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Ein steirischer Graf und die Dichter und 
Philosophen der deutschen Klassik 

Wenzel Gottfried von Purgstalls Beziehungen zu Reinhold, Kant, Schiller 
und Goethe 

Von Wilhelm Baum 

Graf Wenzel Gottfried von Purgstall1 wurde 1773 in Graz als Sohn des 
Grafen Johann Wenzel von Purgstall geboren. Sein Vater war ein bedeuten
der Kameralist und Präsident der 1764 gegründeten Ackerbaugesellschaft 
im Herzogtum Steiermark. Wenzel Gottfried studierte zunächst in Graz und 
reiste 1790 anläßlich der Kaiserkrönung Leopolds II. als Kammerherr des 
Kölner Kurfürsten Maximilian Franz nach Frankfurt, wo er den Geschichts
schreiber Johannes von Müller näher kennenlernte, mit dem er zeit seines 
Lebens befreundet war. Dann übernahm er die Verwaltung seiner drei Herr
schaften Hainfeld, Riegersburg und Radkersburg. 

Im Laufe des Jahres 1793 tauchte bei Purgstall der Wunsch auf. in Jena 
bei Karl Leonhard Reinhold die Philosophie Kants zu studieren. Erstmals 
erfahren wir davon in einem Schreiben Reinhol ds an Franz Paul von Her
bert2 vom 6. Dezember 1793, in dem er für ein Empfehlungsschreiben vom 
12. November dankt: Graf Burgstall soll mir sehr willkommen seyn. Sein 
Entschluß bürgt für seine Absicht, und diese für Herz und Kopf. Ich habe 
ihm gleich nach Empfang ihres Briefes nach Wien geschrieben.1, Herbert 
hatte also den Kontakt zu Reinhold hergestellt. Über die Beziehungen zwi
schen Herbert und Purgstall ist sonst nichts bekannt. Purgstall nahm den 
gleichen Weg, den auch Herbert genommen hatte. Um diese Zeit studierten 
zwei weitere Österreicher bei Reinhold, die von Wieland zu Weihnachten 
1793 nach Weimar eingeladen wurden: Leopold Meissl4 und Wilhelm Josef 
Kalmann.5 Der Ungar Kalmann hatte zunächst in Wien studiert und dann 
am 19. Oktober 1792 in Jena inskribiert. In sein Stammbuch trugen sich aus 
dem Reinhold-Kreis zunächst Karl Ludwig Fernow (8. Februar 1793), dann 
Jens Baggesen (27. Juli), K. L. Reinhold selbst (20. September), Johann 
Benjamin Erhard (26. September), Friedrich Immanuel Niethammer (30. 
November) und Christoph Martin Wieland (2. April 1794) ein.6 Sein Brief-

1 J o s e f v o n H a m m e r - P u r g s t a l l , Denkmal auf das Grab der beiden letzten Grafen 
von Purgstall. Wien 1821; W u r z b a c h , Biograph. Lexikon des Kaisertums Österreich, Bd. 
24 Wien 1872, S. 90—93; K a r l H u g e l m a n n in: ADB 26/1888, S. 715—717 u. d e r s . , 
Aus dem Leben des vorletzten Grafen von Purgstall, in: Literaturblatt, Bd. 3, 1879, S. 61—66, 
93—96, 114—117, 130—134, 144—146 u. 162—164. 

2 Siehe dazu meinen Beitrag in W i l h e l m B a u m (Hrsg.), Weimar — Jena — Klagen
furt. Der Herbertkreis und das Geistesleben Kärntens im Zeitalter der Französischen Revolu
tion. Klagenfurt 1989. 

3 Österr. Nationalbibliothek Wien, Autogramme 130/1—2. Vgl. dazu B a u m , Weimar (wie 
Anm. 2), S. 144, Regest 51. 

4 W u r z b a c h , Biograph. Lexikon, Bd. 17 (1867), S. 288 ff. 
5 K a r l H u g e l m a n n , Ein Stammbuch aus dem Kreise Karl Leonhard Reinholds (Jena 

und Kiel 1792—1795), in: Die Kultur, 11. Jg., Heft 3, S. 296—323. 
6 ebenda, S. 302. 304 f., 306 f., 308, 311 u. 321 f. 
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verkehr mit Friedrich Karl Forberg begann im September 1793.7 Bei der 
Gründung der „Naturforschenden Gesellschaft" in Jena wurde Kalmann am 
14. Juli 1793 gemeinsam mit Herbert Korrespondierendes Mitglied.8 Im 
Laufe des Dezembers 1793 traf Graf Purgstall nun in Jena ein. Wieland 
dankte Reinhold am 8. Jänner 1794 für die Mitteilungen über das neue 
„Freundschaftsband".9 Wie eng der Kontakt zwischen Wieland und Kal
mann damals bereits war, zeigt ein Brief des Dichters an den Studenten, der 
den Auftrag erhielt, Reinhold den Tod eines Sohnes Wielands mitzuteilen.10 

Bei Reinhold lernte Purgstall Kalmann und Meissl nun kennen. Am 25. 
Jänner lud Wieland Reinhold, Purgstall, Kalmann und Meissl zum Besuch 
nach Weimar ein. Vor seinem Besuch bei Wieland schrieb Reinhold am 31. 
Jänner 1794 an Baggesen: Morgen besuchen wir unsern Vater, und ich stelle 
ihm meinen neuen Haus- und Tischgenossen und Herzensfreund, Graf Purg
stall, vor. 0 warum kann ich ihn nicht auch Dir vorstellen. Schwerlich haben 
wir beide in unserm Leben einen reinem Menschen gesehen. . . . In einem 
Monate ist er in der kritischen Philosophie weiter gekommen, als der vorzüg
lichste unter meinen bisherigen Zuhörern kaum während eines halbjährigen 
Curses. Die ungewöhnliche Gesundheit des Verstandes thut hier in Verbin
dung mit der philosophirenden Vernunft Wunder, die mir jeden Tag ein 
neues herzerhebendes Schauspiel eröffnend Gleichzeitig teilte er Baggesen 
mit, daß Purgstall mit ihm nach Kiel gehen und ihn in Dänemark besuchen 
wolle. Am 1. Februar besuchte Wieland mit Reinhold und Purgstall das 
Theater, in dem die „Zauberflöte" gegeben wurde. Am 5. Februar lobte 
Wieland den Grafen als einen, der alles Schöne und Gute, das sein Lehrer 
von ihm erwartet habe, vollkommen rechtfertige.12 Purgstall muß eine unge
mein faszinierende Persönlichkeit gewesen sein, die schnell in Jena Fuß 
faßte und überall Sympathien erwarb. Ende März machte Wieland den jun
gen Grafen mit Goethe bekannt. In seinem Empfehlungsschreiben heißt es: 
Erlaube, daß ich Dich im Nahmen eines sehr liebenswürdigen jungen Man
nes, des Grafen von Purgstall aus Steyermark und in meinem eignen bitte, 
die Güte zu haben, und (nach Deiner Convenienz) heute oder Morgen eine 
Stunde zu bestimmen, wo ich diesen meinen Gast zu Dir führen könne, 
welcher großes Verlangen trägt Dir in Person seine Verehrung zu bezeu
gen.13 Goethes Freund Knebel vermerkt Besuche Purgstalls beim Dichter
fürsten am 31. März und 2. April 1794. Im April 1794 ging Purgstall dann 
mit Kalmann und Reinhold nach Kiel, wo dieser einen Lehrstuhl für Philo
sophie an der dortigen Universität übernahm. 

In Kiel freundete Purgstall sich bald mit dem Historiker Barthold Georg 
Niebuhr an. Kalmann brach dann aus Geldmangel sein Studium ab und ging 

7 Wien, Österr. Staatsarchiv, Allg. Verwaltungsarchiv (= AVA), Hugelmann-Nachlaß. Kar
ton 27. 

8 Wie Anm. 7. 
9 R o b e r t K e i l , Wieland und Reinhold. Leipzig—Berlin 1885, S. 182 f., Nr. 89; vgl. 

dazu T h o m a s C. S t a r n e s , Ch. M. Wieland: Leben und Werk, Bd. 2 (1784—1799). 
Sigmaringen 1987, S. 333. 

10 AVA, Hugelmann-Nachlaß; vgl. dazu S t a r n e s , Wieland (wie Anm. 9), S. 334. 
11 Jens Baggesens Briefwechsel mit K. L. Reinhold u. F. H. Jacoby, Bd. 1. Leipzig 1831, 

S. 319 f., Nr. 70. J. F«6 > 
12 S t a r n e s , Wieland (wie Anm. 9), S. 333 u. 335 f. 
13 Goethe. Begegnungen und Gespräche, Bd. 4 (1793—1799), hrsg. v. R e n a t e G r u -

m a c h . Berlin—New York 1980, S. 58. 

82 



als Gutsverwalter Purgstalls auf die Riegersburg, wo er bis 1801 als Verwal
ter und bis 1809 als Pächter tätig war. Nach Kalmanns Abreise berichtete 
Purgstall dem Freund immer wieder über seine Begegnungen. Mit Reinhold 
lernte er den Prinzen Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonder
burg-Augustenburg, den Gönner Schillers, auf dessen Schloß in Gravenstein 
kennen. Der Prinz nahm Purgstall mit Begeisterung auf.u Durch Reinhold 
und den Prinzen lernte Purgstall auch den dänischen Minister Graf Ernst 
von Schimmelmann kennen, dessen Gattin Charlotte den steirischen Grafen 
sehr schätzte und an Schiller weiterempfahl. Im Oktober 1794 berichtete 
Reinhold an Baggesen: Purgstall, der in Kopenhagen ist, hat den Prinzen auf 
der Dahinreise wieder besucht, und sie sind wanne Freunde geworden. Auch 
habe ich gestern von der Gräfin einen Brief voll vom Lobe Purgstalls erhal
ten, der in Kopenhagen sehr gefallen soll, und mit den Schimmelmanns in 
Seelust und Hellebeck Iebt.ls Auch im Hamburger Freundeskreis Reinholds 
faßte Purgstall bald Fuß, der auch in Kiel in Reinholds Haus wohnte. Der 
Graf war seinem Lehrer gegenüber jedoch durchaus nicht unkritisch. Noch 
vor Reinholds Wechsel von seiner von Kant geprägten Philosophie zu Fichte 
schrieb Purgstall 1795 an Kalmann über Reinhold: Nie werde ich aufhören, 
ihn zu schätzen, zu lieben als Einen, dem ich so viel — Alles schuldig bin. 
Aber eines seiner Bücher lesen oder eines seiner Collegien hören, dies kann 
ich in diesem Leben nicht mehr. Mir ist immer, als wüßte ich bei jeder 
Construction schon die, die ihr folgen wird, zum voraus. Er geht so gar 
keinen Schritt mehr weiter, Alles ist wie gemauert in seinem Kopfe — wir 
kennen sein ganzes Herz, Geist und Seele auswendig — so bleibt er in Ewig
keit.16 

Ein Höhepunkt seines Lebens wurde für den jungen Purgstall sein Besuch 
bei Kant im Frühjahr 1795. Mit einem Empfehlungsschreiben Reinholds 
kam er im April nach Königsberg, wo er Kant am 18. erstmals besuchte. Am 
30. April schrieb er nach mehreren Gesprächen und Beschreibungen von 
Kants Logik-Vorlesung an Kalmann: Das Resultat meiner Beobachtungen 
über Kant ist dieses; Er ist gewiß ehrlich, seine Seele ist rein, er ist kindlich 
und hält sich selbst für keinen großen Mann . . . Er allein ist ein wahrer 
speculativer Philosoph und man muß auch nur ein solches speculatives — 
im wahrsten Sinne des Wortes, nicht Mos ein spaltender Kopf— Genie sein, 
wenn man seiner Menschlichkeit und Sittlichkeit unbeschadet sich ins 
Gebiet der speculativen Philosophie als Selbsterfinder — nicht als Mos Leser 
und Versteher — wagen will. ...Es wird nur alle Jahrtausende ein Kant 
geboren, und die Natur hat dies sehr weise sich eingerichtet, denn es ist der 
Menschheit auch nur alle Jahrtausende ein speculativer Philosoph nöthig.1' 
Bis Ende Juni 1795 blieb Purgstall in Königsberg. Er bemerkte, daß Kant 
sich wesentlich intensiver nach Erhard erkundigte als nach Reinhold. Am 
14. Juni berichtete Purgstall Kalmann, der in diesem Monat nach Österreich 
zurückkehrte, daß Reinhold ihm mitgeteilt habe, er habe sich mit seinem 
Nachfolger Fichte — mit dem es aufgrund von Zwischenträgereien zu einer 

14 S. Anm. 11, hier S. 351. 
15 ebenda, S. 390, Nr. 80. 
16 H u g e l m a n n , Purgstall (wie Anm. 1), S. 114. 
17 ebenda, S. 66. 
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Auseinandersetzung gekommen war — versöhnt. Reinhold habe ihm 
geschrieben, er wolle Fichtes „Ichlehre" gegen seine Ichheit in Schutz neh
men und hoffe, mit Fichte nicht nur der Gesinnung, sondern auch der Denk
art nach Freund zu werden.18 So hole Euch doch alle der Teufel, der Gesin
nung und der Denkart nach. Alle Philosophen sind — Philosophen. Der 
Großvater ist ein ehrlicher Mann, rein wie Gold — gut, unschuldig wie ein 
Kind, aber doch ein Philosoph. Er ist so ehrlich und wahr, guter K. — wie 
keiner seines Gleichen; er macht nicht aufgeblasen, aufgedunsen nicht -
aber er ist eine Maschine. Dieser sieht keinen Schritt über die Kritik der 
reinen Vernunft hinaus, sowie jener nicht über die Theorie des V. Vermögt 
Purgstall stand seinen philosophischen Lehrern durchaus kritisch gegen
über. Bezüglich Reinholds Starrsinn sollte er sich jedoch irren, da dieser 
durch seine mehrfachen Systemwechsel zunehmend an Ansehen verlor und 
gegen Ende seines Lebens in Kiel vereinsamte. Für sein weiteres Leben blieb 
Purgstall jedoch besonders durch die kantische Pflichtenethik geprägt. 
Durch sein hohes sittliches Ethos stand Purgstall bei den Persönlichkeiten, 
mit denen er in seinem weiteren Leben zu tun hatte, in hohem Ansehen. 

Von Königsberg, wo er ein bemerkenswertes Kant-Porträt erwarb,20 reiste 
Purgstall Ende Juni 1795 ein zweites Mal nach Kopenhagen. Dort lernte er 
Jens Baggesen endlich persönlich kennen, der aus der Schweiz nach Kopen
hagen zurückgekehrt war. Zunächst hielt er sich bei der Familie Schimmel
mann auf. Reinhold schrieb ihm, er möge ihm doch das Porträt Kants schik-
ken, wenn er noch länger in Kopenhagen bleibe. Die Gräfin berichtete dar
über an Erhard, der 1791 ebenfalls in Kopenhagen gewesen war, Purgstall 
habe ihnen vom Weisen von Königsberg erzählt und sei strahlend wie Moses 
vom Berge Sinai zurückgekommen.21 Nach drei Wochen gemeinsamen Auf
enthaltes mit Baggesen in Seelust bei der Familie Schimmelmann reisten 
beide nach Augustenburg auf der Insel Alsen und dann nach Gravenstein bei 
Flensburg zum Prinzen. Dort lernte Purgstall Baggesens Frau Sophie, die 
Enkelin Albrecht von Hallers, kennen. Am 29. September schrieb Baggesen 
an Reinhold, er habe Purgstall so kennengelernt, wie er ihn geschildert habe. 
Ich liebe ihn mit wahrer brüderlicher Liebe. Er bedaure sehr, daß der Graf, 
der ihm ein Porträt Kants geschenkt habe, seine Studien in Kiel nicht mehr 
fortsetzen wolle.22 Leider berichten Baggesens Tagebücher über die Begeg
nung mit Purgstall nichts. Trotz des überschwenglichen Lobes blieb die 
Bekanntschaft zwischen dem Grafen und dem dänischen Dichter nur von 
vorübergehender Natur. 

In einem Brief vom 25. September 1795 läßt sich Purgstall gegenüber 
Kalmann über seine Stellung zum Schicksal der Bauern aus. Er wolle den 
Menschen nützlich sein, betonte er. Die Menge und Größe der Abgaben 
bedürfe einer Änderung. Diese sei jedoch nicht einfach, weil sie mit einer 

18 Das folgende bei H u g e l m a n n , Purgstall (wie Anm. 1), S. 94. 
19 Reinholds „Theorie des Vorstellungs-Vermögens". Prag u. Jena 1789; 2. Aufl. Jena 1795. 
20 F e r d i n a n d W e i n h a n d l , Zur erstmaligen Veröffentlichung der bisher unbekann

ten Kant-Miniatur von Springer aus dem Besitz des Barons Heinrich von Hammer-Purgstall, 
Schloß Hainfeld/Steiermark, in: Kantstudien 42, 1942/43. 

21 K . A . V a r n h a g e n v o n E n s e , Denkwürdigkeiten des Philosophen u. Arztes J. B. 
Erhard ( = Ausgewählte Schriften 11/16). Leipzig 1874. 

22 Baggesens Briefwechsel (wie Anm. 11), Bd. 2, S. 73. 
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Steuerregulierung verbunden sein müsse. Bei Änderungen müsse man unbe
dingt die Zust immung der Regierung einholen. Sie werden in der Folge 
sehen, wie schwer das Alles ist. Allein deswegen verläßt mich der Mut nicht 
und ich bin ebenso gewiß als Sie; daß sich doch viel thuen läßt, und daß wir 
es thuen werden; auf eine Art, die noch niemand ahnet, die ich noch selbst 
nicht weiß, die sich aber schon selbst finden wird. Es sind nur wenige, die 
wahren Willen im Herzen haben, und noch weniger, die, haben sie auch den 
Willen, sich nicht durch eine verschwenderische Lebensart alle Kräfte 
benommen haben, für ihre Unterthanen etwas zu thuen, was, wie Sie sagen, 
auch eigennützig betrachtet, sich reichlich ersetzt. Laß uns nur klug sein wie 
die Schlange [Kants Lieblingsspruch] und einfältig wie die Taube.23 Ange
sichts dieser und anderer Aussagen Purgstalls, die einen Willen zur Reform
tätigkeit auf dem Lande bekunden, mag man es bedauern, daß Purgstall 
nach dem Ende seiner Studienreise nicht selbst die Verwaltung seiner drei 
Herrschaften übernahm, sondern als Verwaltungsjurist in Wien arbeitete, da 
ihm das Leben in der Südoststeiermark zu eintönig war. 

Purgstall verließ also Reinhold in Kiel und begab sich nach Gött ingen, wo 
er im Wintersemester 1795/96 das S tudium der Rechte aufnahm. Er hörte 
auch den berühmten Physiker und Philosophen Lichtenberg; von Schlözers 
Vorlesungen war er jedoch sehr enttäuscht. Als Graf saß er in den Vorlesun
gen noch an einem besonderen Tisch. Am 25. November 1795 berichtete er 
an Kalmann: Kant hat eine Schrift über den ewigen Frieden geschrieben; 
wenn Sie es haben können, so lesen Sie es doch. Es ist meines Erachtens 
nichts Neues für Sie darinnen, [aber] man liest das kleine Ding doch mit — 
Vergnügen wenigstens. Ich glaube, es ist sicher verboten bei uns. Haben Sie 
die ,Horen'? Verlangen Sie sie ja von meiner Mutter; ich glaube ihr schon 
davon gesprochen zu haben. Fernow hat herrliche Aufsätze im Merkur über 
die Kunst drucken lassen. Zwei Tage später berichtet er dann: Bald werd ich 
das Wunderthier Fichte sehen und Schillern; denn ich denke die Weih-
nachts- und Neujahrsferien nach Weimar und Jena eine Excursion zu 
machen. Von erstem gibt mir Ihre Beschreibung über ihn — keine vorzügli
che Idee. Allein ich kenne das K.sche Talent: überhaupt bin ich mit den 
Philosophen und Gelehrten ganz zerfallen, mir ist diese Nation von Gelehr
ten usw. beinahe so nebelhaft — als unsere Antipoden.2* Dann führte er 
weiter aus, er habe Goethes „Wilhelm Meister" gelesen und empfehle ihn 
sehr; er fange an, an Goethes Moralität zu glauben, gerade weil die philoso
phische Welt über ihn losziehe. 

Kurz vor Weihnachten 1795 kehrte Purgstall nach fast genau zwei Jahren 
nach Weimar zurück, wo er zwei Wochen im Hause Wielands wohnte. Am 
29. Dezember wurde er zu Herzog Karl August zu Tisch geladen, wo auch 
Goethe und Wieland waren.25 Am 30. Dezember waren Purgstall und Wie
land bei Goethe zu Tisch geladen. Auch Schiller lernte er nun persönlich 
kennen. Bereits Ende 1793 hatte er ihn besuchen wollen, doch der Dichter 

23 H u g e l m a n n , Purgstall (wie Anm. 1), S. 96 

im t^Äl f i aÄ .^ 0 1 1 FUChS' L G- F'Chte "" GeSIÄ Bd" 1: 1762~ 
Anm S A a r s n e i 8 r i ^ n l ( ^ A"™' 9>' S ' 4 J ] u ' Goethe: Begegnungen und Gespräche (wie 
ZZ,])h r f[ Z V T hClRl e S ' m h e r z o g l l c h ™ Fourierbuch: Heute waren am Hof gebeten, Herr Graf r. Burgthal aus Steuermarck.) 
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weilte damals in Schwaben. Seine Tante Aloysia von Lanthieri hat te ihn am 
6. Dezember 1793 an Schiller empfohlen.26 Nun empfahl Charlotte Schim
melmann ihn in einem Brief vom 20. Dezember 1795 an Schiller.27 Am 9. 
und 11. Jänner schrieb Schiller etwas mißmut ig an Wilhelm von Humbold t , 
er sei in den letzten zwei Wochen viel von der Arbeit abgehalten worden. 
Zuerst habe er viel Arbeit gehabt; nachher kam Graf Purgstall aus Kopenha
gen mit mächtigen Empfehlungen versehen, dem ich viel Aufmerksamkeit 
beweisen mußte, und blieb einige Tage.28 Als der b e rühmte Orientalist Josef 
von Hammer nach dem Tode der Witwe des Grafen Purgstal l 1835 die 
Herrschaft Hainfeld übernahm, fand er im Archiv des Schlosses Briefe von 
Schiller (und Reinhold), die nicht in der „Schil ler-National-Ausgabe" ent
halten sind. Es muß daher auch nach diesem Besuch noch Kontak te zwi
schen Schiller und Graf Purgstall gegeben haben, die sich bisher nicht 
rekonstruieren lassen.29 Am 5. Jänner 1796 verabschiedete sich Purgstal l in 
Weimar von Wieland und reiste nach Göttingen zurück.30 

Am 16. Jänner 1796 berichtete Purgstall nach seiner Rückkehr nach Göt
tingen an Kalmann, er habe 14 vergnügte Tage bei Wieland verbracht , die 
Gastfreundschaft jedoch mit dem langweiligen Geschwätz von Wielands 
Frau als Miete bezahlt. Goethe lernte ich genauer (etwas) kennen. Ich liebe 
ihn. Herdern sah ich viel. Auch in Jena war ich zwei Tage. . . . Schillern habe 
ich viel gesprochen. Ich war die zwei Tage fast ganz nur bei ihm. Seine Frau 
liebe ich sehr. Sie ist ein feines, nettes, weibliches Wesen — schmiegt sich an 
ihn wie die Rebe. Sie hat, wie ich glaube, kein Genie, aber ihr ganzes Wesen 
tönt harmonisch, wenn er spricht. Sie hat sich ganz nach ihm gestimmt. Dies 
sollen auch die Weiber. Fichte habe ich nun gesehen}1 Dieser ber ichtete 
seinem Freund Jacoby, er habe dessen Brief am Neujahrstag erhalten, als er 
mit Graf Purgstall , einem braven jungen Manne, gesprochen habe, der i hm 
erzählt habe, daß er ihn einige Zeit vorher kennengelernt habe.32 Offensicht
lich hatte Purgstall mittlerweile auch den Phi losophen Friedrich Heinrich 
Jacoby kennengelernt . 

In seinem Brief vom 16. Jänner 1796 an Kalmann berichtet Purgstal l 
weiter, Reinhold habe ihm einen Entwurf eines Einverständnisses über 
moralische Angelegenheiten für ihn geschickt; er wage es jedoch nicht zu 
schicken, da er die österreichische Zensur fürchte. Im gleichen Briefe 
bekennt er dann dem Studiengefährten: Ich habe, seit ich von Königsberg, 
nichts ernstlich philosophisch gelesen, ich kann dies nicht. Doch sind mir 
die Resultate der Philosophie heilig, vielleicht heiliger als sonst, indem ich 
auf einem ganz eigenen Weg dazu komme und sie also nun erst gleichsam 

26 Schillers Werke, Nationalausgabe, Bd. 36/2, hrsg. v. N o r b e r t O e l l e r s . Weimar 
1972, S. 78, ad Nr. 39. 

27 ebenda, Bd. 36/1, S. 60 f., Nr. 39 (Unsere Seelenverwandtschafft ist mir dafür bürge daß 
auch Sie sich bald finden werden.) 

28 Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 28: Briefwechsel (1795/%), hrsg. v. N o r b e r t 
O e l l e r s . Weimar 1969, S. 163, Nr. 122; vgl. dazu auch S. 177, Nr. 134, wo Schiller Purgstall 
noch einmal im Zusammenhang mit den Verhältnissen in Kopenhagen erwähnt. 

29 J o s e f F r h . v o n H a m m e r - P u r g s t a l l , Erinnerungen aus meinem Leben 
(1774—1852), hgg. v. R. Bachofen von Echt (= FRA II, 70). Wien—Leipzig 1940. S. 311. 

30 S t a r n e s , Wieland (wie Anm. 9), S. 474. 
31 H u g e l m a n n , Purgstall (wie Anm. 1), S. 133; vgl. dazu F u c h s , Fichte (wie Anm. 

24), S. 330 f., Nr. 381. 
32 F u c h s , Fichte (wie Anm. 24), S. 314, ad Nr. 364. 
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selbst finde. Ich hasse eben innig alles Sprechen davon und darüber, alles 
Prahlen, alles Anempfehlen — mit der Ausbeute. . . . An Melancholie und 
an Stunden des Sauerteiges fehlt es denn auch nicht, wie Sie wohl denken 
können, und da sehne ich mich denn nach einem thätigen Leben. Die Wis
senschaften allein beruhigen mich nicht, für mich sind sie nur Mittel, nur 
Übung meines Geistes. Ich fühle, ich habe kein Genie und werde es also nie 
wissenschaftlich dahin bringen, daß ich dem menschlichen Geschlecht nüt
zen werde. Auch scheint mich die Natur in Rücksicht meiner äußern Lage 
nicht dazu bestimmt zu haben. Nun Mos mich auf die Verwaltung meiner 
Güter zu beschränken — dazu kann ich mich nicht recht entschließen. . . . 
Zudem will ich nicht in Steiermark sein; es ist da so dumm und eng zugleich. 
In Wien ist es nicht minder dumm, aber weiter, man kann mehr sich leben.33 

Weiterhin legte er Kalmann in diesem Briefe ans Herz, die lokalen Verhält
nisse der Bauern genau zu studieren, um Reformen durchführen zu können. 
Wie kann ich für die moralische Verbesserung dieser Leute etwas thun? Wie 
kann ich ihren Zustand verbessern? Man müsse sehr sachte und mit Klugheit 
vorgehen, wenn man nicht am Ende die Gutsbesitzer und die Regierung 
gegen sich haben wolle; allein die Opposition der ersteren könne jedes 
Reformvorhaben zunichte machen. Daher sind die meisten schönen Pläne 
unausführbar, weil sie nur in der Stube und a priori ausgeheckt werden.3* 
Schließlich teilte Graf Purgstall Kalmann mit, daß er seine Bildungsreise im 
Herbst 1797 zu beenden gedenke. 

Am 3. März 1796 bedankte sich Purgstall aus Göttingen bei Wieland für 
seine Gastfreundschaft und teilte ihm seine weiteren Reisepläne mit.35 Am 
15. März 1796 schrieb er an Kalmann, er wolle jetzt nach Hamburg und von 
dort aus über Kopenhagen nach London reisen.36 Charlotte, die Frau des 
dänischen Finanzministers Schimmelmann, meldete Schiller am 14. April 
1796 die Ankunft Purgstalls, der ihn grüßen lasse. Die göttinger Existenz die 
sehr kalt seyn muß hätte ihn am ende getödtet37 Der dritte Aufenthalt 
Purgstalls in Dänemark dauerte nur wenige Wochen. Am 18. Juni schrieb 
Charlotte Schimmelmann an Schiller, sie habe eine geplante Reise nach 
Karlsbad, wo sie Goethe treffen wollte, des Wetters wegen abgesagt, obwohl 
sie gerade jetzt gerne mit ihm gesprochen hätte. Dann fuhr sie fort: Purgstall 
hat Göthe besser verstanden so schien es mir, als die meisten, die ihn sahen. 
Daß Sie mit ihm glückliche Stunden zubringen, daß Er in Ihrem Umgang 
sein beßeres wesen findet — hatte ich schon von Purgstall gehört, und gerne 
gehört.38 

Als die Gräfin diesen Brief schrieb, hatte Graf Purgstall Dänemark bereits 
verlassen. Am 18. Mai 1796 befand er sich bereits in Amsterdam, von wo er 
über Utrecht, Den Haag und Antwerpen nach Paris weiterreiste. In der 
Einleitung seines Gedenkbuches für Purgstall schreibt Josef von Hammer-
Purgstall, der Graf habe nie dem Freyheitsschwindel der Revolution, selbst 

33 H u g e l m a n n , Purgstall (wie Anm. 1), S. 132. 
34 ebenda, S. 131. 
35 S t a r n e s , Wieland (wie Anm. 9), S. 495. 
36 ebenda, S. 144 f., Nr. VI. 
37 Schillers Werke, Bd. 36/1 (wie Anm. 27), S. 183, Nr. 146. 
38 ebenda, S. 233 f., Nr. 194. 
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in den schönsten Tagen derselben, . . . gehuldiget.39 Ein Jakobiner war Graf 
Purgstall sicherlich nicht. Ob er jedoch nicht gewisse Sympathien für die 
Revolution hegte, ist fraglich. Er bezeichnete sich selbst als Kosmopoliten, 
der zu keiner Partei gehöre.40 Je näher er dem Lande der Freyheit kam, 
desto skeptischer wurde er. In Belgien bemerkte er, daß man dem Kaiser 
nachtrauere. Aber so ist der Mensch; käme der Kaiser wieder, so seufzte man 
vielleicht nach den Franzosen.*1 Die Reformen im Justizwesen der Republik 
gefielen ihm gut. Am 10. Juni 1796 kam er in Paris an. Im Pantheon 
besuchte er die Gräber von Voltaire und Rousseau. Er besuchte auch einige 
Sitzungen des „Rates der 500", der in der Verfassung des Direktoriums 
gebildet worden war. Am 18. Juni berichtete er von einem Besuch beim 
berühmten Abbe Sieyes, den er ohne Empfehlungsschreiben sprechen 
konnte. Ich sagte ihm gerade, wer ich sey, und woher ich komme; weil ich es 
nicht meiner würdig fand ihm vorzulügen. Er sprach vom Frieden und sagte, 
er glaube, daß er mit Osterreich nicht ferne sey.*2 Nach zehn Tagen verließ 
er Paris und reiste über Le Havre nach Southampton. Er besuchte London 
und reiste über Wales nach Schottland weiter. Nach einer Begegnung mit 
Quäkern berichtete er über ihre herrlichen Grundsätze — Sollte ich mir eine 
positive religion wünschen, so wäre es diese.*3 Im Oktober 1796 kam er nach 
Edinburgh, wo er bis zum Frühjahr 1797 blieb. Hier lernte er Johanna Anna 
Cranstown kennen, die seine Gemahlin wurde. Im Sommer reisten beide von 
England aus über Paris in die Schweiz. Er schloß Freundschaft mit Lavater 
und wünschte sich, Pestalozzi und sein Erziehungssystem kennenzulernen. 
Als er jedoch erfuhr, daß Goethe sich in der Schweiz aufhalte, zog er es vor, 
diesen wiederzusehen.44 In Stäfa traf er am 26. September 1797 mit Goethe 
zusammen, der darüber an seinen Freund Christian Gottlieb Voigt berichtete 
und ihn ersuchte, Wieland von Purgstall zu grüßen, der mit warmer Nei
gung an ihn zurückdenke. Ihm selbst habe der Besuch viel Freude bereitet, 
da seine frühere Tendenz zur neuern Philosophie, sein Verhältniß zu Kant 
und Reinhold und seine Neigung zu Wieland und Schiller eine breite Unter
haltung ermöglicht hätten.45 An den Herzog Karl August berichtete er am 
17. Oktober, Purgstall habe die letzten Ereignisse in Paris miterlebt. Am 13. 
Dezember berichtete die Gräfin Schimmel mann darüber an Schiller, es sei 
eine große Freude für Purgstall gewesen, Goethe wiederzusehen.46 Goethe 
selbst berichtete Schiller am 28. Dezember über den Besuch Purgstalls, der 
am 12. September, dem Tage des Staatsstreichs, in Paris gewesen sei und 
manche ernste und komische Scene miterlebt habe.47 Auch im Jahre 1807 
konnte sich Goethe noch gut an die Gespräche in Stäfa erinnern. 

Von der Schweiz reiste das junge Paar weiter nach München, wo es zu 

39 H a m m e r - P u r g s t a l l , Denkmal (wie Anm. 1), S. XIV. 
40 ebenda, S. 27. 
41 ebenda, S. 36. 
42 ebenda, S. 49. 
43 ebenda, S. 149 f. 
44 ebenda, S. XVII. 
45 Goethe. Begegnungen und Gespräche (wie Anm. 13), S. 365. 
46 ebenda u. R o b e r t S t e i g e r , Goethes Leben von Tag zu Tag, Bd. 3: 1789—1798. 

Zürich—München 1984, S. 664 sowie: Goethes Gespräche, hrsg. v. W o l f g a n g H e r w i g , 
Bd. 1: 1749—1805. Zürich—Stuttgart 1965, S. 684, Nr. 1411. 

47 S t e i g e r , Goethes Leben (wie Anm. 46), S. 664. 
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einem Treffen mit Graf Rumford kam. Gegen Ende des Jahres kamen sie in 
der Steiermark an. Im Frühjahr 1798 trat Purgstall dann seinen Dienst als 
Hofsekretär bei der Finanzhofstelle an, wo er acht Jahre unter Verzicht auf 
jedes Gehalt arbeitete. 1807 trat er eine Stelle als Gubernialrat in Graz an, 
die er bis zu seinem Tode beibehielt. 1798 wurde in Wien sein Sohn Raphael 
geboren, der 1817 frühreif und kränklich als letzter Graf von Purgstall starb. 
Daß Purgstall sich noch immer für die Philosophie interessierte, zeigt sein 
Brief vom 26. Mai 1798 an den Schriftsteller und Kriegsrat Johann Georg 
Scheffner in Königsberg, in dem es heißt: Die Kantische Philosophie will in 
England nicht recht Eingang finden. Die Engländer glauben nicht, dass in 
der Metaphysik sich etwas sagen lasse, was sie nicht schon wüßten. Soviel ich 
Gelegenheit hatte, die englischen Philosoph, u. Metaph. aus ihren Schriften 
kennen zu lernen, kam mir's immer vor, als ob in der eigentlichen Metaphy
sik (wenigstens in einigen Branchen derselben) wir Deutschen unter antern 
auch Kant ohne gar von HE. Fichte zu sprechen — zuvorthuen. Ich bin weit 
davon auf diesen Vorzug der Deutschen stolz zu seyn — wenigstens viel 
Nutzen brachte er noch nicht.*8 Für die nun beginnende letzte Phase seines 
Lebens fehlen weitere Belege für eine Auseinandersetzung Purgstalls mit 
philosophischen und literarischen Strömungen. 

1803 traf Graf Wenzel Gottfried von Purgstall in Wien Wielands Sohn 
Ludwig Fr. August, der Schriftsteller war und das Werk seines Vaters her
ausgab.4,9 In Purgstalls Haus verkehrten Josef von Hormayr, Friedrich von 
Gentz, Johannes von Müller, Josef von Hammer und Graf Moritz von Diet
richstein. 1807 kam es zum letzten Mal zu einer Verbindung mit Goethe. Am 
7. Juli 1807 lud Purgstall den Dichterfürsten nach Wien ein. Sie werden sich 
vielleicht nicht mehr meines Namens und ebenso wenig meiner selbst erin
nern. Aber mir sind die Stunden, die ich in Weimar und Ihrer Gesellschaft 
zu brachte, . . . unvergeßlich. Dann lud er Goethe ein, nach Wien zu kom
men und fügte zu seiner Entschuldigung hinzu, er wünsche sich wieder den 
einigen unvergeßlichen Genuß, den mir Ihre Gesellschaft gewährte.™ Goethe 
aber erinnerte sich sehr wohl an Purgstall. Er war jedoch kein Freund von 
Großstädten; Wien lernte er nie kennen — wie er auch Berlin nur ganz 
flüchtig kannte. Hierin haben wir wohl den Hauptgrund für seine Absage 
vom 28. August 1807 zu sehen, in der es heißt: Wenn mir aus früheren 
Zeiten besonders die angenehmen Stunden auf dem Altane zu Stäfa gar wohl 
im Gedächtnisse sind, so können sie . . . überzeugt sein, daß es mir höchst 
erwünscht sein würde, Sie in Wien wieder zu sehen.31 Es kam also zu keinem 
Wiedersehen zwischen Goethe und Purgstall mehr. 

Noch im gleichen Jahr 1807 kehrte Purgstall als Gubernialrat in die Stei
ermark zurück. Im Krieg des Jahres 1809 beteiligte er sich an der Errichtung 
der Landwehr. Im März und April 1809 hielt sich Josef von Hormayr in 
Graz, wo das Hauptquartier Erzherzog Johanns war, bei Purgstall auf.52 

48 F u c h s . Fichte (wie Anm. 24). S. 519 f., Nr. 634. 
49 H u g e l m a n n , Purgstall (wie Anm. 1), S. 164. 
50 Goethe. Begegnungen und Gespräche (wie Anm. 13), S. 194; vgl. dazu: Schriften der 

Goethe-Gesellschaft 18, S. 249. 
51 Goethes Werke (Sophien-Ausgabe), Abtlg. IV, Bd. 19, Weimar 1895, S. 395; vgl. dazu: 

Goethe. Begegnungen und Gespräche (wie Anm. 13), S. 365. 
52 H a m m e r - P u r g s t a l l , Denkmal (wie Anm. 1), S. XLIX. 
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Purgstall wurde nun dem Grafen Goess zugeteilt, dem Generalintendanten 
des unter Erzherzog Johanns Befehl stehenden innerösterreichischen Italien-
Heeres. Er wurde dann in Padua gefangengenommen und in Mantua inter
niert, wo er sich den Keim einer tödlichen Erkrankung holte. Seine Gemah
lin eilte nun nach Wien und erreichte von Napoleon die Befreiung ihres 
Mannes. Über die Schweiz und München ging Purgstall nach Wien zurück. 
Die niederösterreichischen Stände nahmen ihn in ihre Reihen auf. Er reiste 
dann nach Italien, um sich in den Bädern von Pisa auszukurieren. Am 22. 
März 1812 starb er im Alter von erst 39 Jahren in Florenz. Er wurde in der 
Kirche zu Riegersburg begraben. Am 7. Jänner 1817 starb sein Sohn im 
Alter von 19 Jahren. Seine Witwe Johanna Anna starb am 23. März 1835; mit 
ihr erlosch das Geschlecht. Sie vererbte den Besitz dem berühmten Orientali
sten Josef Hammer, der in den Freiherrenstand erhoben wurde und sich 
fortan Hammer-Purgstall nannte. Er war ein Freund des Grafen Wenzel 
Gottfried gewesen und hatte wie dieser mit Wieland korrespondiert und war 
ebenfalls ein Freund von Josef von Hormayr. Bei der Übernahme des Schlos
ses fand er die Briefe von Schiller und Reinhold vor. 

Graf Wenzel Gottfried von Purgstall war selbst weder Philosoph noch 
Wissenschaftler. Kontakte mit auswärtigen Gelehrten gehörten bei den 
Purgstalls zur Familientradition. Durch die Empfehlung Herberts kam er 
nach Jena zu Reinhold, bei dem er die Philosophie Kants in der Form ihrer 
Vermittlung durch den Landsmann kennenlernte. Als Gast im Hause Wie
lands lernte er durch diesen Goethe und den Herzog Karl August kennen. 
Bald bekam er durch Reinhold auch Kontakte zu den deutschen intellektuel
len Zirkeln in Dänemark (Kreise um den Herzog von Augustenburg, Graf 
Schimmelmann und Baggesen) und besuchte Kant in Königsberg, dessen 
Moralphilosophie ihn tief beeindruckte. Auch Schiller, Herder, Jacoby und 
Lavater lernte er persönlich kennen. Eine umfassende Würdigung seiner 
geistigen Kontakte ist nicht möglich, da nur ein Bruchteil seiner Korrespon
denz bekannt ist. In seiner späteren Wiener Tätigkeit stand er eher den 
Kreisen nahe, die mit der Spätromantik in enger Berührung standen (Hor
mayr und Gentz). Purgstall war keineswegs ein Jakobiner. Seine Stellung 
gegenüber den Bauern ist geprägt von tiefer Skepsis über die Realisierbar
keit der Reformen, die er als notwendig erkannte. Sein Leben und Wirken 
ist für die österreichische Geistesgeschichte nicht ohne Interesse, weil es 
zeigt, wie sehr die kritischeren Köpfe des österreichischen Adels bereits von 
den neuen Ideen der Aufklärung durchdrungen waren. 
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