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sern des Untersees suchte und fand. Als Freund von Ignaz Heinrich von  
Wessenberg, dessen 100. Todestag wir in diesem Jahre begehen, der Wes- 
senbergianer und des Wessenbergismus ist Hundbiss in deren Geschichte 
eingegangen — als ein getreuer Vollstrecker episkopaler Aufklärung und 
eines vielfach über das Maß des Erträglichen und Vernünftigen hinaus
gehenden, im eigenen Werdegang begründeten Fortschrittglaubens. Kaum 
bekannt dagegen ist Friedrich von Hundbiss als hochgebildeter und bil
dungsbeflissener Verbreiter pragmatisch-historischer L iteratur3 und als 
Schriftsteller selbst. Neben wenigem, was von ihm in dieser Eigenschaft in 
Drude gelangte oder — wie die „Historisch-Topographische Beschreibung 
der Insel Reichenau“, die wir unten erstmals zu wesentlichen Teilen in 
W ortlaut und Stil des Originals veröffentlichen — doch einem engeren 
Kreis von Geschichtsbeflissenen bekannt wurde, steht wie ein kompakter 
Block der schwer durchdringliche Briefstoß von 1803/05: die insgesamt 
109 Briefe, die Hundbiss an den Konstanzer Generalvikar, seinen Freund 
und Gönner, richtete4, sind unzweifelhaft das bedeutendste literarische 
Werk des eigenartigen Mannes, der wie nur je einer das Briefeschreiben 
verstand. Aber dieses Denkmal läßt sich — dies als Ergebnis vielfältiger 
Überlegungen und Beratungen5 — nicht geschlossen zum Druck bringen; 
nicht nur weil viele dieser Briefe in ihrer bisweilen fast peinlich-aufdring
lichen Intim ität die Öffentlichkeit fliehen, sondern weil sie auch in ihrer 
zunehmend rücksichtslosen Offenheit und Heftigkeit schon das Stigma be
drückenden geistigen Zerfalls ihres Schreibers an sich tragen: eine Quelle 
fast mehr für den Psychiater und Graphologen als für den Historiker, für 
den ihr Beweiswert ein schwieriges, meines Erachtens nur Stück für Stück 
lösbares Problem bedeutet.

3 D er ganze Umfang seiner Lektüre, die etwas von der Polyhistorie der A uf
klärungsepoche an sich hat, geht aus den Briefen an Wessenberg hervor und 
wäre, als ein Zeugnis zur Bildungsgeschichte der Zeit, einer eigenen Studie 
wert. Über das Schicksal der offenbar nicht unbedeutenden eigenen Biblio
thek Hundbiss’ ist nichts bekannt, doch dürfte manches in die Wessenberg- 
Büdherei gelangt sein. M it einem größeren Kreis literarisch Interessierter 
stand H . in ständigem Tausch.

4 Alle im Wessenberg-Briefwedhsel, den das Stadtarchiv Konstanz verw ahrt. 
Für die Erlaubnis, die Briefe zu benützen und zu kopieren, bin ich dem 
Stadtarchiv Konstanz zu D ank verpflichtet. Die zum Teil m it Nachweisen 
versehenen Abschriften befinden sich in der rechtshistorischen Forschungs
stelle beim Rechtswissenschaftl. Seminar der U niversität Zürich (Hirschen
graben 40) und stehen — neben den Konstanzer O riginalen — zur Be
nützung offen.

5 Für H ilfe und Ratschläge bin ich insbesondere H errn  Staatsarchivdirektor 
D r. P. Zinsmaier, Karlsruhe, und der Redaktion der Zeitschrift für die Ge
schichte des Oberrheins dankbar, für Beratungen verschiedener A rt auch den 
H erren R udolf H erzog, Zürich, und Prof. D r. W olfgang Müller, Frei
burg i. Br.


