste desselben nicht nur dem Alter, sondern auch dem 
Dienste nach, ich vollende bald mein 76stes Jahr und diene seit 1797, also 
53 Jahre. In dieser doppelten Eigenschaft erlaube ich mir zu sagen, was ich, 
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wenn ich um 20 Jahre jünger im Alter und Dienst, mir zu sagen nicht 
erlauben würde: Es ist Ihre Pflicht, das Interesse der Hofbibliothek nicht zu 
vernachlässigen, es ist Ihre Pflicht, nicht nur als Minister des Hauses, 
sondern auch als Ministerpräsident, welche, wenn irgendetwas im Staate 
Dänemark, wie Hamlet sagt, faul, hierauf sein Augenmerk zu wenden und 
der Sache abhelfen muss.’ Der Fürst hörte mich ganz gelassen an und 
wiederholte dann, er werde die Kommission unmittelbar zusammensetzen. 
[…]“ HP verfehlt nicht, ihm noch geeignete Kommissionsmitglieder 
vorzuschlagen. 

1850 IV 7 „Am Abend desselben Tages, es war ein Sonntag, ging ich abends zum 
Minister des Inneren“ BACH, bei dem HP einige Tage zuvor mit dem 
Arzt Hofrat GÜNTNER, Dr. GOBBI, dem Altgrafen SALM und dessen 
Sohn sowie „ein paar ungarischen Bischöfen gespeist“ hatte. Auch hier 
baut HP für die Zusammensetzung der Kommission vor und macht 
BACH darauf aufmerksam, dass in Paris von jedem erscheinenden 
Buch ein Exemplar an die Bibliothek des Innenministeriums 
abgeliefert werden müsse und dass in Wien die ehemals an die 
Polizeihofstelle abgelieferten Exemplare in die Bibliothek des 
Innenministeriums übertragen gehörten. 

1850 IV  HP befasst sich mit der ihm geradezu unmöglich erscheinenden 
Aufhebung des Placetum regium und sucht dazu sogar SCHMERLING 
auf, um sich dagegen zu äußern – denn, wenn Trennung von Kirche 
und Staat, dann müßte letztlich auch die Verwaltung des 
Religionsfonds wieder an die Kirche kommen. SCHMERLING ist 
unbesorgt, es gehe lediglich um die Freiheit von Hirtenbriefen und 
andere, bloß die innere Macht der Geistlichkeit betreffende 
Maßregeln; HP zweifelt nicht an seiner Ehrlichkeit (wenngleich das 
Gegenteil des Erwarteten eintritt) und bringt auch noch 
„Sorglosigkeit“ der Kurators in Sachen der Akademie zur Sprache, 
SCHMERLING sagt ihm Unterstützung zu. 

1850 IV Ende HP ist bei BACH und spricht den Kurator auf die Reform der 
Akademie an, in welcher Sache weiters nicht geschehen war. „Ich 
weiß nicht [...], welcher Art die versprochenen Reformen sind, die Sie mit 
der Akademie im Sinne haben, ich weiß nicht, ob Sie eine gänzliche 
Umänderung des Geistes, in welchem die Akademie laut den Statuten für 
die wissenschaftlichen Großen der ganzen Monarchie gegründet war, 
beabsichtigen oder nicht. Im Sinne einer solchen Umänderung des Geistes 
der Statuten werden die Wahlen, welche Ende Mai stattfinden sollen, 
vorbereitet, indem man zu den erledigten Stellen durchaus nur Hiesige 
[d.h. in Wien Ansässige] zu wählen und allen Mänenrn aus den 
Kronländern den Ausschluss zu geben gesonnen ist. Durch solche 
Umtriebe, welche sich die philologisch-historische Klasse bisher nicht 
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erlaubt hat, hat die mathematisch-naturhistorische Klasse sich ganz 
statutenwidriger und unrechtmäßiger Weise eine Überzahl der Mitglieder 
und daher bei jeder Abstimmung in der Gesamtakademie eine Mehrheit der 
Stimmen über die andere Klasse zugesichert, welche notwendig hierdurch 
immer den Kürzeren zieht. Wollen Sie, dass die kaiserliche Akademie zur 
bloßen Wiener Akademie herabsinke, so haben Sie recht, als Kurator dies zu 
dulden, wenn aber nicht, so ist es die höchste Zeit, handelnd einzugreifen 
und die vor einem halben Jahr versprochenen Reformen durchzuführen.“ 
Bach erklärt HP, dass ihm das nicht in den Sinn komme und er „die 
Pfahlbürgerschaft der Wiener in der Akademie keineswegs ermutigen oder 
dulden“ wolle. „Dann ist es auch höchste Zeit, [...] dass Sie eine 
akademische Kommission zur Beratung der verheissenen, von Ihnen 
vorzuschlagenden Reformen zusammensetzen“, diese müsse unter des 
Ministers Vorsitz tagen und „zur Hälfte aus hiesigen Mitgliedern und 
zur Hälfte aus den Provinzen zusammengesetztz sein, aus einem Ungarn, 
Slawen und Italiener und drei Deutschen“; als Italiener empfiehlt HP 
den Grafen CITADELLA, als Slawen SAFARIK aus Prag und als Ungarn 
TOLDY, „den Sekretär der ungarischen Gesellschaft“ oder ansonsten 
MAJLATH. Der Minister-Kurator antwortet „nichts als ‚O je!“, worauf 
HP meint, dieser Ausruf könne auch dem Umstand gelten, dass die 
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse den Aktuar SCHMIDL 
zum Akademiker zu erheben gedenke.192 „Alles, was damals erfolgte, 
war ein Erlass des Kurators an die Akademie, worin er seinen Wunsch 

                                                             
192  Es gibt über diese Unterredung in HPs Erinnerungen (wie von anderen Gegebenheiten auch) 

zwei Berichte; der zweite sei hier eingefügt, um einen Vergleich zu ermöglichen: HP begibt sich 
zu Kurator Bach, „um ihm als Kurator die Dringlichkeit der von ihm beabsichtigten und angekündigten 
Reform der Statuten und Geschäftsordnung der Akademie vorzustellen. Ich sagte ihm, daß die Absicht 
der einflussreichsten Mitglieder, besonders des die Akademie beherrschenden Triumvirats der drei 
Schwäger (BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN, SCHRÖTTER, der erste der grösste politische Achselträger 
und Scherwenzel, der zweite der eingebildetste Phantast, der dritte der grösste Wühler) dahin gehe, die 
für das ganze Reich gestiftete österreichische Akademie durch die nächsten Wahlen in eine rein örtliche 
Wiener Akademie umzuformen und fragte ihn, ob dieses seine Absicht sein könne. Er verneinte es auf das 
entschiedenste, indem er gerade das Allgemeine für die ganze Monarchie betonte. ‚Dann‘ sagte ich ‚ist 
aber auch mit der Reformkommission weiter keine Zeit zu verlieren, da die Wahlen im nächsten Monat 
vor der Tür. Wollen Sie‘ fuhr ich fort ‚Ihre Ansicht von dem Geiste der Akademie deutlich aussprechen, 
so setzen Sie die Kommission zur Hälfte aus hiesigen Mitgliedern, zur Hälfte aus Mitgliedern aus der 
Provinz zusammen. Sie haben den Italiener im Grafen CITADELLA (der eben da gespeist hatte) einen 
höchst würdigen und sachkundigen Akademiker, der erst als Sekretär und dann als Präsident sich so viele 
Verdienste um die Akademie von Padua erworben und dann zum Behufe der Geschäftsordnung der 
hiesigen so treffliche, praktische, leider von meinen Kollegen nicht berücksichtigte Vorschläge 
eingesendet, Sie können den Czechen SCHAFARIK, den Sekretär der ungarischen Gesellschaft TOLDY in 
24 Stunden berufen und dazu drei hiesige Mitglieder ernennen.‘ Herr von BACH ging darauf ein, 
versprach die Kommission ohne Verzug zusammenzusetzen, ward daran aber durch Andrang anderer, 
ihm wichtiger erscheinender Geschäfte verhindert.“ 
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ausdrückt, sie möge sich vor der Hand mit keinen organischen Maßregeln 
befassen, indem eine Reform im Werke sei.193  

1850 V 1 Kurator BACH teilt der Akademie mit, dass, da Reformen in Planung 
seien, „vorderhand alle organischen Maßregeln und folglich auch die 
Wahlen untersagt“ seien. „Am anderen Morgen dieses Erlasses gab 
ETTINGSHAUSEN seine Entlassung, hierzu wohl nur durch das üble 
Gewissen seiner vernachlässigten Sekretärspflicht gedrängt, denn der von 
ihm in seinem Entlassungsgesuche angegebene Grund, daß er nicht zwei 
Ämter, deren jedes seinen Mann fordere, die Stelle des Generalsekretärs 
und die Professur an der Ingenieurakademie zugleich versehen könne, war 
derselbe, den ich ihm schon vor Jahr und Tag vorgestellt und dem er damals 
kein Gehör gegeben hatte. Jetzt aber musste er fürchten, daß bei der 
Reformkommission nicht nur die Unmöglichkeit beide Ämter gehörig zu 
versehen, sondern auch seine vernachläßigten Sekretärspflichten zur 
Sprache kämen und er also die Stelle verlieren würde, die er lieber auf diese 
Art freiwillig resignieren wollte. […]“ Er erhielt trotz aller 
Nachlässigkeiten, Verspätungen und Leidenschaftlichkeiten, die er 
sich hatte zu Schulden kommen lasssen und über welche in der 
Folge sein Stellvertreter und eigener Schwager SCHRÖTTER und sein 
Schnapphahn SCHMIDL laut klagten, seine Entlassung „mit Bezeugung 
Allerhöchster Zufriedenheit, die er wohl nur dem Einflusse seines 
Schwagers Herrn von BAUMGARTNER zum Kurator dankte.“ Die Wahlen 
wurden abgesagt, ohne dass der Kurator die Kommission eingesetzt 
hätte. 

   HP erfährt die Genugtuung, dass „ein Franzose, Herr MIQUARD von 
Dijon, die Richtigkeit meiner Ansichten und Erklärungen der Baphomete 
der Templer durch Nachweisung des Ursprunges einer der coffrets des Duc 
de BLACAS aus einem burgundischen Tempelhofe bestätigte. Vergebens 
hatte ich früher meine beiden Freunde SILVESTRE DE SACY [...] und 
Professor FLÜGEL [...] ersucht, als Orientalisten vor der Welt das Zeugnis 
zu geben, dass die arabischen Züge, welche auf den Inschriften der 
Baphomete und Coffrets Mate und Cantate lauten, im Arabischen nichts 
heissen und unmöglich anders gelesen werden können“. 

   HP kann FLÜGEL, „seitdem er heuer hinter meinem Rücken bei der 
Hofbibliothek intrigiert hatte, nicht mehr als“ seinen Freund betrachten. 

   HP geht auf die diplomatischen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
jener Monate ein, wobei er die Entscheidung des Fürsten 
SCHWARZENBERG, [Alexander von] HÜBNER als Gesandten nach Paris 
zu senden für ebenso glücklich hält wie die Entsendung des 
Freiherrn von PROKESCH als Gesandten nach Berlin, wenngleich 

                                                             
193  S. dazu w.u. 1850 V 1. 
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SCHWARZENBERG ansonsten bei der Neubesetzung diplomatischer 
Posten weniger Rücksicht auf Fähigkeit und Talent, als auf 
persönliches Interesse und Empfehlung genommen habe, wie zum 
Beispiel bei der Besetzung des Postens in Florenz mit dem Freiherrn 
Karl von HÜGEL oder der des Generalkonsulates in Warschau „mit 
dem höchst mondänen Schwätzer, dem Obersten HEINE“, welche HP wie 
andere auch in ihren Hintergründen näher erläuert. 

1850 V 7 In der Frage der Kommission bezüglich der Hofbibliothek ist wieder 
ein Monat vergangen, ohne dass HP etwas bezüglich der 
Kommission hört. Mittlerweile ist Theodor von KARAJAN an die 
Universität tranferiert, und die Nachbesetzungsfrage erbost HP, der 
deshalb einen Brief an SCHWARZENBERG schreibt, auf den er ebenso 
wenig eine Antwort erhält wie auf die anderen – es ist deshalb auch 
der letzte Brief, den HP an SCHWARZENBERG schreibt. 

1850 V 13 HP antichambriert erfolglos bei SCHWARZENBERG. 
1850 V  14 (?) HP ist in Audienz bei SCHWARZENBERG und hält ihm neuerlich den 

Vorgang und die Erfolglosigkeit vor, übergibt dem Fürsten ein 
kurzes halbbrüchiges Promemoria, das SCHWARZENBERG 
aufmerksam durchliest und hierauf verspricht, „die Sache mit seinen 
Kollegen zu beraten. ‚Bis jetzt‘, sagte ich, ‚habe ich keinem einzigen 
Minister als Euer Durchlaucht die Sache vorgetragen, aber, da Sie die 
Sache in den Ministerrat bringen wollen, werde ich den Ministern, die ich 
zu kennen die Ehre habe, davon sprechen.‘ Hiermit empfahl ich mich. 
Gesagt, getan. Vom Kabinette des Fürsten SCHWARZENBERG weg begab ich 
mich sogleich in die Singerstraße, den Minister des Unterrichts, den Grafen 
THUN, aufzusuchen“, den HP von Abenden bei DOBLHOFF, besser aber 
noch als Neffen seines Freundes, des Fürsten DIETRICHSTEIN, kannte, 
den er bisher noch nicht aufgesucht hatte, nicht zuletzt, weil er mit 
seinen eigenen politischen kirchlichen Ansichten mit dem wärmsten 
Verteidiger der neuesten kirchlichen Verordnungen wenig 
harmonierte – es ist nicht Audienztag. „Von der Singerstraße in die 
Johannesgasse zum Minister des Land- und Bergbaus Herrn von 
THINFELD“ – ihn kennt HP als einen Freund der Gräfin PURGSTALL 
und von seiner Unterstützung bei deren Begräbnis her. Bei ihm, 
„einem Manne von praktischen und literarischen Kenntnissen bedurfte es 
nicht langer Auseinandersetzungen des Gegenstandes, er kam mir auf 
halbem Wege entgegen, indem er mir das, was ich über den Unsinn, einen 
Materien-Katalog ohne System durch Abschreiber beginnen zu lassen, 
sagen wollte, aus dem Munde nahm. […] Von da ging ich durch das 
Durchhaus in die nächste Gasse zum Finanzminister, Freiherrn von 
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KRAUSS, welcher an Sonntagen regelmäßig von ein Uhr an empfing194. Er 
war noch nicht zugegen, der Vorsaal schon mit Leuten gefüllt, er kam nach 
einer guten halben Stunde, begab sich sogleich ins Bureau des Sektionschefs 
BAUMGARTNER, der sein technisches Faktotum, und empfing mich als 
ersten.“ KRAUSS ist weniger geneigt, und HP verläßt ihn, „ohne seine 
kostbare Zeit länger als nötig in Anspruch zu nehmen.“ Nun war es drei 
Uhr und höchste Zeit, nach Hacking zu fahren, wo er bei der 
Prinzessin von Schweden um vier Uhr zu Mittag geladen war. „Nach 
aufgehobener Tafel fuhr ich nach Mauer zu meiner Freundin Elise 
BIEDERMANN […] Von da nach Hietzing, um an diesem Abend noch die 
beiden Minister des Unterrichts und des Inneren zu sprechen. Bei letzterem 
war regelmäßiger Empfangstag, bei ersterem wagte ich den ersten Besuch, 
auf die Gefahr hin, nicht empfangen zu werden.“ THUN empfängt ihn in 
seinem Kabinett und zeigt sich sehr verständig und beifällig. „Von 
ihm, es dunkelte schon, begab ich mich in den Salon des Ministers des 
Inneren, mit dem ich zwar erst vor acht Tagen über akademische Zustände 
[…] eine lange Unterredung gehabt, damals aber die Hofbibliothek nicht 
berührt hatte […] Ich hatte von den acht Ministern an diesem Nachmittage 
fünf gesehen, den Minister des Handels und des Krieges kenne ich nur vom 
Sehen“, SCHMERLING kannte er von allen Ministern am besten, ihn 
sprach er einige Tage später. 

   Zwei Tage nach den Besuchen bei fünf Ministern ist HP bei 
Erzherzogin SOPHIE in Audienz und klagt ihr sein Leid.195 

1850 V  HP erhält von seinem Freund AUERSPERG (Anastasius Grün) ein 
Exemplar von dessen Gedicht „Der Pfaffe vom Kahlenberg“ und 
auch eine zweite Ausgabe des von AUERSPERG HP gewidmeten 
„Schutt“ (1836). Der Pfaffe vom Kahlenberg, den HP auch als 
Lehrgedicht versteht, bringt ihn auf die Einlösung einer alten 
Ehrenschuld AUERSPERG gegenüber, nämlich die Erstellung und 
Zueignung eines muslimischen Lehrgedichtes in sieben Büchern, 
von denen HP in den Jahren 1831–1834 vier Bücher auf dem 
sommerlich-täglichen Weg in die Schwimmschule im Prater (eine 

                                                             
194  Folgt man dem Text entnehmbaren Datierungsmerkmalen, dann geschieht all dies am 14. Mai 

1850, der aber kein Sonntag, sondern ein Dienstag war. In keinem der in Frage kommenden 
Jahre fällt der 14. Mai auf einen Sonntag, so muss ein Irrtum HPs vorliegen. 

195  HP bemerkt am Ende dieser Ausführungen: „Ich habe alles, was die Bibliothek betrifft, ohne 
Unterbrechung vom Ende des Jahres 1848 durch neunzehn Monate erzählt und werde nun  dasselbe in 
Betreff der Akademie tun.“ – Die Übersichtlichkeit in einem chronlogischen Sinne wird allerdings 
erschwert dadurch, dass einzelne Vorgänge mitunter mehrfach und unter anderen 
Zusammenhängen dargestellt werden, und wohl auch dadurch, dass HP bei der Ordnung der 
Vorgänge in der Retrospektive Fehler unterlaufen – er ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieser 
ihn immer noch emotionell berührenden Passagen immerhin bereits an die 78 Jahre alt. 
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halbe Stunde Fahrt) und auf dem Rückweg (zu Fuß vom Prater nach 
Döbling „eine gute Stunde“ mit anschließender Niederschrift zu 
Hause, gedichtet hatte; ein fünftes Buch entstand auf diversen 
Fußmärschen in die Stadt. Nun sucht HP die alten Notizen heraus, 
um das sechste Buch auf seinen „Fahrten nach Baden, nach Mauer und 
nach Weidlingau, wo ich wöchentlich meine Freunde und Freundinnen, in 
Weidlingau den Fürsten DIETRICHSTEIN, auf der Mauer meine Freundin 
Elise BIEDERMANN, in Baden meine Schwägerin, die Freiin von ERGGELET, 
besuchte“, zu dichten; „es war längst mit mir ausgemacht, dass das 
sechste Buch meines Lehrgedichtes von der sinnlichen Liebe im Gesetz der 
Araber und Perser, das siebente von der geistigen der Morgenländer, dem 
Sufismus, handeln sollte; über die Anlage des letzten konnte kein Zweifel 
obwalten, da die Lehre der Sufi in dem herrlichen doppelgreimten Gedichte 
Mashwenj des großen mystischen Dichters DSCHELAEDDIN RUMI vorliegt 
und das bündigste Lehrgedich darüber, der ‚Rosenflor des Geheimnisses’ 
von mir selbst übersetzt, in einer Prachtausgabe herausgegeben war; nur 
über die Anlage des sechsten war ich uneinig. ob dasselbe bloß einen kurzen 
Auszug aus den berühmtesten romantischen Gedichten der Perser, Türken 
und Araber enthalten oder nur eines derselben allein behandeln sollte. 
Endlich entschied ich mich dafür, beiläufig denselben Weg zu verfolgen, den 
ich schon in der Schirin eingeschlagen, nämlich die Kunde der mir durch 
die Geschichte der arabischen Literatur näher bekannt gewordenen 
berühmten Liebespaare der Araber aufzunehmen, eines aber der 
berühmtesten mit vorzüglicher Liebe zu behandeln. Dies konnte wohl kein 
anderes als Jusuf und Suleika sein, dessen Epos ich zwar schon, wie 
Kolonon und Balkis und Leila und Medschun meiner Schirin eingewoben 
hatte, ohne jedoch dort die geringste Rücksicht darauf zu nehmen, dass, 
wiewohl die meisten romantischen Epen zu Ende vom Verfasser selbst im 
mystischen Sinne gedichtet worden, wie es das von mir übersetzte und der 
Erzherzogin SOPHIE gewidmete schöne türkische Gedicht ‚Rose und 
Nachtigall’, doch keines so ausschließlich als das Musterbild-Gedicht 
übersinnlicher geistiger Liebe gelte als Jusuf und Suleika. Dieses lag auch 
durch Herrn von ROSENZWEIGs Verdienst der Welt so im Urtext als in 
gelungener treuer Übersetzung vor; die Liebe Suleikas scheint darin, 
nachdem ihr Jusuf den Genuss ihrer Schönheit verweigert, nichts desto 
weniger ihr ganzes Leben durch als eine treue, rein geistige, als deren 
Belohnung sie in ihrem hohen Alter wieder ihre Jugend und Schönheit 
erhält, wo sie dann erst das Herz Jusufs rührt, der sowohl durch ihre Treue 
als durch ihre Schönheit und Liebe begeistert, sie zur Gemahlin nimmt. Ihre 
Liebe war aber auch jetzt eine rein geistige zu bleiben bestimmt, indem dem 
sinnlichen Hochgenuss Jusufs hohes Alter entgegentrat. So er erklärt es 
sich von selbst, waum von allen anderen berühmten morgenländischen 
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Liebesgeschichte die Liebe Suleikas und Jusufs als das einzige Vorbild 
reiner, geistiger Liebe gilt. [...] So wie meine Schirin keine aus der Luft 
gegriffene Schönheit, keine Isis en air war, wie die Franzosen sagen, 
sondern eine wirkliche Geliebte von mir zum Ideale der Schirin erhoben 
ward, so sollte dies nun auch mit Suleika der Fall sein und ich durfte nicht 
weit suchen, denn der Name Suleika schon leitete mich auf die 
Bekanntschaft dieses Wunders Julie BIEDERMANN. 

    Ich hatte sie aber nur ein paarmal gesehen und kannte sie nur sehr 
wenig. Sie hatte mir zwar noch, als ich mit ihren Verwandten von 
Amsterdam und Brüssel bei ihr gespeist, mit denselben an einem meiner 
Donnerstage nach Döbling zu kommen versprochen“, was aber nicht 
geschah. So beschließt HP, sie auf der nächsten Fahrt nach Baden zu 
besuchen „und mit ihr zuerst über eine Indiskretion zu verhandeln, die sie 
begangen, indem sie“ die Verse, die HP anonym ihr gesandt, 
„brühwarm Elisen mitgeteilt, wiewohl sie zweifellos den Sender wohl 
erraten hatte. So begann im Junius dieses Jahres meine nähere 
Bekanntschaft mit einer kleinen Indiskretion Juliens und ward im Jahre 
hernach durch eine große von ihrer Seite zerrissen.“ 

1850 V  HP verfügt zwar noch über vielerlei poetische Exzerpte aus seiner 
Jugendzeit, nimmt sich nun aber vor, sich „ganz in das Werk des 
großen philosophischen arabischen Dichters EBUL OLAN, welches den Titel 
‚Das Notwendige Überflüssige’ führt, zu vertiefen, das ich vergebens so oft 
auf den Büchermärkten von Konstantinopel, Haleb und Kairo teils selbst 
gesucht, teils noch jüngst durch Herrn von KREMER hatte suchen lassen. 
Ich hatte jetzt die schöne Handschrift dieses sehr schwer zu verstehenden 
Werkes aus der Bibliothek von Leiden auf drei Monate geliehen vor mir und 
die Lesung und die Auszüge, die ich Anfang Mai begann, mussten bis Ende 
Juli, wo ich in die Steiermark ging, vollendet sein. Ich beschäftigte mich 
damit fleißig in den Morgenstunden. Wiewohl der Titel als der Name als 
rhetorische Figur bekannt und selbst von EBUL OLAN als solche eingangs 
vorgeschoben wird, so gab mir der philosophische, vorurteilsfreie Geist des 
Ganzen doch gar bald die lebendigste Überzeugung, dass der Dichter-
Philosoph darunter eigentlich philosophische Ansichten der Dinge gemeint, 
welche insgemein zum Leben für überflüssig gehalten, aber nichts desto 
weniger dem denkenden Kopfe notwendig sind. Die gewiss vielen so 
überflüssig dünkende Lesung dieses Gedichtes EBUL OLANs dünkte mich 
im voraus durch den philosophischen Geist, welcher das ganze Werk 
durchweht, zum Gegengewichte des diesem gerade entgegengesetzten 
mystischen, der aus allen Gedichten der Sufis herrührt, zu welchen Suleikas 
und Jusuf‘s Liebe, der Hauptgegenstand des sechsten Buches, die Brücke 
zum siebenten meines Lehrgedichtes bilden musste. Da EBUL OLANs 
Gedicht zu den schwersten der arabischen Sprache gehört, das schwerste 
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wenigstens der mir bekannten, so erforderte das Verständnis desselben 
ernste Anwendung alles sprachforschenden Fleisses, und ich war froh, in 
demselben auch ein Gegengewicht der gesellschaftlichen Zerstreuungs- und 
Unterhaltungs-Sucht zu finden, die mich während dieser drei 
Sommermonate ergriffen hatte und in der ich mich unbesorgt gehen ließ.“ 

1850  V/VI  Einige von HPs Mailänder Freunden sind „von der Regierung als 
Vertrauensmänner zu Beratung künftiger politischer Einrichtungen des 
Landes“ nach Wien berufen worden und treffen mit HP zusammen, 
der sich dabei seiner Besuche in Mailand und ihrer Hilfe für seinen 
Sohn erinnert und in diesem Zusammenhang auch sich an Matthias 
KOCH erinnert, der ihm in München in Bezug auf seine Forschungen 
zu KHLESL beigestanden hatte und nun das Archiv des Fürsten 
DIETRICHSTEIN in Nikolsburg ordnet. 

1850 VI  Treffen mit dem Orientalisten von KREMER, der eine Professur für 
Vulgärarabisch am Polytechnischen Institut erhalten hat; HP „erlebte 
[...] an dem jungen und talentierten Orientalisten Herrn von KREMER“, 
den er mehrfach empfohlen hatte, „viel Freude“.  

   Seine „Bemühungen, die Tätigkeit und das Interesse für die orientalische 
Literatur in der Akademie zu heben“, schätzt HP als erfolglos ein, „Ich 
hatte mich bemüht, in ihr eine orientalische Kommission zu bilden, welche 
besondere Bände mit Auszügen und Übersetzungen herausgeben würde, 
die mit den in Paris erscheinenden ‚Notices et extraits’ hätten wetteifern 
können. Dies scheiterte an ENDLICHERs Widerstand, später an dem 
gänzlichen Mangel der Mitglieder für orientalische Literatur und an der 
Teilnahmslosigkeit für Geschichte, sobald diese nach dem Osten 
hinübergriff.“ 

1850 VI 2 HP fährt nach Baden, „um bei Julie BIEDERMANN zu speisen. Ihr Gemahl 
war in Geschäftsreise abwesend.“ Unter den Gästen ist auch ihr 
Schwager WERTHEIMSTEIN. HP vergißt seinen Regenschirm dort und 
schreibt in der Folge einige Billette und Briefe an Julie, die sich aber 
als „eine sehr faule Briefschreiberin“ erweist und nur die drei ersten 
beantwortet. HP beschreibt eingehend das Haus BIEDERMANN samt 
den ihn dabei überkommenden Assoziationen. Bei seinem nächsten 
Besuch fällt sein Blick auf das Wort „Kadesch“, das er sich vor vielen 
Jahren in Holz schneiden und seitdem in alle seine Hüte eindrucken 
hat lassen, damit sie nicht verwechselt werden könnten – „und es 
stieg mir der Gedanke auf, dass die drei Buchstaben desselben K, D und Sch 
sehr wohl die Anfangsbuchstaben von Kosen, Dichten und Schweigen 
bedeuten können. Ich teilte diese Bemerkung Julien mit, die mit mir über 
den großen Wert dieser drei Buchstaben im gesellschaftlichen Leben 
vollkommen übereinstimmte und das Geheimnis dieses von mir in die drei 
Buchstaben des Wortes ‚Kadesch’ gelegten Sinnes als des Wahlspruches 
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eines heiligen Bundes der Freundschaft zu bewahren versprach. Diese 
Versicherung gab mir das Sonett ‚Kadesch’ ein, das ich im Nachhausefahren 
auf der Eisenbahn dichtete und am folgenden Morgen von Döbling nach 
Baden sandte.“ HP vollendet eben das fünfte Buch seines 
Lehrgedichtes und beschließt, dieses Sonett im sechsten Buch, 
welches den Titel „Suleika und Jusuf“ führen soll, zu verwenden. – 
Nach einem der Besuche bei BIEDERMANNs bzw. auf dem Fußweg 
vom Bahnhof in Wien nach Döbling (etwa eineinhalb Stunden) 
dichtet HP das für das sechste Buch seines Lehrgedichtes, Manevi, 
bestimmte Ghasel „Die Füße“. 

1850 VI Mitte HP erfährt von Freunden, dass ihm „nächstens eine große 
Auszeichnung werden solle“, und zwar nicht das 
Kommandeurkreuz des Franz-Josef-Ordens. 

1850 VII 14 HP ist in Audienz bei Fürst SCHWARZENBERG, um Urlaub für August 
und September zu erbitten; er kommt um 10 Uhr hin und wird erst 
kurz vor 2 Uhr vorgelassen. 

1850 VII Ende HP sucht den Kurator der Akademie, Innenminister BACH auf, um 
etwas zu erfahren und gleichzeitig die Akademiereform-Frage zu 
betreiben, nachdem er eben den ersten Band der Denkschriften 
erhalten hat, der ihm wegen des Fehlens von Vorrede, Einleitung, 
Akademiegeschichte und Nekrologen statutenwidrig erscheint, was 
ihm diverse Vorfälle in Erinnerung ruft – dass ETTINGSHAUSEN ihm 
geäußert habe, dass er solange Generalsekretär bleiben wolle, bis 
SCHRÖTTER diese Stelle einnehmen können, worauf BAUMGARTNER 
HP gegenüber geäußert habe: „SCHRÖTTER ist zwar mein Schwager, 
aber eher, als ich zugeben könnte, dass er die Stelle eines Generalsekretärs 
antritt, würde ich selbst aus der Akademie austreten“, und doch sei es 
dann geschehen. Als HP bei BACH eintritt, ist BAUMGARTNER 
zugegen, spricht noch leise mit BACH und bricht dann auf. BACH 
entgegnet HPs Vorhaltungen mit dem Hinweis, es sei nun einmal 
geschehen. Es entspinnt sich eine Diskussion, in der HP insistiert, ja 
die Einbehaltung und Umgestaltung des Bandes verlangt, BACH aber 
ausweicht und schließlich erklärt, das gehe ihn nichts an, das sei vor 
seiner Zeit geschehen. Schließlich erklärt BACH, die 
Reformkommission demnächst einzuberufen. In einer 
Gesprächspause erscheint der preußische Konsul in Jerusalem, 
Dr. SCHULZ, und gratuliert HP zur Verleihung des Pour le merite, 
wovon HP nun erstmals erfährt196. BACH kommt hinzu, schließt sich 
der Gratulation an und fügt hinzu, auch er hoffe, HP demnächst 

                                                             
196  Die nun folgende Passage erscheint in den Erinnerungen zweimal. 
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„etwas sehr Angenehmes sagen zu können.“ Es erscheint noch Fürst 
SCHWARZENBERG. 

    HP befragt in der Folge den ihm als Witwer nach Pauline von 
KUDELKA gut bekannten Justizminister SCHMERLING, worin die 
Auszeichnung, die ihm angedeutet worden sei, denn bestehen solle 
und von wem sie ausgehe, nachdem sich SCHWARZENBERG als 
Außenminister völlig unbeteiligt gegeben habe und BACH als 
Kurator sich ganz in der Hand BAUMGARTNERs befinde und deshalb 
sicherlich gegen ihn eingestellt sei. SCHMERLING antwortet: „Das 
Rätsel [...] kann ich Ihnen leicht erklären, jeder andere Minister hätte Ihnen 
dasselbe wie der des Inneren sagen können. Der Vorschlag ging weder von 
ihm noch vom Fürsten SCHWARZENBERG, sondern vom ganzen 
Ministerium aus. es handelt sich um Auszeichnungen für verdiente 
Männer überhaupt und da Sie ohnedies ein Dutzend Orden haben, so 
bemerkte man, dass Sie ein neuer unmöglich freuen könne und man also auf 
etwas Anderes antragen müsse.“ HP schließt daraus, dass es sich um 
den Titel Geheimer Rat handle und dass dieser Antrag bei 
SCHWARZENBERG liege, der vielleicht erbost darüber sei, dass der 
Antrag vom Innenminister und nicht von ihm ausgegangen sei und 
ihn deshalb liegen lasse. 

1850 VII Ende Der Orientalist FLÜGEL, „den ich damals noch für meinen Freund hielt“, 
kommt nach Wien und wohnt mit Familie bei HP in Döbling (der 
Sohn ist HPs Patenkind), HP lädt auch seinen „ganz tauben 
Abschreiber Herrn SCHUPP“ mit Familie (die Tochter ist Evelines 
Patenkind), dann auch einmal „meinen Freund, den Hofdolmetsch 
Herrn von HAMMER, den vorigen Dolmetsch zu Konstantinopel, Herrn 
von RAAB [jun.] und den hannoverschen Reisenden in Arabien, Freiherrn 
von WREDE“ ein, der auf den Reisenden in Abessienien, Freiherrn 
von MÜLLER, „nicht zum besten zu sprechen“ war. 

1850 VII 22 HP besucht Carolinens Grab und stellt mit Befriedigung fest, dass 
die von ihm veranlasste Renovierung der Gräber TEIMER und 
DOMBAY fertiggestellt ist. DOMBAY hat er ein neues „Kreuz von Granit, 
welches den Todestag, den Namen des Verstorbenen und den des Setzers 
nannte“, setzen lassen. 

1850 VII Ende HP bezahlt 1400 Gulden für den Druck des ersten Bandes seiner 
Geschichte der arabischen Literatur in der Staatsdruckerei. Er 
bemerkt in den Erinnerungen, dass er stets „Litteratur“ geschrieben, 
der Korrektor daraus aber „Literatur“ gemacht habe. „Der erste Band 
war ausgedruckt bis auf die Zueignung, indem ich mich durchaus nicht 
entschließen konnte, das Buch dem jungen Kaiser zu widmen, ehe ich ihm 
irgend etwas, sei es im Namen der Wissenschaft, sei es persönlich zu 
danken hätte. So hatte ich dem König LOUIS PHILIPPE den Falknerklee 
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zugeeignet, um ihm für das Offizierskreuz der Ehrenlegion zu danken, und 
hoffte, dem Kaiser durch Zueignung des letzten Werkes meines Lebens für 
die Präfektenstelle, zu der ich schon vor sechs Jahren vom Grafen 
KOLOWRAT, vor anderthalb Jahren von Fürsten SCHWARZENBERG 
vorgeschlagen war, danken zu können. Seitdem ist mehr als ein Jahr 
verflossen, der Druck des zweiten Bandes ist beendet und der des dritten 
begonnen, ohne dass ich mich bisher zur Zueignung des Werkes 
entschließen konnte. Ich konnte es umso weniger, als bisher nicht nur von 
der Ernennung zum Präfekten oder geheimen Rate keine Rede, sondern zur 
gänzlichen Teilnahmslosigkeit des Kaisers an den Interessen der 
Hofbibliothek noch die an allen hiesigen Orientalisten durch die Berufung 
FLÜGELs zur Verfertigung des Kataloges orientalischer Handschriften 
angetane Schmach gekommen, dessen einzelne Teile von mir verfertigt und 
gedruckt herausgegeben, nur der Mühe der Zusammenstellung bedürfen, 
die ich mir entweder selbst gerne gegeben oder, wozu ein halbes Dutzend 
hiesiger Orientalisten wohl befähigt war, ohne dass es der Berufung eines 
Fremden bedurft hätte. Doch ich will der Erzählung dieses Literaten-
Ärgernisses im künftigen Jahr nicht vorgreifen, wo, so Gott will, 
ausführlich davon zu sprechen der Ort sein wird. 

    Die Verschiebung der Herausgabe des ausgedruckten ersten Bandes 
[der Geschichte der arabischen Literatur] war aber nicht nur durch die 
persönliche Rücksicht der Zueignung, sondern auch durch Gründe des 
Buchhandels gerechtfertigt. Das Werk ist aus dem doppelten 
Gesichtspunkte einer Geschichte der arabischen Literatur überhaupt und 
der arabischen Poesie insbesonders geschrieben und soll zugleich die Stelle 
einer arabischen Blütenlese vertreten.“ Da nun der erste Band nur bis 
MOHAMMED reicht, werde er den Erwartungen des Publikums nicht 
wirklich gerecht, und deshalb sei es besseer, ihn zusammen mit dem 
zweiten, der „bis zum Ende der Dynastie der Beni Omaje geht, also schon 
ein gutes Stück Literatur enthält, erscheinen zu lassen.“ Da der zweite 
Band an die 1500 Gulden kosten werde, werde ihn das Gesamtwerk 
in zehn oder zwölf Bänden zwischen 15.000 und 18.000 Gulden 
kosten, „eine Ausgabe, die ich bei meinem mäßigen Vermögen meinen 
Kindern gegenüber nicht zu verantworten im Stande wäre“, wenn nicht 
Einkünfte aus dem Verkauf zu erwarten und er die ihm von der 
Gräfin PURGSTALL mit der mündlichen Bestimmmung zu literarische 
Zwecken hinterlassene Erbschaft darauf verwendete. 

   Zugleich mit dem ersten Band der Geschichte der arabischen 
Literatur wurde auch der zweite Band von HPs KHLESL-Biographie 
ausgedruckt, „und ein paar Tage vor meiner Abreise nach Hainfeld 
überraschte mich mein Freund AUER mit dem kostenfreien Drucke der 
Inschriften von Hainfeld, ein Duodez von 21 Seiten, das seitdem den 
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Besuchern des Schlosses, welche für die Inschriften einiges Interesse zeigen, 
als Erinnerung an das Schloss verehrt wird. 

1850 VII 27 HP fährt zu Baden zu Julie BIEDERMANN, findet sich von ihr aber 
wenig beachtet und kehrt enttäuscht nach Wien zurück, was er sie in 
einem Billett auch wissen läßt. – Am Abend „reiste ich mit FLÜGEL, 
dessen Frau und Sohn und meinen Leuten nach Hainfeld ab. Die letzten, 
wie gewöhnlich, auf der dritten Klasse der Eisenbahn, ich aber statt wie 
gewöhnlich auf der ersten, auf der zweiten Klasse, um der Gesellschaft 
meines Freundes FLÜGEL, seiner Gemahlin und meines Paten[kindes] 
nicht zu entbehren.“ 

1850 VIII Anfang HPs Schwiegertochter Carlotta, deren Mann nun beim Armeekorps 
in Vorarlberg stand, bringt ein Enkelkind zur Welt. 

1850 VIII 7 HP wird Ritter des Orden pour le merite literaire, den er zwar schon 
früher zu erhalten erwartet hatte, nun aber „unter den dermaligen 
zwischen Preussen und Österreich obwaltenden politischen Umständen 
[als] doppelt ehrenvoll und erfreulich“ empfindet; dementsprechend 
läßt er in seiner Antwort an Alexander von HUMBOLDT „dem 
Ausdrucke gastlicher Empfindung freien Lauf“. 

   Hainfeld findet HP trotz der Gesellschaft seines Freundes FLÜGEL 
und seiner Frau und deren Sohn Josef, seinem Patenkind, „ungemein 
vereinsamt, weil in der Folge der neuen für die Herrschaftsbesitze so 
ungünstigen Verhältnisse die ganze Wirtschaft verpachtet, der Pächter, der 
vorige Verwalter, Herr STEINHAUSER auf meine Verwendung beim vorigen, 
provisorischen Landeschef Freiherrn von MARQUET nicht nach 
Obersteiermark oder in eine andere entfernte Gegend übertragen, sondern 
als Bezirkskommissär in Feldbach angestellt, seiner Geschäfte halber nie 
zugegen, mir auch nicht einmal wie im verflossenen Jahre die Zeitungen 
vorlesen konnte. Von den 24 Dienstleuten, die sonst das Schloss bevölkerten 
und die Captain HALL in seinem ‚Schloss Hainfeld’ namentlich 
auffzuführen der Mühe wert gefunden, waren nur vier, der Gärtner, der 
Gärtnerknecht, der Zimmermacher und der Hausknecht, welcher das 
Schloss reinhalten und auch die Schlossuhr aufziehen und dreimal des 
Tages zum Gebet läuten muss, beibehalten worden. Den Garten, wiewohl er 
nie etwas eintrug, sondern nur austrug, wollte ich so wie die Wälder, in 
eigener Verwaltung halten [...]. Nach dem Frühstück lag ich in Hainfeld auf 
dem Ruhebette in der Bibliothek, die deutschen Zeitungen und 
Zeitschriften, die ich teils selber hielt oder womit mich mein Freund 
Freiherr von COTTA seit Jahren umsonst versah, wie die Allgemeine 
Zeitung und das Ausland, und die französischen Le Journal des debats, 
L’independance belge, La revue des deux mondes, La revue britanique, die 
mir mein Freund DIETRICHSTEIN regelmäßig durch die Post sandte, lesend. 
Er sandte mir auch die letzten vier Bände der Memoires d’oultremonte 
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CHATEAUBRIANDs. Während mein Freund FLÜGEL meine nicht 
zerrissenen in einem Kasten der Bibliothek geordneten Briefe durchging 
und sich daraus Notizen machte. Um 12 Uhr wurde geschwommen, um ein 
Uhr gespeist, nachmittags gingen oder fuhren wir spazieren, nach 
Riegersburg, ins Bad Gleichenberg oder nach dem anderthalb Stunden 
entfernten Hohenbruck zu meiner Nachbarin und Freundin, der alten 
Baronin von LILIEN, die ihre beiden Nichten, die Stiftsdamen von 
Szerdahely bei sich hatte und welche die Tante des als der letzte ungarische 
Kultusminister und als geistreichen Schriftsteller rühmlichst bekannten 
Freiherr von EÖTVÖS. Eine sehr geistreiche, sehr unterrichtete und in ihrer 
gesellschaftlichen Verbindung sehr tolerante Frau [...], eine Freundin des 
Grafen SEDLNITZKY, die öfters sowohl diesen als HURTER gegen mich 
verteidigte [...].“ Ihr Angebot, ihn mit dem Ehepaar SEDLNITZKY HP in 
Hainfeld zu besuchen, nimmt HP allerdings nicht an – was 
DIETRICHSTEIN, dem er davon schreibt, missbilligt; HP aber erklärt, er 
wäre ausser Stande gewesen, sich „so sehr zu verstellen, dass die einem 
Gaste schuldige Freundlichkeit des Empfanges nicht darunter gelitten 
hätte.“ 

1850  IX Anfang Nach seinem diesmal nur einmonatigen Aufenthalt in Hainfeld fährt 
HP anschließend über das Ennstal nach Ischl, wo er sich vier Tage 
aufhält und auf der Straße Erzherzog LUDWIG begegnet, den er 
seiner Kurzsichtigkeit halber nicht wahrnimmt, der aber seinerseits 
HP in ein Gespräch zieht; tags darauf ist HP bei der Erzherzogin 
SOPHIE, der Kaiserinmutter, zum Tee und sitzt dabei neben dem 
Erzherzog – es  kostet ihn Überwindung,, „Erzherzog LUDWIG 
gegenüber [....] die Schranken der einem Erzherzog schuldigen Ehrfurcht 
nicht zu verletzen“). HP trifft in Ischl eine Reihe von alten 
Damenbekanntschaften und auch seine Tochter Isabella, die kurz 
zuvor in Gartenau ihrer Schwester Eveline bei der Entbindung 
beigestanden – ihr Mann hatte eben sein Haus in Ischl um 32.000 
Gulden an den Grafen UGARTE verkauft. 

   „Den schönen Weg von Ischl hierher [nach Gartenau bei Salzburg, wo 
HP seine Erinnerungen, die er in Hainfeld nicht so weit 
vorangebracht hatte wie gedacht, fortsetzt] über St. Gilgen und längs 
des Wolfgangsees machte ich diesmal bei Nacht, sowie einen Teil der 
schönen Strasse von Graz nach Aussee [wo HP am 2. September 
eintrifft], nämlich bis Gaishorn, wo gefrühstückt ward“, was HP an seine 
in der Finsternis nicht wahrnehmbare Sitznachbarin im Coupe 
erinnert, an den Kaffee in der Raststation, an den Umstand, dass ihm 
damals eingefallen sei, dass der Name Paltental wohl mit Baltistan in 
Klein-Tibet verwandt sei, und überhaupt auf eine Fülle von 
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Erinnerungen an frühere Reisen durch die Obersteiermark (Strechau, 
Admont, Trautenfels) bringt.  

1850 IX 7 HP trifft um 7 Uhr morgens in Gartenau bei Salzburg ein, wo er am 
nächsten Tag seinen Enkel, den Sohne seiner Tochter Eveline und 
ihres Ehemannes Adolf von BERND, aus der Taufe hebt. „Die Eltern 
hatten den Namen Alexander gewählt, der mir in so weit genehm, als ich 
den Knaben abgekürzt auch Iskarde Skanderbegy nennen konnte.“ Sein 
erste Gang ist zu dem Mühlbach, aus dem seine Tochter am 6. Jänner 
des Jahres zuvor durch die durch einen Hund „aufgelärmten“ 
Arbeiter einer Nagelschmiede gerettet worden war, ehe sie unter das 
Rad der Schmiede gezogen werden konnte. – Eine historische 
Inschrift führt HP zu geschichtlichen Erörterungen in Bezug auf 
Gartenau. 

   HP geht in Audienz bei der verwittweten Kaiserin und wird auch 
für den folgenden Tag en frac zu Tisch geladen197 

1850 IX 17 HP fährt mit dem Eilwagen der Post, der täglich zweimal von 
Salzburg nach München geht, „im Cabriolet bei dem Kondukteur“, was 
ihn der Gesellschaft innerhalb des Wagens (drei ältere 
Engländerinnen, die ihn, als sie seinen Namen auf dem Koffer 
gesehen, gleich auf den Orient ansprechen) enthebt, über 
Wasserburg nach München – „Der erste Eindruck bei der Ankunft in 
München um elf Uhr in der Nacht war ein höchst unangenehmer durch 
den die Luft verpestenden Gestank des Nachtkönigs198, dessen Aufzug 
täglich bis nach Mitternacht verspätet werden konnte, um die 
Geruchsnerven der mit dem Eilwagen eine Stunde früher ankommenden 
Fremden nicht allzu empfindlich zu beleidigen. Ich ließ mich nach dem 
Gasthofe MAULIK fahren [...], den besten in München [...]“. HP läßt sich 
einen Eierkuchen und ein Glas besten Bieres geben. „Dieses [...] war 
aber [...] so stark gebraut, dass mir unmittelbar, nachdem ich das halbe Glas 
geleert, so todmüde ward, dass ich das Übrige stehen lassen musste. Ich 
schlief sehr gut“. HP wird aber durch ein militärisches Hornsignal 
geweckt; durch das Fenster sieht er „die Anmut der schönen großen 
alten Marienkirche“, in der der grüne Bischofshut Kardinal KHLESLs 
hängt. HP meldet sich beim österreichischen Gesandten ESTERHAZY, 
dessen Mutter er kennt, trifft sich aber nicht mit ihm. Er besucht nun 
Reichsrat von MAURER, dem er das Komturskreuz des 
Michaelsordens verdankte und mit dem er offenbar ausgiebig die 
Affäre „der Hetäre Lola MONTEZ“, der „bigotten Partei in Bayern“, aber 

                                                             
197  Auf dem Blatt LVIII/48-213/8) findet sich unten der Vermerk: „(3 Bogen sind abgeschnitten.)“ 

Die ausführlichere Beschreibung der weiteren Reise findet sich erst in in Buch LXI 
198  Die Fäkalienabfuhr. 
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auch seine eigene Situation in Wien bespricht. Er besucht den 
Freiherrn von EICHTHAL, mit dem ihn archivalische Fragen 
verbinden, und dann Hofrat LICHTENTHALER, der ihm die 
„musterhafte Einrichtung der Bibliothek“ vorführt, über die zu 
berichten er von SCHWARZENBERG beauftragt war; so hält sich HP 
täglich vormittags einige Stunden in der Bibliothek auf und gibt 
schließlich einen ausführlichen, vor allem in Katalogfragen, aber 
auch bezüglich der Anschaffungsorganisation etc. ins Detail 
gehenden Vergleich zwischen der Münchener und der Wiener 
Hofbibliothek; dort lernt er den durch seine Arbeiten zur bairischen 
Mundart bekannten Philologen SCHMELLER und andere Kustoden 
kennen, aber auch die malende Tochter des mit ihm in 
Korrespondenz stehenden Constantin von MAURER, des 
Herausgebers der Briefe des Johannes von MÜLLERJ; auch lernt er 
den Maler RUGENDAS kennen und besucht ausgiebig die 
verschiedenen Kunstsammlungen und neuen Prachtbauten des 
Stadt, die er ausführlichst, mitunter bis in die Details von Gemälden 
und Statuen, beschreibt.  

    Er trifft seinen Freund UMBREIT, der zufällig eben in München 
ist. THIERSCH und FALLMERAYER sind abwesend, wohl aber trifft HP 
mit drei Orientalisten zusammen, mit den „beiden Gelehrten der 
Sprachen des alten Persiens, die gründlichen Kenner des Send und Pehlevi, 
SPIEGEL und MUTTER“, und auch mit NEUMANN, dem deutschen 
Sinologen, bei dem kurz zuvor der Missionar GUTZLAFT199 sich 
aufgehalten hatte, von dem in der Presse die irrige Meinung 
vertreten worden war, dass er in Pressburg den Ungarn „Hoffnung 
gemacht, ihre Stamm- und Sprach-Verwandten in der Mongolei 
aufzufinden. So lang der ungarische Stolz die durch die Sprache 
nachgewiesene Verwandtschaft mit den Finnen anzunehmen verschmäht, 
mögen ihre Sendlinge nach Persien wohl wie Czorna tibetanische heilige 
Schriften, aber schwerlich irgendein Denkmal, das die Verwandtschaft der 
Ungarn mit den Partnern [?] beweist. auffinden. Die nicht anerkannte 
Verwandtschaft mit den Hunnen liegt viel näher.“ 

    Gemeinsam mit UMBREIT besucht HP die Ateliers von 

KAULBACH und SCHWANTHALER. – „Die Stadt München ist viel größer 
und ausgedehnter als dies nach der Zahl seiner Einwohner zu vermuten. 
Die Entfernungen sind selbst für einen guten Fußgänger beträchtlich. da 
das Wetter günstig, so bedurfte ich während der ganzen Zeit meines 
Aufenthaltes auch nicht einmal eines Wagens. Mein Lohnlakai [...] wurde 
schwerlich jemals zu so starken Spaziergängen“ herangezogen. 

                                                             
199  Vermutlich: Gutzlaff 
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   Der König (in Hohenschwangau) gewährt ihm keine Audienz. 
1850 IX 27 Weitereise über Regensburg, das er eingehend besichtigt – „ich hatte 

so viele alte Meisterwerke gotischer Baukunst in Deutschland und Italien 
gesehen, dass mich das Innere des Domes von Regensburg fast weniger 
begeisterte als das Äußere; wenn es auch nicht mit der edlen Einfachheit des 
Domes von Mailand wetteifert, so ist es doch nicht wie der Dom von 
St. Stefan zu Wien durch Rococco-Altäre im jesuitischen Stile des 
XVII. Jahrhunderts entstellt [sic]. Ich gehe nie durch St. Stefans Dom, und 
ich benütze denselben, so oft ich kann, als Durchgang, ohne mich nach dem 
Heiland der Baukunst zu sehnen, welcher eines Tages dieses Geraffelwerk 
von angeflickten Altären wie Jesus die Verkäufer aus dem Tempel von 
Jerusalem vertrieb, hinauswerfen und das ehrwürdige Gebäude in der 
Einfachheit seines ursprünglichen Stiles seiner wahren Bestimmung wieder 
geben wird.“ Tief beeindrucken ihn die Donaubrücke und die 
Reichstagsräumlichkeiten samt ihren Tapisserien, wobei ihn der 
Schwank von der Frau auf dem Birnbaum zum Vergleich mit 
orientalischen Vorlagen anregt. 

    „Nachmittags fuhr ich mit pochendem Herzen und in der größten 
geistigen Anspannung der Schaulust nach Walhalla, die meine 
Erwartungen nicht unerfüllt ließ. [...] Ich gab mich dem reinsten Genusse 
der großen Idee und ihrer schönen Ausführung hin und war davon so ganz 
ergriffen, dass ich weder an den noch fehlenden Kaiser JOSEF II. [...] denken, 
noch in das Fremdenbuch etwas anderes als meinen Namen einschreiben 
konnte“. Erst auf der Rückfahrt nach Regensburg dichtet HP zwei 
Strophen „An König Ludwig, nach dem Besuch der Walhalle“, die er 
noch am Abend an MAURER nach München schickt. 

   Von Regensburg reist HP – an Walhalla vorbei – auf dem 
Dampfschiff über Linz, wo er einen Verwandten seiner verstorbenen 
Frau, den Rittmeister von SONNENSTEIN, besucht, der ihn zu einem 
der Festungstürme (wohl am Pöstlingberg) führt, nach Wien; auf 
dem Schiff viele Soldaten und Bekannte; ein junger Mann, „den ich 
wegen seiner Tracht mit entblößten Knien und den Federn auf dem Kopfe 
für einen schottischen Hochländer hielt und als solchen anredete, belehrte 
mich auf Deutsch, dass er ein Maler als Pinzgauer gekleidet reise.“  

1850 X 1 HP geht – „in der Frühe auf der Eisenbahn [sic!] angelangt“– um 10 Uhr 
zu SCHWARZENBERG, um ihm als seinen Vorgesetzen über die 
Münchener Bibliotheksverhältnisse Bericht zu erstatten; er 
antichambriert sieben Stunden, ohne von SCHWARZENBERG 
empfangen zu werden, worüber sich HP detailliert äußert, da nicht 
nur ranghöhere, sondern auch viele ihm gegenüber rangniedrigere 
Personen vorgelassen werden. Fürst DIETRICHSTEIN rät ihm, nicht 
mehr hinzugehen, was HP befolgt hätte, „wenn Fürst 



– 476 – 

 

SCHWARZENBERG nicht mein Vorgesetzter gewesen wäre. Doch fasste ich 
den festen Entschluss nie mehr sieben Stunden auf eine Audienz zu 
warten“. Im Vorzimmer SCHWARZENBERGs trifft HP auf Kurator BACH 
und befragt ihn sofort nach dem Stand der Akademiereform; BACH 
antwortet, er müsse sich erst mit BAUMGARTNER beraten, HP kann 
nur kurz bemerken: „Da sind Sie nicht in den besten Händen“, ehe 
BACH zu SCHWARZENBERG gerufen wird. Als BACH wieder 
herauskommt, befragt ihn HP als Minister bezüglich der ihm von 
diesem vor drei Monaten angekündigten guten Nachricht und erhält 
die Antwort, die Sache liege auf SCHWARZENBERGs Schreibtisch. HP 
dankt BACH für sein Wohlwollen – „Dies ist die reine Wahrheit. 
Wiewohl ich Herrn von BACH durchaus nicht loben kann“, was die 
Akademie anlangt, „so bin ich ihm nichts desto weniger zu aufrichtigem 
Danke verpflichtet, dass von ihm der Vorschlag zu meiner Geheimen Rats-
Würde ausging“; deshalb schenkt er BACHs Schwester zum 
Namenstag ein Armband mit einem PLUTARCH-Zitat. 

   SCHWARZENBERG reist nach Dresden ab, ohne dass HP zu ihm 
vorgekommen wäre. 

1850 X  HP stellt zu seiner großen Enttäuschung fest, dass Julie BIEDERMANN 
weder die ihr von ihm gegebene Lektüre noch die ihr von der Reise 
gesandten Briefe gelesen hat, während er in Hainfeld das sechste 
Buch „Suleika“ vollendet hatte; und mit der gegenseitigen jahrweise 
voranschreitenden Lebenserzählung sind die beiden auch ins 
Stocken gekommen. 

1850 X 3 Am 3ten Oktober war Fürst SCHWARZENBERG von Dresden zurück 
[sic!200], ist aber durch eine Parade verhindert, HP wird am 
4. Oktober in kurzem Gespräch auf SCHWARZENBERGs Rückkehr von 
einer bevorstehenden Reise nach Warschau vertröstet, dann wolle er 
sich mit der Hofbibliothek befassen, wobei HP erinnert, dass die 
Hofbibliothek eigentlich kaiserlicher Besitz sei und daher nur den 
Obersthofmeister LIECHTENSTEIN, der aber unwissend, und 
SCHWARZENBERG als Minister des Hauses angehe. SCHWARZENBERG 
entgegnet, er wisse das wohl und werde auch den Vortrag allein 
unterschreiben, sich aber dennoch mit den Ministerkollegen beraten.  

1850 X 4 HP schildert das Namenstagsfest des nun 85jährigen Fürsten 
DIETRICHSTEIN (der immer noch ohne jedes Glas alles zu lesen 
vermag). 

                                                             
200  Die Chronologie dieser Ereignisse ist höchst ungewiss – SCHWARZENBERGs Reise von Wien nach 

Dresden und zurück hätte demnach gerade zwei Tage in Anspruch genommen, was schon rein 
technisch noch unmöglich war. 
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1850 X 20 HP geht zu Erzherzogin SOPHIE in Audienz, der er 16 Jahre zuvor 
(1833) „Rose und Nachtigall“ gewidmet hatte und die er als „den 
einzigen Schutzgenius der Wissenschaften und Künste am Kaiserhof 
verehrte und in ihr bei jeder Gelegenheit das wärmste Interesse dafür 
gefunden“; er überreich ihr ein Separatum seiner im ersten Band der 
Denkschriften abgedruckten „Abhandlung über den Lotostalisman 
mit der buddhistischen Formel ‚Om mani padna hum’“201. Er 
berichtet ihr, wie in anderen Audienzen zuvor auch, über die 
diversen Vorgänge und über seine Widrigkeiten. „[…] Diese zwischen 
fünf und sechs Uhr abends am 20. Oktober zu Schönbrunn erteilte Audienz 
war von mehreren, mir unvergesslich bleibenden Umständen begleitet, so 
daß ich derselben hier erwähnen zu sollen glaube202. Als ich ankam, sagte 
mir der Leiblakei, Feldmarschall RADETZKY sei bei der Frau Erzherzogin 
und öffnete mir die Türe in das Vorzimmer, welches zugleich der Teesalon 
zu sein scheint, und das nur von einer auf dem Tische stehenden Lampe 
schwach erhellt war. Es war kein Türhüter, kein Hoffourier zugegen und 
ich hatte Zeit genug, in dem Halbdunkel des Saales mich für meine 
Audienz, die unmittelbar nach dem Feldmarschall stattfinden solle, zu 
sammeln. Da ich diesen von Mailand aus kannte, und seitdem nicht 
gesehen, war es mir erwünscht, ihn im Vorbeigehen als den Sieger von 
Custozza begrüssen zu können. Wie er heraustrat, ging ich auf ihn zu und 
nannte mich, da ich nicht vermuten konnte, daß er sich noch von seinem 
dem Hofe und dem diplomatischen Corps im Lustlager vor Mailand im 
Krönungsjahre gegebenen Mittagsmahle, wo ich mit dem türkischen 
Botschafter sein Gast gewesen, meiner erinnern sollte. Sobald ich mich 
genannt, umarmte er mich, lehnte alles, was ich ihm über seinen Feldzug in 
Italien Verbindliches sagte, bescheiden ab, indem er das grösste Verdienst 
dem Generalquartiermeister [Heinrich] Freiherrn von HESS zuwies und 
nahm dann Abschied, indem er morgen seine Reise antrete. Er ging auf die 
Türe zu, welche eine in der Wand versteckte in dem Halbdunkel noch 
weniger als bei Tage sichtbar war. Da er kurzsichtig die Klinke nicht fand, 
glaubte er die Wand, wo er hereingekommen, verfehlt zu haben und wollte 
auf der entgegen gesetzten den Eingang suchen. Ich sagte ‚eure Exzellenz 

                                                             
201  Dies ermöglicht die Datierung auf 1850. Die in diesem Zusammenhang stehende Erwähnung 

der Silbernen Hochzeit der Erzherzogin verweist wie jene der Widmung von „Rose und 
Nachtigall“ als 16 Jahre zuvor erfolgt eher auf 1849. 

202  Die folgende Szene schildert HP bereits an weit früherer Stelle einmal, wo sie eher dem Jahr 
1849 zuzurechnen wäre; geht man aber davon aus, dass HP im Oktober 1849 noch kein 
Separatum aus dem 1850 erschienen ersten Band der Denkschriften zur Verfügung hatte, so ist 
wohl hier der rechte Ort, wenn auch nicht auszuschließen ist, dass sich HP in der Zuordnung 
irrt. Radetzky war Ende August 1849 in Venedig eingerückt, hätte also wohl im Oktober in 
Wien sein können. 
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sind schon recht daran, denn ich bin auch soeben auf dieser Seite herein 
gekommen‘. Nun suchte ich, der ebenso kurzsichtig als er, mit ihm auf der 
Spalier herumtappend, die Klinke; endlich fand ich dieselbe und öffnete die 
Türe. Er sagte lachend ‚ich danke Ihnen, Sie haben mich aus der 
Gefangenschaft befreit‘. Zu gleicher Zeit öffnete die Frau Erzherzogin, 
welche vermutlich gewartet, daß nach des Feldmarschalls Weggehen der 
Hoffourier ansagen würde, als keiner erschien, die Türe ihres Kabinetts und 
rief zur Audienz, die mir schon durch dieses Vorspiel der zwei 
Kurzsichtigen, welche die Türe suchten, unvergesslich bleiben wird. […]“ 

1850  Spätherbst HP nimmt seine gewohnte Arbeit wieder auf. Er nimmt sich am 
frühen Morgen DOZY „Recherches sur l’Espagne“ vor, in welchem 
Werk er zahlreiche Auszüge aus arabischen Dichtern für seine 
Literaturgeschichte findet, „ehe der pünktlichste der Menschen, mein 
Schriftführer CASTLE VON MOLINEUX Schlag sechs Uhr bei mir erschien“. 
HP äußert sich mit Respekt über DOZY, der vor Kritik nicht 
zurückscheut, auch GAYANGOS und SACY angegriffen, ihn „aber nur 
an einer einzigen Stelle im Vorbeigehen angegriffen“ habe, dass es nicht 
HPs Ernst sein könne, Aspekte des abendländischen mittelalterlich-
ritterlichen Geistes bei den Arabern wieder gefunden zu haben; HP 
schreibt diese Schonung seiner Rezension von DOZYs 
Preisabhandlung „Über die Kleider der Araber“ zu, in der er an 
Hand von arabischen Wörterbüchern nachgewiesen habe, wieviel 
DOZY gänzlich übergangen habe – sonst hätte DOZY wohl große Lust 
gehabt, „in die Fußstapfen seines kritischen Landsmannes HAMAKER zu 
treten“, der den ersten Band von HPs Geschichte des osmanischen 
Reiches „so scharf und ungerecht“ angegriffen habe, dass sich HP zu 
einer Entgegnung im Journal asiatique genötigt sah, auf die keine 
Antwort mehr erfolgt sei. HP hat den von WOLF ausgehenden 
Vorschlag, DOZY zum korrespondierenen Mitglied der Akademie in 
Wien zu wählen, unterzeichnet und ihm wie GAYANGOS und vor 
beiden FLEISCHER seine Stimme gegeben. „Mit letztem, welcher vormals 
mein entschiedener Gegner, war ich schon seit geraumer Zeit in 
Briefwechsel.“ Von DOZY hat er keinen Brief erhalten, an GAYANGOS 
hat HP seinerseits geschrieben, um ihn um die Entlehnung einer 
Handschrift zu bitten, worauf er aber keine Antwort erhalten hat. 
Alle drei Orientalisten sind aber bei den Akademiewahlen 
durchgefallen. 

   HP geht in Gesellschaft, wesentlich um Elise und Julie BIEDERMANN, 
und mit diesen auch in das Theater. 

1850 X 31 SCHWARZENBERG ist aus Warschau zurückgekehrt und empfängt HP 
– „Fürst SCHWARZENBERG hat die große Unart und Rücksichtslosigkeit, 
bei allen Personen, die er ungern vorläßt oder die ihm Sachen, die ihn nicht 
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interessieren, vorbringen, anstatt dieselben, wie es sich für einen Minister 
geziemt, aufmerksam anzuhören, irgendein Papier, das auf seinem 
Schreibtische liegt, in die Hand zu nehmen und darin zu lesen. Diese 
Erfahrung habe nicht nur ich ein paarmal, sondern auch andere weit höher 
gestellte Herren, wie zum Beispiel Graf WICKENBURG, der vorige 
Statthalter der Steiermark, gemacht. Auch diesmal hatte er mich auf solch 
unartige Weise empfangen. Er las, ich schwieg, ‚Nun, so reden Sie’, sagte 
er. ‚Wenn Eure Durchlaucht ausgelesen haben werden’, antwortete ich, 
und er legte das Papier aus der Hand. Endlich sprach ich den Fürsten nach 
seiner Rückkehr aus Warschau und fand den Augenblick, ihm den Bericht 
über meinen Bibliotheksbesuch in München und die von dort mitgebrachte 
Bibliotheksordnungen, sowohl die alte und neue, als die von Berlin und den 
im Jahre 1811 in den Verhandlungen der Münchener Akademie gedruckten 
Ausweis über die Verfertiger des Materien-Kataloges und der von jedem 
Beamten der Bibliothek zu katalogisierenden Bücher vorzulegen.“ HP fragt 
SCHWARZENBERG, ob er erlaube, dass HP die anderen Minister, mit 
denen sich der Ministerpräsident beraten wolle, informiere. „Tun Sie 
mir den Gefallen, hierüber ausführlich mit BACH und mit dem Minister, 
der am wenigsten zu tun hat, mit dem Grafen THUN zu sprechen.“ – Im 
Vorzimmer SCHWARZENBERGs beobachtet HP den großgewachsenen 
und „wohl beleibten“ Kardinal WIEMANN in Begleitung zweier 
Priester; SCHWARZENBERG geleitet den Kardinal zur Ausgangstüre 
des Vorzimmers, der Kardinal „ging voraus und Fürst 
SCHWARZENBERG nicht neben, sondern hinter ihm“ und wiewohl „von 
hohem Wuchs, aber mager [... machte er hinter dem Kardinal] eine sehr 
gelbe, dünne und nichts weniger als glänzende Figur.“ 

1850 XI 2 HP entledigt sich seine Auftrages bei BACH und „wiederholte ihm 
wörtlich, was der Fürst vom Minister des Unterrichts gesagt.“ BACH 
lächelt. „Aus jener Äußerung, die übrigens eine ungerechte, indem der 
Minister des Unterrichtes gewiss, wenn nicht mehr, doch ebenso viel zu 
tun hat als irgendein anderer seiner Kollegen, ging hervor, dass Graf THUN 
beim Fürsten SCHWARZENBERG nicht in höchstem Ansehen stand, sei es, 
dass ihm die Taubheit des Grafen oder der entschiedene Ultramontanismus 
desselben missbehagt und dass er ihm nicht verzeiht, in der Sache der 
Aufhebung des placetum regium ihn selbst, den Fürsten, auf die Seite der 
frommen Partei hinüber gerissen zu haben.“ 

1850 XI ca 5  Einige Tage später spricht HP bei THUN vor, der ihm mit Interesse 
zuhört – „Ich kann dem Interesse [THUNs] nicht anders als  Gerechtigkeit 
widerfahren lassen, wiewohl ich weder seine entschiedene Parteilichkeit für 
die kirchliche Partei noch seine Berufungen von Fremden zu Kanzeln, 
wofür das Land tüchtige Männer als Professoren aufgewiesen, für gut zu 
heißen im Stande bin. Auch kann ich ihm keineswegs verzeihen, dass er, 
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aus einem altdeutschen historischen Geschlecht entsprossen, so entschieden 
als Parteiführer der Slawen aufgetreten“, in welchem Sinne sich HP 
schon 1847 Verwandten THUNs gegenüber geäußert habe. HP 
empfiehlt dem Minister „auf das Wärmste den talentvollen Sohn des 
Ministerialrates KREMER, der mit Aufträgen der Akademie zu Damaskus 
verweilte, zur Kanzel des Vulgär-Arabischen, die er auch vor kurzem bei 
seiner Rückkehr am polytechnischen Institut erhalten hat.“ KREMERs 
Vater hatte früher schon eine diesbezügliche Bittschrift eingereicht, 
die Fakultät hatte abgelehnt, obgleich in ihr niemand war, der zur 
Beurteilung in der Lage war. „Dr. GOLDENTHAL, der auf meine 
Empfehlung zum korrespondierenden Mitgliede der Akademie fürs 
Hebräische ernannt worden war, der aber nur notdürftig das Arabische las 
und dasselbe zu sprechen gar nicht im Stande, war der Erste dagegen, 
indem er sich als Professor des Hebräischen und Arabischen für 
vollkommen genügend hielt.“ Die Fakultät hielt auf GOLDENTHALs und 
des Astronomen LITTROW Meinung hin eine Professur für Vulgär-
Arabisch überhaupt für überflüssig. „Ich machte mich über diese 
Einseitigkeit und Mangel aller philologischen und politische Einsicht beim 
Minister lustig und wusch bei dem ersten Besuche, den mir 
Dr. GOLDENTHAL machte, diesem sehr deutlich den Kopf darüber [...]“. 
GOLDENTHAL hat wohl deshalb später seine Werke HP zugeeignet, 
„eine Bitte, die ich ihm nur mit Widerwillen gewährte, zwei anderen 
hebräischen Gelehrten aber, dem Professor des Hebräischen in Lemberg und 
dem Dr. LATTEIS, abschlug. Zu dieser Ablehnung bewog mich 
hauptsächlich meine höchst oberflächliche Kenntnis des Hebräischen, die 
sich nicht über das Lesen hinaus erstreckt, denn als ich mit dem seitdem 
durch seinen methodistischen Bekehrungseifer so berühmt gewordenen 
Missionar Dr. WOLF [...] durch zwei Monate das Buch Job gelesen, 
hinderte mich ein sehr ernstes Augenweh an der Fortsetzung meiner 
hebräischen Studien. Vielleicht mochte den zueignungslustigen jüdischen 
Gelehrten auch bekannt sein, dass ich mich viel in hebräischer Gesellschaft, 
wie der der Familie BIEDERMANN und vormals der FICHTEs und FRANKLs 
gefiel, ehe er [FRANKL] sich in der Revolution für den krassesten 
Radikalismus erklärt [...]. Im Hause Juliens, der Gemahlin Hermann 
BIEDERMANNs, sah ich fast nur jüdische Gesellschaft, während bei seinem 
Bruder Gustav, dem Gemahle Elisens, das Umgekehrte der Fall.“ 

1851   Nachdem HP im verflossenen Jahre „die Lesung der mir von der 
Leidener Bibliothek geliehenen Bände der großen Blütenlese AMADEDDINs 
vollendet hatte“, begann er 1851 mit dem Exzerpieren der Blütenlese, 
„deren Titel die ‚Statue des Palastes’, an die sich jene AMADEDDINs 
unmittelbar anschließt“, aus einer vormals ihm gehörigen, nun in der 
Hofbibliothek sich befindenden Handschrift. 
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1851 I 16203 HP „führte [...] Freiherrn von PROKESCH in die Akademie, wo ich erst von 
seiner Ernennung zum Geheimen Rate erfuhr, von der er mir, was nicht 
eben freundschaftlich war, auf dem Wege hinaus kein Wort gesagt.“ 

 [1851 Herbst204] 
„Ich habe mich, wie ich sehe, während dieser zwei Monate meines Aufenthaltes von Hainfeld in 
der Aufzeichnung der Denkwürdigkeiten meines Lebens, die bis zum Beginne des laufenden 
Jahres gediehen, so sehr in der dem Alter anklebenden Redseligkeit gehen lassen, dass ich, um 
derselben zu steuern, zu dem Entschluss gekommen, heuer mit dem 11ten Buche und künftiges 
Jahr, so mir Gott noch Leben und Kraft schenkt, mit dem zwölften Buche und Jahre in meinem 
neun und sechzigsten [sic!205] das Ganze zu vollenden. Alle anderen Gegenstände beseitigend 
will ich nur noch von dem einzigen sprechen, der seit sieben Monaten meine ganze Seele erfüllt 
und den größten Teil meiner Tätigkeit in Anspruch genommen, weil derselbe nicht bloß meine 
Person, sondern das allgemeine Interesse die Hofbibliothek betrifft, welches nicht nur jeder 
Gelehrte, sondern auch jeder Gebildete Österreichs beherzigen muss. 
 Alles andere, was mich in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres interessierte 
und aufregte, ist hier nicht besprechenswert und selbst die akademischen Sachen werde ich nur 
im Vorbeigehen erwähnen, weil der Kurator der Akademie sein ganzes Vertrauen einzig in den 
dermaligen Präsidenten BAUMGARTNER setzt, der sich durch große Achselträgerei206 vom 
revolutionären Minister der Arbeiter und Proletarier unter der gegenwärtigen Regierung erst 
zum Sektionschef im Ministerium für Finanzen, dann auf des Freiherrn von KÜBECK Vorschlag 
zum Reichsrat und endlich zum Minister des Handels emporgeschwungen, so dass alles, was 
ich über die Gebrechen der Akademie beim Kurator vorbringen konnte, fruchtlos gewesen sein 
würde.“ 
 
1851 I/II  HP wird immer wieder bei BACH vorstellig, „um ihn an die Erstellung 

des vom Ministerpräsidenten über meinen letzten bibliothekarischen 
Bericht begehrten Gutachtens zu mahnen.“ 

1851 III 1 BACH erklärt HP, dass er nach Einholung von Erkundigungen alles 
so befunden habe, wie HP es dargestellt und dementsprechend 
seinen Bericht an SCHWARZENBERG erstattet habe, der eine 
Kommission einsetzen wolle, „dass aber aus der ganzen Sache nichts für 
die Hofbibliothek Förderliches und Zweckmäßiges herauskommen könne, 
solange die Hofbibliothek dem Obersthofmeister untergeben bliebe.“ Dem 
kann HP nur beipflichten und deshalb schreibt er am nächsten Tag 
einen Brief an SCHWARZENBERG, der wie alle anderen unbeantwortet 

                                                             
203  Die Sitzungsverzeichnisse der Akademie weisen weder für 1851 noch für 1852 eine Sitzung der 

Historisch-philologischen Klasse oder eine Gesamtsitzung an einem 16. Jänner aus. PROKESCHs 
Ernennung zum Geheimen Rat erfolgte 1850 und konnte HP wohl nicht allzulange entgangen 
sein; damit ist die Datierung auf 1851 wohl korrekt. 

204  HP hat sein Manuskript mit dem 29. September 1852 in Hainfeld abgeschlossen. 
205  HP war tatsächlich 79 Jahre alt. 
206  Opportunismus. 
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bleibt, wie ihn SCHWARZENBERG auch vier Tage später im 
Haustheater der Fürstin CLARY nicht anspricht, „was Fürst 
METTERNICH zu tun in Gesellschaft nie unterließ.“ 

1851 III ca.10 HP schreibt an SCHWARZENBERG; diesmal aber, um einen Neffen von 
Julie BIEDERMANN, Dr. GOLDSCHMIDT, dem Fürsten für eine 
Anstellung zu empfehlen, was sich angesichts der zahllosen 
Bemühungen um Positionen in der österreichischen Diplomatie als 
zwecklos erweist. 

1851 IV Ende Nach etwa sechs Wochen erfährt HP aus der Presse, dass eine 
„Kommission zur Zentralisierung der Verwaltung der Hofbibliothek unter 
dem Vorsitz von Feldzeugmeister Freiherrn von HESS“ eingesetzt worden 
sei. „Diese Nachricht musste mich aus mehr als einem Grunde 
überraschen. Welche waren die sachkundigen Mitglieder dieser 
Kommission? Wie kam ein Militär dazu, zum Präsidenten derselben 
ernannt worden zu sein? Warum war ich ausgeschossen? Wer sollte 
meinerstatt den von mir wider die neue unsinnige Einschänkung der 
Hofbibliothek vorgebrachten Beschwerden wider die Urheber derselben, die 
beiden Hofräte MÜNCH und DRECHSLER, das nötige Gewicht geben?“ HP 
vermutet, dass HESS vom Kaiser selbst bestimmt worden sei. 

1851 V 5 HP erhält einen Brief Professor FLÜGELs, der sich nun hinter HPs 
Rücken und zu dessen Erbosen angetragen hatte, gegen ein Honorar 
von 1000 Gulden den Katalog der orientalischen Handschriften der 
Hofbibliothek zu erstellen. HP rät ihm brieflich entschieden ab und 
erklärt ihm, dass er ihm, FLÜGEL, wenn er zu Pfingsten nach Wien 
käme, beweisen werde, dass die Hofbibliothek seiner zu dieser 
Aufgabe nicht bedürfe. In seinem Ärger vergisst HP darauf, dass er 
einen derartigen Katalog ja längst in den Fundgruben des Orients 
selbst schon weitestgehend erstellt und in hundert 
Separatabdrucken verbreitet hat, sodass es nur der 
Zusammenstellung der zusätzlichen Teile bedurfte, die der 
verstorbene KRAFFT bereits begonnen hatte. HP schreibt nun, darauf 
und auf den Umstand auch vergessend, dass FLÜGEL zwar Arabisch, 
nicht aber Türkisch und Persisch beherscht, in welche beiden 
Sprachen der Großteil der orientalischen Handschriften der 
Hofbibliothek einschlägt. 

    Auf seine Nachfrage erfährt er, dass SCHWARZENBERG nichts 
unternehmen könne (zumal man ihn bereits der Einmischung in die 
Agenden des Obersthofmeisters bezichtige) und HP sich am besten 
an HESS als den Vorsitzenden direkt wenden solle. 

   HP begibt sich zu HESS, den er seit langem persönlich kennt, und 
erzählt ihm den Hergang der ganzen Bibliothekssache seit 1845, als 
Metternich die Präfektenstelle der Bibliothek seinem Günstling 
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HÜGEL zuschanzen wollte und geht schließlich „auf den letzten und 
größten aller Missgriffe des Baron von MÜNCH über, nämlich auf seine 
Berufung eines fremden Oientalisten mit Verschleuderung von 1000 
Gulden Honorar und Bezahlung der Reisekosten für eine Arbeit, zu 
welcher, abgesehen von mir selbst, ein halbes Dutzend österreichischer 
Orientalisten in Wien zugegen seien“, die er HESS aufzählt. Es sei 
unverzeihlich, dass MÜNCH eine derartige Entscheidung treffe, ohne 
HP oder andere Orientalisten am Ort auch nur zu befragen, wo er 
doch selbst nicht das geringste von der Sache verstehe. HESS dankt 
HP, erklärt, er habe von all dem bislang keinerlei Kenntnis gehabt 
und sei selbst von seiner Einsetzung in diese Funktion vor einigen 
Tagen überrascht worden. Auf Befragen erweist sich aus der Anwort 
von HESS, das SAFARIK der einzige Mann vom Fach ist, der der 
Kommission angehört. HESS erklärt jedoch, dass die Causa FLÜGEL 
nicht zu der der Kommission zugewiesenen Materie gehöre und nur 
nach einer speziellen Anweisung durch SCHWARZENBERG 
aufgegriffen werden könne. Außerdem müsse er nun nach Olmütz 
und die Arbeit werde erst nach seiner Rückkehr in zwei oder drei 
Sitzungen erledigt werden können. 

1851 V 19 HP sucht den zur Kommissionsarbeit aus Prag nach Wien 
gekommenen SAFARIK auf, den er seinerzeit bei KOLOWRAT 
wärmstens und erfolgreich für die Bibliothekarsstelle in Prag 
empfohlen hatte. SAFARIK reagiert kaum und HP spricht weiterhin 
mit ihm nicht mehr über die Bibliothek. 

   HP sucht im Wege der Obersthofmeisterin Gräfin SCHÖNBORN, einer 
nahen Verwandten MÜNCHs, um Audienz bei der Erzherzogin 
SOPHIE an, erhält aber keinen Termin; wie er später erfährt, erreichte 
seine Bitte die Erzherzogin gar nicht. Bald darauf bittet die Gräfin 
um ihre Enthebung von der Stelle. 

1851 V  In der Akademie äußert sich HP anlässlich der Wahlen eingehend 
über die durch MÜNCH den östereichischen Orientalisten angetane 
Schmach, WOLF solle hier korrigierend einwirken. In der nächsten 
Sitzung teilt WOLF mit, „Baron MÜNCH bleibe bei seiner getroffenen 
Maßregel und bedürfe keines Rates“. FLÜGEL weigert sich, von seinem 
Angebot zurückzutreten. 

   HP läßt sich nun aus Hainfeld Briefe FLÜGELs kommen, in denen ihn 
dieser um die Übersetzung einzelner türkischer oder persischer 
Zeilen im HADSCHI CHALFA bat, um zu beweisen, dass FLÜGEL zu der 
vorgesehenen Arbeit gar nicht befähigt sei. 

1851 VI Mitte Die Kommission hat, obgleich HESS aus Olmütz zurück ist, noch 
immer nicht mit der Arbeit begonnen; HP zweifelt an der 
Unparteilichkeit von HESS, sieht die Kommission vollständig unter 
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dem Einfluss von MÜNCH und GRÜNNE, dem Adjutanten des Kaisers 
und von den Kenntnissen und der Arbeitsbereitschaft her für 
unfähig, die Sache ernsthaft zu betreiben, der „Verkehrtheit der 
inneren Einrichtung, [...] Aufhebung der Ferien und Erteilung von 
sechswöchigem Urlaub nach allen Seiten hin, damit ja niemals der 
Materienkatalog zu gleicher Zeit mit vereinten Kräften von allen Beamten 
der Hofbibliothek in Angriff genommen werden könne, endlich der 
Zersplitterung der Arbeitskräfte durch unzweckmäßige Vermehrung der 
Lesestunden, [der] Nachlässigkeit der Beamten, Baron MÜNCH an der 
Spitze, [...] der Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsstunden“ Herr zu 
werden. Gleichzeitig werden in der Presse Angriffe auf HP 
unternommen, wobei ihm unterstellt wird, er handle aus reinem 
Eigeninteresse, da er Präfekt der Hofbibliothek werden wolle. 

1851 VII  HP sendet „drei Tage hinter einander in die Hofbibliothek, um eine 
orientalische Handschrift, ohne dass ich dieselbe erhalten konnte“. FLÜGEL, 
dem HP noch den Aushängebogen des zweiten Teils seiner 
Geschichte der arabischen Literatur durch Durchsicht auf 
Druckfehler gegeben hatte, lässt sich bei HP nicht mehr blicken, „was 
ich noch zu seiner Ehre nur auf die Reibung des bösen Gewissens schreiben 
will, welches ihm, meinem Geschöpf, wie mein seliger Freund de SACY in 
seiner Antwort auf meinen Empfehlungsbrief sich ausdrückte, Scham 
einflößte, vor seinem Wohltäter zu erscheinen.“ – HP schweift hier 
wieder ab zu orientalistischen Fragen, die ihn bewegen: „Dieser Brief 
de SACYs [die erwähnte Antwort auf HPs Empfehlungsschreiben für 
FLÜGEL], dessen ich mich gar nicht mehr erinnerte, fiel mir dieser Tage 
[1852 Jahresanfang ?] ganz zufällig in die Hände, als ich in dem Bündel 
der Briefe meines seligen Freundes einen ganz anderen, nämlich den, auch 
später gefundenen Antwortbrief auf meine Anfrage, was den eigentlich eine 
Hadis Kandsi sei, suchte. SILVESTRE DE SACY hatte damals ebenso wenig als 
ich darüber einen klaren Begriff und erst in dem letzten der sechs zu Kairo 
gedruckten zehn Bände [sic!] des Kommentars des MESNEVI fand ich eine 
entscheidende Stelle, welche keinen Zweifel übrig läßt, das Hadis Kandsi 
jene Überlieferungen des Propheten seien, in denen er, wie im Koran, Gott 
den Herrn selbst sprechend einführt. Ich schließe den Brief de SACYs, in 
welchem er FLÜGEL, nicht zu Unrecht mein Geschöpf nennt, indem er nur 
durch mich korrespondierendes Mitglied der Turiner und Wiener Akademie 
geworden, hier im Originale bei, nicht nur wegen jener FLÜGEL 
betreffenden Stelle, sondern auch wegen des ehrenvollen Lobpreises, welches 
derselbe Brief für Professor FLEISCHER enthält, welchen de SACY zuerst 
zum Professor in Dorpat, dann zu seinem eigenen Nachfolger bestimmt 
hatte. 
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    Ein dankbareres Gemüt als FLÜGEL ist der junge talentvolle 
Orientalist Herr von KREMER, welchen ich zuerst der Akademie zur Reise 
nach Syrien und dann dem Minister des Unterrichts zu der am 
polytechnischen Institute neu errichteten Kanzel des Vulgärarabischen 
empfohlen. Ich hatte das Vergnügen, ihn im Junius gesund und wohlauf bei 
seiner Rückkehr zu bewillkommen und ihm zur Professur, die er im 
nächsten Monate antreten wird, Glück zu wünschen. Mich freut es, dass 
ihn sein reiner Eifer für orientalische Studien und literarische Tätigkeit 
bewogen hat, der Professur der ihm wegen seiner Kenntnis des 
Vulgärarabischen angetragenen Stelle des ersten Dolmetsches beim 
Generalkonsulate zu Alexandrien den Vorzug zu geben. Ich hoffe, dass sich 
die Akademie desseben bald als Korrespondenten und dann zum Mitgliede 
aneignen und dass er mich in derselben ersetzen wird, wie de SACY durch 
FLEISCHER zu Paris würdig ersetzt worden wäre. 

    Meine Bemühungen, in der Akademie die Tätigkeit und das Interesse 
für die orientalische Literatur zu heben, sind bisher leider aus Mangel des 
Interesses der Mitglieder der philosophisch-philologischen [sic] Klasse ganz 
erfolglos gewesen. Die Leser dieser Denkwürdigkeiten haben gesehen, wie 
mein Bestreben, durch die philologische Klasse den Mangel einer 
asiatischen Gesellschaft in Wien zu ersetzen, gleich bei Gründung der 
Akademie und ehe noch die Statuten gegeben waren, fruchtlos gewesen, 
weil BAUMGARTNER und ETTINGSHAUSEN sich meinem löblichen Streben 
beim Vizekanzler PILLERSDORF entgegensetzten.“ HP listet seine 
weiteren Bemühungen auf. „Ich hatte mich bemüht, in der Akademie 
eine orientalische Kommission zu bilden, welche, wie die historische 
besondere Bände von Auszügen und Übersetzungen herausgeben würde, 
welche dann mit den zu Paris erscheinenden so schätzbaren ‚Notices et 
extraits’ hätte  wetteifern können. Mein Bestreben scheiterte damals an 
ENDLICHERs Widerstand, der mit nicht verzieh, PFIZMAIER207 als 
wirkliches Mitglied der Akademie vorgeschlagen und dann durchgesetzt zu 
haben. Später an dem gänzlichen Mangel an Interesse der übrigen 
Mitglieder für orientalische Literatur und an der Teilnahmslosigkeit für 
historisches Interesse, sobald dieses das Pfahlwerk des Westens überstieg 
und nach dem Osten hinüber griff. Was war von der Klasse zu erwarten, 
die bei der Zusammensetzung ihrer historischen Kommission den einzigen 
Geschichtsschreiber, welchen die Akademie besitzt, nämlich den Verfasser 
der Geschichte des osmanischen Reiches, von der [Historischen] 
Kommission ausschloss und dafür den Poeten HALM (Baron MÜNCH), der 
sich nie mit Geschichte abgegeben, gewählt. An der Spitze dieser 
Kommission steht der als Antiquar und Geschichtsschreiber sehr 

                                                             
207  A: Pfitzinger 
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verdienstvolle Regierungsrat CHMEL, der aber nur den Wert des 
Geschichtsforschers sieht und nicht den des Geschichtsschreibers zu 
würdigen versteht und dessen dickbändige Geschichte FRIEDRICHs III. auch 
nur Stoff für den Geschichtsschreiber und keine Geschichte [bietet]. Er hat 
wenig bedacht, wie sehr er und die Klasse sich durch den Ausschluss des 
Geschichtsschreibers des osmanischen Reiches vor der Mit- und Nachwelt 
gebrandmarkt hat. Ich habe es nie der Mühe wert gehalten, darüber ein 
Wort in der Akademie zu verlieren, weil ich nicht in dem falschen Lichte 
persönlicher Eitelkeit erscheinen wollte, aber hier habe ich kein Hehl, die 
Wahrheit offen zu sagen und der historischen Einseitigkeit meiner Herren 
Kollegen und ihrem Mangel an Interesse für orientalische Literatur 
gebührendes Recht widerfahren zu lassen; mich beseelt hier wie in der Sache 
der Hofbibliothek kein persönliches Interesse, sondern das der Sache.“ 

1851 VII 22 HP leidet zu dieser Zeit an einer „Geschwulst meiner Krampfadern am 
Fusse“. 

1851 VII Ende Drei Monate Kommissionsarbeit waren vergangen „und es war alles 
beim Alten geblieben. […] Die Sonne meiner Hoffnungen [...] war 
verfinstert wie die Sonne des 28. Julius“. 

1851 VII 28 HP schreibt einen ausführlichen Brief mit Beilagen an die 
Erzherzogin SOPHIE und stellt ihr die Vorgänge in der 
Bibliothekscausa dar, ohne um eine Audienz zu bitten. Er ist aber 
überrascht, als er auf den 31. Juli zur Audienz bestellt wird. Die 
Äußerungen der Erzherzogin bestätigen ihm die Vermutung, „dass 
die ganze Kommission ein Wasserhieb. [...] Die Erzherzogin sagte mir, der 
Kaiser habe noch vor wenigen Tagen sich sehr zufrieden darüber geäußert, 
dass der Materien-Katalog an der Hofbibliothek in voller Arbeit, was doch 
eine reine unverschämte Lüge, womit ihn das Obersthofmeisteramt oder die 
Kommission behelligt haben musste. Die Erzherzogin sagte mir weiter, sie 
habe aus meinem Schreiben und den Belegen Auszüge für den Kaiser 
machen lassen; dies war Beweis genug, dass sie ihm nicht so viel Interesse 
an der Wissenschaft und ihren Schätzen zutraute, dass er meine Eingaben 
ganz lesen würde.“ Bezüglich FLÜGELs meinte die Erzherzogin, dass 
der Kaiser MÜNCH mit der Berufung FLÜGELs als eines Fremden 
„einen besonderen Gefallen erwiesen zu haben glaube.“ HP erkennt, dass 
in der Causa der Hofbibliothek eigentlich nichts zu erreichen sei. Er 
bedankt sich bei der Erzherzogin und  

1851 VII 31 reist noch am selben Abend nach Hainfeld. Hier sucht er „in der 
Gesellschaft meiner Tochter, meines Schwiegersohnes und des [ein]jährigen  
Sohnes der beiden und dann nach ihrer Abreise in Spazierfahrten und in 
der Lesung der sechs Folianten der Kommentare des MESNEVI [...] und 
durch die Fortsetzung dieser Denkwürdigkeiten meines Lebens Erholung 
und Ersatz [für die Ärgernisse des Frühjahrs] zu finden.“ 
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[Portiuncula /2. August/ 1852] 
„Seitem ich im Jahre 1836 das erstemal als Besitzer von Hainfeld hierher gekommen, sind 
sechzehn Jahre verflossen, in denen ich jedesmal während zwei Monaten meine Morgenstunden 
erst durch vier Jahre den Denkwürdigkeiten der ‚Gallerin auf der Riegersburg’, dann durch elf 
Jahre der Schreibung dieser Erinnerungen geweiht.“ 1836 ordnete HP für die ‚Gallerin’ die 
Archivalien, 1837–1839 verfasste er den Text der drei Teile, den er 1840 korrigierte. Mit 
diesem Werk wollte er seine Frau überraschen, was ein Fehler war, weil er dadurch der 
geistvollen Bemerkungen Carolinens entbehren musste. Mit diesem Werk, für das er 
dem Verleger 1500 Gulden zu zahlen hatte, hatte er seine Ehrenschuld der Gräfin 
PURGSTALL abgeleistet. 
 1841, im Alter von 67 Jahren, beginnt HP mit der Niederschrift seiner 
Erinnerungen und führt diese durch elf Jahre in ebenso vielen Bänden fort. „Mit dem 
zwölften derselben, den ich hiemit beginne, soll auch das Werk vollendet sein. Die Ursachen, die 
mich zum Entschlusse bestimmen, diesmal das letzte Mal zur Fortsetzung dieser Erinnerungen 
die Feder zu ergreifen, sind mehrere und wichtige. 

In meinem 79 Jahre stehe ich in der nächsten Nachbarschaft von achtzig, welche zwei der 
grossen Geister der Vorzeit HERODOT und DAVID als die Grenze des menschlichen Lebens 
bezeichnet haben. ‚Unserer Tage Jahre sind siebzig, bei Starken achtzig, was darüber, ist 
Mühseligkeit und Schmerz.‘ Anders rechneten freilich die Patriarchen und selbst spätere 
Morgenländer haben die Grenzen des menschlichen Lebens nicht nur auf 100, sondern sogar auf 
120 Jahre gesteckt, der weise SAADI ist ein seltenes und unter den Dichtern einziges Beispiel, 
indem er von seinem 30sten Jahre bis zu seinem 60sten auf Reisen Kenntnisse und Erfahrungen 
sammelte, in den folgenden dreissig dieselben durch Nachdenken darüber läuterte und erst in 
den letzten zwölf Jahren seines Lebens, er starb 102 Jahre alt, die Erstlinge der Jugend, die 
Früchte des männlichen, die Spätlinge des Greisenalters in der Sammlung seiner Ghaselen, die 
er das Salzfass der Denker überschrieb, in seinem ‚Frucht- und Rosengarten‘ der Nachwelt 
übergab. SAADI, dem Dichter steht an Länge des Lebens und an Kraft des Geistes nur der 
berberische Herrscher, der Eroberer Spanies, der Gründer der Grösse der Herrschaft der 
Murabithin Jusuf Ben TASCHFIN zur Seite, der in seinem 73sten Jahre den Thron bestieg und 
durch 37 andere rühmlichst füllte, bis er mit dem fünften Jahrhundert der Hedschra, das er 
durchlebt, auch sein tatenreiches Leben endete (Gemäldesal III. Band S-163). Nach SAADI und 
Jusuf Ben TASCHFIN haben mehrere Besitzer der Tiara und der Dogenmütze das hohe Alter in 
der Geschichte zu Ehren gebracht, es ist genug neben dem ersten GREGOR den siebenten zu 
nennen, den Feuergeist, den eisernen Verfechter der Rechte des Papsttums und für den sich erst 
mit 70 Jahren das weite Feld der Herrschaft auftut, das er bis in sein 83stes mit grossen Taten 
füllte, und unter den Dogen Venedigs den 90jährigen und blinden DANDOLO, den Eroberer 
Konstantinopels, der mit der Eroberung zufrieden, den Thron des byzantinischen Kaisers 
verschmähte. Diese durch die Geschichte beglaubigten Fälle von voller, lebendiger Geisteskraft 
in einem höheren, über 80 Jahre hinaus reichendem Alter sind nur seltene Ausnahmen der von 
HERODOT und SALOMON gegebenen kanonischen Zahl von 80 Jahren für die Grenzen des 
menschlichen Lebens, das noch im Besitze seiner Kräfte und Tätigkeit noch den Namen 
wirklichen Lebens verdient, denn das tierische und das der Pflanze, das manchen auch über 80 
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hinaus gewährt ist, kommen hier nicht in Betracht. Wer in hohem Alter noch für den Gebrauch 
der Vernunft Gott zu danken hat, wird über sich selbst zu berichten aufhören, ehe ihm der Tod 
die Feder gewaltsam aus der Hand nimmt, oder jene dieser aus Schwäche entfällt. Als im Jahre 
1809 NAPOLEON den Baron THUGUT zu sich nach Schönbrunn rufen liess und ihn nach langer 
Unterredung über politische Dinge fragte, ob er nicht wieder die Leitung der Geschäfte zu 
übernehmen gedenke, entschuldigte sich der Siebzigjährige (er starb neun Jahre darnach 
achtzigjährig) mit seinem hohen Alter, NAPOLEON meinte, das sei kein haltbarer Grund und 
führte zum Beispiel seinen Erzbischof von Paris an. Baron THUGUT antwortete ‚Votre Majeste, 
ne s’est elle jamais appercue, qu’il radotte.‘ Gar viele faseln aber schon in jungen Jahren. Schon 
zur Zeit als Fürst METTERNICH in der vollen Kraft des männlichen Alters von einigen und 
vierzig Jahren stand, musste GENTZ dem Fürsten DIETRICHSTEIN zugeben, daß Fürst 
METTERNICH oft fasle, wenn dieser nach einigen und dreissig seitdem verflossenen Jahren 
dennoch dermalen seine Memoiren schreibt, so werden sich die Leser derselben gewiss oft die 
Frage wie die des Baron THUGUT an NAPOLEON stellen. Seltsam ist es, daß Fürst METTERNICH 
dermalen in seinem 80sten Jahre, grössere Geschwätzigkeit und grösseren Mangel des 
Gedächtnisses abgerechnet, zusammenhängender spricht, als in den letzten Jahres seines 
Ministeriums. Vormals schweifte er so oft und so weit von dem Gegenstande ab, daß er auf 
denselben gar nicht mehr zurückkam, wenn ihn nicht der andere darauf zurückführte, jetzt 
schweift er zwar mit derselben oder noch grösserer Redseligkeit von dem Gegenstande des 
Gespräches weit und lang ab, findet sich aber selbst zurecht und kommt auf den Anfang der 
Unterredung zurück. Redeseligkeit und Abschweifen vom Gegenstande ist ein Gebrechen des 
Alters, in das ich ebensowohl als andere Greise verfalle und hier darein verfallen bin, so daß ich 
nach dieser Abschweifung auf NAPOLEON, Baron THUGUT und Fürst METTERNICH wieder 
zum Gegenstand meiner Rede, nämlich der Ursache der Beschliessung der Erinnerungen in 
diesem Jahre zurückkehre. 

Eine zweite Ursache, die mich zu enden bewegt, liegt in den seit diesem Jahre mir besonders 
fühlbar gewordenem Gebrechen des hohen Alters, welche zwar nicht sowohl den Lauf der Hand, 
als den der Füsse hindern, die aber mit sonst ungewohnten Beklemmungen, mögen diese nun 
von der Brust, oder vom Unterleibe herrühren, verbunden, die Abnahme der Kräfte und das 
nahende Ende deutlich verkünden. Mit Beginn dieses Jahres ward ich gewahr, daß ich weder so 
schnell als gewöhnlich gehen, und noch weniger Stiegen steigen konnte ohne Beklemmungen der 
Brust zu empfinden, die mir den Atem verlegten. Ein paar Monate hindurch beklagte ich mich 
darüber zwar gegen meine Tochter und nächsten Freunde, und endlich auch auf deren Zureden 
gegen den Arzt, Dr. MOJSISOVICS, den ich schon mehr als einmal bei meinem von ausgedehnten 
und geschwollenen Adern herrührendem Fussleiden zu Rate gezogen und der mir dawider im 
verflossenen Jahre Marienbrunnen zu trinken verordnet hatte. Ich fand damals seine Art von 
den ausgedehnten Adern der Füsse auf die des Unterleibes zu schliessen, ganz richtig, denn 
wenn das ganze Venensystem fehlerhaft, warum sollten die inneren, nicht sichtbaren Adern des 
Unterleibes weniger ausgedehnt sein, als die sichtbaren an den Füßen und Schenkeln? Warum 
sollte sich diese Ausdehnung nicht bis in die edleren Teile hinauf bis zur Lunge und bis zum 
Herzen erstrecken und dadurch die Beklemmung der Brust und den beschleunigten Herzschlag 
verursachen? Eigentlich war es nicht Dr. MOJSISOVICS, sondern Dr. SELIGMANN, dem ich bei 
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einem ihm gemachten Besuche von meinen Brustbeschwerden sprach und der dann sogleich mit 
seinem auf meine Brust gelegtem Ohre den Zustand derselben verhörte, der erste, welcher mich 
auf den beschleunigten Herzschlag und auf die Notwendigkeit meinen Ordinarius darüber zu 
Rat zu ziehen, aufmerksam machte. Die Ordinarii unter den Ärzten kommen mir wie die 
Ordinierten unter den Bischöfen vor, jene sind schon im voraus mit den Gebrechen des 
leiblichen Sprengels ihrer Patienten, wie diese mit den Mängeln des geistlichen Sprengels ihres 
Klerus bekannt, und die Patienten sind wie der Klerus schon in dem Gehorsam gegen ihre 
Ordinarii eingeübt. Mein Ordinarius für die Fussleiden war der Dr. MOJSISOVICS, die alten 
Ägypter hatten für jedes Glied besondere Ärzte, in meiner letzten Krankheit des heftigen 
Katarrhs, der mich vor zwei Jahres zwei Wochen im Bette und zwei andere im Zimmer hielt, 
hatte mich der ehemalige Leibarzt Kaiser FERDINANDs und dermalige Ministerialrat und 
Referent der medizinischen Angelegenheiten beim Ministerium des Inneren, der auch der Arzt 
meines Gönners und Freundes, des Fürsten DIETRICHSTEIN behandelt. Dr. MOJSISOVICS 
horchte wie Dr. SELIGMANN die Brust aus, ob vielleicht furchtbare Symptome von Brust- oder 
Herzwassersucht vorhanden. Er meinte, das Ganze komme vom Unterleib und wollte mich zur 
Auffrischung gesunkener Lebenskräfte in das ungarische Bad von Slivez schicken, wohin er im 
verflossenen Jahre GRILLPARZER mit dem besten Erfolg gesendet hatte. Mit dieser Verordnung 
konnte ich nicht einverstanden sein, weil ich von meiner Jugend an nur kalte Bäder gewohnt, 
gegen alle warmen einen grossen Widerwillen empfand. Dieser Widerwille war so gross, daß 
selbst als junger Mensch und höchst wissbegieriger Reisender zu Konstantinopel, in Kleinasien, 
Smyrna und in Ägypten ich es nie über mich bringen konnte, ein warmes Bad zu versuchen. 
Selbst von den warmen Bädern Brussas lernte ich nur die Örtlichkeiten und die Einteilung der 
Bäder kennen, war aber nicht zu bewegen, eines derselben an mir selbst zu erfahren. Ich glaubte 
nicht, daß bei der von der Natur ausgesprochenen Abneigung wider warme Bäder dieselben 
heilsam auf mich wirken könnten, und wandte mich nun an Dr. GÜNTNER. Dieser teilte 
hierüber meine Ansicht und verordnete mir Hälfte Mais eine Sommerkur von Molke mit 
Taremelon [sic], um den gehemmten Kreislauf des Blutes wieder herzustellen, und Pillen, 
welche nicht nur den Leib offen hielten, sondern, indem denselben Meerzwiebel beigemischt war, 
aufsaugen und die Geschwulst der Füsse vertreiben, den Marienbrunnen überflüssig machen 
sollten. Diesem Zweck hat diese Sommerkur, die ich bis zu meiner Abreise von Wien, Ende Juli, 
fortsetzte, wenn nicht ganz, doch wenigstens zum Teile erreicht, meine Brustbeklemmungen 
beim Schnellgehen und die Besteigung von Anhöhen haben sich nicht vermehrt, sondern eher 
vermindert und hier in Hainfeld will ich auch die vom Arzte mir gegebene Vorschrift nicht 
unter 15 Graden Temperatur in der Raab zu schwimmen, befolgen, weil mir die Ursache dieses 
Verbotes, um deren Angabe ich den Arzt ersuchte, einleuchtet. Bei jungen Leuten, sagte Dr. 
GÜNTNER, stellt sich die natürliche, durch grössere Kälte des Wassers entzogene Wärme schnell 
wieder her, nicht so bei alten, bei denen das kalte Baden, wenn nicht schwächend einwirkt, doch 
in jedem Falle die Tätigkeit der Haut mindert und, wenn diese ohnedies mangelhaft, die 
Ausdünstung derselben hindernd, die Sammlung von Feuchtigkeiten befördert, welche zuletzt 
die Wassersucht herbeiführen. Er habe, sagte er, hierüber die traurigsten Erfahrungen an alten 
Leuten gemacht, welche durch GRÄFENBERGsche Kur des kalten Wassers ihre gestörte 
Gesundheit herzustellen hofften und dadurch früheres Ende ihres Lebens herbeiführten. Diese 
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Gründe leuchteten mir ein und ich versprach, die Vorschrift genau zu befolgen, wozu aber 
bisher noch kein Anlass, da bei dem heutigen heissen Sommer der Thermometer im Wasser der 
Raab immer noch zwischen 18 und 19 Grad zeigt. Ich bleibe auch nicht wie sonst, die Minuten 
meines Aufenthaltes im Waser nach den Graden des Thermometers regelnd, 18 oder 19 
Minuten, sondern nur eine Viertelstunde im Wasser, weil mich längeres Schwimmen ermüdet. 
Ich begnüge mich während einer Viertelstunde zweimal etwa fünfzig Schritte Fluss aufwärts zu 
gehen und mit einigen und zwanzig Stössen dreimal auf dem Bauch und zweimal auf dem 
Rücken herab zu schwimmen, und habe meine bisher befolgte Schwimmordnung, vermöge 
welcher ich so viele Minuten im Wasser blieb, als das Thermometer Grade zeigte, und einmal 
sogar (am 7. November) mit 1 1/2 Graden über dem Eispunkt in das Wasser ging und 1 ½ 
Minuten darinnen blieb, für immer aufgegeben. Wenn auch die Ansicht Dr. GÜNTNERs keine 
richtige wäre, so will ich nicht, daß man die Ursache meines Todes, die bei hohem Alter übrigens 
nicht weit zu suchen, mutwilliger Unvorsichtigkeit oder vernachlässigter Vorschrift des Arztes 
zuschreiben könne. 

Ein dritter Grund, der mir die Beendigung dieser Erinnerungen gebeut, ist der Mangel an 
merkwürdigem Stoff, worüber, sei es von mir selbst, sei es von anderen, zu sprechen der Mühe 
wert wäre. ‚Es wird Abend und es kommen die Tage, die mir nicht gefallen.‘ Ich bin nicht nur 
gänzlich von den Geschäften entfernt, und werde, wie alte Leute überhaupt von den jungen über 
die Achsel angesehen, sondern ich habe mich selbst von der sogenannten grossen Welt aus mehr 
als einem Beweggrunde so viel als möglich zurückgezogen. Im Winter fliehe ich die 
Gesellschaften, die erst nach dem Theater um 10 Uhr beginnen, teils, weil mir die auf diese 
Weise der Gesellschaft geschenkten Stunden morgens die den Studien geweihten rauben, teils 
der Lampen willen, deren blendendes Licht meine schwachen Augen nicht vertragen. 

Ich bin also nicht mehr wie früher im Stande, sei es die Nachrichten über den Gang der 
öffentlichen Geschäfte, sei es die Anekdoten der Gesellschaft an der Quelle zu schöpfen und 
darüber mit derselben Fülle und Sicherheit wie früher zu berichten. Ich habe im verflossenen 
Winter bei den regierenden Fürsten von LIECHTENSTEIN und SCHWARZENBERG keinen Besuch 
gemacht und bin deshalb auch von denselben auf ihre glänzenden Bälle nicht geladen worden. 
Die Frau Erzherzogin SOPHIE, die doch so viele Nichttänzer auf ihre Thes dansans eingeladen, 
und die mir vormals wohl gewollt, hat mir diese Ehre nie erwiesen, vermutlich, weil sie wusste, 
daß ich dem Premier, dem Fürsten von SCHWARZENBERG, ein Dorn im Auge; von den grossen 
Hofbällen habe ich mich selbst ausgeschlossen und auch nicht einen derselben besucht. 

Ich folgte in dieser Hinsicht einigermaßen dem Rate und dem Beispiele meines grossen 
Gönners und Freundes, des Fürsten DIETRICHSTEIN, der schon seit einem halben Jahrhundert 
von den Geschäften, dem Hofe und der Gesellschaft gänzlich zurückgezogen, nur seinen 
innigsten Freunden, den Büchern und politischen Zeitschriften lebt; nur mit dem Unterschiede, 
daß er an den letzten und an dem politischen Treiben der Welt überhaupt noch weit grösseres 
Interesse nimmt, als ich, der ich mehr den Studien lebe, in dem Journal des debats, in den 
Independance belge und in GAGLIANIs Messenger, die er mir täglich regelmäßig ins Haus 
schickt und die ich auch hier [in Hainfeld] täglich mit der Post erhalte, um die von ihm mit 
Rötel bezeichneten Stellen, hingegen in der Revue des deux mondes auch viele von ihm 
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überschlagene literarische Aufsätze zu lesen. Mit ihm allein und sonst mit keinem Menschen 
spreche ich über Politik und über die Männer, die das Ruder der Geschäfte führen, […]“ 

HP leitet zu einer gleichsam zusammenfassenden Beurteilung ihm wesentlicher 
Minister über: 

THINFELD war ihm als ein guter Freund der Gräfin PURGSTALL vertraut, er hatte 
ihn besucht, sooft er nach Graz gekommen war, THINFELD hatte HP auch bei der 
Beisetzung der Gräfin unterstützt – „Ein Ehrenmann voll gründlicher Kenntnisse in dem 
Fache der Agrikultur und des Bergbaus, dem er vorsteht.“ BAUMGARTNER kannte HP schon 
lange und hatte ihn früh in seine Bemühungen um die Akademie einbezogen, wobei er 
ihn in seinem Schimpfen auf METTERNICH und KOLOWRAT mäßigen „und wider das Irrige 
seiner durchaus übertriebenen Ansichten und Ausdrücke protestieren musste. ‚Sie, die 
Regierenden, sind es nicht wert’, sagte er, ‚dass ein Mann der Wissenschaft sich ihnen nahe und 
sie um etwas anspreche, sie treten die Wissenschaft absichtlich mit Füssen.’ Ich widersprach 
dies, weil es durchaus nicht, weder beim Fürsten METTERNICH noch beim Grafen KOLOWRAT, 
am wenigsten beim Erzherzog LUDWIG der Fall, bei dem es nur die Apathie und der Mangel an 
Selbständigkeit war, indem er gänzlich in der Hand der beiden Dioskuren METTERNICH und 
KOLOWRAT. Übrigens war dieses Schimpfen und diese irrige Ansicht der wahren Lage der 
Dinge nur eine Larve, die BAUMGARTNER vors Gesicht nahm, um sein Nichtstun gegen mich 
zu beschönigen, er kannte die drei genannten Regierenden ebenso gut als ich und hätte sich bei 
denselben durch sein höfisch, schleichendes Wesen in weit besseren Kredit gesetzt als ich durch 
meine Wahrheitsliebe und Freimütigkeit.“ BAUMGARTNERs Aufsatz zur Akademiefrage 
„gab mir keine gute Meinung von dem Stil und der Schreibart des Verfassers, eine Meinung, 
die durch seine bei der letzten allgemeinen Versammlung der Akademie als Rede vorgetragenes, 
ungeordnetes unverdauliches Mischmasch über die Naturwissenschaften nur bestätigt worden 
ist. In keinem günstigeren Lichte [...] erschien mir seine Dialektik“, vor allem im 
Zusammenhang mit dem Entwurf der Geschäftsordnung der Akademie, deren „höchst 
unlogische Einteilung der Sitzungen [...], wovon ein Glied das andere auffraß, indem es im 
selben schon enthalten war. Ich protestierte damals wider das logische Ungeheuer [...] und ruhte 
nicht, bis dass der schon gedruckte Entwurf zurückgenommen und durch eine logische 
Einteilung ersetzt worden. [...] ETTINGSHAUSEN [...] musste [...] das Unlogische [...] zugeben 
[...]. Eine noch größere Blöße als die eben gerügte dialektische gab BAUMGARTNER von Seite 
seines Charakters in der Akademie durch Zweideutigkeiten und verführerische Sophisterei“, 
womit sich HP zuvor schon verschiedentlich auseinandergsetzt hat. Als Minister der 
öffentlichen Arbeiten habe BAUMGARTNER in der Revolution große Summen 
hinausgeworfen, „um das revolutionäre Gesindel der Vorstädte mit der scheinbaren Arbeit des 
Aufschürfens [sic] von Erdreich auf der Glacis unter dem Vorwand einer zwischen den beiden 
Eisenbahnhöfen des Nordens und Südens herzustellenden Verbindung Brot und Müßiggang 
vollauf zu gewähren. Die spätere Ernennung des wirklich talentvollen, aber höchst 
zweideutigen achselträgerischen Charakters BAUMGARTNERs zum Finanzminister hat Graf 
KÜBECK auf dem Gewisen, so wie THINFELD seine Ernennung zum Minister dem Grafen 
WILCZEK, dem Freunde des Freiherrn von PILLERSDORF aus der Zeit von dessen Ministerium, 
dankt.“ 
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SCHMERLING kannte HP ebenfalls schon aus der Zeit vor der Revolution als den 
Ehemann der Pauline von KUDELKA, die ihm für einige seiner orientalische Dichtungen 
betreffende Veröffentlichungen Illustrationen gemalt hatte. Ihn hat er – im Unterschied 
zu THINFELD und BAUMGARTNER – des öfteren in seiner Wohnung besucht.  

In Zusammenhang mit dem Umgang mit Ministern und den Staatsgeschäften 
überhaupt äußert HP: „Meine Ansicht darüber ist die folgende: 

Die höchste Stufe im Dienste des Staates und der Besitz von Einfluss und Macht sei es 
durch Besetzung von Stellen, sei es durch Gewährung anderer Vorteile setzt nicht nur die 
grösste Beschäftigung und Haushaltung mit der Zeit bei den zu besuchenden Ministern, 
sondern auch grösseres Zartgefühl bei dem besuchenden Freunde oder guten Bekannten voraus, 
der sich immer bei der nun veränderten Lage äusserer Umstände durch seinen Besuch 
aufdringlich zu erscheinen fürchten muss. Es ist also nicht an dem in der politischen Rennbahn 
Zurückgebliebenem, sondern an dem darin, sei es durch Glück, sei es durch Verdienst 
Fortgeschrittenen, gegen jenen die einladenden Schritte zur Fortsetzung früherer Freundschaft 
oder Bekanntschaft zu tun und da mir diese von keinem der drei genannten Herren Minister 
geworden, wollte ich sie mit meiner Gegenwart nicht behelligen. 

Anders verhält es sich mit den Ministern, mit denen vor ihrem Eintritte ins Ministerium 
keine Freundschaft oder Bekanntschaft bestand, zu deren Besuch sei es im Kabinette, sei es im 
Salon Pflicht oder Geschäft aufruft. Dies war mein Fall mit drei anderen Ministern, von denen 
ich nun ausführlich sprechen will und die ich, ehe sie zu ministerieller Stellung und Macht 
gelangten, nur vom Sehen kannte. Diese sind der Minister des Unterrichts Herr Graf Leo von 
THUN, der Minister des Inneren, Kurator der Akademie Dr. BACH und der Ministerpräsident, 
der als Minister des Äusseren zugleich mein Vorgesetzter war. Meine nähere Berührung mit 
allen dreien lag in der Natur des Dienstes und meiner wissenschaftlichen Stellung. 

Ich habe bereits erzählt, wie ich am selben Tage, wo mir Fürst SCHWARZENBERG gesagt, 
daß er die Sache der Bibliothek vor den Ministerrat bringen werde, alle Minister, die ich kannte, 
sah, und ihnen von diesem mir vom Fürsten mitgeteilten Entschlusse, zu dessen Ausführung es 
aber nie kam, die Mitteilung machte. Es war das erstemal, daß ich in seiner Wohnung in 
Hietzing den Grafen Leopold THUN besuchte, den ich früher nur in den Teegesellschaften des 
Freiherrn von DOBLHOFF und bei der Lady RUSSEL gesehen hatte; später nahm ich Audienz bei 
ihm, um ihm den Sohn des Ministerialrates von KREMER zur Kanzel der arabischen 
Vulgarsprache am polytechnischen Institut bestens zu empfehlen. Hierbei hatte es auch sein 
Bewenden. 

Graf Leo THUN hat mich nie in orientalischen Studiensachen, die mir doch zunächst liegen, 
zu Rat gezogen. Wäre dies geschehen, so hätte unmöglich Dr. GOLDENTHAL zum Professor des 
Arabischen an der Universität ernannt werden können. Als einen guten Hebräer hatte ich 
diesen wohl zum Korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen, 
weil sich diese unmöglich dem Vorwurfe aussetzen konnte, daß sie in ihre Reihen auch nicht 
einen des Hebräischen vollkommen kundigen Sprachgelehrten aufgenommen hätte, aber es hätte 
mir nie einfallen können, ihm meine Stimme zur Besetzung der arabischen Lehrkanzel zu geben, 
da er das Arabische nur unvollkommen versteht und dasselbe wie das Deutsche höchst jüdisch, 
auf eine die Ohren zerrende Weise, wie der gemeinste Pinkeljude ausspricht. 
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Wäre Dr. DUKES, ein höchst achtungswerter, vielseitig gebildeter und auch in seiner 
Sprache und seinem Äusseren die Würde des Gelehrten keineswegs verletztender Mann, bei 
Errichtung der Akademie in Wien gewesen, so hätte ihm sowohl die Stelle des 
Korrespondierenden Mitgliedes der Akademie, als die hebräische Kanzel an der Universität 
nicht entgehen können, er lebte aber damals ganz seinen Studien zu Oxford und als er später 
nach Wien kam, hat ihm meine wärmste Empfehlung beim Grafen THUN zu einer 
professorischen Anstellung in irgendeinem Kronlande, namentlich in Ungarn nicht das 
Geringste genützt, auch habe ich nie vom Grafen THUN eine Einladung zu seinen 
Abendgesellschaften erhalten, in denen er Professoren und Literatoren am Teetische zu 
versammeln pflegt. Meine schriftliche Empfehlung Wolfgang MENZELs, des 
Geschichtsschreibers der Deutschen und des ersten Kritikers derselben zum Professor der 
Geschichte ist ebenso erfolglos geblieben, und der vom vorigen Unterrichts-Minister Grafen 
STADION vorgebrachte Einwurf, daß MENZEL unter dem Namen der ‚Franzosenfresser’ bekannt 
sei, scheint auch auf den Grafen THUN eingewirkt zu haben. Bei der Besetzung der Kanzel des 
Türkischen und Persischen am polytechnischen Institut bin ich nicht um meine Meinung von 
den Fähigkeiten und Kenntnissen der darin ernannten Individuen gefragt worden. 

Da es in der Natur der Sache läge, daß der Minister des Unterrichtes bei der Besetzung 
orientalischer Lehrstühle den ersten Orientalisten Österreichs um seine Meinung befragt, der 
sich dieselbe abzugeben, freilich nie vorgedrängt hat, so ist es ebenso natürlich, den Ursachen 
nachzuforschen, welche diese unnatürliche und der Sache nachteilige Beseitigung veranlasst 
haben mögen. Da ich weder mit dem Grafen THUN, noch mit dem Untersekretär Herrn 
HELFERT, den ich nicht einmal persönlich kenne, nie in dem geringsten Zusammenstoss sich 
widersprechender Interessen, so kann ich die Ursache solcher Beseitigung in nichts anderem als 
in meinen bekannten, antibigotten Gesinnungen suchen, welche dem Grafen THUN, der wie 
ebenfalls allbekannt, an der Spitze der bigotten hyperkatholischen Partei steht, vermutlich ein 
Dorn im Auge. Er ist hierin minder tolerant gegen mich, als gegen so viele Protestanten und 
sogar Demokraten, die er nicht zum Besten der Unterrichtsanstalten an dieselben berufen und 
von welchen einige wie zum Beispiel WACKERNAGEL seine Berufung nicht einmal angenommen 
haben. Der Vetter des Grafen THUN, der Fürst DIETRICHSTEIN, bei dem ich ihn auch einmal 
gesehen, nennt ihn nur einen verschrobenen Kopf und es muss etwas Wahres an diesem Urteile 
sein, weil sich sonst die mannigfaligen Widersprüche in den vom Unterrichts-Ministerium 
ausgehenden Berufungen und Beseitigungen nicht erklären liessen, und auch trotz der vielen 
dem Unterrichts Ministerium mit Recht vorgeworfenen Missgriffe sein längeres Verbleiben in 
demselben unerklärbar wäre, wenn er nicht von der am Hofe dermalen vorhandenen 
frömmelnden Pfaffenpartei darin aufrecht erhalten würde. 

In grösseren Verkehr und nähere Beziehung als mit dem Minister des Unterrichts kam ich 
mit dem Minister des Inneren, Dr. BACH, weil derselbe zugleich Kurator der Akademie. Ich 
glaube bereits an seinem Orte erzählt zu haben, scheue mich aber nicht, wenn dies auch der Fall 
sein sollte, hier zu wiederholen, wie es kam, und wie ich die alleinige Ursache, daß die 
Kuratorschaft (der Sekretär des ersten Kurators der Akademie, des Erzherzogs JOHANN , Baron 
PRATOBEVERA schrieb in seinen Erlässen die ‚Kuratel‘ der Akademie, bis ich wider dieses Wort 
protestierte, weil die Akademiker weder als minderjährig noch als blödsinig bezeichnet werden 
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dürften), wie ich allein und bona fide die Ursache gewesen, daß die Kuratorschaft nicht mit dem 
Ministerium des Unterrichtes vereint, dem jeweiligen Minister des Inneren übertragen wurde. 

Ich hatte in dem Journal des debats die Verfügung des Ministers des Inneren gelesen, 
wodurch er der ‚Academie des belles Lettres‘ auftrug, in ihrem Saale die Büste 
CHATEAUBRIANDs aufzustellen. Ich war also besten Glaubens der irrigen Meinung, daß in 
Frankreich die Akademie nicht unter dem Ministerium des Unterrichts, sondern unter dem des 
Inneren stehe. Den Grund dieser Trennung glaubte ich in der Absicht gefunden zu haben, jeder 
Gefahr, daß die Akademie mit einer Unterrrichtsanstalt vermengt werde, aus dem Wege zu 
gehen. Diese Gründe machte ich als Präsident in der Akademie geltend und mit dem Journal des 
debats in der Hand ging ich zu dem Minister des Inneren, Grafen STADION, um ihn zu bitten, 
als solcher die Kuratorschaft der Akademie nach Abtritt des Erzherzogs JOHANN  zu 
übernehmen. Meine vorgebrachten Gründe wurden vollgiltig angenommen und der Akademie 
bekannt gegeben, daß der jeweilige Minister des Inneren zugleich der jeweilige Kurator der 
Akademie sei. Trotz dieses der Akademie mitgeteilten Beschlusses kam das jährliche Budget der 
Akademie von 40000 Gulden nicht unter die Rubrik des Ministeriums des Inneren, sondern 
blieb unter der des Unterrichts stehen. Ich machte die Akademie auf diesen Mangel an 
folgerechtem Verfahren aufmerksam und schlug eine Eingabe mit der Bitte vor, daß die Kasse 
der Akademie auch dem Ministerium des Inneren eingeordnet werden möge. Herr von 
BAUMGARTNER sprach sich mit der ihm eigenen leichten und oberflächlichen Manier, etwas mit 
ein paar Worten zurück zu weisen und abzufertigen, mit ein paar Worten dawider aus: es sei 
ganz gleichgiltig, meinte er, unter welcher Rubrik von Ministerien das Budget der Akademie 
stehe, wenn sie nur ihr Geld bekomme. So dachte der neue Minister des Inneren, der Nachfolger 
des Grafen STADION, der ehemalige Justizminister Dr BACH nicht, und bald, nachdem er das 
Ministerium übernommen hatte, ward auch ohne allen Anlass von Seite der Akademie oder von 
meiner Seite, der weiter darüber kein Wort verlor, die Anordnung getroffen und der Akademie 
bekannt gegeben, daß sie künftig ihre Dotation aus der Kasse des Ministeriums des Inneren zu 
beziehen habe. Dadurch wurden auch die Honorare von einigen hundert Gulden erspart, welche 
früher die Akademie ganz wider meine Ansicht auf Herrn von ETTINGSHAUSENs Vorschlag den 
Kassebeamten des Kameralzahlamtes für ihre Mühe bezahlen zu müssen glaubte. 

Wiewohl ich in der Folge mich eines Besseren belehrte, daß auch in Frankreich das Institut 
nicht dem Ministerium des Inneren, sondern dem des Unterrichtes untergeben sei, so glaube ich 
doch, daß der von mir vorausgesetzte Grund der vermeintlichen Zuordnung ein sehr haltbarer, 
sich wohl hören lasse und daß durch die Anhängung der Akademie an das Ministerium des 
Inneren statt an das des Unterrichtes der Akademie grössere Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit zugesichert sei, indem alle Gefahr, daß der Minister des Unterrichtes die 
Akademie als eine Anstalt desselben betrachte, beseitigt ist. Hat doch Graf THUN bald nach dem 
Antritte seines Ministeriums an die Akaemie, das von ihr bereitwilligst angenommene 
Ansinnen gestellt, daß die Mitglieder der Akademie sich auch durch Vorlesungen an der 
Universität beteiligen möchten. 

Ich stimmte damals mit den Herren von ETTINGSHAUSEN und BAUMGARTNER ganz dahin, 
daß Mitgliedern der Akademie unbenommen sein sollte, über wissenschaftliche Gegenstände 
Vorlesungen zu halten, aber nur an der Akademie und nicht an der Universität, an welcher 
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keine Freiheit der Vorlesung stattfinden könne, indem die dort gehaltenen Vorlesungen 
notwendig der Aufsicht des Unterrichtsministeriums untergeordnet sein müssen, welches für 
den Geist des dort gegebenen Unterrichts verantwortlich sei, ENDLICHERs Feuerglut war ganz 
für die Vorlesung an der Universität, er verübelte es mir, daß ich mich daran nicht beteiligte. Es 
wurde eine grosse Anzahl von Vorlesungen von den Mitgliedern beider Klassen unterzeichnet, 
welche als solche wohl auf dem Papier erscheinen, meines Wissens aber nie gehalten, sondern 
höchstens begonnen und bald wieder aufgegeben worden, so daß das Ganze nichts als ein 
akademischer Hokuspokus. 

Da ich mit dem Minister des Inneren, eben weil er zugleich Kurator der Akademie, in 
mehrfacher Berührung, denselben so wie meinen Chef, den Fürsten SCHWARZENBERG, näher, 
als die andern Minister zu kennen Gelegenheit hatte, so erlaube ich mir auch von diesen beiden 
Dioskuren der neuen Ordnung der Dinge in Österreich ausführlicher als von den anderen 
Ministern zu sprechen. Sie sind es, welche auf das Innigste mitsammen verbunden, in einem 
Sinne handelten und wirkten, schufen oder zerstörten. Fürst SCHWARZENBERG, welcher der 
Leitende des Ministeriums fühlte sehr wohl, daß ihm BACH als die rechte Hand seiner 
Präsidentschaft unumgänglich notwendig. Ich konnte nie die Meinung derer teilen, welche 
glaubten, Fürst SCHWARZENBERG würde, wenn er lange genug gelebt, seinen treuen Gehilfen 
als eine ausgesaugte Orange bei Seite geworfen haben, er war ihm zu unentbehrlich, als daß er 
sich je von ihm hätte trennen können. 

Ich habe den dermaligen Minister des Inneren vor der Revolution nur vom Sehen aus den 
DOBLHOFF’schen Teegeellschaften im Hause der Stände gekannt, ich habe ihn während der 
Revolution mit keinem Blicke wieder im Reichstage noch nirgendwo anders gesehen und habe 
denselben das erstemal gesprochen, als ich als Präsident der Akademie mit dem Vizepräsidenten 
BAUMGARTNER und dem Generalsekretär ETTINGSHAUSEN demselben als Kurator aufwartete, 
und ihn im Namen der Akademie bat, den Abgeordneten derselben eine Audienz bei Seiner 
Majestät dem Kaiser zu verschaffen. Ich kann daher über die Rolle Dr. BACH’s zu Anfang und 
Ende der Revolution nur Weniges und Gehörtes, nur Weniges von ihm als Minister der Justiz 
und des Inneren, desto mehr aber und Selbsterfahrenes von demselben als Kurator der Akademie 
hier in meinen Erinnerungen aufzeichnen. 

In den Teegesellschaften des Freiherrn von DOBLHOFF, welche im Jahre 1847 unmittelbar 
vor der Revolution im Hause der Landstände, wo Freiherr von DOBLHOFF als Verordneter 
derselben wohnte, stattfanden, ward mir zum ersten Male auf die Frage, wer der junge Mann 
mit dem genialischen Kopf sei, der Advokat Dr. BACH genannt, der unlängst von einer in 
Geschäften des Handlungshauses MAYER nach London und Paris unternommenen Reise 
zurückgekehrt sei. Ich hörte und las dann seinen Namen unter den ausgezeichneten Führern der 
Revolution, hörte aber nie, was ihm später von seinen Gegnern so häufig mündlich und 
schriftlich vorgeworfen ward, daß er auf den Barrikaden gestanden habe. Ebenso allgemein und 
vielleicht ebenso wenig gegründet als dieser Vorwurf, ist die in den höheren Kreisen der 
Gesellschaft verbreitete Meinung, daß Dr. BACHs Ehrgeiz dem der Frau Erzherzogin SOPHIE 

und ihrem Plane zur Entfernung METTERNICHs zu einem Werkzeug gedient habe. Daß der 
Wagen des unter Vorwissen ihrer Partei durch die Stände herbeigeführten Studentenaufstandes 
unaufhaltsam weiter, als es die Lenker wollten, gerollt, daß, als diese den Abgrund sahen, dem 
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das entfesselte Gespann der Volkspartei zueilte, sie umzukehren und einzulenken suchten, und 
daß diesem Umstande allein der bei jeder Gelegenheit, auch einmal gegen mich ausgesprochene 
Kredit BACHs bei der Erzherzogin und ihrem Sohne, dem Kaiser, zuzuschreiben sei. Mehrere 
Mitglieder der grossen Gesellschaft und namentlich Fürst DIETRICHSTEIN, dessen Schwägerin, 
die Gräfin NOSTITZ, eine vertraute Freundin der Erzherzogin, lässt sich diese allgemein 
verbreitete Meinung nicht nehmen, blieb mir aber immer den Beweis davon schuldig. 

Wie dem nun sein möge, gewiss ist es, daß BACH, der Verteidiger der Volks-Souveränität 
im Reichstage, sich schon im selben den tätlichen Hass der keinen Maß und kein anderes Ziel 
als die Republik und als Mittel dazu nur den Mord und die Guillotine kennenden Demokraten 
zuzog und am 6. Oktober ebenso wie WESSENBERG das traurige Schicksal LATOURs geteilt 
haben würde, wenn er sich demselben nicht wie jener glücklicher Weise durch die Flucht 
entzogen hätte. BACHs Leben wurde eigentlich durch den damaligen Ordonanzoffizier der 
Nationalgarde beim Ministerium des Inneren, Hauptmann WEIGL, gerettet, der ein alter 
Freund meines Hauses und Teilnehmer an meinen Teegesellschaften bei Lebzeiten meiner 
seligen Frau oft in denselben Novellen oder Gedichte aus seiner Feder, die dann in einem von 
ihm herausgegebenem Taschenbuche [erschienen], vorlas. 

Er war damals Beamter beim Hofkriegsrate, gab aber später wider Rat aller seiner wahren 
Freunde und auch den meinen seine Stelle auf, um einer Glasfabrik in Böhmen vorzustehen, bei 
der es vorauszusehen war, daß er sein Vermögen einbüssen, sich und seine Familie zu Grunde 
richten würde, was auch, wie ich es ihm vorausgesagt, geschah. Da ich ihn als einen rechtlichen, 
arbeitsamen Mann von literarischen Talenten genau kannte, und mich für seine Geistesgaben, 
als seinen sittlichen Charakter zu verbürgen nicht den geringsten Anstand hatte, empfahl ich 
denselben im Jahr 1847 dem Generalsekretär der Akademie auf das wärmste zur Stelle des 
Aktuars. Meine Empfehlung war bei Herrn von ETTINGSHAUSEN der einzige Grund, einen 
anderen zu suchen und auf meine Frage, welche Einwendung er denn gegen WEIGL geltend 
machen könne, wusste er keine andere vorzubringen, als daß WEIGL Zigarren rauche und er, 
ETTINGSHAUSEN, den Tabakrauch nicht leiden könne!! 

Seit dieser verunglückten Empfehlung hatte ich WEIGL ganz aus dem Gesichte verloren, 
war aber überzeugt, daß er, wiewohl, wie ich früher ein Freund des Dichters Dr. FRANKL, das 
revolutionäre Treiben es letzten und besonders die zu allem Umsturz des Bestehenden 
herausfordernden Abendblätter des von FRANKL herausgegebenen Sonntagsblattes, wie ich 
mündlich und schriftlich zu wiederholten Malen getan, missbilligen und deshalb wie ich 
FRANKLs Freundschaft und Umgang aufsagen werde. Dies war auch, wie ich später, als ich 
WEIGL nach dem Einmarsch der Truppen unter WINDISCHGRÄTZ wiedersah, erfuhr, wirklich 
der Fall und bei dieser Gelegenheit erzählte er mir umständlich, wie er am 6. Oktober als 
Hauptmann der Nationalgarde den vom revolutionären Pöbel zum selben Lose wie LATOUR 
bestimmten Justizminister Dr. BACH aus der Stadt auf das Glacis und von da in das 
Hauptquartier des Fürsten AUERSPERG gebracht habe. 

Er gab mir bei dieser Gelegenheit einen lithographierten Aufsatz, welcher schon dadurch 
interessant, daß er die verschiedenen, damals in den Blättern erschienenen Angaben über 
Dr. BACHs Rettung enthält und durch den wahren Bestand der Sachen widerspricht, weshalb 
ich denselben hier in der Beilage anschliesse. Der Minister des Inneren erwies sich in der Folge 
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seinem ihn begleitendem Retter durch die Verleihung einer Polizei-Kommissärs Stelle dankbar, 
so wie Freiherr von WESSENBERG dem Gesandtschaftssekretär, der ihm aus dem Ministerium 
des Äusseren forthalf, durch Beförderung desselben zum Legationsrate seine Dankbarkeit 
bewies. Dies ist was, ich über Dr. BACH’s Rettung am 6. Oktober aus dem ihm von den 
Männern der Revolution bestimmtem Tode mit Gewissheit zu berichten im Stande bin. Ein oder 
zwei Monate früher, als ich wie gewöhnlich die Monate August und September in Hainfeld 
zubrachte, kam dort das Zirkulare des Justizministers Dr. BACH an, wodurch den Obrigkeiten 
und Richtern aufgetragen ward, die Bauern nicht anders, als mit ‚Herr‘ und ‚Sie‘ anzureden 
und denselben sogleich einen Stuhl anzutragen. Ich glaube nicht, daß dieses Zirkular von 
Dr. BACH, wenn er heute Justizminister wäre, erlassen würde, und wundere mich nur, daß es 
noch nicht zurückgenommen worden. Ich sprach mich schon damals gegen den sehr 
demokratisch gesinnten Gerichtsverwalter ROCK, welcher dasselbe und die Monarchen auf der 
breitesten demokratischen Basis, die ich von vorne herein für unsinnig erklärte, verteidigte, 
wider dieses Zirkular aus und wiederhole hier meine dagegen vorgebrachten Gründe. Das 
deutsche ‚Ihr‘ wäre sprach- und sachgemäßer als das mit Recht oft genug als unsinnig getadelte 
‚Sie‘. Spricht doch der König von Preussen (siehe STEIN’s Leben) seine Minister nicht anders, 
der Offizier den Gemeinen nur mit ‚Ihr‘ an und steht der Soldat als Verteidiger des Vaterlandes 
nicht über dem Bauer? Weiters, wenn der Bauer vor dem Richter erscheint, so spricht dieser im 
Namen des Gesetzes. Wenn die Minister und höchsten Würdenträger des Staates nicht nur vor 
dem Kaiser, sondern auch vor den Erzherzogen stehen, warum soll der Bauer vor seinem Richter 
sitzen? Was endlich das Wort ‚Herr‘ betrifft, so gebührt dasselbe im strengsten Sinne nur dem 
Kaiser (Dominus wie der jüngere PLINIUS den TRAJAN angeredet), dann in weiterer 
Ausdehnung jedem Dienstgeber, welcher der Herr des von ihm Bediensteten, und der Bauer ist 
ganz gewiss der Herr seines Knechtes, wenn er einen hat. Die Vorschrift aber, auch diesen, 
wenn er vor Gericht erscheint, mit Herr anzureden, ist so sonderbarer und erscheint in so 
grellerem Lichte, als durch die Revolution alle Herrschaften abgeschafft und in Gutsbesitzer 
verwandelt wurden. Dieses revolutionäre Zirkulare des Justizministers kann ich um so weniger 
billigen, als derselbe in seinem Ministerium eine Menge anderen Schuttes aufzuräumen 
vorfand, dessen Beseitigung viel dringender und wichtiger gewesen wäre, als die Verfügung des 
‚Sie‘ und ‚Herr‘ und des Sitzantragens zu Gunsten der Bauern. 

Als Minister des Inneren hat Dr. BACH die grössten Eigenschaften eines Staatsmannes, 
umfassenden Genius, unermüdete Tätigkeit, Festhalten an dem von ihm schon im Reichstage 
verfochtenen Grundsätzen der Einheit des Reichs durch gleiche Beteiligung der Völker und 
Länder bewiesen, welche heute ebenso ungeschickt ‚Kron‘-Länder als ehemals ‚Erb‘-Länder 
geheissen werden, als ob in einer erblichen Monarchie nicht jedes Land erblich wäre, nicht jedes 
Land des Reichs der Krone zugehörte; ebenso gut, das ist ebenso unwahrer und pleonastischer 
Weise, könnten sie ‚Reichs‘- oder ‚Thron‘-Länder genannt werden. Ich äusserte mich 
verflossenen Winter [1851/52] einmal in diesem Sinne gegen den Fürsten METTERNICH, der 
mir antwortete, man sei von der überflüssigen Benennung der Kronländer schon längst 
zurückgekommen, am nächsten Morgen sah ich die Kronländer in der Wiener Zeitung blühen, 
wo sie noch ganz lächerlicher Weise zu wuchern fortfahren. 
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Den von BACHs Gegnern häufig ihm an den Kopf geworfenen grossen Vorwürfen, daß er 
ganz umgesattelt, in ganz anderen Grundsätzen handle, als in denen, womit er seine politische 
Laufbahn begonnen, daß er sehr viele seiner als Minister des Inneren getroffenen Anordnungen 
wegen Unausführbarkeit derselben zurückzunehmen gezwungen worden, daß viele seiner 
Verfügungen nichts weniger als folgerecht wie zum Beispiel gleich der oben angeführte 
lächerliche Gebrauch des Wortes Kronländer oder die Verschiedenheit der Uniformierung der 
Staatsbeamten, die in Ungarn die Nationaltracht tragen, jedoch (warum?) mit Ausnahme der 
Professoren, welche Deutsch gehen, daß er durch Entlastungsmaßregeln keineswegs gegen die 
Gutsbesitzer gerecht geworden, kann ich ihn nur zum Teil verteidigen, weil ich zu wenig von 
dem inneren Gange der Staatsmaschine unterrichtet bin. 

Allerdings lassen sich aber wider diese schwer auf ihm lastenden Vorwürfe die folgenden 
Verteidigungsgründe hören, unter denen ich den des Ehrgeizes, dem alle Mittel gleich, wenn er 
nur zu seinem Ministerposten gelangt und sich auf demselben behaupte, als einen eines grossen 
Staatsmannes durchaus unwürdigen gar nicht anführe. Die Regierung, an deren Spitze 
Erzherzog LUDWIG, METTERNICH, dessen Schuhputzer SEDLNITZKY und KOLOWRAT standen, 
war so schwach, so elend bei dem Antagonismus der beiden Minister und der Nullität des 
Erzherzogs, der zwischen beiden immer lavierte und, wenn sie beide verschiedener Meinung, 
gar nichts tat, war so schwach und elend, daß eine Besserung ohne Entfernung derselben durch 
gewaltsamen Umsturz unter Kaiser FERDINAND, dem gütigen Blödling, durchaus nicht zu 
hoffen stand. Alle Stimmen waren darüber einig, daß diese Regierung oder vielmehr 
Nichtregierung nicht fortbestehen könne. Daß sich also der geschickte und kenntnisreiche, 
ungemein kluge und tätige junge Advokat in den Strom der Revolution geworfen und, da er 
denselben nicht aufzuhalten und zu meistern vermochte, unter günstigem Winde mit seinem 
Nachen auf ein Ministerium zusteuerte, lässt sich zwar vor dem Richterstuhl strenger 
Beurteilung nicht verteidigen, aber wenigstens entschuldigen. 

Früh, noch im Reichstage, erkannte BACH, daß die hochgehenden Wogen der Revolution 
vielleicht das Reich zertrümmern, den Thron verschlingen müssten, und er kehrte um. Diese 
Umkehr mag als ein Mangel von Folgerichtigkeit mit Recht getadelt werden, aber die aufrichtige 
Bekehrung vom Schlechten zum Guten, die wahre Reue über frühere Verblendung und das 
immer sich gleich gebliebene Streben des Staatsmannes nach der Erhaltung der Einheit des 
Reiches durch die gleiche Behandlung aller Völker verdienen gerechte Anerkennung. Irren ist 
menschlich, das Beharren im anerkannten Irrtum ist teuflisch. Fürst METTERNICH soll ihm, als 
ihn BACH bei seiner Rückkehr besuchte, gesagt haben: ‚Unsere Bekanntschaft datiert von heute.‘ 
Ich glaube nicht, daß BACH diese Bekanntschaft durch weitere Besuche fortgesetzt. Weit 
weniger als diese Umkehr von der Partei des Umsturzes und der Umwälzung und die 
Zurücknahme früher aus Unkunde getroffener Verwaltungsmaßregeln lässt sich die 
Zustimmung Dr. BACHs zu Maßregeln, wie die Aufhebung des placetum regium, verteidigen, 
welche, weil Kaiser MAXIMILIAN I. ein Angelstein des Reiches nicht etwa unter einer 
josephinischen Regierung, selbst nicht unter Fürst METTERNICH und Kaiser FRANZ je hätte 
zugelassen werden können [sic], und zu deren Zurücknahme man durch die verderblichen 
Folgen desselben seiner Zeit genötigt sein wird. Nachdem durch das Heer das Ungetüm der 
Revolution bezwungen und das Schiff des Reichs vom Abgrund gerettet worden war, glaubten 
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die Dioskuren desselben, SCHWARZENBERG und BACH, dem Klerus, den sie wie das Heer als die 
festeste Stütze des Reichs betrachteten, Zugeständnisse auf Kosten monarchischer 
Machtvollkommenheit machen zu müssen, wovon eines der grössten eben diese Aufhebung des 
placetum regium war, wogegen sich nur der Justizminister SCHMERLING und der 
Finanzminister KRAUSS, der doch ein so eifriger Katholik, als wahre Staatsmänner aussprachen, 
während die übrigen, selbst der hell denkende THINFELD, dem ich hierüber auf einem Balle des 
Grafen BERSTORFF unumwunden meine Meinung gesagt, den Dioskuren beifielen. 

Wenn Dr. BACH sich hierüber als Minister des Inneren ebenso wenig verteidigen lässt als 
sein Vorfahr der Minister des Inneren und des Unterrichtes Graf STADION, über welchen als 
Staatsmann die Geschichte ein weit strengeres Urteil fällen müsste, wenn Sinnenzerrüttung 
zurechnungsfähig wäre, so müssen doch selbst BACHs Gegner seinen grossen staatsmännischen 
Eigenschaften, seinem Genie, seiner unermüdlichen Tätigkeit, seiner leichten Arbeitsfähigkeit 
und Zugänglichkeit, seiner Leutseligkeit und Artigkeit Gerechtigkeit widerfahren lassen. Vom 
frühen Morgen bis in die späte Nacht an seinem Schreibtische arbeitend, mit Konferenzen oder 
Audienzen beschäftigt, ist er nicht nur an den Tagen, wo er Tafel gibt, nach derselben im 
Gesellschaftssaale, sondern auch an jedem anderen Tage, wo er zu Hause speist, nach Tisch in 
seinem Kabinett, wo Zigarren geraucht werden, zugänglich und sprechbar. Oft nimmt er 
Geschäftsberichte bis vor Mitternacht oder am frühen Morgen, ehe er an seinen Schreibtisch 
geht, an. Ich habe mit mehreren gesprochen, die in der Stunde vor Mitternacht bestellt waren 
und ich selbst sprach ihn am Tage, wo ich als Präsident der Akademie mit dem Vizepräsidenten 
und den Sekretären zur Audienz beim Kaiser nach Schönbrunn bestellt war, am frühesten 
Morgen als den Kurator der Akademie.“ HP erinnert nun an die zuvor schon gemachten 
wenig positiven Äußerungen über BACHs Kuratortätigkeit und erklärt: „Kurz, ich kann 
ihn als Kurator der Akademie keineswegs loben, kann hier aber umso kürzer sein, als ich auf die 
beiden erwähnten Beschlüsse der Akademie in den Erinnerungen des Jahres noch 
zurückzukommen Gelegenheit haben werde, und gehe nun vom Minister des Inneren zu dem 
des Äusseren über. 

Fürst SCHWARZENBERG hatte mit BACH mehrere, für einen Staatsmann unumgänglich 
notwendige grosse Eigenschaften, wie Schweigsamkeit, die Festigkeit des Charakters und 
unermüdete Geschäftstätigkeit gemein, vor demselben die Vorzüge der Geburt und des Namens 
und den doppelter Geschäftserfahrung, so in der diplomatischen als militärischen Laufbahn, 
voraus, stand demselben aber sowohl an Genius und Geist, an besserer Einteilung und 
Verwendung der Zeit, an Zugänglichkeit und Humanität bei weitem nach. Dieses Urteil, das 
ich mit mannigfaltigen teils von mir selbst, teils von anderen gemachten Erfahrungen zu 
belegen im Stande bin, schliesst schon die gänzliche Abweichung von dem allgemeinen 
Lobespreis in sich, welches während des Lebens wie nach dem Tode des Fürsten durch alle 
besoldeten und unbesoldeten, inländischen und ausländischen Zeitungen ohne Ende 
widerhallte. 

Fürst Felix SCHWARZENBERG war ein, wie sein Taufname mit guter Vorbedeutung 
ausspricht, in seinem Leben und seinem Tode glücklicher Mann, auf den vollkommen das am 
Ende der Lebensbeschreibung AGRICOLAs von TACITUS gesprochene Wort passt: ‚Tu vero felix 
non vita tantum claritatis sed etiam opportunitate mortis.‘ Ob er sein Glück im Leben dankbar 
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anerkannte oder wie Fürst METTERNICH während seines Ministeriums die glücklichen Erfolge 
seiner Politik nur seiner eigenen Weisheit zuschrieb und den Anteil des Glücks dabei ganz in 
Abrede stellte, weiss ich nicht. Der Name Felix war für ihn von guter Vorbedeutung und ich 
fasste denselben im Scherz, aber in voller Wahrheit schon damals auf, als er mich im Tanzsaale 
beim Sperl anredete, ihn Fräulein HAUCK, der Schauspielerin, die von HEILBRUNNER begleitet, 
in Wien war, vorzustellen, was ich mit den Worten tat: ‚Hier ist jemand, mein Fräulein, der die 
Ehre ihrer Bekanntschaft wünscht und dessen Name durch diese Bekanntschaft ganz zur 
Wahrheit werden wird: Fürst Felix SCHWARZENBERG.‘ 

Dies waren die einzigen Worte, die ich mit Fürst SCHWARZENBERG, ehe er mein Chef 
geworden, gewechselt hatte. Wie ich ihm bei seinem Antritte des Ministeriums des Äusseren 
mit allen Beamten desselben im Dezember 1848 vorgestellt wurde, wie ich dann allein 
zurückblieb und ihn als Präsident der Akademie der Wissenschaften fragte, ob dieselbe, wie 
BAUMGARTNER und ETTINGSHAUSEN es wollten, schon jetzt eine Deputation nach Prag und 
Olmütz senden oder lieber die erste ganz unterlassen und die Ankunft des neuen Kaisers 
erwarten sollte, kommt in den Erinnerungen des obigen Jahres vor; dort habe ich erwähnt, wie 
Fürst SCHWARZENBERG, als die Vorstellung zu Ende war, ehe er mir Rede stand, höchst 
unruhig an die Tür rannte und zu wiederholten Malen hinaus rief, ob Dr. SKODA, die Autorität 
der Brust und des Herzens da gewesen. Die Auskunft, die mir Dr. SKODA, den ich tags darauf 
auf dem Glacis begegnete, gegeben, habe ich damals erzählt. 

Die Furcht vor einem Brust- oder Herzübel, welches einen frühzeitigen Tod herbeiführen 
konnte, welche damals den Fürsten augenscheinlich sehr beunruhigte, ist mir seit dessen gähem 
Tode mehr als einmal eingefallen. Ich weiss nicht, ob Dr. SKODA in der letzten Zeit abermals zu 
Rate gezogen worden, habe aber vielfach gehört, daß schon mehrere Monate vor dem Tode des 
Fürsten ein von ihm zu Rate gezogener Arzt sich gegen seine Freunde geäussert, daß Fürst 
Felix in diesem gereiztem Zustande seines ganzen Systems unmöglich lang leben, daß er 
entweder am Wasserschlage sterben oder aber das Schicksal seines früheren Kollegen des Grafen 
STADION teilen und von Sinnen kommen werde. Das Glück seines Lebens, das sich auch in 
seinem Tode bewährt, hat ihm das traurige Los des Grafen STADION erspart und ihm inmitten 
der Laufbahn der vollsten Tätigkeit einen plötzlichen Tod wie auf dem Schlachtfelde beschert. 

„[…] Der Verfasser [eines Artikels in der Allgemeinen Augsburger Zeitung vom 
11. August] erteilt in diesem [fiktiven] Gespräch dem Fürsten SCHWARZENBERG das Lob eines 
grossen Mannes, womit ihm aber keineswegs Ernst ist, und was als Wahrheit zu verfechten, 
unmöglich wäre; das, was der Publizist und der Staatsökonom wider den von der politischen 
Grösse des Fürsten SCHWARZENBERG ganz begeisterten Diplomaten vorbringen, ist die erste 
Leichenrede desselben, welche mehr als niedrige Schmeichelei, welche hohe, geschichtliche 
Wahrheit enthält. Fürst SCHWARZENBERG war ein tapferer Soldat, der seinen militärischen 
Mut auf dem Schlachtfelde von Custozza bewiesen, aber der selbst dorten sich kein besonderes 
militärisches Verdienst erworben, das die Statuten des Maria-Theresien-Ordens fordern; Er 
hätte bloss durch seinen Mut und weil ihm eine Kugel den Arm gestreift, das Theresienkreuz 
ebenso wenig erhalten, wenn er nicht eben ein Fürst SCHWARZENBERG gewesen wäre. 

Mag ihm auch das Verdienst um dasselbe unbestritten sein, so ist Tapferkeit und 
Heldenmut noch keine der vorzüglichsten Eigenschaften eines Staatsmannes, der als solcher nie 
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grosser zu heissen verdient, wenn er nicht in seiner Stellung den Soldaten dem Staatsmanne 
unterzuordnen im Stande, die Geschäfte mit eisernem Willen, aber auch mit eiserner Ruhe leitet 
und das Schwert nicht dem Kiel, sondern diesen dem Schwerte überstellt. Ich widerhole hier 
nicht das in jenem Zeitungsartikel Gesagte, sondern verweise nur darauf hin. Ein Mann, der, 
wie dies beim Fürsten SCHWARZENBERG der Fall war, Wissenschaft und Kunst für nichts zählt, 
ja sogar seine Missachtung von beiden bei jeder Gelegenheit zu erkennen gibt, kann unmöglich 
den Namen eines grossen Mannes und nicht einmal den eines grossen Staatsmannes verdienen; 
wie anders, wo gleiche Heftigkeit des Charakters vorhanden war, urteilt die Geschichte vom 
Freiherrn von STEIN. Dieser hatte ein so richtiges Gefühl von seinen Anlagen, Fähigkeiten und 
Kenntnissen, daß er das ihm mehr als einmal angetragene Ministerium des Äusseren 
zurückwies. Fürst Felix SCHWARZENBERG trug den Soldaten ins Kabinett über, stellte jenen 
überall voraus und trug dazu bei, den jungen Kaiser in dem durchaus falschen System, daß 
überall das Militär die Oberhand über das Zivil haben müsse, zu bestärken. Die diplomatischen 
Posten wurden vom Fürsten SCHWARZENBERG so viel als möglich mit Offizieren besetzt, 
Österreich sollte nach seiner Ansicht ein reiner Militärstaat werden, wie früher Preussen unter 
FRIEDRICH II., wie Russland noch dermalen unter Kaiser NIKOLAUS. In dieser verkehrten 
Ansicht bestärkte Fürst SCHWARZENBERG den jungen Kaiser, der sich nur mit Soldaten 
umgibt, der selbst die Hofämter nur mit Offizieren besetzt und solche selbst als Direktoren von 
Unterrichtsanstalten anstellt, wahrscheinlich mit dem Gedanken, eines Tages das ganze 
Unterrichtswesen dem Militär zu untergeben, wie Fürst METTERNICH dasselbe den Jesuiten 
und Liguorianern in die Hände liefern wollte. Als ich dem Fürsten Felix einmal ganz freimütig 
sagte, daß es doch eine wahre Schande sei, daß der Kaiser zu seinen nächsten Umgebungen, zu 
seinem Generaladjutanten und zu seinem Obersthofmeister solche Kolosse von Unwissenheit 
gewählt, wie den Grafen GRÜNNE und den Fürsten Karl LIECHTENSTEIN, lachte er hell auf. So 
lachte er auch, als ich ihm sagte, was mir eine halbe Stunde vorher Moriz WAGNER über die 
Bibliotheksverwaltung des Baron MÜNCH bitter geklagt, daß statt neuen wissenschaftlichen 
Werken auf der Hofbibliothek nur belletristische angeschafft würden und soeben die de SUE um 
500 Franken gekauft worden wären. Er lachte hell auf, weil er die Ansicht teilte. […]“ 

„[…] SCHMERLING’s offener Charakter stiess ihn [SCHWARZENBERG] ab und er entfernte 
denselben durch aufgenötigtes Gesuch um Entlassung aus dem Ministerium. BAUMGARTNERs 
aalglatter Charakter, von welchem er nie einen Widerspruch zu befürchten hatte, war ihm als 
Finanzminister willkommener, als der auf seinen Grundsätzen fest beharrende KRAUSS. 
BAUMGARTNER aber, der pfäffischste Ränkeschmied, der sich die Stelle als Handelsminister und 
für jeden Fall die im Reichsrate als seinen Rückzug vorbehalten, wird selbst seine Entlassung 
ansuchen, sobald es ihm klar geworden sein wird, daß es unmöglich, den Kern der Finanzen aus 
dem Kote, worin er so tief steckt, heraus zu heben, so lange kein fest geregeltes System der 
Ausgaben die täglich neuen für das Heer angeschafften beschränkt, und sobald sein 
Schwindelsystem auf einer Seite Papiere zu verbrennen und auf der anderen Seite das doppelte 
davon verfertigen zu lassen, aufgedeckt sein wird, was den Bankiers, diesen Spürhunden der 
finanziellen Zustände des Staates wohl nicht mehr lange ein Geheimnis bleiben kann. […]“ 
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[Türhüter, Audienz- und Geschäftsbetrieb unter SCHWARZENBERG208] „[…] es fingen 
selbst die Türhüter, die sich alle zwei Stunden ablösten, über die unwürdige Art, mit welcher 
der Fürst [SCHWARZENBERG] den ältesten seiner Hofräte und Untergebenen behandelte, [sich] 
zu ärgern [an] und bezeugten mir ihre Teilnahme, indem sie zugleich über den Mangel aller 
Humanität des Fürsten klagten, welcher sie zwinge, die Abende, wo er um sieben Uhr ins 
Theater und von da in Gesellschaft oder zu Frau von LÖWENTHAL ging, bis ein und zwei Uhr 
in der Nacht im Vorzimmer zu wachen und seiner zu harren. Welcher Gegensatz zwischen 
dieser despotischen Laune und der zu weitgehenden Nachsicht des Fürsten METTERNICH, der es 
lange duldete, daß ein Türhüter, vormaliger Soldat STIN, zwischen 6 und 7 Uhr Abends in das 
Vorzimmer sich sein Abendmahl bringen liess, wo dann oft das ganze Gemach von Sauerkraut 
und Stockfisch roch. Unter allen Bediensteten des Ministeriums des Äusseren, die sich über den 
Tod des Fürsten SCHWARZENBERG als den eines tyrannischen Vorgesetzten gefreut, und zwei 
oder drei Günstlinge ausgenommen, war dies bei allen der Fall, hat sich diese Freude in mehr 
unverhohlener Weise geäussert als bei den Türhütern, die auf obengesagte Weise die Abende 
und halben Nächte im Vorzimmer durchwachen mussten, während der Fürst im Theater, auf 
Bällen, in Gesellschaften oder bei seiner Buhlin sich die Zeit vertrieb. Manchmal arbeitete er 
ausnahmsweise auch die Nacht hindurch und dann war es freilich angezeigt, daß ein Türhüter 
im Vorzimmer, um, von dem schallenden Rufe der Klingel geweckt, die Befehle des 
Ministerpräsidenten zu vernehmen. 

Auch während des Tages waren die Türhüter weit mehr geplagt, als zu den Zeiten des 
Fürsten METTERNICH, bei diesem konnten sie das Herausgehen der in der Audienz Begriffenen 
abwarten, um dem Fürsten die unterdessen eingelangten Briefe, Zeitungen oder Brieftaschen 
hinein zu tragen und indessen im Vorzimmer angekommene offizielle Diplomaten oder andere 
grosse Herren zu melden. Beim Fürsten SCHWARZENBERG waren die Türhüter in beständiger 
Tätigkeit, sie mussten mit jedem Briefe, jeder Brieftasche der Ministerialräte, jedem von anderen 
Ministerien einlaufenden Stücke, jeder Einladung, jeder Post, jedem Buhlbriefchen hineingehen 
und waren daher in beständigem Hin und Hergehen begriffen; hingegen durften sie nicht, wenn 
eine Audienz beendigt war, wie vormals hineingehen, um des Fürsten Befehl über die nun zur 
Audienz Zuzulassenden zu empfangen, sie mussten warten, bis der Fürst wieder läutete, denn 
statt der Abfertigung der seit Stunden im Vorzimmer Harrenden war es dem Fürsten 
eingefallen, ein erhaltenes Billett sogleich zu beantworten, eine ihm hineingetragene Zeitung 
sogleich zu lesen, über die mit einem Diplomaten gehabte Unterredung sogleich eine Depesche 
aufzusetzen, den Ministerialrat oder Sekretär, in dessen Bereich das Geschäft gehörte, sogleich 
rufen zu lassen, die entworfene Depesche sogleich zur Abschrift hinunter in die Kanzlei zu 
schicken, kurz nicht nur mit Kurieren oder telegraphischen Nachrichten sich in dem 
Augenblicke, wo sie ankamen und einliefen, zu beschäftigen, sondern jedes aufstossende 
Geschäft wie gering und unbedeutend dasselbe auch sei, in dem Augenblicke ohne die geringste 

                                                             
208  Diese lange Passage ist im Typoskript in der Erzählung des zwölftägigen Antichambrierens 

eingeschoben, wo sie den Fluss der Darstellung der Bibliothekscausa unterbricht; da sie recht 
interessante Details enthält sei sie hier eingeschoben. 
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Rücksicht auf die im Vorzimmer Harrenden wie auf dem Schlachtfelde alsogleich, wie es ihm in 
die Hände kam, zu erledigen. 

Diese Methode ist ganz gewiss für den Befehlshaber von Truppen im Kriege, aber nicht für 
den Diplomaten im Frieden die vorzüglichste; wenn im Felde von der augenblicklichen 
Bestimmung und Entscheidung oft der Verlust oder der Gewinn einer Schlacht abhängt, so 
erfordern diplomatische Geschäfte reifes Nachdenken, Überlegung und Besprechung, welches 
beim Fürsten Felix, die deutschen Geschäfte ausgenommen, nie dem raschen Entschlusse und 
der augenblicklichen Abfertigung vorausging. Nur die deutschen Geschäfte beriet er täglich wie 
ich schon oben gesagt, mit der Trias seiner delphischen Priester, den Herren von WERNER, 
THIERRY und BIEGELEBEN, ohne daß deshalb der erwünschte Erfolg in den grossen deutschen 
Geschäften wie zum Beispiel der Eintritt Österreichs in Gross-Deutschland oder die gewünschte 
Zollvereinigung erreicht worden wäre. Mir ist es unbekannt, in wie fern diese drei Herren zu 
den Rüstungen, welche den Krieg wider Preussen drohten, rieten oder nicht, aber so viel weiss 
ich mit Gewissheit, daß Fürst SCHWARZENBERG ganz für den Bürgerkrieg entschieden war, der 
Deutschland zerreissen und unabsehbares Unheil über dasselbe hereinbringen sollte, daß der 
Krieg nicht durch seine Politik, sondern nur durch Russland verhindert ward, und daß die 
dreissig Millionen, welche die Kriegsrüstungen den österreichischen Finanzen kosteten, rein auf 
die Rechnung der Politik des Fürsten SCHWARZENBERG zu schreiben sind. Dennoch ward er 
von allen vor ihm kriechenden Gemeinderäten und Landesstellen als der Erhalter des Friedens 
hoch gepriesen und beglückwünscht, deren Widerhall durch alle Beglückwünschungen in allen 
Zeitungen wie nach seinem Tode der Widerhall der für ihn abgehaltenen Exequien und 
Seelenmessen unaufhörlich forthallte. 

Weit sei es von mir, aus Empfindlichkeit über die Art und Weise, wie er mich misshandelte, 
den grossen und lobenswerten Eigenschaften des Fürsten SCHWARZENBERG, seiner 
unermüdeten Tätigkeit, seiner Festigkeit und seinem Mute, die er im Felde bewiesen, volle 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, aber der schlechten Einteilung seiner Zeit, der 
Rücksichtslosigkeit gegen jeden, der nicht Soldat, und seiner persönlichen Gereiztheit bei 
eiskalter Herzlosigkeit kann ich unmöglich Lob zollen. Ebenso wenig den Beweggründen, die 
ihn bei vielen seiner diplomatischen Ernennungen leiteten. Wenn einige derselben sehr glücklich 
und höchst zweckmäßig, indem sie auf Männer von Kenntnis und diplomatischem Talente 
fielen, wie PROKESCH in Berlin, HÜBNER zu Paris, so waren andere bloss durchs Geradewohl 
bestimmt, wie zum Beispiel die Ernennung des Grafen von RECHBERG nach Konstantinopel, 
wiewohl ihm die Türkei ganz fremd und er selbst den Posten keineswegs gewünscht, oder bloss 
aus persönlichen Rücksichten, wie zum Beispiel die Ernennung Karl HÜGELs zum Posten in 
Florenz, aus keinem anderen Grunde, als weil die Schwester desselben vormals eine Liebschaft 
des Fürsten Felix gewesen. Früher, als Fürst Felix noch Gesandter, hatte er wenigstens auf 
seinen Reisen Flugschriften und Romane gelesen und die ausgelesenen Bücher dann zum 
Wagen hinaus geworfen, wie dies auch NAPOLEON getan haben soll, aber, seitdem er 
Ministerpräsident, las er keine Bücher mehr, sondern nur Noten und Zeitungen. Mir selbst, der 
ihn bei der Erscheinung von LA MARTINEs Werk über den Sozialismus gelesen [sic], antwortete 
er, auf die Stösse von Papieren, die auf seinem Schreibtisch, hinweisend: ‚Wie hätte ich die Zeit 
dazu?‘ Mir fiel unwillkürlich dabei aus der Lebensbeschreibung STEINs der preussische 
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Minister ein, der nichts las als, was man ihm schriftlich gab, und das alte Epigramm, das noch 
aus der Zeit Kaiser JOSEF II. auf den alten KOLOWRAT herumlief: 

‚Was man ihm gibt, das isst er 
Was man ihm sagt, vergiss er, 
Nur was halbbrüchig, das liest er. 
Ist das ein Minister?‘[…]“ 

[...] Solcher Rücksichtslosigkeit machte sich Fürst SCHWARZENBERG aber nicht nur gegen seine 
Untergebenen, sondern auch gegen Geheime Räte und gewesene Minister schuldig. Den Grafen 
WICKENBURG, vormaligen Statthalter in Steiermark, empfing er, wie er mich einmal empfangen 
hatte, mit einem Papier in der Hand, das er las oder zu lesen sich den Schein gab, um dem 
Empfangenen dadurch den gehörigen Begriff seines Zeitmangels und wie er im Stande sei, 
zugleich zu lesen und zu hören, zu geben. Graf WICKENBURG und andere grosse Herren liessen 
es sich gefallen, ich aber entgegnete, als mich Fürst SCHWARZENBERG einmal auf die Art 
empfing und mir ‚Sprechen Sie‘ sagte, ‚Wenn Eure Durchlaucht ausgelesen haben werden‘ 
worauf er das Papier aus der Hand legte, mir aber die Antwort und das auf diese Art 
erzwungene ausschließliche Gehör gewiss niemals verzieh, sondern, wie in dem folgenden Buche 
erzählt werden soll, durch ungebührliche Antichambriererei rächte. 

Es ist unglaublich, wie reizbar, empfindlich und nachträgerisch Fürst Felix bei so vieler 
Kälte und Gefühlslosigkeit war. Rücksichten kannte er gegen niemanden, als gegen hohe, 
einflussreiche Militärs, wie zum Beispiel den Grafen GRÜNNE, der fast täglich, wenn der Fürst 
noch im Bette lag, unangemeldet ins Schlafzimmer hinein ging, aus dem dann die Fürstin 
Mathilde, die Schwester des Fürsten mit der natürlichen Tochter desselben aus der Liebschaft 
mit Lady ELENBOROUGH heraus kam, bis diese Tochter später an einen Offizier verheiratet 
ward. Seine Ministerialräte liess er oft wegen ganz unwichtiger Dinge, die bis auf den nächsten 
Morgen Zeit gehabt hätten, von dem Lande, wohin sie abends sich begeben hatten, holen, die 
Türhüter mussten vor seinem Arbeitszimmer bis tief nach Mitternacht wachen, wo er von 
seiner Buhlschaft, der Frau des Oberstleutnants LÖWENTHAL, oder aus der Gesellschaft 
zurückkam. Diese eine geborene Polin, deren Schwester zu Paris eine Gesellschafterin von 
NAPOLEONs natürlichem Sohne, dem Grafen WALEWSKI, ist die Tochter eines kleinen 
polnischen Edelmannes (Schlachtiza), aber auf ihren Visitkarten schrieb sie sich mit beigefügtem 
Wappen Freiin von LÖWENTHAL, geborene Gräfin, wiewohl beide Titel eine Lüge. Meine 
Freundin, die Gräfin Rosalie RZEWUSKA, der ich eine solche Karte ihrer sich mit Kronen, die ihr 
nicht gebührten, schmückenden Landsmännin sandte, schrieb mir zurück, daß zur Freiherrn- 
und Grafenkrone nun nur noch die fürstliche fehle. Die hohe Gesellschaft verweigerte ihr den 
Zutritt, sie ward nur in den Gesellschaften der Häuser PEREIRA und ESKELES empfangen, 
weshalb auch Fürst Felix die Bälle, Konzerte und Haustheater, auf dem sie herzlich schlecht 
spielt, regelmäßig besuchte und bis in späte Stunden blieb, die ich nie abgewartet. Das 
diplomatische Corps besuchte die Gesellschaften der Frau von LÖWENTHAL, dem Premier zu 
Gefallen. […]“. HP schildert hierauf, wie er seines Schwagers Angebot, ihn der Frau von 
LÖWENTHAL vorzustellen, ablehnte, und wie SCHWARZENBERG Interesse an der schönen 
Julie BIEDERMANN („meiner vormaligen Freundin“) bekundet. 
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   Ich habe in den Erinnerungen des Jahres 1849 erzählt, wie Fürst 
SCHWARZENBERG ganz darauf einging, den Vortrag des Grafen 
KOLOWRAT, welchem damals der Vorschlag zur Besetzung der erledigten 
Hofdienste oblag, zu meinen Gunsten als Präfekt der Hofbibliothek 
erstattete, wie er den in diesem Sinne von ihm erstatteten Vortrag, als er 
Hälfte Jänners nach Olmütz ging, mit sich nahm und mir bei seiner 
Rückkunft am Lichtmesstage den Bescheid erteilte, daß die Hofdienste erst 
später alle mitsam besetzt werden würden. Ich hatte ihm damals meine im 
Jahr 1845 bei der Erledigung der Präfektenstelle durch die Ernennung des 
damaligen Präfekten, des Grafen Moriz DIETRICHSTEIN zum 
Oberstkämmerer eingereichte Bittschrift, deren Abschrift hier beiliegt, 
mitgeteilt, und er hatte mir eine zweite kurze Bittschrift zu verfassen, 
aufgetragen, welche seinem Vortrage zur Grundlage diente. Worin ich 
besonders meine Uneigennützigkeit in Betreff der Besoldung daß ich 
dieselbe nicht wie Graf Moriz DIETRICHSTEIN zu kumulieren wolle, 
herausheben sollte. Dies geschah und sein Vortrag, wie ich dies ganz genau 
erfuhr, war ganz zu meinen Gunsten erstattet. Die Wandelbarkeit seiner 
Gesinnungen gegen mich und wie er in der Folge, weil Baron MÜNCH, 
dessen Faulheit und Nachlässigkeit vor einem wachsamen und tätigen 
Präfekten zurückschauderte, und MÜNCHs verbündeter Gönner Hofrat 
DRECHSLER, der leitende Hofrat beim Obersthofmeisteramte, welcher die 
Leitung der Hofbibliothek, von der er doch nicht das Geringste versteht, 
vom Obersthofmeister Fürsten LIECHTENSTEIN und von dem nicht nur in 
Kriegsachen allmächtigen Generaladjutanten des Kaisers, dem Grafen 
GRÜNNE, beschützt und unterstützt wurden, mich und das Interesse der 
Hofbibliothek gänzlich fallen liess, und nicht nur in der Besetzung der 
Präfektenstelle, sondern auch in der Sache des Kataloges der orientalischen 
Handschriften rücksichtslos gegen mich und aus Rücksicht gegen Fürst 
LIECHTENSTEIN und Graf GRÜNNE auf die schmählichste Weise opferte, ist 
zum Teil schon gesagt worden und wird zum Teil noch aus den folgenden 
Büchern erhellen. 

   Hier trage ich nur eine frühe, weil sie mir damals nicht zu Handen war, 
nicht berührte politische Eingabe nach, welche ich im Jahre 1849 an den 
Fürsten SCHWARZENBERG drei Wochen nach seiner Rückkehr von Olmütz 
gerichtet. Die Sache selbst war von Wichtigkeit und ich hatte die 
Gewissheit, daß Fürst SCHWARZENBERG, der überhaupt in diplomatischen 
Sachen früherer Zeit wenig unterrichtet, wie Fürst METTERNICH über das 
Verhältnis der Secundogenitur Toscanas nichts weniger als im klaren. Es 
war wenigstens zu erwarten, daß der Fürst Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten mir für meine Aufmerksamkeit und guten Willen danken, 
daß er als Ministerpräsident dem Präsidenten der Akademie der 
Wissenschaften über den in dieser Eingabe auch zur Sprache gebrachten 
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Punkt der Unterordnung der Akademie unter die Kuratorenschaft des 
Ministers des Inneren mir Antwort erteilen werde. 

   Keines von beiden geschah, es war das erste und letzte Wort von Politik, das 
ich an den Fürsten SCHWARZENBERG gerichtet, so wie ich mit dem Fürsten 
METTERNICH nie mehr ein Wort über orientalische Politik und Verhältnisse 
verlor, sobald ich mich überzeugt hatte, daß er besonders in der griechischen 
Frage meinen Vorstellungen nicht das geringste Gewicht beilegte. Desto 
komischer war es mir, als er [METTERNICH] mir eines Abends im 
verflossenen Winter [1851/52] in seiner gewöhnlichen, breiten Manier, die 
niemanden zu Worte kommen lässt, faselnd die Prinzipien seiner 
orientalischen Politik aufeinander setzte, wie er dem Grossvezier gute 
Lehren gab und den Sultan Abdul HAMID, dieser starb noch während des 
letzten Türkenkrieges im Jahr 1790, wo METTERNICH ein junger Mensch 
von siebzehn Jahren, leitete!! Es war also das erste und letzte Mal, daß ich 
an Fürsten SCHWARZENBERG ein Wort über Politik gerichtet. [...] 

   Wie mich Fürst Felix SCHWARZENBERG auf unglaubliche Weise 
misshandelt hat, wird sogleich im folgenden Buche umständlich erzählt 
werden. Ich habe mir vorgenommen, in den Erinnerungen des verflossenen 
Jahres hauptsächlich nur zwei Dinge, diese aber sehr genau zu erzählen, das 
eine die bibliothekarischen Verhältnisse als die Fortsetzung der im 
verflossenen Jahre begonnenen schmählichen Geschichte des Kataloges der 
morgenländischen Handschriften, dessen Verfertigung mein vormaliger 
Freund FLÜGEL hinter meinem Rücken mit Baron MÜNCH für tausend 
Gulden unterhandelt hat; das zweite die akademischen Verhältnisse, indem 
in der Akademie namentlich in meiner Klasse ebenso unglaubliche Dinge 
vorfielen als bei der Hofbibliothek und der zur Untersuchung ihrer 
Verwaltungsgebrechen niedergesetzten Kommission. Die letzteren gingen 
den Ministerpräsidenten, der zugleich als Minister des Äusseren mein 
Vorgesetzter, die ersteren den Minister des Inneren, als Kurator der 
Akademie an, es war also natürlich, die Persönlichkeiten dieser beiden im 
voraus etws näher zu beleuchten. 

    Ich hätte vielleicht besser getan, auch in den Aufzeichnungen voriger 
Jahre mich bloss auf das, was unmittelbar durch meine Hände ging, zu 
beschränken und weniger von den Taten und dem Gerede der grossen 
Gesellschaft aufzunehmen, allein, da ich mich vormals in dieser bewegte, 
und mich von derselben jetzt, wie der Araber sagt, gleich dem Zahnfleische 
von den Zähnen zurückgezogen habe, so fällt schon dadurch eine Menge 
von Umständlichkeiten quo nostri fuit farrago libelli hinweg. Wenn 
Männer von so grossem Geiste Kenntnis und Welterfahrung wie Fürst 
DIETRICHSTEIN keine Memoiren schreiben, wenn Minister aus 
Pflichtgefühl, Scham über das, was sie zu berichten hätten, oder 
Schreibunfähigkeit keine hinterlassen, so will ich doch als von Jugend auf 
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der Bibliotheken und Studien Beflissener zum Schlusse der Erinnerungen 
aus meinem Leben alles, was in diesen beiden Gegenständen, worüber ich 
mit Sachkenntnis zu sprechen im Stande, einschlägt, ausführlich 
auseinandersetzen. Dem künftigen Geschichtschreiber oder Literarhistoriker 
wird mehr mit der genauen Auseinandersetzung dieser Fachverhältnisse, 
als mit einem Vademecum von Anekdoten gedient sein. […]“ 

[HP setzt, im Sommer 1852, seine chronologische Darstellung seiner Erinnerungen 
bezüglich der Zeit nach seinem Aufenthalt in Hainfeld im Sommer 1851 fort:] 
1851 X 1 HP kommt, mit einer Augenentzündung behaftet, die er sich auf 

einer Fahrt bei schlechtem Wetter von Gleichenberg nach Hainfeld 
zugezogen zu haben glaubt, aus Graz kommend, wo er sich vom 
ihm vertrauten Augenarzt Dr. PIERINGER behandeln hat lassen, der 
auch seine „seit einem Jahr durch die Gicht leider gänzlich erblindete 
Schwester behandelt“ hatte, wieder nach Wien zurück. Die 
Entzündung beunruhigt ihn sehr, zumal seine „Augen schwach und 
seit einigen und fünfzig Jahren durch das Lesen orientalischer 
Handschriften ermüdet und geschwächt“ seien und so empfindlich, dass 
er abends das grelle Licht der Lampen nicht erträgt, wenn sie nicht 
abgeschirmt sind. „Auf dem Eisenbahnhofe in Gloggnitz, wo immer 
längerer Aufenthalt von ein paar Stunden, welcher, wenn die Eisenbahn 
einmal über den ganzen Semmering im Gange, vermieden sein wird“, trifft 
HP den Grafen LAMBERG und dessen Frau, die zum Augenarzt nach 
Wien reisen. 

   Bei der Ankunft findet er in seinem Arbeitszimmer auf dem in der 
Mitte stehenden langen Tisch die drei gedruckten Kataloge der 
orientalischen Handschriften der Hofbibliothek, die er selbst als 
Beilage der Bibliothekskommission SCHWARZENBERGs übermittelt 
hatte – ohne jegliches Begleitschreiben. HP begibt sich zum 
Augenarzt Dr. JÄGER (dem Schwiegersohn des „berühmten 
Augenarztes Dr. BEHR“ und dann zu Unterstaatssekretär WERNER, der 
ihm ganz offen erklärt, „es bliebe alles beim Alten, da Baron MÜNCHs 
Verfahren in der Berufung FLÜGELs [...] gar nicht zur Verhandlungen 
gekommen [... und] das Ganze als vollbrachte Tatsache zu betrachten und 
jeder weiter Schritt unnütz“ sei. HP erklärt, dass er einen schriftlichen 
Bescheid auf seine Eingabe erhalten müsse, WERNER meint, das sei 
überflüssig, „es komme auf eines hinaus, ob mir dies mündlich oder 
schriftlich kundgegeben werde, ich sei ja gescheit genug, um mich nicht wie 
ein Kind an die Formen zu halten, geändert werde durch den schriftlichen 
Bescheid doch nichts und ich würde am besten tun, die Sache als eine, an 
der nichts zu ändern sei, auf sich beruhen zu lassen.“ Dies akzeptiert HP 
keineswegs und er erklärt WERNER ausführlich, dass das 
Ministerium des Äußeren eine Behörde sei und diese habe eine 
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schriftliche Eingabe schriftlich zu erledigen. „Durch diese Gründe an 
die Wand gesetzt, antwortete Baron WERNER: ‚Dies müssen Sie mit dem 
Fürsten SCHWARZENBERG ausmachen, welcher sagt, dass ihn die ganze 
Sache nichts angehe“, worauf ihm HP erklärt, dass dies ein Irrtum sei, 
und sich einen Stock höher in das Vorzimmer SCHWARZENBERGs 
begibt, um sich für eine Audienz eintragen zu lassen – es war bereits 
spät und das Vorzimmer voll mit Wartenden. HP wartet „in Geduld 
bis drei Uhr, wo die Stunde des Ministerrates“. HP geht, um am 
nächsten Tag wiederzukehren. Er richtet sich einen Sitzplatz ein, den 
er – seiner Augenentzündung wegen – durch Herablassen der 
Roulette abdunkelt und wartet – mehrere Tage lang – „es fingen selbst 
die Türhüter, die sich alle zwei Stunden ablösten, über die unwürdige Art, 
mit welcher der Fürst den ältesten seiner Hofräte und Untergebenen 
behandelte, zu ärgern und bezeugten mir ihre Teilnahme, indem sie 
zugleich über den Mangel an Humanität des Fürsten klagten [...209]. Tag 
für Tag erschien ich seit dem ersten Oktober, dem Tage meiner Ankunft in 
Wien um elf Uhr im Vorzimmer des Fürsten, um meinen Namen auf die 
Liste der Audienz Suchenden setzen zu lassen. [...] Ich harrte täglich 
mehrere Stunden geduldig aus, bis entweder der Fürst ausging oder der 
Ministerrat versammelt ward oder der Türsteher den im Vorzimmer noch 
Harrenden die Botschaft brachte, dass der Fürst heute niemanden mehr 
sehe. Ich hatte mir vorgenommen, vierzehn Tage lang diese Geduldprobe 
fortzusetzen, als mir aber am zwölften Tag mein Freund, der 
Kanzleidirektor des Ministerrates, Freiherr von RANSONNET beim 
Herausgehen aus dem Kabinett des Fürsten gesagt, der Fürst habe ihn 
gefragt, wer im Vorzimmer, er habe mich genannt und der Fürst ihm 
geantwortet: ‚Was kann mir der zu sagen haben?’, so lief mir die Galle über 
und ich diktierte am folgenden Tage, ehe ich um elf Uhr mich wieder ins 
Vorzimmer des Fürsten verfügte, am Morgen folgenden Brief (!), den ich 
mir voraussandte. Auch diesmal musste ich vier Stunden warten und mir 
wie in den vorhergehenden zwölf Tagen es gefallen lassen, Offiziere, die 
keine Generale, Sekretär und Räte, die keinen Hofratsrang hatten, Verfasser 
von Zeitungsartikeln für inländische und ausländische Blätter wie 
LACKENBACHER und ZEDLITZ, Juden-Finanzräte wie NEUWALL und 
HOCK vor mir ins Kabinett des Fürsten zu gehen sehen. Mein lakonischer 
und energischer, die schuldige Ehrfurcht doch nicht verletzender Brief hatte 
indessen doch so viel gewirkt, dass ich nach vierstündigem Warten um drei 
Uhr unmittelbar vor der Versammlung des Ministerrates ins Kabinett des 
Fürsten berufen ward.“ HPs an SCHWARZENBERG gerichtete Worte 

                                                             
209  Hier findet sich im Autograph bzw. Typoskript die w.o. im Zuammenhang mit der Schilderung 

SCHWARZENBERGS eingefügte Passage über die Türhüter. 



– 509 – 

 

nehmen im Typoskript seiner Erinnerungen sieben Seiten ein, wobei 
er versichert, dass er, nachdem er so lange Zeit gehabt hatte, sich auf 
diese Anrede des Fürsten vorzubereiten, deren Text – der etwa 
zwanzig Minuten beanspruchte – auch nach zehn Monaten noch 
genau – „nicht nur die Folge der Sätze, sondern auch die von mir 
gebrauchten Worte“ – wider zu geben im Stande sei. Inhaltlich 
rechnete er dem Fürsten von THUGUT über HUDELIST und 
METTERNICH mehr als vierzig Jahre seiner Tätigkeit, diverser 
Zurücksetzungen bis hin zur Verpflichtung einer Behörde zu 
schriftlicher Beantwortung einer schriftlichen Eingabe vor und bittet 
um die Weiterreichung des Vortrags im Ministerrat bezüglich des 
Titels eines Geheimen Rates an den Kaiser. Die Antwort 
SCHWARZENBERGs gibt HP wider mit dessen Aussage: „Hierüber kann 
ich dermalen gar nichts sagen.“ Dem folgte eine „höchst ungnädig[e]“ 
Entlassung. 

    „Nach dieser letzten Audienz beim Fürsten SCHWARZENBERG war 
mir ein großer Stein vom Herzen gefallen; ich hatte die letzte große 
Prüfung von Geduld in dem Vorzimmer eines Ministers durchgemacht, fest 
entschlossen, mich nie wieder in ähnlichen Fall zu begeben. Es war ein 
großer Sieg, den ich über meine Ungeduld und meinen Stolz davon 
getragen, dass ich mir so lange die Demütigung des Vorzimmers [...] 
gefallen ließ“. 

   Während des Antichambrierens ist HP auch seine 
Augenentzündung losgeworden, und das „erste Billett, das ich selbst 
schrieb“, war die Bitte um eine „besondere Audienz“ bei BACH als 
Kurator.  

1851 X 15 HP nimmt wieder an einer Klassensitzung in der Akademie teil und 
„begann die Lesung des Berichtes über das Mesnevi, dessen Kommentar, 
sechs in Kairo gedruckte Foliobände, ich während des Aufenthaltes in 
Hainfeld, wo dieselben zehn Jahre ruhig gelegen hatten, durchgelesen und 
seit meiner Rückkunft in den Frühstunden den akademischen Bericht dem 
Beamten des Generalauditoriates, CASTLE, diktiert hatte“. – HP erwähnt 
in diesem Zusammenhang seine „beiden rechten Hände“, CASTLE und 
den mittlerweile völlig ertaubten SCHUPP, ebenfalls Beamter des 
Hofkriegsgrates; mit beiden Familien verband ihn und seine Tochter 
Eveline Taufpatenschaft; beide wohnen „in entlegenen Vorstädten“, 
eine halbe Stunde weit entfernt, welche Distanz zu überwinden 
ihnen und ihm, bei Besuchen seiner Patenkinder, „die täglich 
notwendige Bewegung“ verschaffte. 

   HP besucht wieder DIETRICHSTEIN, aber auch den Redakteur 
EBERSBERG, der sich mit der Herausgabe des Blattes „Zuschauer“ 
HPs Respekt in der Revolutionszeit erworben hat. HP besucht auch 
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Elise BIEDERMANN, die ihn noch immer nicht in Hainfeld besucht hat, 
obgleich er nun, 1851, ihr zu Ehren die 100 Kastanienbäume 
umfassende Allee vom Schloss zur Raab „Elisen-Allee“ benannt hat. 
Auf der Rückfahrt erlebt er das Licht- und Schattenspiel der neuen 
Gaslaternen-Beleuchtung in Schönbrunn. 

1851 X  ca. 20 HP ist bei BACH in Audienz – und schiebt hier eine kurze 
Abhandlung über die missbräuchliche Verwendung des Wortes 
„Audienz“ bei Personen außerhalb des kaiserlichen Hauses ein, in 
welchen Fällen eigentlich das Wort „Gehör“ anzuwenden wäre. 
BACH hört sich HPs „genauen Bericht“ über das Martyrium in 
SCHWARZENBERGs Vorzimmer und bei diesem „mit einem etwas 
misstrauischen, sonst aber undurchdringlichen Gesicht an“ und stellt 
schließlich, nachdem ihm HP vorgehalten hat, dass es nun am 
Kurator der Akademie, also BACH, liege, dem ersten Präsidenten der 
Akademie Gerechtigkeit zu verschaffen (durch die Weiterleitung des 
Antrages auf den Titel eines Geheimen Rates), HP die Frage, ob ihn 
nicht das Komturkreuz des Leopold-Ordens freuen würde. „Ich 
protestierte dagegen auf das feierlichste“, da ihm dieses durch den 
Auftritt mit METTERNICH für immer verleidet sei. BACH schlägt noch 
dieselbe Stufe des Ordens der Eisernen Krone vor – „Ich sagte: 
‚Keineswegs’“, HP erläutert auch. weshalb dies nicht in Frage käme. 
HP geht dann zur Frage einer orientalischen Kommission über – „Ich 
machte ihn auf das viele leere gelehrte Stroh aufmerksam, das die historische 
Kommission bisher unter CHMELs Leitung ausgedroschen, erklärte mich 
wider die unnütze Ausgabe“ für die Edition der Akten des Baseler 
Konzils, die „bloß aus Wohldienerei gegen PALACKY“ erfolge. 

    Die „dem Kaiser nicht vorgetragene Verleihung der Geheimen Rats 
Würde ging mir unabweislich durch den Kopf. Ich spintisierte darüber hin 
und her und verfiel zuletzt auf den Gedanken, dass SCHWARZENBERG 
vielleicht zugestimmt“, man dann aber beschlossen habe, diese Würde 
nur für politische, nicht aber für wissenschaftliche Verdienste zu 
verleihen. Einige Monate später erzählt HP anlässlich der 
Gratulation zur Verleihung des Großkreuzes des Stefansordens an 
KÜBECK diesem seine Causa „vom Alpha bis zum Omega“. 

   HP gibt nun die Idee der Zueignung seiner „Geschichte der 
arabischen Literatur“, deren ersten beiden Bänder fertig, aber nicht 
veröffentlich sind, an den Kaiser auf und widmet sie den sieben 
orientalischen Gesellschaften. Ein Exemplar sendet er an die 
Erzherzogin SOPHIE und – begleitet von dem Katalog der 
orientalischen Handschriften der Bibliothek von Upsala, in dem sein 
analoger Katalog der Hofbibliothek über 70mal zitiert ist – an 
SCHWARZENBERG, mit der Bemerkung, das es natürlich gewesen 
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wäre, dieses Werk dem König von Preußen als Dank für die 
Verleihung des Ordens Pour le merite zu widmen, dass HP aber 
angesichts der zwischen den Höfen bestehenden Spannungen davon 
Abstand genommen habe. SCHWARZENBERG spottet hierauf: „Solche 
Bücher schickt mir HAMMER zum Lesen.“, worauf HP RANSONNET 
bittet, ihm den SCHWARZENBERG gesandten Band, den dieser 
ohnedies nicht ansehe, wieder zu verschaffen, was auch geschieht. 

1851 X Anfang HPs Augenentzündung hatte der METTERNICH ergebene Augenarzt 
Dr. JÄGER behandelt (sie hatte sich während der Antichambrier-Tage 
sukzessive gebessert), mit dem er über METTERNICH ins Gespräch 
kommt – „Ich musste Dr. JÄGER zugeben, dass Fürst METTERNICH 
jedenfalls viel männlicher und edler gefallen sei als sein Gegner 
KOLOWRAT. [...] METTERNICHs Abtritt war ein durch die Deputation der 
Stände erzwungener gewesen, KOLOWRATs ein ganz freiwilliger, weil er 
sich zu schwach fühlte [...] METTERNICH hatte keine Pension angesucht wie 
KOLOWRAT und, als ohne sein Wissen seine Tochter, Gräfin SANDOR, 
deshalb Schritte getan, hatte er die nach dem revolutionären 
Pensionsnormale als höchste Pension ihm zustehenden 6000 Gulden seinem 
an der Botschaft von Paris angestellten Sohne Fürst Richard als Zulage 
vermacht. Die Frage Dr. JÄGERs, ob ich denn den Fürsten noch nicht 
besucht hätte, veneinte ich; ich wisse nicht, sagte ich, ob dem Fürsten 
METTERNICH [...] gesagt [worden sei], dass ich mich damals in die 
Staatskanzlei begeben, um dem Fürsten im Falle er seine Untergebenen vor 
seiner Abreise empfangen wolle, noch aufzuwarten. Ich wüsste dies nicht, 
sagte ich, hatte aber auch nie unter den Ersten sein mögen, welche dem 
zurückkehrenden Fürsten bis nach Nussdorf zum Empfange entgegen 
geeilt, wie Baron MÜNCH, der Bundesgesandte, nachdem er am Tage der 
Abreise des Fürsten, wo dieser ihn noch vorher zu sprechen wünschte, aus 
Feigheit nicht gekommen, wiewohl er der erste Günstling des Fürsten von 
demselben als sein Nachfolger empfohlen und bestimmt gewesen. Die zweite 
Frage Dr. JÄGERs, ob ich denn den Fürsten jetzt nicht besuchen würde, 
bejahte ich mit dem Zusatze, dass sobald mein Augenweh vorüber, ich den 
Fürsten METTERNICH so gewisser besuchen werde, als ich ihn um das 
Amulett Lord BYRONs anreden möchte“, über das HP 1825 in der 
Augsburger Allgemeinen Zeitung einen unbeachtet gebliebenen 
Artikel veröffentlicht hatte, das er aber nun in den Denkschriften der 
Akademie publizieren wolle. 

1851 X ca. 20 „Wirklich begab ich mich schon einige Tage, nachdem ich von meinem 
Augenübel genas. um ein Uhr in die Villa des Fürsten am Rennweg. Er 
war in diesem Augenblicke in dem an die Villa stossenden neuen Hause, 
das er als Witwensitz für die Fürstin gebaut und das er nun selbst im 
Winter beziehen wollte, und ließ mir sagen, als ich ihm dort gemeldet ward, 



– 512 – 

 

dass er sogleich herüber kommen werde, um mich zu empfangen.“ HP 
schildert das mit „feinstem Geschmack“ eingerichtete Vorzimmer, 
gerät über dieses zurück in die Einrichtung des Vorzimmers in der 
Staatskanzlei, und über diese auf SCHWARZENBERG und Julie 
BIEDERMANN, der er auf der Straße nach einem halben Jahr erstmals 
wieder begegnet ist. Daran schließt er eine Betrachtung der Villa 
METTERNICHs wie des Begriffes „Villa“ an sich an – „nachdem ich nicht 
lange im Vorzimmer gewartet hatte, trat der Fürst von seinem neu erbauten 
Hause zurückkehrend, ein. Er war ungemein mager und taub geworden; die 
Perücke, welcher früher noch einige braune Haare beigemischt waren, 
bestand aus lauter silbergrauen Haaren, welche größere Ehrfurcht als 
vormals vor dem achtzigjährigen Greise geboten210. Der Strom der Rede 
floss in noch weit breiterem Bette als vormals und wenn es früher schon 
schwer war, in einer Unterredung mit Fürst METTERNICH zu Worte zu 
kommen, auf das er gewöhnlich gar nicht hörte, so war es jetzt noch viel 
schwerer“, auch wenn HP nicht mehr sein Untergebener, woran HP 
seinerseits weitere Überlegungen anschließt, um dann METTERNICHs 
Ausführungen als eine offenbar von diesem schon des öfteren 
vorgetragene Rede umfänglich auszuführen – METTERNICH handelt 
von seinem „freiwilligen“ Abgang, – „Sobald ich sah, daß andere 
Schauspieler sich gewaltsam herandrängten und meine Rolle spielen 
wollten, bin ich davon gegangen, um ihnen Platz zu machen. (Der Fürst 
sprach so entschieden, daß er freiwillig davon gegangen, daß er es nicht nur 
seinen Zuhörern glauben machen zu wollen, sondern selbst zu glauben 
schien.“ – von seinen Aufenthalten im Ausland als Zusehen im 
politischen Theater und kommt schließlich auf den Zustand seines 
Hauses, wie er es bei der Rückkehr vorgefunden, insbesondere 
seines Schreibpultes, wobei es HP in den Erinnerungen nicht 
unterlassen kann, METTERNICHs diesbezügliche Ausführungen durch 
eigene Nachforschungen zu korrigieren. Als METTERNICH eine kurze 
Pause zum Atemholen macht, gelingt es HP endlich, zu Wort zu 
kommen und seine Bitte um das Amulett BYRONS vorzubringen, die 
METTERNICH aber nur partiell versteht. „Wiewohl ich ungemein laut 
sprach, so glaube ich doch nicht, dass das von mir Gesagte vollkommen 
verstanden sei“. METTERNICH äußert zwar, dass ihm das Amulett 
kürzlich untergekommen sei, HPs Bitte hat er aber offenbar nicht 
registriert. METTERNICH setzt „belehrend“ fort: „Alle Schriften [...] sind 
zweierlei Art: die Staatsschriften und die Privatschriften. Ich habe dieselben 
immer genau getrennt [...] Was in die Kanzlei gehört, habe ich in das 
Archiv gegeben, was nicht ins Archiv gehört, selbst gesammelt. Meine 

                                                             
210  METTERNICH war um ein Jahr älter als HP. 
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Privatsammlung von kuriosen Schriften, Urkunden und Briefen beträgt 
mehrere tausend Stücke und ist einzig in ihrer Art.’ Da er einen 
Augenblick schwieg, um eine Prise Tabak zu nehmen, benützte ich den 
Augenblick des Schnupfens, um ihm nahe ins linke Ohr zu schreien, auf 
dem rechten ist er noch tauber, so wie sein rechtes  Auge, das verloren: ‚Ich 
weiß es, denn ich habe Euer Durchlaucht selbst manch’ Kurisoum dazu 
geliefert, wie zum Beispiel den mir von einem Stubenmädchen 
geschriebenen Liebesbrief, der halb mit Tinte, halb mit Blut geschrieben 
[...]’“. Immer wieder kommentiert HP METTERNICHs Äußerung, teils 
nur in Gedanken, mit Richtigstellungen hinsichtlich der METTERNICH 
zugekommenen Schriften, von denen nicht wenige ihren 
eigentlichen Bestimmungsort, nämlich die Hofbibliothek, nicht 
erreicht hätten, um schließlich METTERNICH an seine, HPs, dem 
Fürsten übergebene vierbändige „Geschichte der diplomatischen 
Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“ zu erinnern, die er 
verschiedentlich von METTERNICHs Bibliothekar zurückgefordert 
habe, die aber unauffindbar gewesen sei; METTERNICH erklärt, er 
werde am nächsten Tag Nachsuche anordnen und ihm, so sie 
gefunden werde, die Handschrift zurückstellen211. HP kommt wieder 
einmal auf die Neigung METTERNICHs zu Abschweifungen in der 
Rede zurück, findet aber, dass dies nun besser als früher, weil er von 

                                                             
211  Diese Handschrift mit dem Titel „Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Österreichs mit 

der Hohen Pforte, vom Beginn des 16. bis zu Ende des 18. Jahrhunderts“ findet sich heute in 
drei (nicht wie bei HP angegeben vier) Bänden im Österreichischen Staatsarchiv Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv, Staatenabteilung Turcica V/28-30 – dass die handschrift dort liegt, läßt darauf 
schließen, dass HP sie nie zurückbekommen hat; immerhin ist sie wenigstens im Wege der 
Staatskanzlei in letztlich sorgsame Verwahrung gelangt. Die Darstellung „umfasst drei dicke 
handgeschriebene Bände von insgesamt 738 großformatige Seiten mit genauen Belegen aus der damals 
verfügbaren Literatur, Berichten und Memoires, die Hammer im Archiv vorgefunden hatte“, s. Sibylle 
Wentker, Hammer-Purgstall als Homo Politicus im Spiegel seiner Erinnerungen aus meinem 
Leben, 8. S. auch Andreas Ferus, Die Reise des kaiserlichen Gesandten David Ungnad nach 
Konstantinopel im Jahre 1572, „Magisterarbeit“ Wien 2007, 11, der auch das dem ersten Band 
der erwähnten Handschrift einliegende „Empfehlungsschreiben“ HPs vom 22. Oktober 1824 
erwähnt. – Die die Handschrift ausmachende Darstellung ist die Frucht der in den 
Erinnerungen mehrfach erwähnten Befassung HPs mit den türkischen Akten, die er mit 
Erlaubnis von STADION im Herbst 1806 aufnimmt, wobei ihn HUDELIST rasch anweist, mit dem 
Frieden von Passarowitz zu beginnen (s.o. 1806 X 7); im Jänner 1813 überreicht HP sein 
„Memoire über alle zwischen Österreich und der Pforte bestehenden Handels- und Friedensverträge nach 
Rubriken geordnet, schematisch erörtert und beleuchtet“ METTERNICH (s. 1813 I 7), der es an 
HUDELIST weitergibt, der es seinerseits zu HPs Erbosen LÜTZOW zur Vorbereitung auf seine 
Tätigkeit als Internuntius zur Verfügung stellt (s. 1818 VI). – HP hat die Erstellung dieser 
Arbeit, die während des eben geschilderten Prozesses inhaltlich sicherlich Erweiterungen 
erfahren hatte, als den eigentlichen Beginn seiner Arbeit an seiner „Geschichte des osmanischen 
Reiches“ betrachtet. 
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selbst wieder auf das Hauptthema zurückfinde – welcher 
Gegenstand aber HP selbst zur Abschweifung in weiterer 
Erläuterung von Details verleitet: die Enlehnung eines 
genealogischen Werkes zur Geschichte der Familien METTERNICH 
aus der bischöflichen Bibliothek in Olmütz, das von METTERNICH nie 
zurückgestellt wurde; der Umstand, dass METTERNICH die aus 
kostbaren Goldstoffen gefertigten Umschläge der persischen und 
türkischen Staatsschreiben zurückbehalten und später zusammen 
mit seiner reichbestickten „Staatsuniform“, die der Schneider so eng 
geschnitten hatte, dass er sie nie anlegen konnte, zur Herstellung 
eines Meßkleides verwendet habe –„Solche Heiligung moslemischer 
Staatsetikette zum Gebrauche katholischen Gottesdienstes erschien mir 
ebenso neu als interessant und erinnerte mich an das naive Schreiben des 
soeben mit dem Sturze RESCHID PASCHAs seiner Stelle im osmanischen 
Ministeriums entsetzten FETHI AHMED PASCHAs, des Botschafters im 
Jahre 1836, des Schwagers des Sultans, welcher der Fürstin METTERNICH, 
die mit ihm wie mit dem Fürsten PÜCKLER in Briefwechsel stand, die 
Geburt eines Sohnes anzeigte und sie als Patin für die Beschneidung 
desselben gebeten, eine Ehre, welche die höchst katholische Fürstin auch 
ohne Anstand angenommen. [...] Dieses Privatschreiben an eine 
hochgestellte Dame um die Patenschaft zur Beschneidung und dieses 
Meßkleid gehören gewiss unter die seltensten Perlen der 
METTERNICHschen Sammlung von Seltenheiten. METTERNICH selbst hielt 
dafür ein serbisches, HP meint allerdings eher ein griechisches, Schreiben 
ALI PASCHAs von Jenina, als er einsah, dass man dem Willen des Volkes 
nachkommen solle und er demselben eine Konstitution geben sollte, weshalb 
er METTERNICH um einen guten ‚Konstitutionenmacher‘ bat; ‚Ich 
antwortete’, fuhr der Fürst fort, ‚dass ich ihm mit einem 
Konstitutionenmacher nicht dienen könne und riet ihm als wahrer Freund 
sich einzig an den Sultan zu halten und sich ihm zu unterwerfen.’ Bald 
darauf wurde er hingerichtet. [...]  

    Ich saß neben dem Fürsten als Privatmann neben dem Privatmann 
und der Untergebene war der Ungerechtigkeit, womit ihn der Fürst 
METTERNICH als Vorgesetzter behandelt hatte, nicht eingedenk. Er sah im 
Fürsten nur die Liebenswürdigkeit des Privatmannes und hatte hier nicht 
mit dem Staatsmanne zu tun. Mein Urteil über ihn als solchen habe ich in 
den vorhergehenden Jahren zu wiederholten Malen auszusprechen 
Gelegenheit gehabt.“ Während HP sich mit METTERNICH unterhält, 
wartet im Vorzimmer unangemeldet und unangesagt Graf UGARTE, 
„diesmal unterbrach keine Ansage die Unterredung, die ich selbst aufhob 
und mich empfahl.“ – Von allen Urteilen über METTERNICH, die er 
gelesen, hielt HP jenes des Freiherrn von und zum STEIN für das 
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„wahrste und am meisten unparteiische“212, das er ebenso widergibt wie 
das ihm nicht minder wahre, kurze über GENTZ: „Ein vertrocknetes 
Gehirn und fauler Herr“, dem HP noch das nicht minder böse „Toties 
vendibile scortum“ hinzufügt. 

1851 XI 22 Am Vorabend von METTERNICHs Namenstag213, um ihm und auch 
der Fürstin seine Aufwartung zu machen und dabei die noch offene 
Causa des BYRONschen Amuletts anzusprechen, sucht HP 
METTERNICH neuerlich auf. „Wenn der erste Anblick des Fürsten durch 
seine große Fleischlosigkeit, indem er nichts als Haut und Bein, kein 
angenehmer, so war der der Fürstin, selbst für die, so nicht ihre Freunde, 
ein erbarmenswerter durch den ungeheuren Bauch, womit sie ihre 
Unterleibskrankheit nicht nur bis ins Ungeheuer verunstaltete, sondern ihr 
auch das ordentliche Gehen fast unmöglich machte. Sie trippelte nur mit 
kleinen, schnellen Schritten, um die Mühe der Last, welche ihr ordentliches 
Gehen verursachte, zu vermeiden. Sie war ein Gegenstand allgemeinen 
Mitleids, unglücklich nicht nur durch ihren Sturz von dem Gipfel der 
Größe und des Ansehens, sondern auch durch den elenden Zustand ihrer 
Gesundheit und die Monstrosität ihres Bauches, welcher, als er sich zu 
bilden begann, zu falschen Gerüchten der Schwangerschaft und 
Wortspielen Anlass gegeben, die zu wiederholen jetzt sich niemand mehr 
erlauben könnte. Ungeachtet ihrer körperlichen Unbehilflichkeit war ihr 
Geist noch immer derselbe und sie würde noch durch ihren Stolz beleidigt 
haben, wenn man ihr denselben nicht aus Mitleid für ihr moralisches und 
physisches Unglück verziehen hätte. Ungeachtet ihrer körperlichen 
Unbehilflichkeit war sie die immer rege und waltende Vorsicht des Fürsten, 
dem sie, wiewohl er so alt und sie noch so jung, ins Grab voraus zu gehen 
drohte214, was für den alten gedächtnisschwachen Mann wohl ein viel 
größeres Unglück wäre als der Verlust seiner beiden ersten Frauen. Sie hält 
das Haus und alle Sachen des Fürsten in Ordnung und weiß besser als er 
Bescheid um die Örtlichkeiten seiner Seltenheits-Sammlung, und sobald ich 
im Laufe des Gesprächs den Fürsten an das Amulett Lord BYRONs erinnert 
hatte, das er mir zu senden versprochen, stand sie auf, trippelte aus dem 
Salon, um daselbe zu suchen und zu bringen. Was sie brachte, war nicht 
das gesuchte Amulett, sondern eine kleine Rolle [...].“ Im weitere Verlauf 
des Gesprächs kommt METTERNICH darauf zu sprechen, dass sich in 
seiner „Seltenheitssammlung [...] auch die Vorrichtung befände, deren sich 
der blinde Duc D’ARENBERG bediente, um seine Spielpartien zu machen. 
Die Fürstin stand abermals auf und trippelte fort, um das künstliche 

                                                             
212  HP zitiert hier: Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein, IV S. 238. 
213  Typoskript: Geburtstag – dieser war aber der 15. Mai 1773. 
214  Sie verstarb 1854 im Alter von 49 Jahren, fünf Jahre vor ihrem Ehemann. 
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Augensurrogat zu holen, das aus einer kleinen Tafel mit Stäben und 
Kugeln besteht, wodurch dem Blinden die verschiedenen Karten, die er in 
der Hand hielt und die dann ein anderer für ihn ausspielte, nicht sichtbar, 
sondern fühlbar“. 

1851 XI  HP hat seit der Rückkehr aus Hainfeld noch nicht wieder zu einer 
rechten Tageseinteilung gefunden, „die sonst gewöhnlich mit dem 
1. November begann“, was er von der einstigen Ferieneinteilung des 
Studienjahres herleitete. Es hatte sich eine „gewisse durch langen 
Müßiggang zur halben Gewohnheit gewordene Ordnungsscheu“ 
eingeschlichen; auch hatte ihn die „späte Ankunft meiner Pariser 
Bücherpakete“, die sonst gewöhnlich in der zweiten Oktoberhälfte 
eintrafen, von der Aufnahme seiner Studien mit dem 1. November 
abgehalten. In seinen Pariser Bücherpaketen hat HP auch 
WALKENAERs Geschichte der Academie des inscriptions gefunden, 
deren Lektüre ihn neuerlich an den geschäftsordnungswidrigen 
Mangel der Beschäftigung mit der Geschichte der Akademie erinnert 
und dazu bringt, seine diesbezüglichen Vorstellungen in der 
Akademie wieder geltend zu machen; so schreibt HP unter Hinweis 
auf WALKENAERs Darstellung neuerlich an BACH als Kurator, der 
tatsächlich die Akademie zur Erfüllung dieser Verpflichtung mahnt, 
was in der Klassensitzung, 

1851 XI 26 an der HP persönlich wegen seines Hustens nicht teilnehmen 
konnte, zur Kenntnis gebracht wird.  

1851 XII 1 HP nimmt – mit einmonatiger Verspätung – seine Studien wieder 
auf. Am Morgen arbeitet er an der „Lebensbeschreibung der Höfe von 
MENAWI“ und an der aus Leiden entlehnten „Lebensbeschreibungen 
SACHAWIs“, wobei er vom Aufstehen bis sechs Uhr aus MENAWI 
exzerpierte „und für meinen tauben Abschreiber SCHUPP schrieb, von 
sechs bis acht dem zweiten, Herrn von CASTLE, diktierte und von acht bis 
halb neun das Geschriebene, da seine Rechtschreibung nicht fehlerfrei, mit 
ihm durchging. Nur an Sonntagen diktierte ich ihm Briefe. Von halb neun 
bis neun ließ ich mich barbieren und nahm das Regenbad, das fünf Minuten 
dauerte, warf mich von dem Schlafrock in die gewöhlichen Kleider und 
frühstückte Himmelbrodtee oder chinesischen mit Milch und Honig oder 
mit eingekochter Gesundheitchokolade, je nachdem es mir lustete. Die 
Stunde von neun bis zehn war den Korrekturbogen meiner Geschichte der 
arabischen Literatur gewidmet, von welchen jeden Abend regelmäßig einer 
gesandt ward, einmal zum prima [pars] und einmal zum secunda [pars]. 
Von zehn bis zwölf stand ich allen Besuchern Rede, um zwölf Uhr aß ich die 
aus zwei Äpfeln gemachte Compotte mit einem Stück Zwieback, las bis drei 
Okzidentalisches, ging dann bis zum Essen spazieren, ließ mir nach dem 
Essen vom Hausknecht oder, wenn dieser, da er nicht stark auf der Brust, 
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nicht recht lesen konnte, vom Küchenmädchen die Allgemeine Zeitung und 
das Ausland vorlesen und machte dann meine Abendbesuche oder ging, 
wenn meine Tochter in der Stadt, zu ihr oder ins Theater und von da ins 
Bett. So waren zehn Stunden des Tages, mit dem Vorlesen zwölf, den 
Studien oder Lesung, die von den vierundzwanzig übrigen dem Essen, 
Schlafen, dem Spazierengehen und der gesellschaftlichen Unterhaltung 
gewidmet. In den früheren Jahren habe ich wohl bis 14 Stunden des Tages 
gearbeitet, aber jetzt erlaubten dies weder meine Augen noch andere 
Gebrechen des hohen Alters. Bei der Anstrengung meiner Augen besonders 
mit dem kleinen Drucke der englischen und französischen Zeitungen oder 
mit den die Augen noch mehr verderbenden orientalischen Handschriften, 
kann ich Gott nicht genug für die Erhaltung meiner Augen danken, 
besonders seit zwei Jahren, wo mir das Schreckensbild meiner ganz 
erblindeten armen Schwester stets vorschwebt.“ HP geht neuerlich auf 
die Empfindlichkeit seiner Augen gegenüber dem Licht greller, 
starker Lampen ein – „ich habe alle Abendgesellschaften, wo den Frauen 
und Mädchen zu Gefallen, deren Eitelkeit starke Beleuchtung liebt, nur 
Lampen ohne Schirme brennen, entsagt, besuche daher lieber Bälle, wo der 
Saal nur von oben durch Kerzen beleuchtet ist als Gesellschaften. wo 
unbeschirmte Lampen die Augen ausbrennen [...]“; im weiteren beurteilt 
er diverse Salons nach den dort beobachteten 
Beleuchtungsgewohnheiten. 

    „Ich war nun wieder zu meiner gewöhnlichen Stundeneinteilung 
zurückgekehrt und fand mich glücklich, [...] wieder in voller Muße und 
Ruhe den Studien leben zu können. Ich konnte mir selbst das Zeugnis 
ausstellen, dass mich nicht persönliche Reizung des Ehrgeizes oder der 
Eitelkeit, sondern höhere Beweggründe, die Liebe der Sache, das ist der 
Wissenschaft, zu solchem Opfer verlorener Zeit und Mühe bestimmt 
hatten.“  

    HP lässt im Weiteren die wesentlichsten Stationen seiner 
Bemühungen Revue passieren und geht dann auf die Widmungen 
seiner Werke über215, wobei er nochmals auf den Umstand 
zurückkommt, dass keines seiner Werke METTERNICH und keines 
dem Kaiser gewidmet ist. Einmal mehr kommt HP auf die ihn in 
seinem Leben, in seiner Auseinandersetzung mit METTERNICH 
mehrfach berührende Frage zurück, ob denn nun Wissenschaftler zu 
„politischen“ Tätigkeiten befähigt seien oder – wie es METTERNICHs 
Überzeugung war – nicht, und er läßt die wichtigsten Stationen 
dieser Diskussion neuerlich an sich vorüber ziehen, woran sich 
weitere Erinnerungen knüpfen, darunter auch die an die 

                                                             
215  Diese sind im Werksverzeichnis jeweils ausgewiesen. 
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Äußerungen des Freiherrn vom STEIN: „Österreich sollte die deutschen 
Gelehrten mehr benützen, um auf die öffentliche Meinung in Deutschland 
zu wirken. [...] In Deutschland herrscht gegen Österreich das Vorurteil, 
dass es die Fortschritte des menschlichen Geistes zurückhalte und dessen 
Kraft lähme“. 

   HP erfährt von seinem Freund AUER, dem Direktor der 
Staatsdruckerei, dass der Kurator dem Finanzminister nachgegeben 
habe, sodass die Akademie künftig das Papier für ihre Drucke in der 
Staatsdruckerei bezahlen müsse. HP geht sofort zu BACH in 
Audienz, um dagegen aufzutreten, wobei er wenig Erfolg hat, 
weshalb er sich  

1851 XII 15 zu METTERNICH begibt216, der auf Befragen erklärt: „Wie kann denn 
diese Begünstigung des kostenfreien Druckes anders als mit Inbegriff des 
Papiers verstanden werden? Kann man denn in die Luft drucken, ohne 
Papier? Wo hat man denn je gehört, dass, wenn etwas auf Kosten eines 
Hofes gedruckt wird, derselbe sich das Papier zahlen läßt? Ich nehme keinen 
Anstand daran, dass Sie dies in der Akademie als meine Meinung sagen, 
und wenn eine Deptuation an mich kommen sollte, so werde ich dieselbe 
empfangen und dasselbe wiederholen. Mir fällt bei dieser Gelegenheit ein 
ganz ähnlicher Fall ein [...] es handelt sich um eine Apothekerrechnung von 
Zeiten des Wiener Kongresses, worüber Kaiser FRANZ mein Gutachten 
abforderte [...]“ – es ging um den Umstand, dass die am Kongress 
teilnehmenden Souveräne mit ihrem jeweiligen Begleitstab alle 
Arzneien aus der Hofapotheke bezogen und nie bezahlt hatten und 
weiters um den Umstand, welche Wirkung es wohl haben würde, 
wenn die österreichischen Gesandten Jahre darnach an den 
auswärtigen Höfen diese Beträge einforderten ...  

1851 XII 18 In der Gesamtsitzung der Akademie erklärt Präsident BAUMGARTNER 
zur Empörung HPs gegen die Ermahnug des Kurators, dass es für 
eine Geschichte der Akademie noch zu früh sein – dabei spielte 
zweifellos auch eine unterschiedliche Verwendung des Begriffes 
„Geschichte“ eine Rolle: während HP gewissermaßen einen 
historisch orientierten Tätigkeitsbericht („eine jedem Band 
vorauszusendende Geschichte der Leistungen der Akademie“ als künftigen 
Teil bzw. Grundlage einer Gesamtgeschichte) verstand, verstand 
BAUMGARTNER darunter offenbar eine historische Darstellung der 
gesamten Akademieentwicklung. HP tritt zur Sache unter 
Heranziehung zahlreicher Beispiele auswärtiger Akademien auf, 
worauf BAUMGARTNER antwortet: „Die Mehrzahl der verehrten 
Mitglieder, soviel er wisse, wünsche eine Geschichte der Akademie nicht, 

                                                             
216  Weniger ausführlich, aber im Prinzipi gleich, findet sich diese Sache auch für den März 1852 
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wünsche eines derselben eine Geschichte der Akademie, so sei es demselben 
unbenommen, eine solche selbst zu schreiben“, worauf HP erklärt, er 
wünsche eine solche, habe aber anderes zu tun, als die 
Akademiegeschichte zu schreiben und werde auch nicht dafür 
bezahlt „wie die Herren Sekretäre, denen die Geschäftsordnung diese 
Pflicht auferlegt und auf deren Erfüllung der Präsident zu achten hätte.“ 
Als BAUMGARTNER über die Sache abstimmen läßt, stimmen nicht 
einmal die Mitglieder der Historischen Kommission für eine 
Geschichte der Akademie. „Alles dieses zu erzählen, fand ich 
notwendiger, als in den Protokollen der Akademie, welche nur die 
Beschlüsse und nie die Debatte aufnehmen [...] kein Wort davon vorkommt. 
Dies bemerkte ich auch am folgenden Tag in meinem Schreiben an den 
Kurator, dem ich, was er im Protokolle nicht lesen werde mitteilte [...] leider 
muss ich hinzusetzen, dass der Herr Kurator den der Geschäftsordnung 
zuwider laufenden, mehrstimmigen Beschluss [...] seine Zustimmung nicht 
versagte. [...] Acht Tage hernach ward der unhistorische Präsident der 
Akademie zum Finanzminister ernannt“, den KÜBECK, der als Präsident 
des Reichsrates selbst nicht Minister werden konnte, „vorschob, um 
hinter dem Vorhang zu Fäden zu lenken.“ – HP geht in der Folge 
neuerlich auf BAUMGARTNER ein und bezichtigt diesen der 
Einmengung in die Geschäfte der Staatsdruckerei „[…] Genauer noch 
als ich kannte ihn mein Freund AUER, dem er schon, als er noch Hofrat bei 
der Hofkammer, manche Prügel unter die Füsse warf und den er als 
Finanzminister gewiss schon längst von dem Posten des Direktors der Hof- 
und Staatsdruckerei entfernt hätte, wenn ihm dessen Talent an dem Platze, 
den er füllte, nicht ein unentbehrbares schiene und er im Fall einer 
Entfernung die Enthüllung seiner Schwindelei, welche auf der einen Seite 
Papier verbrennt und auf der anderen Millionen von neuem ausgibt, zu 
fürchten hätte. Als er noch Hofrat der Hofkammer, mischte er sich so wie in 
alles in die Geschäfte der in so vielfältige Zweige geteilten Staatsdruckerei, 
und, da er nichts anderes zu sagen wusste, machte er, nur um dieselbe so zu 
sagen umzuschaffen, und auf die Höhe, womit sie vor allen Druckereien 
Europas steht, den Vorwurf, es mangle in derselben an System [sic]. Als 
AUER, der diesen Vorwurf keineswegs auf sich lasten lassen konnte, um 
nähere Erklärung bat, worin denn die Systemlosigkeit der grossen in 17 
Fächer geteilten (1) Photographie, 2) Schriftschneiden, Galvanioplache und 
Galvaniographie, 3) Schriftgiesserei und Stereotypie, 4) allgemeine 
Druckerei, 5) Letternvorräte 6) Creditsdruckerei, 7) Zeichnungsanstalt, 
Steindrucke 8) Verschleiss und Papierlager 9) Tischlerei 10) Mechanik 
11) Chemitypie, 12) Xylographie, Gravierung und Quellensuche 13) 
Schnittgeschäft und Papeterei 14) Garderobe 15) Glättung, Expedit und 
Trockenhallen 16) Pressgesetzexpedit 17) Buchbinderei und endlich die 
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nicht im selben Gebäude befindliche Druckerei für das Handelsministerium 
und mit neunthalbhundert Köpfen in steter Tätigkeit und bester Ordnung 
erhaltenen grossen Anstalt bestehe, wusste BAUMGARTNER nichts anderes 
vorzubringen, als daß die einzelnen Fächer und Säle keine Inschriften 
hätten, welche dem Suchenden gleich den in den einzelnen Gemächern 
enthaltenen Teil der Anstalt kund geben. Diesem Magel war leicht 
abzuhelfen, die einzelnen Säle wurden mit Inschriften versehen und sowohl 
bei der Gelegenheit der Ausstellung in London über die Leistungen der Hof- 
und Staatsdruckerei herausgegebene Bericht, und die Geschichte derselben 
als die auf einem Foliobogen im letzten Jahre gedruckte Übersicht des 
Personales der K.K. Hof- und Staats-Druckerei samt dem beigegebenen 
Bogen lithographischer Abbildungen des Inneren von 22 Sälen der Hof- 
und Staatsdruckerei strafen den von BAUMGARTNER darüber gemachten 
Vorwurf der Systemlosigkeit am besten Lügen. […]“ 

1852 I 4 Ball des Fürsten SCHWARZENBERG, der die Wiener Gesellschaft sehr 
beschäftigt – es ging das Gerücht, der Kaiser habe SCHWARZENBERG 
aufgefordert, diesen Ball abzuhalten; tatsächlich erschien er dort 
auch und tanzte „nur mit jungen hübschen Fräulein, öfters mit einem der 
Fräulein DIETRICHSTEIN [...] welcher, weil sie hochblond, die Gesellschaft 
bei Hofe aus Neid den Spitznamen der Kaisersemmel aufbrachte“ – und zu 
dem HP nicht geladen wird. Obgleich sich HP mehr und mehr aus 
der Gesellschaft zurückzieht, geht er doch in den Erinnerungen auf 
der Grundlage von Erzählungen weiter auf gesellschaftliche 
Ereignisse in Details ein – insbesondere auch auf die „Gurlihaftigkeit“ 
der Obersthofmeisterin der Erzherzogin SOPHIE, Gräfin SCHÖNBORN, 
die bei der kaiserlichen Mittagstafel den über Halsschmerzen 
klagenden Innenminister fragt: „Nun BACHerl, wie gehts mit dem 
Halserl?“, was zu ihrer Entlassung als Obersthofmeisterein geführt 
habe.  

    HP schließt daran Überlegungen über die Widergabe von 
Anekdoten an: „[…] Ich gestehe, daß Anekdoten wie die vorhergehenden 
und mehrere der in diesen Erinnerungen enthaltenen mich und andere oft 
köstlich unterhalten haben, ohne daß mir und ihnen deshalb eine besondere 
Vorliebe zum Skandal oder übler Nachrede angeschuldigt werden kann. 
Diese findet sich zwar in den meisten Gesellschaften, wo nichts als 
geplaudert wird, das Kartenspiel ist oft ein nützlicher Ableiter der bösen 
Nachrede, und nicht nur in Kleinstädten, sondern auch in grossstädtischen 
und diplomatischen und höchsten Kreisen. In vielen ist üble Nachrede vom 
Nächsten das einzige Element des Gesprächs in solchen Häusern und 
Gesellschaften ist Ehrabschneiden nur das Surrogat belehrenden oder 
unterhaltenden Gesprächs und ein offenes Zeugnis der Geistesarmut oder 
Mangel an Bildung. 
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    Bei einigen Personen ist der Beweggrund der üblen Nachrede nur 
Hass, Neid oder Eifersucht. Es gibt Lästermäuler und Schimpfbolde, die 
bloss, um zu lästern und zu schimpfen, den Mund öffnen. Ausserdem, daß 
ich nie in ihren Ton eingestimmt, habe ich ihre Gesellschaft immer so viel 
als möglich vermieden. Von aller dieser Befriedigung bösartiger 
Naturanlagen ist das Vergnügen der Heiterkeit, womit originelle oder 
lächerliche Anekdoten die Unterredung der Gesellschaft würzen, ein 
verschiedenes. Man lacht darüber eben nur um zu lachen, ohne deshalb den 
Personen, welche die Zielscheibe der Pfeile, solchen Spottes, übel zu wollen. 
Man lacht über die Witze, welche auf Kosten von Abwesenden oft auch von 
Gegenwärtigen gemacht werden, ohne deshalb denselben feind zu sein, und 
hört solche Anekdoten mit der Genugtuung befriedigter Neugier an, ohne 
deshalb unter die Schadenfrohen zu gehören. 

    Die Schadenfreude über das Unglück des Nächsten ist eine von den 
erwähnten, meistens ganz unschuldigen Vergnügen ganz verschiedene, 
hässliche Eigenschaft bösartiger Charaktere, aber das Verkleinern des guten 
Rufes des Nächsten ist besonders ein Bedürfnis der Frauen und ihrer 
Kaffee- oder Tee-Gesellschaften. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses hat 
oft keinen anderen Grund als die Liebe zur Klatscherei und Fraubaserei, als 
deren Altar die Kaffeekanne oder der Teekessel dampft. Ganze 
Gesellschaften und Familien sind nicht mit Unrecht als übel nachredende 
bekannt und gebrandmarkt. Aber auch ausser diesen gibt es gutmütige, 
meistens alte Frauen, die verdientes Lob oder Bewunderung der Vorteile, 
welche die Natur oder das Glück anderen zugewürfelt hat, hören können, 
ohne durch ein paar Worte hinzugefügten Tadels oder Bedauerns anderer 
Verhältnisse das ausgesprochene Lob zu mindern. Solche im Grunde 
gutmütige und nicht bösartige Frauen sind mir immer als Organe der 
Nemesis erschienen, welche nicht nur allen Übermut straft, sondern auch 
jedem Vorteil seinen Nachteil auf dem Fusse folgen lässt. Sie sprechen nur 
die Wahrheit aus, daß nichts vollendet unter der Sonne und kein Glück 
vollkommen auf Erden. Die beständige Widerstrahlung solcher 
herabreissender Bemerkungen ist für die Sprecherinnen, besonders, wenn 
von Vorzügen der Schönheit, des Reichtums und der Geburt die Rede, nicht 
nur ein Trost darüber, daß sie diese Vorzüge entbehren, sondern auch eine 
Lehre für die Zuhörer, die im Besitze solcher Vorzüge, sich ja nie derselben 
zu übernehmen. Solche Frauen erschienen mir immer als eine Art 
Walküren, welche dafür sorgen, daß wie ein Sprichwort des Volkes so 
treffend sagt, die Bäume nicht in den Himmel wachsen, ein Sprichwort, das 
die hochfliegendsten Hoffnungen und Einbildungen am besten 
niederschlägt.  

    Es gibt Männer, welche hierin nichts besser als solche Frauen, dann 
verdienen sie aber nicht den Ehrennamen eines Mannes, sondern sind nur 
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alte Weiber. Ganz verschieden von solchen ehrabschneidenden 
Gesellschaften oder lobmindernden Reden der Frauen, welche meistens nur, 
wenn unter sich, ihrer Zunge freien Lauf über den Nächsten lassen, sind 
blosse Männergesellschaften, wo in Abwesenheit der Frauen beim Glase 
oder bei der Zigarre so manches ärgerliche Abenteuer erzählt oder die grosse 
Glocke der Unsittlichkeit geläutet wird. Es ist oftmals in meiner Gegenwart 
darüber gestritten worden, welcher von beiden dieser Gegenstände 
gewöhnlicher Unterhaltung von Trink- oder Rauchgelagen der 
vorzüglichere, ob ein Gericht von skandalgewürzten Anekdoten oder das 
gaumenkitzelnde, eingepickelte Schweinefleisch von Bordellgesprächen. Die 
Liebhaber des letzteren verteidigen dasselbe als unschädlicher und 
unschuldiger als das erste. 

    Ich war immer einer entgegengesetzten Meinung. Ausserdem, daß 
von den Liebhabern der grossen Glocke der Unsittlichkeit diejenigen den 
Mund am vollsten nehmen, welche am wenigsten die Männer der Tat, 
sondern nur die des Wortes, bleibt das Thema doch nur eines und dasselbe 
und ermüdet trotz aller Variationen, zuletzt durch Einförmigkeit, während 
die Erzählung galanter oder anderer lächerlicher Anekdoten durch den 
beständigen Wechsel der Verhältnisse und Ereignisse immer neuen Stoff 
beut217, sei derselbe von der Gegenwart oder der Vergangenheit 
hergenommen. In früherer Zeit und in jüngeren Jahren genoss ich solche 
Leckereien des Nachtisches im Überfluss bei den Männerdiners des 
Freiherrn von THUGUT und des Fürsten von SINZENDORF, in späteren 
Jahren ward in der jüngsten Zeit nach aufgehobener Tafel und nach dem 
Kaffee beim Fürsten DIETRICHSTEIN, meistens in Gegenwart seines Bruders 
Moriz, des vorigen Oberstkämmerers, und seines Neffen Moriz, des vorigen 
Botschafters. [sic] 

    Ich gestehe, daß ich diese Anekdoten unterhaltender finde, als die 
politischen Gespräche an englischen Tischen, wenn nach dem Rückzuge der 
Frauen die Flasche herumgeht, unterhaltender jedenfalls, als die langen 
Gespräche über den Stall und die Jagd, die einzigen von Seite der 
Sittlichkeit untadelhaften Gespräche, womit junge Kavaliere, die nichts 
lesen und aller wissenschaftlichen Bildung bar, sich selbst und ihre Zuhörer 
zu unterhalten wissen, unterhaltender als die Gespräche über die Oper und 
das Ballett oder gar die Beschreibung von Gefechten, womit alte Haudegen 
den längst aufgeackerten Grund wieder fechtend durchziehen oder ihre 
Waffentaten vergrössern. Es bleibt mir unvergesslich, daß ich den 
verstorbenen Oberst GODARD, der übrigens ein alter wackerer Offizier und 
liebenswürdiger Gesellschafter war, mehr als einmal erzählen hörte, wie er 
verwundet am Boden lag und ein ganzes Regiment über ihn hinwegritt, 

                                                             
217  D.h. „bietet“. 
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ohne daß er den geringsten Schaden genommen. Mir fiel dabei immer das 
Unglaubliche ein, was ägyptische Reisebeschreiber von der Andachtsübung 
der Derwische Sadi erzählen, deren Scheich über die Leiber der auf der Erde 
ausgestreckten Derwische hinweg galoppiert, ohne daß diesen ein Haar 
gekrümmt wird. […]“. HP schließt hier Ausführungen über die 
Anekdoten in VEHSEs „Geschichte der deutschen Höfe“ an, denen er 
auch welche hinzufügt, die er vom Fürsten DIETRICHSTEIN erfahren 
hat. 

   Ein anderes Thema, dem sich HP rückblickend und zusammen-
fassend widmet, ist das der Religion resp. des Katholikenvereines: 
„[…] Da ich des Katholikenvereines erwähnt habe, so kann ich nicht umhin 
zu sagen, daß ich mit demselben ebenso wenig als auf der protestantischen 
Seite mit dem Gustav-Adolf-Vereine einverstanden bin. Beide sind im 
Geiste der Zeit, welche auch vieles Gutes mit Vereinen versucht und 
bewirkt, aber durch keinen von beiden wird den religiösen Formen des 
Christentums, dem Katholizismus und dem Protestantismus, für lange auf 
die Beine geholfen, sondern nur wie vor ein paar Jahrhunderten durch die 
Union und die Liga der Fürsten statt erwünschter Einigung der getrennten 
Kirchen grössere Trennung und Spaltung derselben bewirkt werden. Dem 
Katholizismus, der ohnedies von dem Luthertum, dem Calvinertum und der 
englischen hohen Kirche die Einheit der Lehre und der Kirche voraus hat, 
sollte daran genügen und derselbe sollte sich vielmehr bemühen, dem 
Protestantismus durch Nachgiebigkeit entgegen zu kommen, als durch 
starres Festhalten an unwesentlichen Formen die von ihm getrennten 
Sekten des Christentums noch weiter von sich zu entfernen. Die 
Zugeständnisse, die Rom früheren Herrschern Österreichs und Bayerns 
durch die Gestattung der Kommunion unter beiderlei Gestalten gemacht, 
waren ganz gewiss zweckmäßiger, als die Zurücknahme derselben und als 
die in der jüngsten Zeit von Rom aus erhobenen Schwierigkeiten wider die 
gemischten Ehen. Durch das Zugeständnis der Priesterehe, die ohnedies 
den mit der katholischen Kirche vereinigten Griechen gestattet ist, würde 
nicht nur vieles Ärgernis vermieden, sondern auch der Mangel an 
Folgerichtigkeit, der jetzt der katholischen Kirche mit Recht gemacht 
werden kann, vermieden werden. 

    ‚Dis moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es‘ sagt das französische 
Sprichwort. Dasselbe auf alle Unternehmungen angewendet, lässt aus den 
Männern, die sich an die Spitze derselben stellen, ein ziemlich richtiges 
Urteil über das Unternehmen selbst fällen. Die Leiter des 
Katholikenvereines, die ich teils persönlich, teils durch andere kenne, sind 
nicht geeignet, grosse Hochachtung oder grosses Vertrauen einzuflössen. 
Der erste derselben ist der Jesuit RAUSCHER, welchen Fürst METTERNICH 
dem Kaiser FRANZ JOSEF zum Lehrer der Geschichte gegeben, und die 
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Direktion der Orientalischen Akademie aus keinem anderen Grunde 
verliehen hat, als um den Referenten der Jesuiten in den österreichischen 
Staaten für den bei der vereinigten Hofkanzlei kein Platz offen war, in 
seiner nächsten Umgebung zu haben. Der neue Kaiser hatte kaum den 
Thron bestiegen, als der schlaue Jesuit sich schon nach Olmütz begab und 
dasselbe nicht eher verliess, als bis er durch der beiden Fürsten 
SCHWARZENBERG, des Kardinals und des Ministerpräsidenten, Gunst und 
des Kaisers persönliche Zuneigung für seinen Lehrer den Posten eines 
Fürstbischofs zu Graz[-Seckau] errungen, womit er auch den des 
Ministers des Unterrichts vereinen und den gesamten Unterricht in die 
Hände der Jesuiten spielen möchte, woran diese schon seit langem arbeiten 
und was übrigens auch Fürst METTERNICHs nur durch den Grafen 
KOLOWRAT und den Erzherzog LUDWIG vereitelter Plan war. Das leitende 
Prinzip ist also nicht der reine Katholizismus, sondern der Jesuitismus, 
welcher ungeachtet aller neuer Verteidigungsschriften desselben, wie die 
Geschichte FERDINAND II. von HURTER doch nie mehr zur alten Herrschaft 
über die Höfe und besseren Köpfe gelangen wird. 

    Ich habe HURTERn nur einmal, als er eben von PYRKER wegging, ohne 
ihn zu sprechen, gesehen und kann also nicht sagen, daß ich denselben 
anders als aus seinen Werken kenne. In der Meinung, daß er in der Schweiz 
dem österreichischen Kabinette große diplomatische Dienste geleistet und 
dafür von Fürst METTERNICH mit der Hofratsstelle belohnt worden sei, 
habe ich, als ich bei den Erzherzogen und Ministern laut wider den ihm 
verliehenen Titel eines österreichischen Historiographen protestierte, da 
denselben österreichische Geschichtsforscher durch ihre Kenntnis und 
Werke weit eher verdienten, als der Verfasser der pfäffischen Geschichte 
INNOZENZ’ III., nie wider seine Anstellung als Hofrat in der Staatskanzlei 
Einsprache erhoben. Ich wusste damals freilich nicht, was ich im Jahre 1850 
durch den Bibliothekar von Schaffhausen, Kurator MAURER, der HURTER 
und sein Treiben genau kennt, erfuhr, daß HURTER Österreichs Interesse in 
der Schweiz nicht im geringsten gefördert, sondern dem selben nur 
geschadet habe. 

    Erst als HURTER in Wien, trug ihm Fürst METTERNICH die 
Schreibung der Geschichte FERDINANDs II. auf und als sich HURTER 
sowohl mit seinem Alter als mit seiner Unkunde der archivalischen Schätze 
entschuldigte, gab ihm METTERNICH die doppelte Lebensassekuranz für 
sich und HURTER, indem er ihm sagte, ‚Ich gebe Ihnen zehn Jahre zur 
Schreibung, nach deren Verlauf Sie mir das Buch bringen werden.‘ Daß 
HURTER in der Hälfte der gegebenen Zeit die bisher erschienenen vier 
Bände mit mühevoller Durchforschung der Archive und grosser 
historischer Treue der darin aufbewahrten bisher grösstenteils unbekannten 
Tatsachen zu Tage gefördert, verdient alle Anerkennung. Nur die höchst 
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parteiliche, unbedingte Art der Jesuiten, womit der den Fürsten 
METTERNICH, den er in seiner Einleitung mit ‚Höchst‘ anredet, verrät den 
im Sinne der Jesuiten von der Partei derselben gewonnenen Schriftsteller, 
der sie durch die zwei tausend Gulden, die ihm in der Revolution von 
seinem Hofratsgehalte der viertausend, abgebrochen, wieder erhalten hat 
[sic]. Dieser Advokat der Jesuiten ist zweifelsohne die talentvollste Stütze 
des Katholikenvereines in Wien. (HURTERs historischer Zorn geht so weit, 
daß er nicht in einer Note das lateinische Gratia grata gratitur, was doch 
ein offenbarer Beweis für die richtige Aussprache Gratz ist, ausweist, 
wiewohl Herr KALTENBÄCK den Jesuiten zuliebe wider alle Autorität der 
Abstammung der Urkunden, der Karten des Generalstabs Grätz statt Gratz 
schreibt). 

    Ein anderes grosses, nicht historisches, aber praktisches Talent ist der 
Kaplan einer Vorstadtkirche, BRUNNER, dessen Werke mir CASTELLI zum 
Lesen gegeben; der schlagende Witz und der antirevolutionäre Geist 
desselben haben meinen grössten Beifall und der in mir dadurch nach seiner 
persönlichen Bekanntschaft erweckte Wunsch ist mir nur durch die Kunde, 
daß er sich an die Spitze der Verfolger meiner Lebensgeschichte KHLESLs 
gestellt, in den Hintergrund getreten. Desto besser kenne ich aber den 
Schreiber der Marienlegenden und Herausgeber der Beweistümer [sic] 
österreichischen Rechtes, Herrn KALTENBÄCK, der viel in mein Haus 
gekommen, sich meinen Bemühungen um die Errichtung einer Akademie 
der Wissenschaften aufrichtig angeschlossen und dieselben durch eine 
besondere Broschüre über die unter MAXIMILIAN I. zu Wien errichtete 
Donaugesellschaft gefördert, sich aber dann, um durch Clemens HÜGEL 
eine Anstellung im Hausarchiv zu erhalten, ganz zum Werkzeug der 
jesuitischen und pietistischen Partei hergegeben und in einem vom 
Katholikenvereine herausgegebenem Blatte meine Lebensbeschreibung 
KHLESLs angegriffen und in einer Folge von Artikeln zu verfolgen 
versprochen hat, wovon ihn bisher nur meine öffentliche Drohung, ihm 
keine Antwort schuldig zu bleiben, abgehalten hat. 

    Die von HURTER, BRUNNER, KALTENBÄCK und Consorten öffentlich 
in ihrem Blatte angekündigte Intoleranz bewog ein anderes höchst 
wirksames Mitglied des Katholikenvereines, meinen Freund, den 
amerikanischen Generalkonsul Herrn SCHARZ, der ihm angetragenen 
Präsidentschaft zu entsagen und seine Missbilligung des angekündigten 
Verfolgungsgeistes zu erkennen zu geben. Dieselben Gründe mögen auch 
einen anderen meiner Freunde, den Herrn Grafen Moriz FRIES, Gemahl der 
Tochter der Freiin Henriette PEREIRA bewogen haben, die ihm zugedachte 
Präsidentenstelle abzulehnen. Er war vormals einer der Vorsteher der 
reformierten Gemeinden von Wien und ein warmer Verfechter ständischer 
Forderungen vor der Revolution, ging aber dann in seinen religiösen und 
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politischen Gesinnungen zum Gegenteil über. Die hier kurz umrissenen 
Talente und Charaktere der Listen des Katholikenvereines, vom Jesuiten 
RAUSCHER angefangen bis zum eifrigsten Sendling und Cadeträger des 
Vereines des Regierungsrates HOFFINGER, antiakademischen Andenkens, 
sind wahrhaftig nicht geeignet, zu denselben grosses Vertrauen 
einzuflössen und ebenso wenig verdienen die in der Wiener Zeitung 
veröffentlichten Referate desselben, die Aufforderungen zu Hassgebeten 
und Ave Maria, Bewunderung.[…]“ 

   Über den Katholikenverein kommt HP auf Umwegen auf Alfred von 
KREMER zu sprechen, „der sich von früher Jugend an mit Literatur und 
orientalischen Studien beschäftigt und den ich deshalb der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften zu einer orientalischen Reise nach Damaskus 
mit dem Auftrage, eine Topographie dieser Stadt zu schreiben und seltene 
orientalische Handschriften dort aufzufinden, und vor seiner Rückkehr dem 
Minister des Unterrichtes, Herrn Grafen von THUN, zu der am 
polytechnischen Institut zu errichtenden Kanzel des Vulgärarabischen 
empfohlen hatte. In meinen für ihn aufgestellten Weisungen von Seite der 
Akademie hatte ich vorzüglich den von Julius von MOHL in seinem 
Jahresberichte der Asiatischen Gesellschaft zu Paris aufgestellten 
Grundsatz festgehalten, dass er wenigstens ein Jahr in Damaskus bleiben 
müsse, um die Stadt gehörig kennen zu lernen und sie gehörig beschreiben 
zu können. Seine Reise dauerte zwei Jahre, er ging über Konstantinopel und 
Haleb nach Damaskus, machte von da aus Ausflüge nach Palmyra und 
Beirut und kehrte über Kairo zurück. Die Akademie bewilligte ihm für jedes 
der beiden Jahre 1000 Gulden, welche aber ohne die Unterstützung des 
Vaters aus eigenem Vermögen nicht genügt hätten, die Reisekosten zu 
decken. Er sandte schon von Damaskus aus interessante Kunden und 
Auszüge aus Handschriften ein, die in den Sitzungsberichten der Akademie 
gedruckt sind, und bracht eine Topographie von Damaskus mit, die er 
Anfang Jänner dieses Jahres der Akadmie übergab. Die zum Bericht über 
die Topographie niedergesetzte Kommission bestand aus mir, 
Dr. Pfizmaier218 und, weil das Werk auch viel Inschriften und 
Antiquarisches enthielt, auch meinem Freunde ARNETH, dem Direktor des 
k.k. Antikenkabinetts.“ HP urteilt binnen einer Woche, dass die Arbeit 
viel Neues und Interessantes biete, aber anders strukturiert werden 
sollte, ehe die Akademie sie drucke. PFIZMAIER stimmt nach mehren 
Monaten HPs Urteil zu, ARNETH stellt fest, dass manche Inschriften 
schon bekannt, ander fehlerhaft seien; somit war klar, dass das Werk 
zu überarbeiten war. KREMER war mittlerweile an das 
Generalkonsulat in Alexandria gegangen, wo er als Dolmetsch 
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wirken wollte. Die Arbeit war der erste Versuch eines „talentvollen 
jungen Orientalisten, der aber zu flüchtig arbeitet und zu wenig Rücksicht 
auf logische Anordnung und Ausfeilung nimmt, um mit Ehren schon als 
Schriftsteller auftreten zu können.“ HP rühmt seine Kenntnis und 
Aussprache des Vulgärarabischen, kann aber KREMERs 
Entscheidung, die Professur aufzugeben und, „ohne nur die 
Jahresprüfung abzuwarten“, abzureisen, nicht gutheißen, „ich stellte 
ihm dies zu wiederholten Malen vor und wunderte mich nur, dass das 
Unterrichtsministerium ihm die Befugnis, vor vollendetem Lehrjahre davon 
zu gehen, erteilte.“ KREMER hat einen in Wien zum Katholizismus 
übergetretenen „höchst unwissenden Druckergesellen“ zum Supplenten 
vorgeschlagen, der prompt HP um eine Empfehlung für die 
Ernennung zum Professor bittet, die dieser verweigert, „da er über 
alle Maßen unwissend und ohne alle grammatikalische Kenntnisse nur die 
Buchstaben des arabischen Alphabets kennt, sonst aber so unwissend, dass 
er nicht einmal arabische Handschriften lesen kann.“ KREMER widmet HP 
die Herausgabe eines in der orientalischen Akademie befindlichen 
Bruchstückes einer Geographie Nordafrikas – „Er schrieb die Vorrede 
dazu französisch, was ich ebenso wenig als das schlechte Französisch des 
türkischen Sprachlehrers Dr. Pfizmaier219 billigen konnte. ‚Warum’, sagte 
ich ihm, ‚schreiben Sie nicht Deutsch, besonders da Sie des Französischen 
nicht mächtig? Wollen Sie aber durchaus darauf beharren, so verbessern Sie 
wenigstens die Sprachfehler, die ich Ihnen nachwies.’ Herrr von KREMER 
befolgte meinen gut gemeinten Rat nicht, was mich in die Notwendigkeit 
setzte, in der Ansage des mir zugeeigneten Werkes in den 
Sitzungsberichten der Akademie meinen Tadel der französischen Vorrede 
auszusprechen, weil sonst die Leser glauben könnten, dass ich die Sprache 
[...] und die Fehler wider dieselbe gut geheißen hätte. Herr von KREMER 
teilte mit anderen jungen talentvollen Leuten die Unart großen Eigensinns 
und der Nichtbefolgung des ihnen von älteren Leuten gegebenen guten 
Rates, so daß sie erst in der Folge durch die Erfahrung gewitzigt werden 
müssen. Auch an der Eröffnungsrede seines Lehrkursus, die ich ihn mir 
vorher zu zeigen bat, hatte ich manches auszusetzen, das er nicht geändert. 
Dieselbe Unpässlichkeit, welche mich gehindert, Ende November an einer 
Sitzung der Klasse teilzunehmen, hatte mich auch des Vegrnügens, der 
Eröffnung seines Lehrkursus teilzunehmen, beraubt.“ 

1852 I-III  HP besucht einige Bälle.  
   CASTELLI widmet ihm „seine poetischen Nachbildungen aus dem 

Rosenflor und anderen ihm von mir geliehenen Werken“, die allerdings 
durch matten und nachlässigen Versbau kein Entzücken HPs 
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auslösen, umso mehr aber freut ihn  der „Fruchtgarten Saadis“ den 
ihm der Freiherr von SCHLECHTA zueignet. 

1852 III 3 HP erfährt, dass der Kurator, ohne die Sache dem Kaiser 
vorzutragen in der Frage der Papierkosten für die Akademiedrucke, 
dem Finanzminister zugestimmt hat.220 

1852 III 4 HP geht zu METTERNICH, der verspricht, sich der Sache anzunehmen 
und Wort hält – „Es musste ihm wie dem Freiherrn von KÜBECK daran 
liegen, dass das, was sie als Minister zugunsten der Akademie getan, jetzt 
nicht durch ihre Nachfolger verstümmelt werde.“ 

1852 III 10 „Schon in der nächsten Klassensitzung sagte KARAJAN, er höre, von der 
Forderung der Papierkosten habe es abzukommen. Ich freute mich sehr, 
hütete mich aber wohl, ahnen zu lassen, dass diese schnelle Änderung nur 
die Folge meiner dem Freiherrn von KÜBECK und dem Fürsten 
METTERNICH gemachten Vorstellungen.“ – HP kann METTERNICH nicht 
sofort danken, da er sich bei einem Begräbnis verkühlt und zwei 
Wochen Sago frühstückt, „meine einzige Arznei bei hartnäckigem 
Husten“, und das Haus nicht verlassen darf. Aber auch METTTERNICH 
geht durch zwei Wochen nicht aus und empfängt niemanden, da 
sein an Wassersucht leidender Bruder verstorben ist. 

1852 III Ende HP sucht METTERNICH auf; Graf AUERSPERG bringt HP die „ihm zur 
Durchsicht mitgeteilte Handschrift meines ihm zugeeigneten 
morgenländischen Lehrgedichtes zurück“, HP besucht hierauf 
AUERSPERG und auch Fürst Friedrich SCHWARZENBERG, kann mit 
diesem aber wegen der Gegenwart eines Dritten nicht wirklich 
sprechen.  

1852 IV 5 Fürst Friedrich SCHWARZENBERG erwidert HPs Besuch „ein paar 
Stunden vor dem urplötzlichen Tode seines Vetters, des Fürsten Felix. Ich 
ließ meiner Zunge gegen den Vetter, meinen Chef, freien Lauf; Fürst 
Friedrich, der auch nicht am besten auf ihn zu sprechen war, weil Fürst 
Felix ihm nicht genug konservativ. Fürst Friedrich (selbst in der Welt 
durch seine Feldzüge in Spanien und der Schweiz als Utrakonservativer 
bekannt) stimmte mir in meinen Beschwerden über die gänzliche 
Rücksichtslosigkeit und die beleidigenden Formen seines Vetters 
vollkommen bei, sagte aber dann: ‚Einen Vorzug müssen Sie ihm doch vor 
dem Fürsten METTERNICH zugestehen!’ ‚Welchen?’ ‚Dass Felix die Leute, 
wenn er sie vorläßt, anhört, während Fürst METTERNICH ohne jemanden 
anzuhören, immer nur selbst spricht.’ ‚Das ist sehr wahr’, entgegenete ich, 
‚denn ich habe ihm, als er mich das letzte Mal empfing durch zwanzig 
Minuten die bittersten Wahrheiten gesagt, die er, ohne mich zu 
unterbrechen, geduldig anhörte.’ Mir war bisher diese Unart des Fürsten 
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Metternich, von der ich schon so oft gesprochen [...] zuvor nie so 
aufgefallen, weil ich doch vormals nur als sein Untergebener vor ihm stand, 
dem es nicht wohl ziemt, seinem Vorgesetzten ins Wort zu fallen.“ 

   HP verfasst seine Daimonologie der Muslime, die ihm die 
Möglichkeit bietet, sich über Lord BYRONs Amulett zu äußern. Dabei 
stößt er auf das Problem der Lesung der beiden 1825 von ihm nicht 
vollständig gelesenen Siegel, deretwegen er an Mr. MORREY schreibt, 
der ihm eben sein Werk über indische Rechtsgelehrsamkeit geschickt 
hat; im von der Staatsdruckerei angefertigten Druck vermag HP die 
Lesung am Folgetag zu verbessern und erhält später von MORREY 
weitere Aufklärung. 

1852 Frühjahr „Das Alpha und Omega dieses letzten Buches dieser Erinnerungen aus 
meinem Leben sei die Akademie.“ HP erwartet, zur Diskussion der auf 
die freien Plätze zu wählenden Mitglieder seiner Klasse eingeladen 
zu werden. Anstatt dessen erhält er am  

1852 IV 20 die Aufforderung ARNETHs, für HURTER oder PHILIPPS zur Wahl 
eines wirklichen Mitglieds zu unterzeichnen. HP ist „über ARNETHs 
Charakterlosigkeit, welche sich bei der Jesuitenpartei prügeln ließ [sic], so 
aufgebracht, dass ich ihm mit Rücksendung des Vorschlages ein paar Worte 
schrieb: ‚Schämen Sie sich nicht , Ihren Regierungsrat den Namen von zwei 
Konvertiten und Jesuiten wie HURTER und PHILIPPS [...] beizusetzen?’“ Er 
trifft ARNETH an diesem Tag zu Mittag bei DIETRICHSTEIN – „Ich frage 
Sie hier in Gegenwart des Fürsten und dieser Herren, wie können Sie nur 
zwei solche Kandidaten in Vorschlag bringen, von denen keiner 
korrespondierendes Mitglied und dabei auf unseren würdigsten 
Korrespondenten PROKESCH vergessen?’ ARNETH erwiderte: ‚Wie kann 
man aber auch so grob sein?’ ‚Was Grobheit!’ sagte ich, ‚Ich wiederhole, 
was ich Ihnen geschrieben wörtlich: Schämen Sie sich, schämen Sie sich 
Ihres Vorschlages und, wenn Sie sich desselben nicht schämen, so sind Sie 
ein Unverschämter.’ Nach einigem hitzigen Hin- und Herreden, worin ich 
meinem Gegner bewiesen, dass er sich zum blinden Werkzeug der 
Jesuitenpartei hergegeben, gestand er endlich ein, dass, wenn ihm 
PROKESCH eingefallen wäre, er diesem, der schon ein korrespondieres 
Mitglied, seine Stimme gegeben haben würde und dass er dawider keine 
Einwendung habe. Der Fürst und seine beiden Gäste, welche meine Ansicht 
teilten, schwiegen bei dem sehr lebhaften Wortwechsel, welcher noch nicht 
geendet hätte, wenn nicht ein neuer Gast eingetreten wäre, nämlich Freund 
CASTELLI, der der Pate und Beistand des jüngst vermählten Hauptmanns, 
natürlichen Sohnes des Fürsten. Da ich CASTELLIs Redseligkeit kannte [...], 
schwieg ich bei seinem Eintritte und er unterhielt die Gesellschaft sogleich 
mit ein paar seiner Witze und Anekdoten. [...] Nach dem Essen beim Kaffee 
setzte sich ARNETH neben mich und fragte mich mit halblauter Stimme, ob 
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ich denn mit ihm nicht Frieden machen wolle. Ich sagte: ‚Recht gern, unter 
der Bedingung, dass Sie Ihren Vorschlag zurücknehmen und dafür den 
meinen für PROKESCH unterschreiben. Er sagte es zu und nun sprachen 
wir ruhiger über die Sache, er musste mir eingestehen, dass wiewohl es 
duch die Statuten nicht ausdrücklich ausgesprochen sei, ein wirkliches 
Mitglied aus den korrespondierenden zu wählen, die letzte Eigenschaft doch 
vorzüglich in Betracht kommen müsse..“ HP weist noch darauf hin, dass 
falls PROKESCH nicht durchgehe, doch BONITZ einen größeren 
Anspruch hätte als HURTER oder PHILIPPS. „ARNETH wandte gegen 
BONITZ dessen ungemein preussische Anmaßung und Verachtung alles 
Österreichischen ein, wovon er in den philologischen Vorlesungen auf der 
Universität nur zu viele Proben gebe. Da ich dasselbe auch von anderer 
Seite mehrfach gehört hatte, beschied ich mich, dass BONITZ in der zu 
haltenden Wahlbesprechung der Klasse unter den von ihr der 
Gesamtakademie vorzuschlagenden Namen von mir nicht aufgeführt 
werden solle. Ich musste zugeben, dass es ein Missstand, dass während der 
eine der beiden Historiographen des Reiches und STÜLZ ein Mitglied der 
Akademie, der andere (HURTER), der ganz gewiss ein größerer 
Geschichtsschreiber, der Akademie nicht angehören sollte, aber ich 
entgegnete, dass weder der eine noch der andere als anerkannter 
Parteigänger und Advokat der Jesuiten zu Historiographen hätten ernannt 
werden sollen. und dass es, nachdem der eine der beiden von Fürst 
METTERNICH zum Historiographen und Akademiker ernannt worden, ob er 
als Akademiker würdig sei, doch der Akademie es überlassen sein müsse, 
ihre Missbilligung dieser Wahl zu erkennen zu geben.“ Auch die Wahl 
des korrespondierenden Mitgliedes war „fast ebenso unglaublich. [...] 
Schon voriges Jahr und vor zwei Jahren hatte ich FLEISCHER zu einem 
korrespondierendem Mitgliede vorgeschlagen und als mir die Mitglieder der 
Wahlkommission entgegneten, daß FLEISCHER ja als mein Gegner 
aufgetreten, in seiner Übersetzung von SAMACHSCHARIs goldenen 
Halsbändern die meine sehr misshandelt habe, entgegnete ich, daß sie umso 
mehr meiner Stimme beifallen müssten, als dieselbe nicht aus persönlicher 
Freundschaft, sondern rein im Interesse der Sache gegeben sei. FLEISCHER 
sei der Gründer und Vorstand der deutschen morgenländischen 
Gesellschaft und der Akademie würde es zum gerechten Vorwurf gereichen, 
wenn sie so viele fremde Orientalisten unter ihren Ehrenmitgliedern, unter 
ihren wirklichen und korrespondierenden Mitgliedern zähle, und gegen den 
ersten der deutschen Orientalisten nicht gerecht sein wolle. Den von AUER 
aufgesetzten Vorschlag für FLEISCHER hatten mit ihm und mir noch 
Dr. PFIZMAIER221, der mit FLEISCHER in Briefwechsel stand, 
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unterschrieben; der undeutsche Sekretär der Klasse WOLF, welcher bei jeder 
Gelegenheit eher für slawisches als für deutsches Interesse gesprochen, 
brachte zwei von ihm und anderen Mitgliedern der Bibliothek 
unterzeichnete Vorschläge für den holländischen Orientalisten DOZY und 
den spanischen GAYANGOS. Er hatte auch den Vorschlag der historischen 
Kommission für PHILIPPS unterschrieben. 

    Den DOZY, der als böse Zunge bekannt und der WOLFs in seinem 
letzten Werke ‚Untersuchungen über spanische Geschichte‘ erwähnt hatte, 
wollte er sich zu ferneren Lobhudeleien, dann den Professor GAYANGOS, als 
den Kommissär der Hofbibliothek für spanische Bücher – das Lieblingsfach 
WOLFs – zu ferneren Diensten verbinden. Da die historische Kommission 
auch voriges Jahr ein paar Historiographen als Historiker vorgeschlagen, so 
zersplitterten sich bei der Wahl die Stimmen und keiner von den drei 
vorgeschlagenen Orientalisten hatte die Mehrzahl, wiewohl, sowohl 
GAYANGOS als DOZY mehrere Stimmen für sich hatten als FLEISCHER, dem 
ausser den drei der Wahlkommission ein paar andere der Gesamtakademie 
zugefallen waren. 

    Durch diesen Vorgang gewitzigt, brachte WOLF den holländischen 
Orientalisten gar nicht, sondern nur den spanischen in Vorschlag; und bei 
der Wahl selbst fielen, durch WOLF im Voraus hierzu beredet, fast alle 
Stimmen für GAYANGOS aus, während FLEISCHER auf die Stimmen, welche 
seinen Wahlvorschlag unterschrieben, beschränkt blieb. Ich sandte 
FLEISCHER, wie in den letzten beiden Jahren das gedruckte Wahlresultat als 
Beweis, daß er wirklich auf der Liste der zu Wählenden stand. Er 
antwortete mir, daß nach diesen durch drei Jahre vergeblich gemachten 
Versuchen ich mir weiter keine Mühe geben möchte, und seine 
Nichternennung tut mir also weit weniger um seinetwillen als um die 
Akademie leid. 

    Ich habe noch vor wenigen Tagen mit dem grossen Phrenologen, dem 
Sekretär der asiatischen Gesellschaft von Paris Herrn von MOHL, der erst 
vorgestern mit seiner Frau, einer sehr geistreichen und gutmütigen 
Engländerin, und seiner stets liebenswürdigen Nichte Ida von MOHL, 
Hainfeld nach einem Besuch von drei Tagen verlassen, über die Abneigung 
aller Akademiker-Nichtorientalisten wider das Orientalische gesprochen 
und aus seinem Munde erfahren, daß dies in der Pariser Akademie ganz 
derselbe Fall sei, als wie in der Wiener. Wir suchten den Grund dieser 
Abneigung und Widerborstigkeit wider alle Vorschläge zu Gunsten 
orientalischer Literatur einzig und allein in der Unbekanntschaft der 
Herren mit den Schätzen und den Sprachen des Orients. […]“. 
Verallgemeinere man diese Bemerkung, so ergebe sich daraus auch 
die Ursache für die Ablehnung des Gelehrten durch Nichtgelehrte, 
die dem Gelehrten das Wissen neiden. 
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1852 V ca. 25 HP erhält die ersten Exemplare seiner „Daimonologie der Araber, 
Perser und Türken“, in der das Amulett BYRONs behandelt ist; er 
begibt sich zu METTERNICH und schenkt es ihm zu dessen 
80. Geburtstag (nach HPs Zählung). 

1852 V    [26] In der Wahlsitzung wird PROKESCH zum wirklichen Mitglied 
gewählt, GAYANGOS und PHILIPPS werden korrespondierende 
Mitglieder. Die Bestätigung der Wahl erfolgt erst unter dem 24. Juli 
von Hermannstadt aus und erscheint erst am 24. August 1852 in der 
Wiener Zeitung.  

   HP konstatiert, dass der seinerzeitige Antrag auf die Würde eines 
Geheimen Rates zu seinen Gunsten offensichtlich nicht 
weitergereicht oder nicht genehmigt worden sei. „Diese 
Ungerechtigkeit verschmerze ich aber weit leichter als im Interesse der 
Sache die unglaubliche Wahl des neuen Direktors der orientalischen 
Akademie, wozu mittels eines Anfangs August erlassenen Allerhöchsten 
Handschreibens Oberstleutnant KOERBER, der übrigens der Vetter meines 
seligen Frau, ernannt worden ist. Er kennt nicht einen Buchstaben eines 
orientalischen Alphabets und ist zu der Stelle, wozu er ernannt worden, 
keine andere Befähigung, als dass er die Uniform trägt, vorzubringen im 
Stande. Wider diese höchst zweckwidrige Ernennung sich laut 
auszusprechen und die Wahrheit dem Kaiser vorzustellen, wäre des 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten [...] unerlässliche Pflicht 
gewesen; sie wurde von ihm stillschweigend hingenommen und vom 
Referenten der Akademie, meinem Namensvetter, dem Staatskanzleirat und 
Dolmetsch, dem ich hierüber, sobald ich die Sache erfuhr, unumwunden 
meine Meinung geschrieben, erhielt ich keine andere Antwort, als dass die 
Ernennung auf Grund eines Allerhöchsten Handschreibens erfolgt sei. 
Wenn Minister, Staatssekretäre und Referendare [...] aus kriecherischer 
Furcht wie stumme Fische schweigen, so ist es kein Wunder, dass 
wissenschaftliche und politische Anstalten auf diese Art zugrundegehen.“ 

    In der Diskussion zur feierlichen Sitzung verliert BAUMGARTNER 
kein Wort über seine als Präsident zu haltende Rede, obgleich er von 
HP als Präsidenten deren Unterwerfung unter die Zensur der 
Akademie gefordert hatte. Als KARAJAN in der pilologisch-
historischen Klasse die Frage aufwirft, wer sich für den 
wissenschaftlichen Vortrag zur Verfügung stelle, erklärt HP, dass 
sein Vortrag über Vielsprachigkeit bereits für 1849 (als die Sitzung 
dann nicht zustande kam) angenommen worden sei. KARAJAN 
erklärt dies hierauf für ungültig, denn es seien mittlerweile jüngere 
Mitglieder eingetreten und deren Konkurrenz müsse sich HP wohl 
gefallen lassen; dies wird durch eine Abstimmung bestätigt. in der 
nächstfolgenden Klassensitzung sollten die Anmeldungen 



– 533 – 

 

entgegengenommen und über diese entschieden werden. HP nimmt 
sich für den Fall der Niederlage den Austritt aus der Akademie vor. 
In dieser Klassensitzung (24. 5. ?) meldet sich außer HP niemand 
„und die Bescheidenheit der neuen jungen Mitglieder machte die 
wallachische Unverschämtheit des Präsidenten zu Schanden.“ HP legt 
geschäftsordnungsgemäß seinen Vortrag vor, dem er noch ein neues 
Ende hinzugefügt hat – nur KARAJAN bemängelt, dass das am Ende 
hinzugefügte Lob des Kaisers, welcher, wie bekannt mehrere 
Sprachen spricht, in der Gegenwart desselben doch nicht schicklich 
sei. HP hält dem entgegen, dass das von ihm über das Sprachtalent 
des Kaisers Gesagte keine Schmeichelei, sondern die Wahrheit sei. 
CHMEL und ARNETH ergreifen HPs Partei und der Vortrag wird ohne 
jede Änderung gutgeheißen. Nach der Sitzung bemerkt HP 
SCHRÖTTER gegenüber, dass er (HP) wohl auch die Rede des 
Präsidenten als zu zensurierend zur Sprache hätte bringen können; 
da er aber seine Meinung seit 1849 nicht geändert habe, habe er dies 
unterlassen. 

1852 V 29 Die Sitzung findet wegen des Pfingstfestes am Vorabend des 30. Mai 
statt. Die hochgespannten Erwartungen werden enttäuscht: „Vom 
Hofe erschien niemand, des Kaisers zu geschweigen, auch nicht ein 
Erzherzog, nicht ein einziger Vorsteher eines Hofamtes, von den Ministern 
nebst dem Finanzminister und dem Minister des Inneren, welche in ihrer 
Eigenschaft als Präsident und Kurator der Akademie zugegen sein mussten, 
der Minister des Krieges und des Äußeren, von dem diplomatischen Corps 
nur der türkische Botschafter und der englische Gesandte, der französische 
und der Nuntius fehlten so wie die Gesandten der Niederlande, Belgiens, 
Schwedens, Dänemarks, Sachsens, Bayern und sogar der Ministerresident 
Hamburgs, den sehr gebildeten Herrn von GRAAFEN, ausgenommen, die 
Geschäftsträger der kleinen Höfe. Selbst [...] ZEDLITZ, durch des Fürsten 
SCHWARZENBERG Gunst jüngst wieder zum Geschäftsträger von Nassau 
ernannt, fehlte, weil die Atmosphäre des Hofes und des Ministeriums des 
Äußeren der Wissenschaft und ihren Männern nicht günstig. Die 
Abwesenheit des ganzen Hofes und seiner Bediensteten ward noch 
sichtbarer gemacht durch die Gegenwart des einzigen Prinzen von WASA 
[...]. Diese Abweseneheit [...] ward allgemein als eine absichtliche Äußerung 
der Demonstration und Abneigung des Hofes wider die Wissenschaft 
abgesehen; ich glaube nicht, dass dies der Fall war, sondern das die Schuld 
allein an dem wenigen Eifer lag, den sich der Präsident  und der Kurator 
gaben, der Sitzung den gehörigen Glanz zu verschaffen. [... Präsident] 
BAUMGARTNERs gehaltene Rede ist [...] nichts weniger als eine kunstfertige 
Rede, sondern ein ungeordnetes Gemengsel von naturhistorischen 
Tatsachen. Sehr vorteilhaft stach gegen dieselbe KREILs sehr gehaltvoller 
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und wohlgeordneter  Vortrag über die Meteorologie ab. Der Kurator sprach 
nur wenige, aber zweckmäßige Worte, aber der Vortrag des 
Generalsekretärs, welcher durch Besprechung der Leistungen der Akademie 
und der Verdienste ihrer verstorbenen Mitglieder den Mangel der [...] 
Geschichte der Akademie ersetzen sollte, erreichte diesen Zweck keineswegs 
[...], indem [... er] durch gehäufte Daten [...] die Geduld der Zuhörer nur 
ermüdete und mehrere derselben, namentlich der Minister des Äußeren 
schon vor Beginn meines Vortrages den Saal zu verlassen bewog.“ 

    An die Sitzung schloss sich auf Einladung des Präsidenten 
BAUMGARTNER ein Festmahl bei DOMAEYER in Hietzing an, dessen 
Kosten – was HP rühmt – BAUMGARTNER auf sich nimmt, obwohl sie 
eigentlich der Kurator hätte tragen sollen, „welcher Tafelgelder vom 
Staate bezieht. Dieser hatte bisher sein Amt so wenig gehandelt, dass er sich 
nicht einmal die Gesamtakademie hatte vorstellen lassen und erst vor der 
Tafel sich mehrere Mitglieder, die er nie gesehen, durch den Präsidenten 
vorstellen ließ“. HP sitzt neben dem Kurator, bringt wunschgemäß 
einen Toast auf BAUMGARTNER aus, in den er den Wunsch einfließen 
läßt, dass er noch den Druck des Geschichte WASSAFs erleben möge, 
was abgesehen von der Problematik der Fertigstellung der 
Taalikschrift in der Staatsdruckerei gegen KARAJAN gemünzt war, 
der stets andere Werke zum Druck vorzog. BAUMGARTNER bringt 
seinerseits einen Toast auf HP aus und der Kurator trinkt HP als 
„Dem geistigen Gründer der Akademie“ zu, „wofür ich ihm sehr gerührt 
dankte.“ 

1852  VI Anfang HP geht zu BUOL, Minister des Äußeren, den er noch nicht kennt, in 
Audienz, was erst auf Schwierigkeiten stößt, da BUOL nicht, wie 
erwartet anwesend ist. Im Vorzimmer trifft er den ihm als junger 
Orientalist wohlbekannten Baron SCHLECHTA, dem er bei BUOL sofort 
ein rühmendes Zeugnis ausstellt. Dann bringt HP die Causa des 
Antrages auf die Verleihung der Würde eines Geheimen Rates vor, 
erläutert ihm „umständlich“ die Genese und bittet ihn, auch wenn er 
nicht Ministerpräsident sei, den Vortrag doch vorlegen zu lassen. 
„‚Das werde ich nicht tun’, war die für mich höchst unerwartete 
unverbindliche Antwort. ‚Ich weiß hievon gar nichts und es geht mich auch 
nicht im geringsten an.’ ‚Ich dachte’, entgegenete ich, ‚dass Sie als meinen 
gnädigen Chef doch die an dem Ältesten Ihrer Untergebenen begangene 
offene Ungerechtigkeit etwas angehen dürfte, wiewohl ich mir keineswegs 
erlaube, Sie um einen neuen Vortrag in dieser Sache anzugehen, so darf ich, 
glaube ich doch, als Ihr Untergebener um die Gnade bitten, dass Sie sich 
durch eine Unterredung mit dem Minister des Inneren von der Wahrheit 
meiner Worte überzeugen, um der wahren Ursache der Erfolglosigkeit des 
erstatteten Vortrages auf den Grund zu kommen, ob dann, wie ich fast 
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vermuten möchte, nicht vielleicht doch das von Ihrem Vorgänger 
aufgestellte Prinzip, dass kein Schriftsteller des geheimen Ratstitels würdig 
sein könne, aufrecht erhalten werde.’ Diese meine Freimütigkeit ward zwar 
mit gleicher, für mich sehr unerfreulicher erwidert. ‚Sie haben’, sagte der 
Graf, ‚ein ehrenvolles Amt als Hofrat und ein glückliches Alter, was wollen 
Sie mehr?’ ‚Ich hatte gedacht’, erwiderte ich, ‚dass der Älteste Ihrer 
Untergebenen, der ein halbes Jahrhundert seines Lebens den orientalischen, 
Ihr Ministerium so nahe angehenden Studien gewidmet, einigen Anspruch 
auf die Erfüllung der Eurer Exzellenz vorgetragenen Bitte machen dürfe.’ 
‚Das geht mich nichts an’, antwortete Graf BUOL so unverbindlich als 
unpolitisch, ‚ich werde nichts dagegen tun, aber auch nichts dafür.’ Bei 
diesen Worten stand ich auf, sagte: ‚Mir ist leid, dass sich Eure Exzellenz 
nur auf meine negative und nicht auch auf meine positive Dankbarkeit 
Anspruch erwerben wollen’, verbeugte mich und verließ das Kabinett, fest 
entschlossen, weder dasselbe noch den Salon des Grafen BUOL, ohne dass er 
mich ruft oder einlädt, jemals wieder zu betreten.“ – HP geht noch 
ausführlich auf die Herkunft der Familie BUOL bzw. des Ministers 
ein, im weiteren auch auf den Fürsten TRAUTTMANNSDORFF und den 
Grafen COLLOREDO, der ebenfalls als Nachfolger SCHWARZENBERGs 
im Ministerium des Äußeren in Erwägung gezogen worden war. 

1852 VI  HP geht nach Döbling und beginnt mit der Übersetzung „des hohen 
Liedes der Liebe der Araber, des Taijet des mongolischen Dichters IBNOL 

FARIDH, an dessen Übersetzung sich bisher kein europäischer Orientalist 
gewagt und das trotz der schwachen Seite von Wortspielen und 
unübersetzbaren Alliterationen doch einen Schatz minder von 
Sinnestaumel, wie das hohe Lied der Hebräer, als eigentlichen Mystizismus 
verbunden mit großem Zartgefühl und arabischer Ritterlichkeit enthält. Ich 
hatte mir für die zehn Wochen meines Aufenthaltes in Döbling täglich die 
Übersetzung  von zehn bis zwölf Distichen zur Aufgabe gemacht, die mich 
regelmäßig drei Morgenstunden kostete. Ich hatte beschlossen, die 
Übersetzung meinem Freunde UMBREIT zu widmen, der mir seine beiden 
Ausgaben des hohen Liedes der Hebräer zugeeignet.“ 

1852 VII  HPs Rückfrage bei der Akademie, wie es um die noch immer 
ausstehende Besprechung seiner der Akademie überrreichten 
Biographie KHLESLs stehe, führt zu einem Antrag in der historisch-
philologischen Klasse auf Grundlage eines Beschlusses der 
Historischen Kommission, dass Werke von Akademikern nicht mehr 
besprochen werden sollen. Dies löst heftige Opposition HPs aus, der 
aufmerksam macht, dass man dann in der Akademie auch Werke 
z.B. Alexander von HUMBOLDT nicht besprechen dürfe, was in 
höchstem Grade lächerlich sei. Gleichwohl wird nach heftiger 
Debatte dieser Beschluss – gegen die Geschäftsordnung – gefasst. 
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Als Hintergrund dieses Vorganges erkennt HP, dass damit 
verhindert werden solle, dass HP in den Akademieschriften den im 
Erscheinen begriffenen FLÜGELschen Katalog der orientalischen 
Handschriften und dabei auch MÜNCHs Geldverschwendung in 
diesem Zusammenhange öffentlicher Kritik unterziehe.  

1852 Sommer HP geht nach Hainfeld. Dort besucht ihn für drei Wochen UMBREIT –
nicht, wie in München versprochen, in Begleitung von HPs 
Patentochter, sondern mit seiner mittleren Tochter Thekla; mit ihm 
macht HP aus, dass er ihm nach Abschluss seiner Erinnerungen in 
diesem Sommer 1852 weitere bemerkenswerte Ereignisse mitteilen 
werde, damit UMBREIT „nach meinem Tode das Weitere berichten mag.“ 
Ein anderer Besucher ist der Pariser Orientalist Julius von MOHL, der 
HP einen Franzosen empfiehlt, der zwar nicht Arabisch versteht, 
aber sehr für Antar begeistert ist und den er für geeignet hält, HPs 
französische Auszüge aus Antar, die er seinerzeit in Konstantinopel 
angefertigt hatte, herauszugeben; HP hat jedoch diese Auszüge 
„noch am Tage meiner Abreise aus Wien [nach Hainfeld] Herrn 
POUJULAT geschenkt, einem Mitarbeiter MICHAUDs an der Geschichte der 
Kreuzzüge“ und Autor einer Geschichte Jerusalems sowie des 
AUGUSTINUS, die HP nun in Hainfeld liest, zumal er in diesem 
Sommer ja an der Übersetzung des Táījet arbeitet und sich mit 
Mystik beschäftigt – aus den Werken des AUGUSTINUS hat er bereits 
dessen Abhandlung „Quomodo Deus diligendus sit“ gelesen. HP 
hatte die Auszüge aus Antar ursprünglich TREBUTIEN, dem 
Übersetzer von 1001 Nacht, übergeben wollen, wenn er HPs 
Einladung nach Hainfeld angenommen hätte; da TREBUTIEN ihn 
dann aber wissen ließ, dass er sich zum Eintritt in den 
Benediktinerorden entschlossen habe, fügte es sich günstig, dass die 
Gräfin RZEWUSKA HP die Bekanntschaft mit POUJULAT vermittelte, 
den sie in Rom kennengelernt hatte und der eben noch rechtzeitig 
nach Wien gekommen war; HP „war [...] froh, auf diese Weise meine 
Auszüge Antars an Herrn POUJULAT, der ein großer Verehrer Antars, 
Kenner der Araber und ihrer Sitten und ein gewandter Schriftsteller, an 
den rechten Mann zu bringen. Mir bleibt nur noch die Überarbeitung der 
Vorrede und die Verbesserung der poetischen Auszüge übrig, indem ich 
[vor] einem halben Jahrhundert die Verfasser dieses Ritterromans wirklich 
für Zeitgenossen HARUN AL RASCHIDs hielt, später aber, als ich die älteste 
Quelle arabischer Literaturgeschichte IBNON NEDIMs, der über den 
persischen Ursprung der tausend und einen Nacht Auskunft gibt, sich über 
den berühmten Heldenroman ausführlich verbreitet, über den Autor aber 
vollkommenes Stillschweigen beobachtet, notwendig meine Meinung umso 
mehr ändern musste, als ich im spanischen Arzt ANTURI den ersten 
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Verfasser aufgefunden zu haben glaubte, dessen erstes Werk freilich in der 
Folge so wie die tausend und eine Nacht von ägyptischen 
Märchenerzählern, welche die Namen ANTURIs, EBU OBEIDEs, 
DSCHOHENEs und anderer alter Erzähler in den Mund nahmen, vielfältige 
Zusätze erhalten haben mag.“ 

    HPs Vorsatz ist es, sich in Hainfeld auch mit der „mir vom 
Geheimen Rat THIERSCH [...] im Namen des Königs von Bayern 
aufgetragenen Auswahl von hundert arabischen, persischen und auch 
türkischen Sprüchen“ zu befassen, dann im folgenden Jahr 1853 sich 
wieder voll und ganz auf die Fortsetzung seiner Geschichte der 
arabischen Literatur zu konzentrieren, die zwölf Quartbände füllen 
dürfte. Dieses Werk ist für ihn aber nicht finanzierbar, denn der 
dritte Band allein hat HP 1842 Gulden gekostet, wobei aber nur 70 
Exemplare abgesetzt worden sind; es werde wohl notwendig 
werden, auf billigerem Papier und nur die halbe Auflage von etwa 
250 Stück zu drucken. „Möge, wenn ich an der Vollendung desselben 
durch den Tod unterbrochen werden sollte, die Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften das Werk samt dem nötigen Kommentar vollenden und die 
ihr zur Unterstützung der Wissenschaft angewiesenen Gelder zu dieser 
Ausgabe verwenden, worauf ich der Wissenschaft zu Liebe so viel Zeit und 
so vieles Geld verwendet habe.“  

    HP liest in Hainfeld außer „den vier letzten Bände der Geschichte 
des Kaiserreiches von THUN, den vier Bänden der Geschichte FERDINANDs 
vom Jesuitenadvokaten HURTER, den vier Bänden von der Lebensgeschichte 
STERNs und den acht Bändchen der Geschichte der Höfe von VEHSE [...] 
noch zum ersten Male im spanischen Originale, ebenfalls in vier Bänden, 
Don Quixote, die Madrider Ausgabe von 1782, das Exemplar, welches die 
Hofbibliothek aus dem Nachlasse meines Freundes und Vorfahrers des 
seligen DOMBAY erstanden, mit nicht geringem ästhetischen und auch 
philologischem Vergnügen, indem mir in der Sprache auf jeder Seite so viele 
Spuren des Arabischen in Wort und Tat aufstießen.“ 

    Neben seiner Lektüre erhält HP wieder aus Wien täglich eine 
Korrektur der arabischen Literaturgeschichte, korrigiert den Abzug 
und schickt täglich ebenso täglich nach Wien zurück – anfangs unter 
Kreuzband um zwei Kreuzer, dann, weil „einige geschriebene 
Buchstaben“ darin „auch ohne beigefügten Brief“ um 14 Kreuzer – ein 
Umstand, der HP sofort auf BAUMGARTNER bringt, der ja zu dieser 
Zeit Finanzminister ist. Verärgert ist HP auch „über die Anmaßung des 
aus Preußen berufenen Professors Emanuel222 HOFMANN in Graz“, der 
die von HP schon gelesene Inschrift auf der Glocke in Feldbach 

                                                             
222  Typoskript: Juvenal 
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„nicht nur auf höchst willkürliche und offenbar unrichtige Weise las, 
sondern auch noch den Glockengießer bewog, dieselbe unter die auf der 
neuen Glocke gegossene alte Inschrift die vermutliche, offenbar irrige Lesart 
ohne Wissen des Pfarrers von Feldbach einzukratzen“. Der Pfarrer von 
Feldbach bittet HP nicht nur um eine Spende für den Guss des 
neuen, vier Glocken umfassenden Geläutes, sondern auch um einen 
arabischen Spruch für eine Glocke – „Dieses Ersuchen setzte mich in 
einige Verlegenheit, denn das Wort des Propheten ‚In jeder Glocke ist ein 
Teufel’ [...] passte wohl schlecht und war bedenklich. Ich gab also als 
Inschrift folgende Worte, welche allgemein sehr passend gefunden wurden: 
‚Fil dscheres wahun’, das ist ‚In der Glocke ist Offenbarung’. Diese Worte 
sind zwar von mir, ich gestehe aber, dass ich darauf durch die 
Überlieferung MOHAMMEDs geleitet ward, welcher sagte, dass sich Gott 
den Menschen auf diversen Wegen offenbart, entweder durch den Engel 
Gabriel oder in Träumen oder im Glockengeläute“. 

    HPs Sohn Karl wird ein zweiter Sohn geboren. 
   Von Hainfeld aus informiert HP in einem Privatschreiben den 

Kurator über die Causa der Besprechung seiner KHLESL-Biographie 
bzw. der Verhinderung seine Besprechung des Katalogs der 
orientalischen Handschriften  

und schließt seine Erinnerungen mit dem Vorhaben, alle diese Widrigkeiten werden 
„mich in meinem Entschlusse trotz aller Anfeindungen und Unannehmlichkeiten dieser Art in 
der Akademie auf meinem Platze den orientalischen Studien zu Liebe geduldig auszuharren und 
den Rest meines Lebens diesen allein zu widmen, nicht wankend mache.“ 
 

 
 

[Hainfeld 29. September 1852   Al-Hamdu lil-Llah! (Gott sei Dank, es ist mit Gottes 
Hilfe vollbracht)]223 

 
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.’224“ 
 

                                                             
223  Das Typoskript enthält hier den Zusatz „Murstaetten: 19. Oktober 1932“. – Ich (WH) füge in 

Bezug auf die Rohfassung des Exzerptes hinzu: Graz, 9. April 2011. 
224  Dieses Zitat, dessen Herkunft HP nicht angibt, verwendet er an einer früheren Stelle ganz 

ähnlichen Inhalts; s. die Ausführungen, die HP am 2. August 1852 als Vorrede zum letzten Buch 
der Erinnerungen verfasste (oben nach 1851 VII 31, „Ein dritter Grund [...]“). 
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1854    findet die Hundertjahr-Feier der Orientalischen Akademie statt; HP 
veröffentlicht aus diesem Anlass „Das arabische hohe Lied der 
Liebe, d.i. Ibn ol Fâhrid’s Tâijet“ (das er UMBREIT widmet) und wird 
als ältester und berühmtester Zögling der Orientalischen Akademie 
mit dem so lange ersehnten und dann von ihm verworfenen 
Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens ausgezeichnet. 

   HP ermuntert (wie Josef CHMEL auch es tut) Constant von 
WURZBACH in seiner Arbeit an dessen ab 1856 erscheinenden 
Biographischen Lexikon des Kaisertums Österreich.  

1856 XI 22 Joseph Freiherr HAMMER-PURGSTALL stirbt – vielfach ausgezeichnet 
und geehrt – trotz seines hohen Alters von mehr als 82 Jahren für 
seine Umwelt „überraschend“ in Wien. Im „Grazer Telegraph“ (Nr 
305) wurde berichtet, dass HP am 21. September zu Mittag die 
Sterbeskramente empfangen habe und dass sein Sohn Karl, seine 
beiden Töchter Isabella Freifrau von TRENCK-TONDER und Eveline 
von BERND sowie August FRANKL und Friedrich HEBBEL anwesend 
gewesen seien. Die Augsburger Allgemeine Zeitung (Nr 313) 
vermerkte noch, dass er bis zum letzten Atemzuge bei klarem 
Verstand gewesen sei und sich noch „wenige Stunden vor seinem 
Scheiden aus der K.K. Hofbibliothek ein neues Werk über orientalische 
Literatur“ habe holen lassen225; diese letzte Miteilung mag die 
Grundlage für die Formulierung in Jakob Philipp FALLMERAYERs 
Nachruf226 gewesen sein: „Durch Nichts ward die Nähe der tödlichen 
Katastrophe eines Mannes angedeutet, den sich die literarische Welt als 
unzerstörbar dachte und dessen physische Hülle sich im dreiundachtzigsten 
Lebensjahre noch ebenso frisch und ungebrochen wie seine geistige Energie 
erwiesen hat. [...] er ist wie PLATON, der langlebende Weise von Athen, am 
Arbeitstische sitzend [..] wie ARCHIMEDES im Sturm auf Syracus, mit dem 
Griffel in der Hand hingesunken“. Er wird nach der Einsegnung im 
Dom zu St. Stephan in Wien auf dem Friedhof in Weidling am Bach 
bei Klosterneuburg, wo sich der alte Sommersitz der Orientalischen 
Akademie befand, in dem 37 Jahre zuvor bestimmten und mit 
seinem von ihm entworfenen und vom Bildhauer KIESLING 
gestalteten und (teils nach Vorlagen des damals ersten Kalligraphen 
Istanbuls) in zehn Sprachen ursprünglich in Marmor ausgeführten 

                                                             
225  Dies nach Bachofen-Echt, Geschichte xi. 
226  Gesammelte Werke von Jakob Philipp Fallmerayer, hg. von Georg Martin Thomas, 2. Bd 

Leipzig 1861, 379-397, 379 und 397. 
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und bald nach dem Tode seiner Frau in Granit erneuerten Grabmal227 
neben seiner Frau228 beigesetzt229. 

Den immer noch besten bzw. eingehendsten Überblick über biograpische Details, 
zeitgenössische Charakteristisierungen, und Anfeindungen, Nachrufe etc. gibt immer 
noch Constant von WURZBACH in seinem Biographischen Lexikon des Kaiserthums 
Österreich, 60 Bde (Wien 1853–1856) 7,267–289; WURZBACH hat HP gut gekannt und 
seiner dankbar als eines Förderers seines eigenen riesigen lexikographischen Werkes 
gedacht. 

Im Almanach der Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1857 findet sich auf 
Seite 89f. die nachstehende „finale große Titulatur“: 
 
 

                                                             
227  Die Inschriften dieses Grabmals in deutscher, arabischer, altgriechischer, lateinischer, 

türkischer, persischer, französischer, italienischer, spanischer und englischer Sprache bezeugen 
HPs poetische Natur und seine innige Verbindung mit der europäischen und orientalischen 
Poesie. Sie sind deshalb in ihrer gedruckten Fassung ebenso wie die von HP in Hainfeld 
angebrachten Inschriften in den Anhang aufgenommen. 

228  Wurzbach 7,271 behauptet, es sei jene Grabstelle, jenes Grab, „in welchem seit 1812 seine 
Jugendfreundin Elise Teiner [TEIMER] ruhte“.  

229  Ludwig August FRANKL, mit dem sich HP wegen dessen radikal-revolutionärer Gesinnung 
überworfen hatte, obgleich dieser in den Barrikadentagen in seiner Wohnung erschienen war, 
um ihn notfalls mit der Waffe in der Hand gegen die Revolutionäre zu verteidigen, schildert die 
Beisetzung in seinem Gedicht „Hammer-Purgstall’s Beerdigung während eines 
Schneegestöbers in Weidling am 26. November 1856“ mit dem von HP verschiedentlich 
verwendeten Motto „Ist der Morgen noch nicht nah’?“ aus der 11. Sure des Korans – „Winter ruht 
auf allen Hügeln / Und die Bäume traurig stehn; / Von der Abendwolken Flügeln / Dichte 
Flaumenflocken wehn. // Schwarz verhüllte Männer tragen / Einen Sarg zum off’nen Grab; / Rothe 
Fackelschimmer schlagen / Spielend in die Nacht hinab. // Von errung’nen Kränzen / Auch nicht einer 
auf dem Sarg? / Keine Fahnenbänder wallen, / Die Begleitung wie so karg! // Keine Reden, keine Lieder, 
// Nur ein stumm geschäfftig Thun – / Wenn’s vollendet, um bald wieder / Am Kamine auszuruhen! /// 
Wird nicht Einer Worte sagen, / Die wie Salven durch die Luft / Weithin kündeten: wir tragen / Einen 
Feldherrn in die Gruft./ [...] / Sagt, wo sind die Ehrengarden, / Wo der Stolz des Vaterlands? [...] // Aus 
dem Morgenlande Erde / Haben wir ihm fromm gestreut / In die Grube, dass ihm werde / Noch das todte 
Herz erfreut. / Dortenher aus goldnen Gärten / Blumen bracht er Strauß um Strauß / Und ihr gebt ihm 
zum Gefährten / Keinen in das dunkle Haus? // [...] Lasset weich ihn niederwallen, / Ein Gedankenfürst 
liegt da – / Träumend in des Grabes Hallen: / ‚Ist der Morgen noch nicht nah?’“. Der vollständige Text 
dieses hier gekürzt widergegebenen Gedichtes findet sich in HPs Nachlass im Steiermärkischen 
Landesarchiv und ist auch hier im nachfolgenden Anhang abgedruckt.)  
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Den oben erwähnten Ehrungen wäre noch hinzuzufügen das Ehrendoktordiplom der 
Universität Jena, das anzunehmen HP von der zuständigen österreichischen Behörde 
nicht gestattet wurde, sodaß er es Ende 1840 zurücksenden gezwungen war. 

Das enorm umfangreiche Verzeichnis von HPs Veröffentlichungen (s. Anhang) umfasst 
von zehnbändigen Werken bis zu wenige Zeilen nur umfassenden poetischen 
Äußerungen, verstreut über eine Fülle von Verlagen und Periodika verschiedenster 
Länder und ist dennoch nicht vollständig, da HP vor allem in späteren Jahren 
zahlreiche Gedichte und Artikel zum Tagesgeschehen in den verschiedensten 
Zeitschriften teils anonym, teils gezeichnet zum Druck gebracht hat, die er z.T. 
„nebenher“ in den Erinnerungen erwähnt und denen nachzugehen aber ein eigenes 
Unternehmen wäre.  

In seinem orientalistisch orientierten Schaffen steht HP, der ja in wissenschaftlicher 
Hinsicht letztlich ein Autodidakt war, im Übergang von einer anfangs theologisch-
historisch-sprachlich orientierten Befassung mit dem biblischen Orient hin zur 
Institutionalisierung einer wissenschaftlich-systematisch, säkularen Befassung mit dem 
Alten Orient und einer umfassenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 
muslimischen Welt bis in seine Zeit in einem viel weiter zu begreifenden Sinne, die sich 
ihm im Wege der Poesie gleichermaßen wie des systematischen Studiums wichtiger 
enzyklopädischer Hauptwerke in ihrer kulturellen Dimension erschließt.  

Seine Korrespondenz legt Zeugnis ab, wie sich in intensiver Diskussion bis dahin 
nicht beachtete Fragen und Themenstellungen sukzessive zu erschließen beginnen und 
sich die Erarbeitung der orientalistischen Materie auf einer höheren wissenschaftlichen 
Ebene und in zunehmender Differenzierung anzubahnen begann. 
 
 
 




