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2 Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall.
Eine Skizze

„[…] der eigentliche philologische Kleinigkeitskram ist meine Sache,
da Ihre Richtung mehr das höhere Wissenschaftliche ist.“
Rückert an Hammer ddo 1823 XII 23272

2.1

Die Wahrnehmung HPs im Verlaufe der Zeit

HP ist in der österreichischen Geistes‐ und Wissenschaftsgeschichte eine der
faszinierendsten Figuren wohl nicht nur des 19. Jhs, zumal er im Gefüge der generell
abschätzig beurteilten geisteswissenschaftlichen Sphäre des österreichischen Vormärz
steht, die fälschlich zumeist an Hand der an den Universitäten erbrachten Leistungen
bemessen wird, während sich die eigentliche geistig‐wissenschaftliche Entwicklung
gerade nicht dort, sondern allenfalls in den Hofinstitutionen und im Privatbereich
abspielte, was trotz Alphons LHOTSKYs diesbezüglicher Hinweise wenig Beachtung
findet und ein Fehler ist: Die Archive und Einrichtungen wie die Orientalische
Akademie, die Hofbibliothek und die verschiedenen „Kabinette“ der Hofsammlungen
waren ebenso wie die analogen naturwissenschaftlichen und medizinischen
Institutionen wissenschaftlich wirksame Einrichtungen, die ohne großes Aufsehen
durchaus respektable Leistungen erbrachten, soweit man sie arbeiten ließ273, und die
damit eine wesentliche Grundlage für den enormen Aufschwung nach 1848 schufen.
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Dieses Motto ist keineswegs – weder bei RÜCKERT, noch beim Verfasser – als Ausdruck einer
Geringschätzung philologischer Arbeit zu werten. Es bringt vielmehr RÜCKERTs unerhört
treffende, hochachtende Einschätzung der Situation, der Wertigkeit von HPs Bemühungen zum
Ausdruck, mit dem er in Details immer wieder im Streit lag.
Was natürlich in den empirischen Bereichen der Naturwissenschaften und der Medizin, die von
der Zensur praktisch unbehelligt blieben, weshalb ihnen die Zensurfrage 1845–1848 nahezu
gleichgültig war, viel eher der Fall war, als in der Historie, wo jedes Wort auf die Goldwaage zu
legen war, soferne man nicht überhaupt im Ausland publizierte, was nicht für jedermann so
einfach zu bewerkstelligen war und nicht unbedingt geschätzt wurde, weshalb auch oft genug
nur anonym veröffentlicht wurde.
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Betrachtet man das österreichische Umfeld HPs, so gelangt man zur Vermutung,
dass er in den ersten Jahrzehnten des 19. Jhs im Bereich dessen, was heute als
Geisteswissenschaften bezeichnet wird, der bekannteste und international in gewisser
Hinsicht bedeutendste Vertreter Österreichs gewesen sein dürfte. In Wien aber hat er
eher mit Naturwissenschaftlern wie dem Astronomen LITTROW274 oder dem Botaniker
JACQUIN275, mit Medizinern wie DE CARRO Umgang gepflogen. Mit Vertretern von heute
als Geisteswissenschaften eingestuften Fächern an den Universitäten stand er so gut wie
nicht in Kontakt, sie waren zu uninteressant276. Er hat KOPITAR, auch SAFARIK und
MIKLOSICH geschätzt (sie waren z.T. wesentlich jünger und damals nicht an den
Universitäten tätig), hat Kontakt zu dem protestantischen Theologen WENRICH gehabt,
von den Historikern an den Universitäten hat ihn (gemeinsam mit HORMAYR) nur
SCHNELLER kurz und nicht sehr positiv befasst, ansonsten aber hat er wissenschaftlich so
gut wie ausschließlich mit Gelehrten an deutschen Universitäten und Akademien und
analogen wissenschaftlichen Institutionen in Frankreich, England, den Niederlanden,
Dänemark und natürlich Italiens und zeitweise Russlands korrespondiert. Seine ihm im
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Diesen konsultierte er u.a. bezüglich der astronomischen Angaben im Mohit (jener Schrift über
die Seefahrt im Indischen Ozean), die HP auszugsweise übersetzte und die in Kalkutta gedruckt
wurde (die betreffenden Gestirnsidentifizierungen hat PRINSEP dann allerdings als nicht korrekt
eingestuft).
Mit JACQUIN gemeinsam bestimmte er lange in dreistündigen Sonntagvormittagssitzungen des
winterlichen Halbjahres Pflanzennamen in den einschlägigen Artikeln in persischen und
arabischen Wörterbüchern. Immer wieder benützte er auch Gesandte zur Aufbesserung
fachlichen Wortschatzes, z.B. von Tiernamen beim Besuch der Menagerie.
Es war geradezu ein Glück, dass es HP erspart geblieben ist, in die elende Mühle der
österreichischen Universitäten seiner frühen Zeit zu geraten, die gerade im Felde der Historie
und der Philologie um Epochen hinter den deutschen Universitäten nachhinkten. Dies galt für
die Zeit von HPs Ausbildung auch noch für die Naturwissenschaften, ganz zu schweigen von
den Geisteswissenschaften. Vermutlich hätte sich HP dem durch Flucht entzogen, wie viele
andere auch. Die Orientalische Akademie war zwar keine wissenschaftliche Ausbildungsanstalt,
aber sie vermittelte auf ihre Weise praktische Beherrschung fundamentaler Kenntnisse und in
der alten Jesuitentradition, die dem Ex‐Jesuiten HÖCK eigen war, ein unerhörtes Maß an Disziplin
und HP hatte das Glück, beides zu seinem Besten anzuwenden und sich dann in der Staatskanzlei
– bei allen Schwierigkeiten letztlich doch am „rechten Ort“ – entfalten zu können. – Eine Existenz
als Universitätsprofessor, in einem Korsett von strengen Vorschriften und Routine, hätte er wohl
nicht ertragen, allein schon, weil sie ihn zu viel Zeit für seine eigenen Arbeiten gekostet hätte.
Angeboten, an der Orientalischen Akademie lehrend tätig zu werden (wohin ihn HUDELIST gerne
abgeschoben hätte), hat er sich entzogen; als man seine Vorstellung von Lehre geradezu im Sinne
eines modernen Seminars vernahm, in dem die Bearbeiter des Onomastikons zu MENINSKIs
Lexikon in ihrer Arbeit von HP angeleitet, also ohne Frontalunterricht in ihrer Arbeit am Objekt
belehrend begleitet werden sollten, stieß er auf völliges Unverständnis.
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Jahre 1848 sofort nach dem Einsetzen der Reformen verliehenen Ehrendoktorate der
Universitäten Graz und Prag und auch jenes von Jena schon 1840277 erwähnt er kaum,
obgleich er in Briefen verschiedentlich als „Doktor“ tituliert wird278.
In weiterer Folge wird eine Fülle von Aussagen über HPs wissenschaftliche Arbeit
zitiert werden. Hier sei als die wohl ausgewogenste am Ende seines Lebens der Nachruf
hervorgehoben, den ihm Julius MOHL 1857 veröffentlicht hat und in dem HP ohne
Unterdrückung der Kritik eine ausgewogene Bewertung von HPs Lebensleistung
dahingehen erfolgte, dass HP für den deutschsprachigen Bereich geleistet habe, was Sir
William JONES für die Briten tat279: „M. DE HAMMER fut le premier à faire en Allemagne, ce
que Sir W. JONES avait fait, avant lui, en Angleterre, c’est‐à‐dire, á traiter les litteratures
orientales comme un objet d’étude pour elles‐mèmes, comme ayant leur valeur `elles, et tout à fait
indépendante de toute application à la théologie. Il n’a jamais devié de cette route, et, par un travail
incessant“ – man mag an ihm Kritik üben, aber man kann auf seine Arbeit nicht
verzichten.
An der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit HP hat sich seit der Zeit, in der
Ingeborg Hildegard SOLBRIG schrieb, dass „der HAMMER‐Forscher […] auf das angewiesen
[sei], was er in Handbüchern, Einleitungen zu Textausgaben oder Sekundärliteratur der
Orientalistik […] findet“, nicht viel geändert, da ja kaum jemand wirklich die Quellen
einsah, und wenn, dann sehr punktuell, was weiter nicht verwundert, da die Masse des
Quellenmaterials enorm und in jeglicher Hinsicht vielfältig ist280.
In den Jahren 1868 und 1870, also einige Zeit nach HPs Tod 1856 erschienen von
Gustave DUGAT281 in Paris zwei Bände mit dem verheißungsvollen Titel „Histoire des
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Dieses durfte er nicht annehmen (Halle schien den österreichischen Behörden dann doch zu
radikal), sodass er das ihm zugestellte Diplom zurückzusenden gezwungen war.
Weniger gut unterrichtete englische Briefschreiber titulierten HP in einigen Fällen als „Professor“
– offenbar schien es ihnen undenkbar, dass ein Mann vom Ansehen HPs nicht an einer
Universität tätig sei.
Es wäre interessant zu wissen, ob MOHL hier auf WIELAND zurückgegriffen hat, der in Bezug auf
HP 1796 an BÖTTIGER geschrieben hatte: „Möge der Verfasser […] unserem Vaterlande das werden,
was William JONES […] den Briten gewesen ist“. – MOHLs Nachruf, den er mit den Worten einleitet,
dass es sich um den bedauerlichsten Todesfall des Berichtsjahres handle, findet sich in: Journal
asiatique juillet 1857. Rapport sur le travaux du conseil de la société Asiatique pendant l’année
1856‐1857 fait á la séance annuelle de la sociétéle 24 juin 187 par M Jules Mohl , 17–23.
Die enorme Korrespondenz, deren Präsentierung und partielle Auswertung den Hauptteil der
vorliegenden Arbeit ausmacht, ist kaum je gewürdigt worden, ja praktisch unbekannt geblieben;
in der Neuen Deutschen Biographie wird sie überhaupt nicht erwähnt.
Gustave DUGAT (1824–1894), über den kaum biographische Daten fassbar sind, war ein
französischer Orientalist, Mitglied des Lenkungsgremiums der Societé Asiatique (membre du
Conseil) und offenbar mehr ein auf den Orient fokussierender Bibliograph denn ein Orientalist
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Orientalistes de l’Europe du XIIe au XIXe siècle“; tatsächlich aber nur eine „Série du 19e
siècle, précédée dʹune esquisse historique des études orientales“ in der Gestalt von zwei
Duodez‐Bändchen mit je knapp 300 Druckseiten. Und eine weitere Einschränkung
bestand darin, dass – in unterschiedlich ausführlichen Biographien – offensichtlich nur
französische Orientalisten und deutsche Fachvertreter, die in Paris studiert hatten, sowie
einige wenige unumgängliche Briten als Orientalisten wahrgenommen und gewürdigt
wurden. HP ist nicht darunter, wird aber immerhin in der einführenden historischen
Skizze, einem generellen Überblick, in einigen Zeilen abgekanzelt – er habe in der
Maßlosigkeit seiner Unternehmungen die Details vernachlässigt, und seine
Sprachkenntnisse entbehrten der Grundlage282. Die wenigen weiteren Nennungen bei
DUGAT haben in etwa denselben Charakter wie die Erwähnung, dass FLÜGEL sich bei ihm
in Hainfeld aufgehalten habe. Man muss der Gerechtigkeit willen aber auch feststellen,
dass interessanterweise auch DE SACY, der natürlich sehr oft als Lehrer, als Verfasser
seiner arabischen Grammatik und seiner Chrestomathie erwähnt wird, von DUGAT
keiner Biographie für würdig befunden wurde. – DUGAT ist wohl ein repräsentatives
Beispiel dafür, wie HP kurz nach seinem Tod in der französischen Orientalistik
dargestellt wurde – man darf ja nicht übersehen, welche Position DUGAT in der Société
asiatique einnahm. Seine Einschätzung HPs scheint stark von den in Frankreich weit
mehr als in Deutschland rezipierten bzw. als verantwortbar eingeschätzten ablehnenden
Urteilen FLEISCHERs und vor allem AHLWARDTs beeinflusst zu sein, die rein
philologischer Natur sind und auf die noch zurückzukommen sein wird.
Im deutschen Sprachraum stehen einander die generell positive Wertschätzung, vor
allem seitens der älteren Generation – wie etwa im geradezu hymnischen (und mit
grotesken Anekdoten bestückten) ADB‐Artikel aus der Feder von Ottokar SCHLECHTA‐

282

strengerer Observanz, der zu verschiedenen Fächern von der Philosophie über die „Theologie“
bis hin zur Medizin im Islam in ähnlichem Stil arbeitete und als Herausgeber tätig war – leichthin,
oberflächlich und selbstbewusst‐überheblich wie bezüglich der Orientalisten (ein
Werksverzeichnis bis 1868 findet sich am Ende von Bd 1 seiner „Histoire des Orientalistes“ mit
separater Seitenzählung. Dieses besteht zum Großteil aus Beiträgen zum „Dictionnaire général
de Biographie, dʹhistoire, [de mytholgie], de géographie ancienne et moderne comparée, des
antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères“, hg. von Charles
Dézobry und Théodore Bachelet, Paris 1857). Seine Werke scheinen – nach dem Eindruck, den
man aus KVK gewinnt – großen Anklang gefunden zu haben, zumal sie schnell Informationen
vermittelten.
Bd 1 p xl: „LʹAutriche aussi a eu son colosse, le baron DE HAMMER, malheureusement lʹimmensité de ses
entreprises littéraires lui a fait négliger les détails; ses connaissances linguistiques manquaient de base.
Préoccupé trop exclusivement de son intérêt personnel, il nʹa pas su faire valoir assez les études orientales
dans cet empire dʹAutriche qui a cependant un si grand besoin de les voir fructifier, à cause de son voisinage
de lʹOrient.“
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WSSEHRD bis zu den distanzierteren Abrechnungen wie der des Theologen
SCHLOTTMANN (selbst kein Orientalist) –, die allesamt letztlich ein großes Werk rühmen,
den Einschätzungen jüngerer Philologen wie etwa „Hinrichtung“ durch AHLWARDT283,
(der HPs Leistungen als Historiker mit keiner Silbe würdigt) gegenüber, die mit der Zeit
verblassen und hinter positiven Einschätzungen des Gesamtwerkes, ja hohen
Wertschätzung zurücktreten, wie sie im ausgehenden 20. Jh durch einen Fachmann wie
Fuat SEZGIN zum Ausdruck gebracht worden ist.
In Österreich ist es ruhig; im 20. Jh wird eine Gesellschaft gegründet, die sich seines
Namens bedient; erstaunlich ist der sehr dürftige NDB‐Artikel eines Amtsnachfolgers
HPs in Wien.
HP hat es selbst den Nachkommenden nicht eben einfach gemacht, seine Leistungen
zu erfassen: Einmal durch den ungeheuren Umfang und die Vielfältigkeit seines Werkes
und zweitens durch eine letztlich für die Nachwelt unglückliche Beschränkung des
Materials, als er alles auf eine Karte setzte, nämlich auf seinen jüngeren Freund Gustav
Leberecht FLÜGEL, der dereinst seine Biographie schreiben sollte. Und deshalb
klammerte HP in seinen „Erinnerungen aus meinem Leben“ das fachspezifisch‐
orientalistische Moment bewusst aus, weil diesen Bereich FLÜGEL als Orientalist und
bester Kenner seiner, HPs, Arbeiten behandeln würde – und damit dieser dieses Werk
wirklich sachkundig zuwege brächte, schenkte ihm HP seinen „ganzen oriental[ist]ischen
Briefwechsel mit MACBRIDE, dem Vorsteher des Magdalen College zu Oxford“284.
FLÜGEL hat keinen Buchstaben von dem geschrieben, was HP erwartet hatte, weil
HP ihn in blanker Wut darüber, dass FLÜGEL die Beauftragung mit der Erstellung des
Katalogs der orientalischen Handschriften an der Hofbibliothek akzeptierte, diesen
1851/52 verstieß. So ist dieser Bereich seines wissenschaftlichen Schaffens in den
Erinnerungen so gut wie unberücksichtigt geblieben
Die umfassendste und in vieler Hinsicht nützlichste Darstellung285 findet sich somit
bei WURZBACH286, der HP persönlich gekannt hat, von ihm in seiner Arbeit ermuntert
worden ist und ihn sehr geschätzt hat – und seine Ausführungen liegen nunmehr
283
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Auf seinen wilden Angriff auf HP 1857 wird im Nachhang zur Samachschari‐Affäre
eingegangen.
Diese Angabe in HPs Erinnerungen (Typoskript) ist zweifach unrichtig: bei „Marbridge“ handelt
es sich um MACBRIDE und dieser war nicht „Vorsteher des Magdalen College“, sondern der
Magdalen Hall.
Sieht man von SOLBRIGs Buch, das freilich „nur“ HP und GOETHE zum Thema hat, ab.
Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die
Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen
Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben, 60 Bde Wien 1856–1891 mit
einem Nachtragsregister 1923, Bd 7, 267–289.
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115 Jahre zurück. Niemand hat sich weiterhin systematisch und umfassend der Quellen
angenommen, und so ist – sieht man von einigen Spezialarbeiten, auf die noch
zurückzukommen ist, ab – mit jeweils geringfügigen Zusätzen forterzählt worden, was
gängig war. Eine wesentliche Ursache dafür hat man über die vorhin bereits erwähnten
hinaus wohl auch darin zu sehen, dass sich im Lichte der Spezialisierung niemand mehr
in der Lage sah oder es wagte, sich an die Arbeit zu machen.
Im 20. Jh. haben zwar BACHOFEN‐ECHT und auch PAYER VON THURN Anläufe zu einer
Würdigung HPs unternommen, doch ist BACHOFEN‐ECHTs riesiger Aufwand letztlich
unbedacht‐sorgloser Behandlung zum Opfer gefallen287; sodass seine und PAYER VON
THURNs Arbeiten erst in dieser Arbeit zur Geltung kommen.
So war und ist vielfach in breiteren Kreisen HP – sofern überhaupt – gemeinhin als
früher Orientalist bekannt, den man heute nicht ungerne etwas abfällig und als schrullig
abqualifiziert288, dann vielleicht noch dafür kennt, dass er mit seiner HAFIS‐Übersetzung
GOETHE zum West‐östlichen Diwan angeregt hat. Die abschätzige Beurteilung von HPs
Übersetzung des Hafis reicht in das 19. Jh. zurück, als vor allem der Sprachen wie der
orientalischen, vor allem der persischen Poetologie unkundige Germanisten sich zur
Abwertung auf poetischer Ebene berufen fühlten, aber auch Orientalisten, die vergessen
oder gar nicht erst wahrgenommen hatten, dass der Standpunkt, von dem aus sie über
HP richteten, in erheblichem Maße von eben diesem, von ihm bzw. von seiner
Generation erarbeitet worden war289. Das schon sehr alte Gehabe, HP im Stile DUGATs
mit einer gewissen nachsichtigen Abschätzigkeit zu betrachten, lebt immer noch fort.
Man kann durchaus – von Personen, denen fachliche Kompetenz beizumessen wäre –
als Einschätzung hören, HP habe „ja gar nicht wirklich“ Arabisch gekonnt; dies geht
wohl weit weniger auf eigene Kompetenz als auf die SAMACHSCHARI‐Affäre und der
posthumen Niedermetzelung HPs durch AHLWARDT zurück und lässt die
Berücksichtigung der Entwicklung allein zu HPs Lebzeiten sowie Einschätzungen wie
solche von Fuat SEZGIN, der das Gesamte von HPs Arbeit im Bereich des Arabischen im
Auge hat, wie niemand anderer in unserer Zeit, völlig außer Acht – vermutlich aus
Unkenntnis.
Zu irgendwelchen runden Daten erinnert man sich seiner als bedeutend und
geeignet, eher nebulos gefasste wissenschaftliche Meriten auf Österreichs Fahne zu

287
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S. dazu das Kapitel 1.6.2.3 zur Drucklegung der „Erinnerungen“.
So wurde ich beispielsweise in der Österreichischen Nationalbibliothek mit der leichtfertig‐
abschätzigen Bemerkung konfrontiert, HP habe ja gar nicht Arabisch gekonnt.
Man muss dazu versuchen, sich ein Bild von den Fortschritten in diesem Bereich zwischen
1790/1800 und 1850/60 zu machen.
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heften und (früher einmal) eine Briefmarke herauszubringen. Auch hat sich zwar eine
Gesellschaft seines Namens bemächtigt, dennoch ist seine Existenz weithin vergessen.
Wohl nur sehr wenige haben BACHOFEN‐ECHTs Ausgabe der Erinnerungen, und
vermutlich nahezu niemand außer SOLBRIG und wohl auch WENTKER haben das
Typoskript gelesen; SOLBRIG hat die Erinnerungen für die auf ihre Zwecke ausgerichtete
interessante Vita HPs (S. 45–76) ausgewertet. Drei Werke sind mittlerweile vor allem zu
nennen, die HP in generellerer Einschätzung Gerechtigkeit widerfahren haben lassen:
Johann FÜCK mit seiner Würdigung290, Hildegard SOLBRIGs Studie zu HP und GOETHE291
und, als einzige, auf umfassenderen Studien zum Fach insgesamt beruhende und HP in
seinem Umfeld darstellende Würdigung jenes durch Sabine MANGOLD292, die „das
Auftreten Joseph VON HAMMER‐PURGSTALLs“ mit den Fundgruben des Orients als
zentrales Ereignis in der Entwicklung der modernen Orientalistik im deutschen
Sprachraum und darüber hinaus erblickt. Eine von eingehender Kenntnis der
diplomatiegeschichtlichen Aspekte zeugende Behandlung auf der Nebenfront der
Begegnungen HPs mit persischen Diplomaten hat Helmut SLABY geliefert293.
Das beeindruckendste Zeugnis von HPs Bedeutung legt jedoch, wie bereits ange‐
deutet, Fuat SEZGIN294 ab, der wohl beste Kenner der Materie. In den zahlreichen Bänden
seiner „Geschichte des arabischen Schrifttums“295, in der er in zahllosen Zusammen‐
290
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Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, Leipzig
1955, 158–167. FÜCK bietet im Wesentlichen eine räsonnierende Auseinandersetzung mit den
Fundgruben des Orients, gelangt aber bei aller Kritik aus seinem Überblick über die Materie zu
einem umsichtigen und das Wesentliche an HPs Bemühungen erfassenden Würdigung (s.w.u.).
Ingeborg Hildegard Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zaubermeister das
Werkzeug“, Bern‐Frankfurt 1973 (Stanford German Studies 1); auf ihre vor allem in Hinblick auf
HPs poetische Auffassung und Fähigkeit sehr wichtigen Erkenntnisse wird noch
zurückzukommen sein.
Sabine Mangold, Eine „weltbürgerliche“ Wissenschaft – Die deutsche Orientalistik im
19. Jahrhundert, Stuttgart 2004 (Pallas Athene. Beiträge zur Universitäts‐ und
Wissenschaftsgeschichet 11); sie bietet auf breiter Basis archivalischer wie gedruckter Quellen
und Literatur in ihrer als Dissertation entstandenen Arbeit eine fundierte Darstellung der
Entwicklung der Orientalistik in ihren Auffassungen, Entwicklungslinien, der Entstehung der
akademischen Disziplin und ihren Institutionalisierungen, in welchem Zusammenhang sie HP
als eine zentrale Erscheinung würdigt.
Helmut Slaby, Bindenschild und Sonnenlöwe. Die Geschichte der österreichisch‐iranischen
Beziehungen bis zur Gegenwart, Graz 1982, 33–40.
Der türkische Orientalist Fuat SEZGIN (geb. 1924) ist Emeritus der Geschichte der
Naturwissenschaften an der Universität Frankfurt am Main und Gründer und erster Leiter des
Instituts für Geschichte der arabisch‐islamischen Wissenschaften; (Wikipedia 20170322).
Derzeit 15 Bände, im Rahmen der Veröffentlichungen des Instituts für Geschichte der Arabisch‐
Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe‐Universität Frankfurt am Main.
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hängen in beinahe schon stereotyper Formulierung des „unermüdlichen österreichischen
Gelehrten HAMMER‐PURGSTALL“ gedenkt, „den man fast unbedenklich als den produktivsten
Arabisten aller Zeiten bezeichnen kann“296, der in vielfältigsten Zusammenhängen als der
„erste europäische Gelehrte“ Texte wieder aufgefunden, in Europa bekannt gemacht,
übersetzt, Themen aufgegriffen und zugänglich gemacht hat – von der Länderkunde
über die Soziologie bis zur Astronavigation im Indischen Ozean, vom Roman „Antar“
über die Lyrik Tausender arabischer, persischer und türkischer Poeten in seinen
literaturgeschichtlichen Arbeiten bis hin zu einer Unzahl von historiographischen
Werken, die er als erster Europäer als Quellen in seinen historischen Darstellung benützt
hat. Fuat SEZGIN hat damit, dass er aus seinem enormen Überblick vor allem über die
Materie des arabischen Bereiches heraus HP gleichsam als Heber des Schatzes erfasst
und bewertet, HPs Wirken auf eine im ausgehenden 20. Jahrhundert so gut wie nicht
mehr beachtete Ebene und damit auch Bedeutung gehoben297. SEZGIN verschweigt nicht,
dass HPs „Versuch, das gesamte schöngeistige, geistes‐ und naturwissenschaftliche Schrifttum
der Araber vom Anfang bis zum 12. Jh darzustellen […] für die Möglichkeiten seiner Zeit wohl
verfrüht“ gewesen sei, dennoch aber habe er sich, „trotz nicht unberechtigter Vorwürfe, er
habe ohne ausreichendes Material und ohne sichere Sprachkenntnis geschrieben“, ein
„grandioses“ Werk geschaffen298 – eben dieses hatte AHLWARDT 1859 als „für alle Ewigkeit
einen Schandpfahl“ geschmäht, den sich HP mit diesem Werk gesetzt habe. SEZGINs Urteil
ist damit ein Urteil im Sinne RÜCKERTs, zu dem sich nach der großen
Auseinandersetzung über SAMACHSCHARI aber auch ein FLEISCHER bekannt hat299.

2.2

Zum Problem einer Biographie HPs

Eine Biographie HPs, die diese Bezeichnung verdienen und ihm gerecht würde, gibt es
nicht. Natürlich wollen und können die vorliegenden Zeilen diesem Anspruch nicht
einmal ernstlich näherkommen. Zu viel an Quellenmaterial unter sehr erheblichen
Aspekten ist noch immer nicht erfasst300, als dass ein befriedigendes Bild von HP und
296
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Geschichte des arabischen Schrifttums 14: Anthropogeographie Teil 1: Gesamt‐ und
Ländergeographie, Stadt‐ und Regionalgeographie, Frankfurt am Mai 2010, 119.
Das kommt auch in dem Umstand zum Ausdruck, dass SEZGIN eine Reihe von Publikationen
HPs im Reprint neu zugänglich gemacht hat, dies betrifft in besonderem Maße geographische
Texte.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, II Poesie […], Leiden 1975, 2.
S. dazu den Exkurs zur SAMACHSCHARI‐Affäre.
Dies gilt insbesondere für die Korrespondenz, von der noch erhebliche Teile ihrem Inhalt nach
unbekannt sind, was damit auch für Themen, die Rezipierung von HPs Arbeiten und für die
Erfassung seines Netzwerkes gilt.
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seinem Wirken als Orientalist, aber auch im Rahmen der österreichischen wie der
steirischen Geschichte, insbesondere aber der Wissenschafts‐ und Geistesgeschichte der
ersten Hälfte des 19. Jhs geboten werden könnte.
Angesichts der Weite des Feldes seiner wissenschaftlichen Interessen und seiner
Stellung im Übergang von der alten theologisch basierten Orientalistik zu einer neueren,
sprach‐ und literaturwissenschaftlich orientierten akademischen Disziplin (die sehr
rasch wieder in Einzelteile zerfallen wird), in HPs Sinne aber vor allem einem
kulturwissenschaftlich bestimmten Fach, angesichts seiner organisatorischen
Bemühungen im Wege der „Fundgruben des Orients“ und seiner Bemühungen um eine
Akademie der Wissenschaften, dann um eine asiatische Gesellschaft in Wien, nach deren
Scheitern um eine entsprechende Sektion oder Klasse in der von ihm durch Jahrzehnte
propagierten Akademie der Wissenschaften, angesichts der Existenz HPs vor, in und
hinter den Kulissen des Staatsapparats, angesichts seiner bahnbrechenden Aktivitäten
als Historiker und seines Bemühens um die Erfassung der geistige Kultur des Orients
wird eine ihm gerecht werdende Biographie von einem Einzelnen nicht zu schaffen sein,
wie dies Oswald REDLICH in den 1930er Jahren bereits erkannt hat – es bedarf des
Historikers und des, vermutlich wohl einer Mehrzahl von Orientalisten verschiedener
Sparten. BACHOFEN‐ECHT trug sich in den 1930er Jahren in völliger Unterschätzung der
Aufgabe zeitweise mit dem Gedanken an eine Biographie, die auch Oswald REDLICH
einer Veröffentlichung der „Erinnerungen aus meinem Leben“ vorgezogen hätte301.
BACHOFEN‐ECHT, ein erstaunlich tüchtiger Autodidakt302, ließ den Plan rasch fallen, und
die Akademie hat mit Ausnahme der (ihr wenig Ehre eintragenden) unbedacht‐
sorglosen Drucklegung der von BACHOFEN‐ECHT erstellten gekürzten Fassung der
„Erinnerungen aus meinem Leben“ nichts von dem, was REDLICH vorschwebte, in
Angriff genommen. Nur hin und wieder sind von unterschiedlichen Interessierten
vereinzelt Materialien aus dem Schlossarchiv Hainfeld verwendet worden, und noch
weniger davon scheint Eingang in Veröffentlichungen gefunden zu haben. Dies gilt auch
für die Mikroverfilmung der Urschrift in den 1970er Jahren303.
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REDLICH schwebte in diesem Zusammenhang eine dreiteilige Disposition vor: Leben,
Orientalistisches und Akademie der Wissenschaften, jeweils von einem Spezialisten verfasst; die
Akademie bedarf mittlerweile wohl nicht mehr des Schutzmäntelchens, für das REDLICH und
mehr noch SRBIK sorgen wollten und sorgten. S. dazu das Kapitel 1.6.2.3 zur Drucklegung des
BACHOFENschen Manuskripts.
Die von ihm erbrachte Leistung der Transkribierung des rund 6000 Seiten umfassenden von HPs
schwer zu lesender Hand stammenden Manuskripts von HPs „Erinnerungen aus meinem Leben“
ist eine Leistung, die großen Respekt abnötigt und dennoch ohne Würdigung blie.
Infolge dessen sind auch die nachfolgenden Ausführungen als sehr provisorisch zu bewerten.
Dies auch in Hinblick darauf, dass die Briefe samt ihrem Kommentar und Erinnerungen im
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Ein Aspekt, der wenig Berücksichtigung erfahren hat, ist der von HPs Wahrnehmung
bzw. Betrachtung der allgemeinen politischen Entwicklung seiner Zeit. Es darf nicht
übersehen werden, dass HP immerhin 15 Jahre alt war, als die Französische Revolution
ausbrach, dass er die Koalitionskriege, die napoleonischen Kriege, sie alle mit ihren
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, die Neuordnung Deutschlands, ja
Europas, die Restauration, die Julirevolution 1830 und schließlich die Revolution von
1848 miterlebte, also eine Phase tiefgreifender Umbrüche. All diese Ereignisse streift er
nur gelegentlich und da meist in irgendwelchen Details, aber kaum unter generelleren
Aspekten. Damit steht HP aber nicht allein, auch seine Briefpartner erweisen sich nicht
sonderlich tangiert, am ehesten noch BÖTTIGER in Dresden (einem der Zentren der
Truppenmassierung NAPOLEONs gegen Russland im Jahre 1812 sowie auch 1813), der
unter Einquartierung leidet und sich gelegentlich belästigt äußert304. Die Beschießung
Wiens im Jahre 1809, bei der HPs Domizil getroffen wird und er schleunigst seine
wichtigsten Habe in den Keller schafft, oder die Barrikadenkämpfe 1848, als der
Revolutionär FRANKL bewaffnet bei HP erscheint, um dessen Wohnung zu verteidigen –
all das wird ohne sonderliche Erregung geschildert305, fast möchte man meinen, mit

304

305

Grunde genommen weithin unterschiedliche Welten betreffen, auch wenn die Erinnerungen
unzählige meist wenig auffallende Bemerkungen enthalten, die zur Illustrierung der Welt der
Briefe beitragen, sich meist aber erst aus der Kenntnis der Briefe erschließen, weshalb das
unübersichtliche Typoskript der Erinnerungen immer wieder von neuem zu lesen und
einzuarbeiten wäre. Bedauerlich ist, dass das Typoskript nicht maschinell indizierbar oder
durchsuchbar ist, was eine bessere Auswertung ungemein erleichtern würde, da HP aus der an
sich chronologischen Struktur der „Erinnerungen“ immer wieder ausbricht, um eine Thematik
in ihrer Entwicklung über die Zeit hin zu skizzieren, so dass es mitunter schwierig ist, mit der
zeitlichen Struktur klar zu kommen.
Einmal beschwert er sich über einen österreichischen Soldaten, worauf HP dessen Namen zu
erfahren begehrt, weil er offenbar über Erzherzog JOHANN den Mann zur Rechenschaft gezogen
sehen wollte.
Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass in jener Zeit die Kriegsführung zumeist nur relativ
kleine Landstriche unmittelbar erfasste und dass HP wie seine wissenschaftlichen Kollegen an
ihren Universitäten und Archiven und anderen Institutionen in der Regel Krieg aus den
Zeitungen und in budgetärer Hinsicht wahrnahmen, kaum aus eigenem Erleben. Die
Beschießung Wiens (die nur wenige Stunden dauerte), war diesbezüglich für HP eine Ausnahme
– einige Tage später speiste HP mit den neuen Machthabern, mit denen kultivierter Umgang
gepflogen wurde. Auch CREUZER sah sich durch Kriegsereignisse kaum gestört: „Die Jahre 1812–
1815, so bewegt sie waren durch die entscheidenden Kriegsereignisse, störten doch die hiesigen
[Heidelberger] akademischen Studien wenig, und nur in so fern, als viele junge Männer in der
allgemeinen Begeisterung […] in den Kriegsdienst traten.“ Anders verhielt es sich bei BÖTTIGER, der
ihn Dresden 1812/13 inmitten von gewaltigen Truppenmassierungen unter Einquartierungen litt.
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einem gewissen Amusement oder aber, besser, in stoischer Gelassenheit306. Eine
umfassendere Reflexion dieser Entwicklung insgesamt findet kaum statt, jedenfalls steht
sie in keinem Verhältnis zu den detaillierten Schilderungen der gesellschaftlichen
Verhältnisse bis hin zu den „Verhältnissen“ in einem konkreteren Sinne. Am ehesten
verlässt HP seine stoische Gelassenheit bei der Erörterung zahlreiche Ungerechtigkeiten
und Unrechtmäßigkeiten: Der finanziellen Sorglosigkeiten und mitunter ungeheuren
Verschwendung von Staatsmitteln, die er aus wohl sehr guten Quellen mitbekommt;
auch bei der Missbilligung politisch‐diplomatischer Geschäftsführung, deren Exempel
er aus nächster Nähe registrieren kann, wobei naturgemäß nicht selten seinen eigenen
potentiellen Einsatzbereich streifende Ereignisse rügend angesprochen werden. Ein
Gutteil der HP zugeschriebenen Eitelkeit, Geltungssucht und Hitzigkeit steht mit derlei
Schilderungen in unmittelbarem Zusammenhang und wird in ihrer heute tradierten
Form aus diesen Darstellungen genährt, ohne dass aber der Leser den Hintergrund
erfährt.
Natürlich gewinnt man aus HPs Erinnerungen ungeachtet ihres klar
autobiographischen Charakters mit all seinen Konsequenzen, doch auch ein gutes Bild
seiner Person. Er muss trotz seiner ihm nachgesagten Schärfe, Direktheit307 und Eitelkeit,
seinem Stolz308 und der stets erwähnten „Ordensgier“ letztlich eine gewinnende
Persönlichkeit gewesen sein; seine Hilfsbereitschaft309, seine strikte Rechtlichkeit und
sein Verantwortungsbewusstein, seine an Besessenheit grenzende Hingabe an die ihn
befassenden Fragen haben die Menschen, die mit ihm in Kontakt kamen, zweifellos nicht
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Ähnlich verhält es sich mit den freilich viel weiter zurückliegenden Erlebnissen in Ägypten, wo
HP nach den Truppen an Land geht und nach der ersten am Strand verbrachten Nacht feststellen
muss, dass er auf der mit nur wenig Sand bedeckten Leiche eines gefallenen Franzosen geschlafen
hat.
„Man nennt mich grob, und das mit Recht, weil ich ein Hammer bin, und dazu ein steirischer!“
WURZBACH, dem wir die beste und eingehendste Darstellung HPs (aus persönlicher
Bekanntschaft) verdanken, hat diesen Zug mit besonderem Nachdruck verteidigt: „Man hat
H[ammer] seine Ehrsucht übelgenommen. Das thaten seine Gegner und Neider, die in der Wahl der
Waffen […] nicht immer wählig sind. Ihm galt die Ehre so viel, weil er ein Ehrenmann war, und wohl dem
Jünglinge, der sich ihn zum Muster nimmt. Durch ehrenhafte Thaten nach Ehre streben, ist bei den Alten
Brauch gewesen; nur weil uns die Beispiele der griechischen und römischen Welt so ferne gerückt sind, nur
daraus läßt es sich erklären, daß es Leute gibt, die darin, was eine Tugend ist, das Entgegengesetzte
erblicken. Die Handlungen aber, mit welchen H[ammer] nach Ehren strebte, waren insgesamm Thaten
der Ehre, deren innerer Gehalt trotz ihren äußeren Gebrechen durch alle Angriffe seiner Gegner nicht
geschmälert werden kann.“ (So das Ende des Textes der Biographie bei WURZBACH S. 273).
Hier sei nochmals auf seine Bereitwilligkeit verwiesen, mit der kostbare Mansukripte Kollegeen
zu Verfügung stellte und junge Nachwuchswissenschaftler mit Konsequenz förderte.
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unberührt gelassen. Auch konnte er auch recht charmant sein310. So scheint er die Gabe
besessen zu haben, andere Menschen zu faszinieren und ihnen bei aller Einhaltung der
gesellschaftlichen Normen in seiner direkten Art auf Augenhöhe zu begegnen und dabei
respektiert zu werden311. Er verkehrt selbstsicher in praktisch allen
Gesellschaftsschichten (mit Ausnahme der arroganten und letztlich uninteressanten
jugendlichen „creme der Gesellschaft“). Erst in seinen späten Jahren, nach dem Tode
seiner Frau, büßt er unter dem Eindruck der zahlreichen Fehlschläge seiner Bemühungen
in Sachen Akademie und Zensur und der Enttäuschungen über die allgemeine
Stagnation im Staatsgetriebe überhaupt an Sicherheit ein und verliert zunehmend die
Contenance, vergibt sich Vieles in Erbitterung, was ihn zunehmend (oft völlig zu
Unrecht) rechthaberisch und skurril erscheinen lässt312, wie dies in seinen
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Das lassen die Briefe zahlreicher Damen, sehr oft der Ehefrauen von Diplomaten und anderen
Amtsträgern vermuten. Auch fehlt es in seinen Darstellungen gesellschaftlicher Ereignisse nicht
an Würdigungen weiblicher Schönheit, Eleganz und Klugheit – allerdings auch nicht an
schonungsloser Brandmarkung von Dummheit.
Sein Vater ermahnt ihn im Jänner 1802 auf Grund von Hinweisen aus Wien brieflich, die
entsprechenden kanzleimäßigen Umgangsformen zu wahren und „überhaupt mit den Ministern
und Vorgesetzten nicht so leste et cavalierement [zu] korrespondieren“ (Brief an HP ddo 1802 I 11 Graz).
Dazu ist zu bemerken, dass seine Vertrautheit mit dem Kapudan Pascha, seine
Verhandlungstätigkeit und seine Erfolge innerhalb der Navy und in Ägypten ihm zweifellos eine
Position eingetragen haben, die ihn in seinen Ansprüchen erheblich über die Selbsteinschätzung
eine 28jährigen Subalternen innerhalb der österreichischen Verwaltung hinausgehen haben
lassen. Die Wertschätzung, die nach der Rückkehr nach Wien COBENZL ihm gegenüber an den
Tag legte, die ihm aber auch COLLENBACH vertraulich bewiesen hat, als HP von Konstantinopel
aus offenbar aussenpolitische Aktivitäten angeregt hatte, die von beiden (COBENZL und
COLLENBACH) auf ihrer Handlungsebene als Kompetenzüberschreitungen bewertet und
zurückgewiesen werden, wobei sogar nicht Vernichtung von HPs Anregungsschreiben erfolgt (s.
COLLENBACHs undatiertes und vertrauliches Schreiben, wohl Anfang Juli 1803 und zeitgleich mit
einem ähnlichen Schreiben COBENZLs an HP), kann HP in dieser Haltung (freilich unter erhöhter
Vorsicht) nur bestärkt haben – es sind ja auch wohl auch HPs Verhalten in Jassy und seine Aktion
der Rückholung der Handschriften aus Paris in diesem Lichte zu sehen. Dies läßt sich auch klar
aus seinen Briefen, aber auch in seinem Verhältnis zu METTERNICH erkennen, der ihm bei aller
gesellschaftlicher und amtlicher Überlegenheit letztlich sehr respektvoll begegnete.
Auch BACHOFEN bezeichnet HP als „sehr rechthaberisch, sehr leicht verletzlich und eitel“. Ohne hier
näher auf eine Charakteristik HPs einzugehen, sei doch auch auf WURZBACHs recht treffendes
Urteil verwiesen; er nennt HP (wie auch Josef CHMEL) im Artikel „einen liebevollen, ihn stets
ermunternden Mäcen“ in Bezug auf die Herausgabe seines monumentalen biographischen
Lexikons und verteidigt ihn vehement gegen Vorwürfe, die gegen HP erhoben wurden – wie
etwa „Ehrsucht“, wozu WURZBACH schreibt: „Ihm galt Ehre so viel, weil er ein Ehrenmann war […].
Durch ehrenhafte Thaten nach Ehre streben, ist bei den Alten Brauch gewesen; nur weil bei uns die
Beispiele der griechischen und römischen Welt so ferne gerückt sind, nur daraus läßt es sich erklären, daß
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Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Akademiepräsidentschaft und der
Zensur und schließlich in der Ordensstreitigkeit und seinem hunderststündigen
Antichambrieren bei SCHWARZENBERG zum Ausdruck kommt und sein Bild in der
Nachwelt mitgeprägt hat.
Doch METTERNICH, der wohl ein guter Menschenkenner war, hat HP trotz allem
zweifellos geschätzt – mitunter in einer gewissen Distanz und vielleicht – soferne ihn HP
nicht gerade düpiert hatte – auch mit einem gewissen Amüsement, aber offenbar nie
herablassend313.
Aus diesen skizzenhaften Andeutungen mag deutlich werden, wie sehr die Vielfalt und
Intensität des Kosmos, in dem HP lebte und wirkte, auch ein Teil unseres Bildes von
Österreich in jenen Jahrzehnten der Vorbereitung, der Zeit eines vorerst noch inneren
Aufbruchs ist.

2.3

HP als Beamter

Bezüglich der Biographie HPs wird gerne übersehen, dass er auch Beamter war, und das
mit hohen ethischen Ansprüchen – so sei dessen hier gedacht, ehe die den Großteil dieser
Notizen ausmachenden Bemerkungen zu HP als Orientalist folgen.
HP wurde von seinem Vater, der ihm am Semmering mitteilte, zu welchem Zweck man
nach Wien fahre, in die Präparandenschule der Orientalischen Akademie gebracht, war
dann deren Zögling, Eleve, wo er (in Ermangelung einer freien Stelle in Konstantinopel)
über die übliche Zeit hinaus verblieb und diese Zeit für Arbeiten nützte bzw. auch zu
Hilfsarbeiten herangezogen wurde, ehe er als Sprachknabe (um diese damals schon
veraltete, aber immer noch benützte Terminologie zu gebrauchen) nach Konstantinopel
geschickt wurde. Sehr bald wurde er vom Internuntius in freier Mission zur Visitierung
der österreichischen Konsulate in der Levante während der französischen Oberhoheit in
diesen Territorien ausgesandt, wo er in die Verhandlungs‐ und Kriegswirren um das
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es Leute gibt, die darin, was eine Tugend ist, das Entgegengesetzte erblicken.“ (Wurzbach s.v. Hammer‐
Purgstall S. 273).
Zweierlei sei zu METTERNICH noch bemerkt: Es steht zu vermuten, dass der Brief, den GOETHE an
ihn schrieb und in dem er METTERNICH mitteilte, dass HPs „Licht“ auch in Weimar hell leuchte,
für HP von großer Bedeutung war, indem er METTERNICH bestärkte, HP in Ruhe arbeiten zu
lassen. Und: es ist zu erinnern, dass METTERNICH es war, der HP nach der Auseinandersetzung
zu Jahresanfang 1839 trotz dessen Absetzung als Hofdolmetsch in der Staatskanzlei gehalten hat,
und das vermutlich ohne, dass HP dies erfahren hat. METTERNICH mag damit gewissermaßen
seine Mitschuld an der Causa abgetragen haben, aber er hätte das wohl nicht getan, hätte er HP
nicht geschätzt.
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französischen Ägyptenunternehmen, zumeist an Bord eines britischen Kriegsschiffes
und dann in Ägypten314 selbst und darüber hinaus weiters nach England geriet, In
englische Dienste zu treten, wie es ihm angeboten wurde, lehnte er ebenso ab wie eine
fnanzielle Honorierung seiner Sir SIDNEY SMITH geleisteten Dienste. HP gewann in
England bedeutende Partner seiner Interessen und Freunde, die ihm über Jahrzehnte in
Korrespondenz verbunden blieben, ehe er im Frühjahr 1802 nach Wien zurückbeordert,
kurz darauf nochmals an die Internuntiatur in Konstantinopel und von dort 1806 als
Konsularagent nach Jassy in der Moldau (heute Iaşi in Rumänien) gesandt wurde, von
wo er 1807 als in heikler, aber erfolgreicher Mission zu rigoros handelnd nach Wien
abberufen wurde – um nie mehr in den Orient zu gelangen315. Auch diese Zeiten nützte
HP stets zum Erwerb von Handschriften, zum Besuch von Sammlungen und zum
Exzerpieren von ihm anders nicht erreichbaren Texten.
In der Folge, nach seiner Rückkehr aus Jassy, gestaltete sich sein Dienst in der
Geheimen Haus‐, Hof‐ und Staatskanzlei eher eigenwillig, indem man ihn kaum zu
konsumierender Arbeit heranzog. HP wusste aber dies und scheinbare Missgeschicke
für eigene Arbeit zu nutzen – als ihm HUDELIST 1809 ein Pferd verweigerte, das HP
benötigt hätte, um sich wie die anderen Mitglieder der Staatskanzlei bzw. der höheren
Verwaltung in Wien vor den Franzosen nach Ungarn abzusetzen, blieb HP
notgedrungen in der Stadt und ging, gewissermaßen in aller Ruhe, seiner wissen‐
schaftlichen Arbeit nach. Als er feststellen musste, dass die Besatzungsmacht wertvolle
orientalische (und andere) Manuskripte aus der Hofbibliothek nach Paris
abtransportierte, trat er mit Hilfe DE SACYs mit dem französischen Intendanten von Wien
und Niederösterreich, DARU (einem Verwandten DE SACYs), in Kontakt und reiste später
mit zurückhaltender Einwilligung METTERNICHs als Privatgelehrter höchst initiativ, aber
mit nur geringer offizieller Unterstützung noch im Dezember 1809 nach Paris, von wo
er, tatkräftig von DE SACY unterstützt, mit einem beträchtlichen Teil der von den
Franzosen bei der Besetzung Wiens nach Paris verbrachten orientalischen Handschriften
zurückkehrte – was ihm einerseits international Ruhm, in Österreich aber auf Grund von
erfolgreicher „Vernaderung“ (Verleumdung) durch die eigentlich Verantwortlichen in
der Hofbibliothek, die zu wenig Widerstand geleistet hatten, lediglich das Misstrauen
des Kaisers eintrug. Mit dem zuständigen Staatsrat HUDELIST, seinem unmittelbaren
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Unterägypten hat er in seinem halbjährigen Aufenthalt einigermaßen kennengelernt, auch die
Pyramide von Sakkara besucht.
Dass er diesen in dem Sinne bereist hätte, wie es damals nicht wenige taten und wie man es
mitunter lesen kann, trifft nicht zu. Er hat aber sowohl in Konstantinopel als auch in Kairo und
auch in Jassy im Kontakt mit Ortsansässigen seine Sprachkenntnisse im literarischen wie im
umgangssprachlichen Bereich zielstrebig ausgeweitet.
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Chef, der ihn von allem fernhielt und HP am liebsten in Persien gesehen hätte, lag er bis
zu dessen Tod 1818 in inniger Feindschaft316.
HPs Erinnerungen geben über seine Beschäftigung in der Staatskanzlei so gut wie
keine Auskunft, sodass man den Eindruck gewinnt, er habe tatsächlich in einer Sinekure
gelebt. HP erwähnt einmal, dass er im Grunde genommen, abgesehen von der Betreuung
an den Kaiser adressierter Botschafter (was aber selten genug vorkam), nur alle vierzehn
Tage, also zweimal im Monat, beschäftigt werde, wenn nämlich die Post aus
Konstantinopel ankomme. Dazu kamen noch die Betreuung allfälliger durchreisender
Gesandter, wenn diese offiziell auftraten, und die Entzifferung bzw. Übersetzung
allfälliger Interzepte. Ein Referat hat man ihm nur einmal kurzzeitig und aushilfsweise
zugeteilt – mehr hatte HUDELIST verhindert, und dabei blieb es.
1839 kam es – in einer Ordensfrage, korrekter in der Frage der Erledigung eines
angeblich laufenden Aktes (in dem es um die Verleihung eines Ordens an HP ging), zum
großen Eklat, indem man HP vorwarf, er bewerbe sich um einen Orden, um den man
sich statutenmäßig nicht bewerben dürfe – HP replizierte zu Recht, er bewerbe sich nicht
um einen Orden, sondern begehre lediglich die ordnungsgemäße, rechtmäßige
Erledigung eines angeblich laufenden Verwaltungsvorganges, der aber unterdrückt
worden war, was METTERNICH, der daran nicht allein schuldig gewesen sein dürfte, in
eine ausgesprochen schwierige Situation brachte, in der ihn HP in direkter persönlicher
Auseinandersetzung in die Enge trieb und – wörtlich unausgesprochen, aber dennoch
eindeutig – der Lüge bezichtigte, was ihm METTERNICH vorwarf und HP nicht leugnete,
worauf ihm METTERNICH die Türe wies. Die Sache endete damit, dass HP als
Hofdolmetsch entlassen317, aber auf METTERNICHs Fürsprache(!) als Hofrat zur
besonderen Verwaltung in der Staatskanzlei belassen wurde; HP hingegen konnte nicht
umhin, zu registrieren, dass er nun im Amtsschematismus (nicht als einziger) hinter dem
Türhüter rangiere. Letztlich aber ist HP auch aus dieser Affäre unbeschadet
hervorgegangen318.
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In Paraphrasierung eines Gedichtes von ALKAIOS VON MYTILENE (frdl. Mitteilung von Herrn
Kollegen KRAPINGER) schreibt BÖTTIGER – wohlweislich auf Griechisch – an HP: „Nun heißt es
zechen und bis zum Unverstand / Betrinken sich – denn tot ist ja Hutelist.“
Der Verlust des Dolmetschamtes störte HP nicht; man vgl. seinen Brief an seinen Bruder Cajetan
ddo 1839 I 31.
Auch die Affäre um den Abdruck des Gedichtes aus dem türkischen „Buch der Weiber“ im
Sommer 1817 hatte HP letztlich nicht ernstlich geschadet (wenn man von der Verzögerung der
Gewährung des Hofratsgehaltes absieht), wohl aber den Zensor seine Position gekostet.
SEDLNITZKY hat ihn später noch damit etwas geärgert, indem er bei passender Gelegenheit eine
Superzensur vornahm, um sicherzustellen, dass HP der Erzherzogin SOPHIE nicht etwa
pornographisches oder sodomitisches Material zumute.
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Beide, METTERNICH wie HP, haben aber letztlich auf ihre Weise stets die Form
gewahrt und nach allen Auseinandersetzungen zum Gespräch zurückgefunden. Als
METTERNICH im März 1848 im Begriffe war, Wien fluchtartig zu verlassen, begab sich HP
in die Staatkanzlei, um sich von seinem Chef zu verabschieden319 – dass er zu spät kam,
tat dem Wollen keinen Abbruch. Als METTERNICH 1851 nach Wien in seine Villa am
Rennweg zurückkehrte, ließ er HP durch den gemeinsamen Arzt zu erkennen geben,
dass er HPs Besuch erwarte. So saßen denn die beiden nahezu gleichaltrigen alten
Herren im Salon METTERNICHs und plauderten über vergangene Zeiten, während
METTERNICHs durch einen Unterleibstumor verunstaltete Frau Bücher und anderes
heranschleppte, das in den Gesprächen der beiden berührt wurde und ihr in deren
Zusammenhang nützlich schien. HP hat wohl lange nicht richtig gewürdigt, dass ihm
METTERNICH wissentlich und bewusst eine Existenz ermöglichte, die ihm bei einem sehr
befriedigenden Einkommen einen enormen Freiraum und Erleichterungen für seine
wissenschaftliche Arbeit sicherte320. Diese Haltung HPs mag aus seiner Einstellung
resultiert haben, dass er solches angesichts seiner wissenschaftlichen Leistungen für nur
gerecht und folgerichtig empfand, wie er das in seinem Kampf um diesen oder jenen
Orden immer wieder zur zentralen Forderungen erhoben hat: Die wissenschaftlichen
Leistungen für Österreich seien den politischen gleichzusetzen – und das war ihm nicht
rechtfertigende Maskierung seiner Wünsche, sondern zutiefst ernst.
In der Folge hat HP neben den großen Fragen wie der Akademie und einer
Asiatischen Gesellschaft in Wien als Beamter immer wieder harsche Schritte,
insbesondere in der Causa der etwas herabgekommenen Hofbibliothek unternommen
und damit nach METTERNICHs Sturz SCHWARZENBERG wohl bis an den Rand der
Selbstbeherrschung genervt321, wobei HP den Standpunkt vertrat, SCHWARZENBERG sei
sein Chef und habe ihn gefälligst anzuhören – das geschah schließlich, nach insgesamt
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Es muss hier festgehalten werden, dass auch HP seinem Chef in den Erinnerungen Gerechtigkeit
widerfahren ließ, wenn er erzählt, dass er die Widmung seiner „Geschichte der schöne
Redekünste Persiens“ an METTERNICH wegen Nichteinhaltung eines Versprechens zurücknahm
und zerriss, während ihm METTERNICH noch am Tag der Überreichung des Bandes für die
Übersendung des Bandes dankte und dabei die Causa der Widmung großmütig überging – HP
stand nicht an, in den Erinnerungen hinzuzusetzen, dass dieses Verhalten „dem Fürsten mehr zum
Lob gereicht als mir“.
Dazu mag wohl auch GOETHEs Brief an METTERNICH vom 30. Juni 1817 beigetragen haben, in
dem es heißt: „Herrn VON HAMMERs vielseitiges Talent leuchtet auch hier und ich verfehle nicht, ihm
meinen wärmsten Dank für so mannigfache Belehrung, bei einer sich mir eben darbietenden Gelegenheit
gebührend abzutragen.“; (nach Solbrig 31).
HP entwickelte kein Sensorium dafür, dass SCHWARZENBERG, dessen Regierung eine bis dahin
ungekannte Fülle von Reformen und Modernisierungsschüben auf den Weg brachte, für HPs
Probleme weder Zeit noch Verständnis aufzubringen willens war.
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hundertstündigem Antichambrieren, in eisiger Atmosphäre und damit hatte HP
inhaltlich zwar nichts erreicht, aber sein Prinzip und Recht durchgesetzt.
So ist zur persönlichen Situation des Beamten HP eigentlich zu bemerken, dass er in
summa letztlich unter beneidenswerten Bedingungen – und meist wohl für sich –
arbeitete. Als Mitglied der Geheimen Staatskanzlei standen ihm alle wesentlichen Türen
offen, auch wenn ihm METTERNICH jegliche diplomatische Verwendung mit der offenen
Begründung verweigert hatte, HP wisse zu viel und sei zu impulsiv und aufrichtig, um
einen brauchbaren Diplomaten abzugeben322, so ließ er ihn in seiner Arbeit durchaus
gewähren. In der dienstlichen Nichtbeschäftigung, die ihm aber eine diesbezüglich und
insbesondere die ersehnte diplomatische Bewährung in Persien verwehrte, liegt die
eigentliche Wurzel dafür, dass HP die Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen in
analogem Maße zu jenen im diplomatisch‐politischen Dienst verlangt und in exzessiver
Weise verfocht, was seine Gegner mitunter in Hilfslosigkeit geraten ließ.
HPs Hitzigkeit und sein in hohem Maße ausgeprägter und auch auf kleinste
Formalien ausgerichteter Gerechtigkeitssinn verwehrten ihm eine gelassene Würdigung
seiner tatsächlichen Position323, die es ihm als Hofdolmetsch ermöglichte, wochenlang
aus Wien abwesend zu sein, auch Benefizien zugänglich machte (z.B. wenn er als Kurier
nach Mailand reiste bzw. überhaupt in der Verwendung des amtlichen Postwesens für
seine private Korrespondenz, soferne er sie von der Obrigkeit gelesen haben wollte) und
ihm später (auch nach seiner Enthebung als Hofdolmetsch) noch mehr Freiheit gewährte.
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Eine diesbezügliche Erklärung METTERNICHs am 10. September 1816 gibt HP in den
Erinnerungen wie folgt wider: „‚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. […] 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 […]“. –
Dementsprechend war HP, wie er selbst schrieb, auch beim Wiener Kongress in keiner Weise in
das Geschehen eingebunden.
Womit er in eklatanten Widerspruch zu dem von ihm verehrten „Vater“ WIELAND tritt, den
BÖTTIGER mit den Worten zitiert: „Wir Gelehrte sehn uns für viel zu wichtig an. Wir sind Drohnen und
Faulthiere im Bienenstock!“; (Karl August Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen.
Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar. Hg. von Klaus Gerlach und René Sternke,
Berlin 1998, 169).
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METTERNICH hat diverse Eskapaden HPs – zweifellos angesichts der enormen von
diesem erbrachten wissenschaftlichen Leistungen – toleriert, 1839 mit dem Hinweis „ich
verstehe das Rechten mit Gemütskranken nicht“324.

2.4

HP als Neuerer

In mehr als einer Hinsicht hat HP sich in Österreich für Neuerungen im
wissenschaftlichen Bereich und insbesondere der Orientalistik im klassischen Sinne
eingesetzt:
– Er hat mit Hilfe des Grafen RZEWUSKI die „Fundgruben des Orients“ als ein
zentrales europäisches Organ geschaffen und durch mehr als ein Jahrzehnt organisiert
und redigiert, bis RZEWUSKI sie nicht mehr finanzieren konnte und der Staat sie als
„Schriftstellerei“325, von Leuten die das Papier für ihre Schreibwut gefälligst selbst
bezahlen sollen, eingehen ließ.
– Im jahrzehntelangen Bemühen um die Errichtung einer Akademie der
Wissenschaften. HPs Ansatz war von jeher und blieb der einer umfassenden, d.h. alle
Wissenschaftsgebiete umfassenden Akademie. Als noch in Jahren, in denen deren
Verwirklichung höchst ungewiss, ja ferne schien, in Wien die Idee eines
naturwissenschaftlichen Vereines aufkam, sah HP darin die größte Gefahr für seine
Vorstellung von Akademie, zumal ihm klar war, dass der naturwissenschaftlich‐
medizinische Bereich mit ganz anderer staatlicher Förderung rechnen konnte als die
„Schriftstellerei“
unter welch
eher abschätzigem Begriff die
anderen
Wissenschaftsbereiche verstanden wurden – die Zeit für eine Würdigung dessen, was
man später als Geisteswissenschaften zu verstehen begann326, war in Österreich noch
lange nicht gekommen. HP aber hatte immer dafür gekämpft327. HP ging, da er darin, zu
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So seine Argumentation in der Auseinandersetzung 1839.
Dieser Begriff, der im Gutachten KOLOWRATs in der Zensurcausa in erstaunlicher und
abwertender Art verwendet wird, zeigt, wie der Text von KOLOWRATs Gutachten insgesamt, dass
auch für einen Mann wie ihn jenseits der positiven Wissenschaften (es war eben die vom Wiener
Astronomen OPPOLZER erstellte Übersetzung von WHEWELLs History of inductive sciences
erschienen) keine Wissenschaft existierte, sondern bestenfalls Literatur, vor allem aber
„Schriftstellerei“, deren Vertreter sich das Papier gefälligst selbst bezahlen sollten; (s. dazu den
Kommentar zu den Erinnerungen in der Zeit der Zensurdiskussion 1845).
Was ja erst nach einer über Jahrhunderte sich erstreckenden Diskussion des scientia‐Begriffes
eintreten konnte.
Weniger glücklich war in diesem Zusammenhang die bald aufgegebene Idee, auch die Poeten
einzubeziehen – aber das war eine Auswirkung des unscharfen Literaturbegriffes jener
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Recht, eine ernste Gefährdung erblickte, sofort in Opposition. Als CHMEL 1847 seine
Vorstellungen formulierte328, die eine weitere Spezialisierung und Absorbierung von
Ressourcen anstrebten, weitete HP seine Opposition in vieler Hinsicht auf CHMEL aus,
indem er eine eigene orientalistische Sektion (Klasse) der Akademie anstrebte, was auch
eine Folge seines gleichzeitigen Scheiterns in Bezug auf die Erhaltung einer
vermeintlichen orientalistischen Hegemonie im deutschen Bereich im Wege der
Begründung einer kaiserlichen orientalistischen Sozietät in Wien war (die der in
Vorbereitung bzw. Gründung befindlichen Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
den Wind aus den Segeln nehmen sollte) und natürlich erfolglos blieb, zumal die ganze
Entwicklung von der ebenfalls gleichzeitig laufenden Zensurdiskussion generell und
dann um die Akademie speziell überlagert wurde, wobei HP zutiefst verbittert war, als
sich selbst die Historiker bereit erklärten, Begriffe wie „Geschichte“,
„Geschichtsschreibung“ etc. als bei der Obrigkeit missliebig nicht mehr zu gebrauchen.
– Im Bemühen, in Wien eine asiatische Gesellschaft einzurichten (was sich gegen
die Errichtung der klar deutsch‐preußisch‐sächsisch dominierten DGM wandte); als dies
nicht gelang, versuchte er eine orientalistische Sektion in der Akademie der
Wissenschaften zu organisieren, was natürlich ebenfalls scheiterte.
– Er hat mit seinen räsonierenden Bibliographien in den Wiener „Jahrbüchern der
Literatur“ eine Tätigkeit entfaltet, die einen so bedeutenden Orientalisten wie Julius
MOHL zur Anregung veranlasste, man sollte die 7200 Seiten umfassenden Beiträge in
eigenen Bänden separat im Druck herausbringen.
– HP hoffte in den 1820er Jahren verschiedentlich durch Darstellungen der
türkisch‐österreichischen Beziehungen und der türkischen Verhältnisse Einfluss auf
METTERNICHs Türkeipolitik zu nehmen, indem er ihn, vergeblich, vor dem Untergang
des osmanischen Reiches und den daraus resultierenden politisch‐diplomatischen
Konsequenzen warnte.

2.5

HP in seiner Zeit

HPs Position war die eines Mannes in einer zentralen Stelle vor, in und hinter den
Kulissen, und das wird in seinen Briefen, in den Aktenstücken und in den Erinnerungen
deutlich. So sind seine Papiere und die ihn berührenden Materialien von hohem
Quellenwert für das Verständnis Österreichs von den napoleonischen Kriegen bis in die
Zeit nach der Revolution von 1848 im Allgemeinen und ganz besonders in Bezug auf die
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Jahrzehnte, der eine Mittelstellung zwischen poetischer Produktion und wissenschaftlichen
Texten einnahm, die, wie eben angedeutet, kaum noch als solche bezeichnet wurden.
Dies tat er in der Sitzung vom 24. November 1847 (SBW phil.hist.Klasse 1 (1848)).
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intellektuelle Welt des Vormärz, auf die über Jahrzehnte sich hinziehenden Bemühungen
um die Akademie der Wissenschaften, die gleichermaßen erschöpfenden
Auseinandersetzungen um die Zensur, die auch auf Grund von HPs kompromissloser
Unnachgiebigkeit bereits im Augenblick der Gründung der Akademie zum Eklat wurde,
in Bezug auch auf die Mühsale des Publikationswesens, aber auch „einfach“ in Hinblick
auf die Gegebenheiten der Gesellschaft in ihrer diffizilen Schichtung.
Unabweislich war HP ein Mann, der sich durchzusetzen und Ansehen zu
verschaffen wusste – durch systematische „strategische“ und „taktische“ Widmungen
von Publikationen an Monarchen in ganz Europa (die regelmäßig mit einem Orden
honoriert wurden329), durch mehr oder weniger zartfühlende Hinweise auf erstrebte
Mitgliedschaften in gelehrten Gesellschaften etwa; darin war er allerdings keineswegs
allein, auch hier herrschte das do ut des, wobei HP in Ermangelung einer Akademie der
Wissenschaften in Wien allerdings etwas im Nachteil war. Damit soll keineswegs
angedeutet werden, dass er derartiger Auszeichnungen unwürdig gewesen wäre,
sondern nur beleuchtet werden, wie es war (und vielleicht wohl auch noch nicht anders
ist). Unbezweifelbar aber ist, dass er sich echten höchsten Ansehens erfreuen konnte, das
bezeugen seine Korrespondenzpartner und die Dichte und Dauer bedeutender
Korrespondenzen in so viele Länder. Natürlich ist er auch bisweilen aus fachlichen
Gründen angefeindet worden, und nicht selten wohl auch zu Recht330 – dabei wird auch
das Generationenproblem erkennbar, wenn eine neue, an deutschen Universitäten an
strengeren wissenschaftlichen Maßstäben entwickelte, an Hand der philologischen und
dann der historischen Kritik geschulte Generation von Orientalisten antritt, wie sie etwa
der um 27 Jahre jüngere Heinrich Leberecht FLEISCHER331 verkörperte, deren Arbeiten den
mittlerweile eingetreten Fortschritt unter der Hegemonie der Klassische Philologie auch
erkennen ließen, dass HP letztlich ein Autodidakt war, der nie eine systematisch
wissenschaftliche Ausbildung genossen hatte, sondern noch dem Typus des Polyhistors
des 18. Jhs entsprach, der sich allerdings auf Grundlage seiner strikten systematischen
und hart‐disziplinierten (aber auf Praxis ausgerichteten) Ausbildung sehr um
wissenschaftliche Konsequenz bemühte, dessen unangefochtene Position aber in den
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War es in HPs Sicht der falsche Orden, so konnte es schon vorkommen, dass er das den
Verleihenden wissen ließ.
HP konnte sich in Eifer mitunter auch in unhaltbare Argumentationen verirren, wie das etwa in
der nicht nur ihn mächtig beschäftigenden und bis in die Gegenwart in Sensationslüsternheit
kultivierte Frage der Templer der Fall war.
FLEISCHER hat später, in der Anlaufphase der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, HP
eingeladen, als „Scheich der Orientalisten“ den Vorsitz der Gründungsversammlung zu
übernehmen; dazu kam es nicht; und den Titel hat man FLEISCHER zugelegt. Im Unterschied zu
anderen ist HP nie Ehrenmitglied der DMG geworden.
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1830er Jahren erkennbar zu schwinden begann, zumal er sich
Philologisierung332 bzw. der unausweichlichen Spezialisierung fügte333.

2.6

nicht

der

Bemerkungen zu HPs Ausbildung in sprachlicher
Hinsicht

An der Präparandenschule hat HP eine sicherlich gute Ausbildung im Altgriechischen334
und eine noch intensivere tiefergehende im Lateinischen erhalten – das war Standard.
An der Orientalischen Akademie hat er vor allem Arabisch, Persisch und Türkisch
gelernt und erstaunlicherweise dort erst (mit 15 Jahren) das Französische335 – die
fließende Beherrschung dieser Sprache in Wort und Schrift war als die einer Umgangs‐
und Verwaltungssprache auch in Teilen der österreichischen Staatsverwaltung
selbstverständlich und unumgänglich. Außerdem wurde Italienisch gelernt und es
wurden schon vorhandene Sprachkenntnisse in den lebenden Sprachen perfektioniert
bzw. die Erlernung lebender Fremdsprachen vor allem des Mittelmeerraumes betrieben.
In Hinblick auf den Orient war in Österreich das Türkische von zentraler Bedeutung336.
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Bezüglich der immer wieder ins Treffen geführten „Philologisierung“, der etwa bei MANGOLD 83
auch HP zugerechnet wird, darf man allerdings in Hinblick auf HP den enormen qualitativen
Unterschied zwischen den deutschen Universitäten nach WOLF und seinen Schülern und den
damit keineswegs vergleichbaren Gegebenheiten in Österreich nicht außer Acht lassen.
Boris Librenz, Arabische, persische und türkische Handschriften in Leipzig. Geschichte ihrer
Sammlung und Erschließung von den Anfängen bis zu Karl Vollers, Leipzig 2008, 63. Bezüglich
der Auseinandersetzung mit FLEISCHER, der DE SACY im Schilde führte (mit dem HP eine seiner
umfangreichsten Einzelkorrespondenzen führte), ist wohl zweierlei nicht zu übersehen: Der in
jener Zeit unvergleichlich höhere philologische Standard, der generell durch die Klassische
Philologie in Deutschland gegenüber Österreich gewährleistet war, und natürlich speziell auch
der Einfluss von FLEISCHERs Lehrer Gottfried HERMANN, des Wortführers der „Wortphilologen“,
der zweifellos nicht minder bestimmend auf FLEISCHER wirkte, was durch den Umstand, dass
FLEISCHER, seine Position als Arabist legitimierend, DE SACY im Banner führte, überlagert worden
ist.
Mit dem Neugriechischen hat er sich in Konstantinopel bzw. Büjükdere auf Spaziergängen am
Kai im Umgang mit Mädchen und später in Jassy etwas befasst und es so im Umgang mit native
speakern vermutlich andeutungsweise kennengelernt.
Dies hebt neuerlich die Bedeutung CHABERTs hervor, wenn er selbst meinte, dass er das
Französische trotz des späten Beginnes sehr gut erlernt habe, vor allem im Sprechen. Dies mag
erklären, weshalb HP verschiedentlich das Französisch seiner Frau Caroline rühmt; sie hat diese
Sprache offenbar besser beherrscht als er.
In Frankreich galt dies für das Arabische, in England für das Persische, das damals ja in weiten
Teilen Indiens gesprochen wurde. HP sagt von DE SACY, dass diesem das Türkische fremd und
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Diese Ausbildung wird vom Modell der lateinischen Grammatik ausgegangen sein und
primär auf die praktische Sprachbeherrschung abgezielt haben337. HP erwähnt mehrfach,
dass einige der Lehrenden, insbesondere Präfekt HÖCK, die Sprachen, die sie
unterrichteten nicht wirklich sprechen konnten. Dieser Unterricht wird von
unterschiedlicher Qualität gewesen sein: Im Türkischen sicherlich nicht schlecht, wenn
auch HP erklärt, dass er diese Sprache in einer eingehenderen Weise erst durch seinen
Lehrer und Freund CHABERT, der als native speaker gelten konnte, erlernt habe, der ja
zeitweise an der Orientalischen Akademie unterrichtete und mit dem HP auch privatim
Kontakt hielt338. Der Unterricht im Arabischen hatte in Europa eine alte Tradition seit
dem Hochmittelalter im Zusammenhang mit dem Übersetzungswerk, vor allem aber auf
der kirchlichen Ebene mit der Mission339. Am dürftigsten war wohl der Unterricht im
Persischen, aber doch so, dass man einen Sprachknaben wie HP nach Persien zu senden
willens war und als dazu befähigt einstufte; HP schrieb aber, dass er tief beeindruckt
gewesen sei, als er Konstantinopel einen Derwisch HAFIS rezitieren hörte, was
vermutlich das erste Mal war, dass HP einen native speaker dieser Sprache erlebte, und
dass er sich 1818/19 nach der Ankündigung eines persischen Gesandten an den Kaiserhof
intensiv sprachlich auf diesen vorbereitet habe340, um seiner Aufgabe als Hofdolmetsch
gerecht zu werden341.
Aus HPs Erinnerungen und Briefen kann man erschließen, dass er, natürlich in
unterschiedlichen Ausmaßen, in folgenden Fremdsprachen bewandert war:
Altgriechisch, Latein, Französisch, Englisch342, Italienisch, Arabisch, Persisch, Türkisch,
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das Persische weniger geläufig gewesen sei und in Bezug auf England, dass nach MITCHELLs Tod
niemand in London gewesen sei, der wirklich des Türkischen mächtig gewesen sei.
In welchem Maße das der Fall war, erweist die Schilderung folgender Lehrmethode zur
Festigung der Sprach‐ und Sprechkenntisse: Die auszubildenden Jünglinge saßen im Kreis und
es war eine Geschichte zu erzählen, die allen bekannt war; der erste beginnt in einer Sprache,
nach einer Weile setzt der zweite diese Erzählung in einer anderen Sprache fort, und so geht es
reihum, den Reigen der anstehenden Sprachen ausnützend.
Bis man sich später entzweite, als sich HP weigerte, eine finanzielle Machenschaft CHABERTs
mitzutragen.
Es ist hier auf Ramon LULL, auch auf Roger BACON zu verweisen und auf eine lange
kontinuierliche Tradition, in der das Arabische in seiner Nähe zum Hebräischen früh ein
wesentliche Gegenstand war.
Es war dies der erste orientalische Botschafter in Wien seit 28 Jahren! Die Verhandlungen mit
dem Botschafter wurden persisch, türkisch und englisch geführt – alle drei Sprachen stellten für
HP kein Problem dar.
Fast mit Erstaunen schreibt er in seinen Erinnerungen, dass er diesen sehr gut verstanden habe
und auch von ihm verstanden wurde.
Aus KEENEs Brief an HP ddo 1821 XII 19 geht klar hervor, dass HPs Englischkenntnisse für eine
Publikation in dieser Sprache nicht ausreichten; HP hat ja wohl hauptsächlich an Bord der HMS
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etwas Neugriechisch; Hebräisch begann er unter Anleitung eines Juden in Wien zu
studieren, dürfte dabei aber nicht sehr weit gekommen sein; bezüglich des Spanischen
vermerkte er, er habe Cervantes‘ „Don Qichote“ in der Originalsprache gelesen343
In den Erinnerungen schrieb HP, er habe sich mit dem italienischen Sprachgenie
MEZZOFANTI auf Persisch unterhalten und diesem dann (zutreffenderweise) erklärt, er
(MEZZOFANTI) habe diese Sprache sicherlich bei aus Indien zurückgekehrten Briten
erlernt, was von einem Gefühl wohl auch für Sprachmelodie zeugt. –
Als Unterrichtsmaterial an der Orientalischen Akademie diente – neben den
Grammatiken und Chrestomathien – Verwaltungsschriftgut, vornehmlich des
Türkischen, das HÖCK sammelte und das in den betreffenden Ländern tätige
Absolventen der Orientalischen Akademie, so auch HP, mit nach Wien brachten, so dass
es an der Akademie eine sehr große Sammlung derartigen Materials gab, das offenbar
leider verloren ist – Briefe, Verträge, Relationen etc. Stücke, die zweifellos eine
eingehendere Kenntnis der Sprachen erforderten, um etwa die juristischen Subtilitäten
dieser Texte erfassen zu können. Was wohl so gut wie nicht gepflegt wurde, war die
Lektüre poetischer Texte und mit ihnen auch nicht die Fragen der Metrik – und damit ist
ein kritischer Punkt berührt.
Es ist nicht erkennbar, inwieweit sich HP in den Jahren nach seiner Ausbildung
intensiver in systematischer, sprachwissenschaftlicher Weise mit den von ihm
gepflegten Sprachen befasst hat. Sein Vorteil gegenüber nahezu allen kontinentalen
Orientalisten seiner Zeit bestand zweifellos in der praktischen Sprachbeherrschung – wie
er das mehrfach im Vergleich mit DE SACY hervorhob, dessen weiteste Reise aus dem
französischen Zentralbereich um Paris ihn nach Genua führte und der als Meister des
Arabischen galt, auch für HP, es aber so gut wie nicht sprechen konnte. SACY hat nun
allerdings diese Sprache zeitlebens in einem sprachwissenschaftlichen Sinne betrieben
und unterrichtet, war mehr kritisch reflektierend als produzierend tätig und hat eine
Reihe bedeutender Schüler herangezogen, vor allem ist aus Deutschland nahezu
jedermann, der es vermochte, nach Paris gegangen, um bei ihm zu lernen. So vollzog
sich in Frankreich ein Prozess der Verfeinerung in der Auseinandersetzung mit dem
Arabischen, von dem in Österreich keine Rede sein konnte und der – und das ist nun ein
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Tiger und im Umgang mit Seeleuten diese Sprache erlernt – liest man nun die Briefe KEENEs oder
RICHs, so bekommt man einen Eindruck vom Alltags‐Englisch Gebildeter; das Ehepaar RICH hat
sich noch den Spaß gemacht, HP mit Slang zu konfrontieren. Von HPs Englisch gibt sein
commendatory letter an die verstorbene[sic] Gräfin PURGSTALL ddo [1840] [IX] [28] einen
Eindruck.
Was bei dem enormen Umfang dieses Werkes wohl nicht unbedingt bedeuten muss, dass er es
zur Gänze gelesen habe; (es war damals bereits die vierbändige Übersetzung von Ludwig TIECK
erschienen).
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zentraler Punkt – auch HPs Sache nicht war344. HPs schwacher Punkt war die Metrik;
darüber ist er früh mit RÜCKERT in Auseinandersetzung geraten. Angesichts des subtilen
Entwicklung der Metrik etwa im Arabischen und mehr vermutlich noch im Persischen
war dies naürlich ein Manko, das dort zum Tragen kam, wo HP poetische Texte zu
übersetzen unternahm – und das wurde immer kritischen, je verfeinerter die
philologische Ausbildung wurde, die in Deutschland zügig voranschritt. Verschärft
wurde dieses Problem noch durch die Problematik der arabischen Schrift und des
häufigen Fehlens der Vokalisierung – in HPs Korrespondenz finden sich zahlreiche
Hinweise darauf, welchen Bemühungen es kostete, die korrekten Namen einzelner
Autoren festzustellen – ein Problem, dass offenbar bis in die Gegenwart, jedenfalls bis in
das 20. Jh anhält345.
HPs Defizit in der Metrik spielte anfangs keine sonderliche Rolle. Er beherrschte
seinen HORAZ und metrische Grundmodelle, sodass er elegant formulieren und dem
Prince DE LIGNE ein auf einen Zettel geschriebenes artiges französisches Impromptu in
einem Buch über den langen Tisch hinunter gewissermaßen „zuschießen“ konnte,
worauf ihm dieser ebenso antwortete346; erst im Kontakt mit RÜCKERT offenbarte sich
dieses – worauf RÜCKERT sehr treffend an HP schrieb „[…] der eigentliche philologische
Kleinigkeitskram ist meine Sache, da Ihre Richtung mehr das höhere Wissenschaftliche ist.“347
Gleichwohl hatte HP eine gewisse „poetische Ader“ und verfasste, wie das
allerdings in seiner Zeit üblich war, unzählige Gedichte – zu allerlei Gelegenheiten, und
das gerne in verschiedenen Sprachen und Gattungen – RÜCKERT schrieb 1825 an den
344
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DE SACY rühmt bezüglich HPs Sprachkenntnissen das Türkische (das er selbst kaum kannte) und
an zweiter Stelle seine Persisch‐Kenntnisse, schweigt aber über das Arabische, von dem er
gelegentlich äußert, dass eine eingehende Grammatikkenntnis unumgänglich (d.h.: bei HP nicht
gegeben) sei. Dazu ist wohl zu bemerken, dass HP das Arabische zwar ebenfalls an der
Orientalischen Akademie erlernt, dann aber in Konstantinopel im Wege der Lektüre des Antar
betrieben und in Ägypten gesprochen hat, was ihn aber nicht zu der Perfektionierung in einem
akademischen Sinne geführt haben wird wie die Vorbereitung auf die Verhandlungen mit dem
gebildeten persischen Gesandten. Dass er Arabisch nicht gekonnt habe, wie man heute
gelegentlich hören kann, ist zweifellos übertrieben und dürfte zu den Nachwirkungen der hier
noch darzustellenden Kritik FLEISCHERs und AHLWARDTs zählen; Sibylle WENTKER, die mit der
Veröffentlichung von HPs Übersetzung der Geschichte WASSAFs befasst ist, rühmt HPs
Übersetzung aus dem Persischen als hervorragend und auch als Zeugnis von exzellenten
Arabischkenntnissen, ohne die diese Übersetzung nicht leistbar gewesen wäre (so in einem
Gespräch, das meinerseits auf die Erkundung ihrer Einschätzung von HPs faktischer
Sprachbeherrschung in den orientalischen Sprachen abzielte, WH).
Vgl. dazu die Ausführungen zur Drucklegung der „Erinnerungen“ durch BACHOFEN‐ECHT, aber
auch den Briefwechsel zwischen HP und WILKINSON.
Die beiden blieben bis zum Tod des Fürsten in freundschaftlichem Kontakt.
RÜCKERT an HAMMER ddo 1823 XII 23.
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Grafen PLATEN „HAMMER ist mir ganz verhaßt geworden durch seine sündliche Sudeley u[nd]
Hudeley der Grammatik u[nd] des Wortgebrauchs“, HP habe „2 persische Hochzeitsgedichte348
fabricirt, die zwar Reime[,] aber nicht eine Idee von Metrum haben. Der entsetzliche Prahler.“349.
PAYER VON THURN hat sehr unvorsichtig, in Bezug auf die faktische Realität aber korrekt,
bemerkt, dass HP als Poet zu Recht vergessen sei – GOETHE war und moderne
fachkundige Beurteiler sind da allerdings ganz anderer Ansicht (dazu w.u.).
Wie mächtig die Ausbildung an der Orientalischen Akademie auf einen Geist und
ein poetisches Empfinden wie es bei HP gegeben war, wirkte, erwies sich erstmals in
HPs Aufruf „An die Freunde der Literatur“, einer Ode in 16 Strophen, die in mehrerlei
Hinsicht aufschlussreich ist: Es geht um die „erhellenden Wissenschaften“ (womit mehr
als unser moderner Wissenschaftsbegriff gemeint ist), gewinnbringende Ausweitung der
Kenntnis noch unbekannter kultureller Entwicklungen, und das in Zeiten der
Bedrohung dieser Güter – die 16. und letzte Strophe setzt ein mit „O rettet, rettet, was noch
zu retten ist! / Die heil’gen Überbleibsel der blühenden / Gestalt und Schönheit […]“. Dieser
Aufruf im Sinne des „ex oriente lux“ erschien in WIELANDs „Neuer Teutscher Merkur“
1796 – HP war damals 22 Jahre alt und noch Zögling an der Orientalischen Akademie –,
steht am Anfang seines Schaffens und alarmierte mit WIELAND und HERDER zwei Männer
ersten geistigen Ranges – WIELAND erhoffte entzückt in HP den künftigen William JONES
Deutschlands350.

2.7

HPs Hinwendung zur Historie

Es war Johannes VON MÜLLER, dem HP zeitweise zur Unterstützung bei der
Fertigstellung eines seiner historischen Werke zugewiesen war, der HP von der
flüchtigen poetischen Produktion auf die Historie, zu ernsthafter Arbeit verwies – HP
hat das mehrfach mit Dankbarkeit vermerkt und sich verschiedentlich darauf besonnen,
wenn er in jüngeren Jahren noch davon abzukommen im Begriffe war. Und das war ein
Akt wesentlicher Weichenstellung. HP war im Grunde genommen ein orientalistischer
Enzyklopädist und ein Historiker im Sinne der Spätaufklärung, der die Auffassung einer
Kulturgeschichte vertrat, die selbstverständlich die Literaturgeschichte mit einschloss351,
wie er weltanschaulich ein Josephiner war. Er war vor allem kein bloß philologisch
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FdO 2 (1811) 285.
RÜCKERT an August Graf VON PLATEN 1825 IV 1 Coburg in „Friedrich Rückert. Briefe“, hg. von
Rüdiger Rückert, 2 Bde Schweinfurt 1977, 371f.
Ein höheres Kompliment war nicht denkbar.
In diesem Bereich ist er ja schon für CREUZER, dem er lebenslang verbunden blieb, tätig
geworden.
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orientierter Orientalist. Darin ist begründet, weshalb HP trotz seiner philologischen
Schnitzer, die die jungen deutschen Philologen ihm in aller Brutalität, noch posthum,
vorwarfen, bei den Älteren sein Ansehen bewahrte, das bis in die Gegenwart anhält.
HP war jung und gierig, Letzteres blieb er bis an sein Lebensende. Das hat man ihm
auch vorgeworfen352. Sein Bestreben ging dahin, das Gesamt des „orientalischen
Kleeblatts“ – d.h. der arabischen, persischen und türkischen Welt – zu erkunden, zu
erforschen, zu erfassen und im Abendland verständlich zu machen. Und dabei kam es
in der Phase der Entwicklung, in der sich HP befand, auf philologische Detailarbeit – wie
RÜCKERT würdigend erkannte – nicht an; das war bei allem Bemühen HPs Zielsetzung
nicht.
HPs Position als Historiker – als welcher er natürlich (ebenfalls) Dilettant war – ist
insoferne interessant, als er sich mit seinen Aktivitäten etwa zur Geschichte des
osmanischen Reiches in Bezug auf das ihm zugängliche Quellenmaterial – fast
ausschließlich historiographischer Natur – auf einer Ebene befand, über die die west‐
und zentraleuropäischen Geschichtsforschung längst hinaus gegangen war, die
mittlerweile auch über die nachfolgende urkundendominierte Phase hinauszugehen im
Begriffe war, indem sie, wie CHMEL es umzusetzen strebte353, Materialien als Quellen
heranzuziehen, die Prozesse als solche konstituierten und beschrieben (und nicht nur
deren Abschlüsse), das heißt Akten354 – in Österreich auslösend dafür war
(vereinfachend ausgedrückt), dass KURZ mit dem 15. Jh in eine Zeit gelangt war, in der
die Schriftlichkeit in der Verwaltung jenes Maß erreicht hatte, in der solches Material
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AHLWARDT hat das alles aus dem schmalen Blickwinkel seiner Betrachtungsweise
zusammenfassend in wütend‐konzentrierter Form in seiner finalen Abrechnung getan, allerdings
ausschließlich im Lichte der Poesie und der sich dort offenbarenden Mangelhaftigkeit und ohne
die geringste Erwähnung der enormen Leistungen HPs als Enzyklopädist und Historiker; so
bezeichnete er die von SEZGIN als grandios gelobte „Literaturgeschichte der Araber“ als einen
Schandpfahl in alle Ewigkeit; s. dazu das Kapitel AHLWARDT.
CHMEL hat in der Sitzung vom 24. Novemer 1847 in umfassender Weise seine Vorstellungen zur
Bearbeitung der vaterländischen Geschichte vorgetragen, die er als Obmann der Historischen
Kommission, die als erste Akademiekommission überhaupt ihre Arbeit aufnahm, tatkräftig ins
Werk setzte, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er bereits seit mehr als zehn Jahren daran
arbeite, hier etwas in Gang zu bringen, wozu er sich auch an HP um Unterstützung gewandt
hatte, vgl. hiezu auch Walter Höflechner, Joseph Chmel und Joseph Hammer‐Purgstall, in:
Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag, hg von Herwig Ebner et al. Graz 1987, 227–240.
CHMEL hatte ab 1832 in zahlreichen Publikationen eine unglaubliche Fülle von Urkunden,
Regesten und Akten veröffentlicht und nun in der Historischen Kommission der Akademie (in
die man HP zu seinem Erbosen nicht gewählt hatte) diese Unternehmung in den Fontes Rerum
Austriacarum mit ihren beiden Reihen Scriptores und Diplomataria et acta institutionalisiert –
derlei Quellen lagen für HPs Arbeitsbereich in weiter Ferne.
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bereit vorhanden war und nun gesucht und gesammelt werden sollte – eine Fortsetzung
seiner Arbeit in seinem Stil war nicht mehr zeitgemäß (weder in Bezug auf die
Vergangenheit noch auf seine Gegenwart). Damit befanden sich HP und CHMEL, die
beide letztlich dasselbe Ziel verfolgten, auf sehr unterschiedlichen Ebenen. In der aufge‐
heizten Stimmung jener Jahre hat man nicht zu klärenden Gesprächen gefunden; die
Folge war, dass HP (und mit ihm GRILLPARZER) CHMEL in seinen Neuerungsbe‐
strebungen angriff355, weil er durch dessen Bestrebungen aus Kapazitätsgründen eine
355

Das war die Situation, in der GRILLPARZER, selbst Direktor der Hofkammerarchivs, sich hämisch
und in Verkennung der Problematik bzw. Zielsetzung über den neuen Typus des
Geschichtsforschers lustig machte: „Der Geschichtsforscher /// Ich gehe mit meinem Kober
[Buckelkorb] / Und meinem Hakenstab, / Und wo von Mist ein Schober, / Setz ich die Bürde ab. // Da
wird geforscht, zerstochen/ Der Kehricht weit und tief, / Ob irgend ein Abfall, ein Knochen / sich etwa
hinein verlief. // Und was ich da gefunden, / Trag ich vergnügt nach Haus / Und sied in einsamen Stunden
/ Manch schöne Notiz heraus.“; (s. Alphons Lhotsky, Geschichte des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 1854–1954, Graz Köln 1954 (= MIÖG Erg.Bd XVII)) 2; „Notiz“ zielt hier auf
CHMELS „Notizenblätter“ ab, in denen kleine Quellenfunde – GRILLPARZERs „Mist“ – mitgeteilt
wurden. Und HP hieb in dieselbe Kerbe, wenn er bei Innenminister Alexander BACH in dessen
Funktion als Kurator der Akademie auf das „viele leere gelehrte Stroh aufmerksam [machte], das die
historische Kommission [der Akademie der Wissenschaften, in die man ihn nicht gewählt hatte],
unter CHMEL’s Leitung [im Bereich der österreichischen Geschichte] ausgedroschen“ habe, wobei er
verächtlich von Moder und Quark spricht; (Erinnerungen Typoskript LXVI/6–232/6. In seiner
Erregtheit vergaß HP offenbar vollkommen darauf, dass er selbst für seine Darstellung der
„Gallerin auf der Riegersburg“ vergleichsweise niederrangiges Archivmaterial und auch für
seine umfangreiche KHLESL‐Biographie Archivmaterial aus den unterschiedlichsten Bereichen
bearbeitet hatte, also Materialien, wie sie CHMEL nun zu sammeln begonnen, selbst mühselig mit
vielen brieflichen Anfragen im ganzen Land zusammengetragen hatte, wie sich heute noch
erurieren lässt. Freilich stand ihm als Ziel die Synthese vor Augen – und diesbezüglich waren
seine und KURZ‘ Befürchtungn so abwegig nicht – denn CHMELs Mitstreiter (er selbst 1858
verstorben) und überhaupt ein erheblicher Teil der österreichischen Historikerzunft ist in den
Details steckengeblieben; CHMELs Geschichte FRIEDRICHs III. (die die KURZsche Serie fortführen
sollte) ist nie erschienen. Dem KURZschen Wort von der verwünschten Regestenmacherei lag ein
gewisses Ahnen zugrunde – mehr Balance zwischen klassischer Gesamtdarstellung größerer
Themen einerseits und hilfswissenschaftlicher Quellenaufbereitung und ‐bearbeitung
andererseits wäre nicht von Nachteil gewesen. – Es soll hier der Widerspruch nicht übersehen
und nicht geleugnet werden, dass auch der Schreiber dieser Zeilen einen wesentlichen Teil seiner
Arbeit den Quellen gewidmet hat (allerdings in den ansonsten sträflich vernachlässigten, aber
schon von HP und CHMEL geforderten Bereich der – bis heute in ihrer eigentlichen Gestalt und
Bedeutung nicht erkannten – Wissenschaftgeschichte) und dass auch die hier vorliegende Arbeit
im Wesentlichen eine quellentechnische Vorbereitung für eine aus zeitlichen wie aus sachlichen
Gründen nicht mehr leistbare Darstellung und eben nicht diese selbst darstellt. – Zur Problematik
an sich vgl. Fritz Fellner, Geschichte als Wissenschaft. Der Beitrag Österreichs zu Theorie,
Methodik und Themen der Geschichte der Neuzeit. In: Geschichte der österreichischen
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Beschränkung seiner Zielsetzungen erwartete356. In der Zielsetzung bestand zwischen
HP und CHMEL kein ernstlicher Unterschied, auch CHMEL wollte gewissermaßen „alles“;
1857 formulierte CHMEL seine Zielsetzung in umfassender Weise357, sie entsprach
weitestgehend HPs Auffassung.
Von der erwähnten „neuen“ Quellen konnte grosso modo in HPs Objektfeldern
keine Rede sein. Vergleichend‐kritische Verwendung der türkischen, arabischen,
persischen Historiographen ja (soweit dazu überhaupt Material vorhanden war), aber
keine Rede von den subtilen Werkzeugen der Diplomatik, der historischen
Hilfswissenschaften neueren Zuschnitts. Insoferne spielte der Umstand des
Dilettantismus in der Sammlung und Präsentierung des Materials keine sonderliche
Rolle, primär waren das Aufspüren der Quellen und die sprachliche Befähigung dazu
und zu ihrer Lektüre – und das war HPs ureigenste Domäne. Und hier hat er unstrittig
Enormes geleistet.
Das Interesse und die Wertschätzung seiner Arbeit beruhte deshalb auf der
Erschließung einer gewissermaßen neuen Welt358 Und das ist auch sehr gewürdigt
worden, von Fachleuten wie von Laien359. Für Philologen, die eben stolz die
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Humanwissenschaften, hg. von Karl Acham, Bd 4 Wien 2002, 161–213, und auch Walter
Höflechner, Das Fach „Geschichte“ an der philosophischen resp. Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Graz. Vertretung und Institution von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Mit Bemerkungen zu Wien und Prag, Graz 2015 (= Publikationen aus dem Archiv der Universität
Graz 44), bes. Kap. 5 Einige ziemlich unziemliche Bemerkungen, 597–618.
Tatsächlich ist es in weiterer Folge, was HP natürlich nicht mehr erlebte, zu einer Art Stau des
Materials gekommen, von dem relativ wenig in Darstellungen umgesetzt wurde. Nicht zuletzt
auch, weil sich da durch den Wandel der Verhältnisse neue wichtigere Fragestellungen ergaben.
Freilich „nur“ in Bezug auf Österreich: „Österreich ist ein grossartiger Culturstaat, darum ist seine
wahre Geschichte die Culturgeschichte, bei der die politischen Formen, wie die politischen Schranken nur
in Betracht kommen, in wie fern sie den Gang de Cultur hemmen oder fördern. Der Stoff und die Aufgabe
einer Culturgeschichte aber sind: Glaube und Sitte, Recht, Wissenschaft und Kunst.“; s. Joseph Chmel,
Die Aufgabe einer Geschichte des Österreichischen Kaiserstaates. EinVortrag gehalten in der
feierlichen Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am XXX. Mai MDCCCLVII, Wien
1857, 5; vgl. auch Walter Höflechner, Biographie und Wissenschaftsgeschichte, in: Anzeiger der
phil.‐hist. Klasse der Lösterreichischen Akademie der Wissenschaften 118 (1981) 23–29.
Interessant ist diesbezüglich natürlich auch Orientalisierung der Orientalisten, die Jules MOHL
thematisiert hat, wobei er den „doyen de la litteratüre orientale“, nämlich HP als Beispiel anführt
und sich auf dessen Zeitwarte des Gebets bezieht (jenes Gebetbuch für Angehörige aller
Religionen, das HP im Gedenken an seine Frau 1845 veröffentlicht hat).
Es gibt in den Briefen und in Rezensionen zahllose Würdigungen dieses Umstandes bis hin zu
schwärmerischer Verzückung, hier sei ein Brief zitiert, der HPs Wirksamkeit wie wenige zum
Ausdruck bringt und den die damals 81jährige (heute so gut wie vergessene) deutsche Dichterin
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philologischen Feinheiten der jeweiligen Sprachen erarbeiteten, war dies grobe und
weitgehend uninteressante Arbeit; es war das, wie RÜCKERT es ausdrückte, der „Krieg
zwischen Prosa und Poesie“.

2.8

HP als Sammler des Materials

Tatsächlich hat HP von seiner ersten Ankunft in Konstantinopel an systematisch und
unablässig nach Handschriften poetischer wie historiographischer Werke geforscht und
erworben, was erwerbbar und finanzierbar war – durchaus vergleichbar mit dem, was
CHMEL 30 Jahre später in Gang setzen sollte. Der Unterschied zu CHMEL bestand nun
aber darin, dass HP eine ungeheure Arbeitskraft und Einsatzbereitschaft bewies, die es
ihm ermöglichte, das von ihm gesammelte Material zum größten Teil selbst zu verwerten
bzw. zu publizieren und damit zugänglich zu machen bzw. in Großzügigkeit
weiterzugeben, was er nicht selbst zu bearbeiten sich in der Lage sah. Ein Stau war nicht
die Folge, weil es sich um eine internationale Unternehmung mit vielen Teilnehmern
handelte und weil die Ebenen, die in Österreich eine „Blockade” auslösten, noch gar
nicht zur Diskussion bzw. zur Verfügung standen.
Diese Materialbeschaffung hat HP zeitlebens fortgeführt, indem er Freunde und
Kollegen, wo immer sich eine Möglichkeit bot, bat, für ihn Manuskripte zu erwerben360.

360

Christine WESTPHALEN (und nicht ein schwärmerisches Mädchen) 1835 als einzigen von ihr an
HP überlieferten Text schrieb:
„Zur Erinnerung an die Verfasserin, die 1812 in Wien die persönliche Bekanntschaft des so hoch
geschätzten Dichters, Historikers und Sprachforschers machte, der den Occident mit allen Schätzen des
Orients bereichert und geschmückt hat. – Wie sehr Seine gehaltreichen und vortrefflichen Werke durch
ihre Anmuth und ihren Reichthum sie fortdauernd anziehen und unterrichten, möchte sie dem gefeierten
Manne gerne hiedurch kund thun und so die Sendung ihrer Poesien entschuldigen.
Hamburg den 4ten September 1835
Christine Westphalen
geb. v. Axen“
Seine Hauptstütze dabei waren die Kollegen in Konstantinopel, insbesondere sein Freund Anton
VON RAAB, dem er für seine diesbezüglich Hilfe in Vorworten dankt, und dann wohl auch dessen
Sohn. In der Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek sind
diesbezügliche Korrespondenzen samt den finanziellen Abrechnungen noch vorhanden. – Zum
Thema des Erwerbs von Handschriften ist noch zu bemerken, dass vielfach wertvolle
Manuskripte rechtlich zum unveräußerlichen Besitz einer Gelehrtenfamilie, aber auch einer
frommen Stiftung, wie einer Medrese, zählten – zum „Wakf“, was in etwa dem Begriff der Toten
Hand gleichkommt (s. dazu den Brief KREMERs an HP ddo 1850 V 20) und natürlich als eine
Konsequenz des Umstandes zu sehen ist, dass letztlich jedes Manuskript ein Unikat war, im
Unterschied zu Exemplaren gedruckter Bücher, die inhaltlich mit Sicherheit gleichwertig waren.
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Auf diese Weise baute er sich einen Manuskriptbestand auf, wie ihn insgesamt wohl nur
wenige privat aktive Orientalisten besessen haben werden361 und damit standen ihm
Quellen zur Verfügung wie kaum einem Orientalisten vor ihm362. 1842 hat er seine
Manuskripte zum Einkaufspreis an die Hofbibliothek verkauft, sodass sie sich heute in
der Österreichischen Nationalbibliothek befinden. Der Hofbibliothek hat HP
testamentarisch auch seine nach dem Verkauf von 1842 von ihm noch erworbenen
Handschriften vermacht.363
So wie große Sammlungen in ganz Europa HP in einer Freizügigkeit, die heute nicht
mehr vorstellbar ist, Handschriften privatim nach Wien entlehnten, so hat er seinerseits
nicht minder großzügig Kollegen in Deutschland und Frankreich an seinem Reichtum
teilhaben lassen, hat ihnen Handschriften leihweise, oft jahrelang, zur Verfügung gestellt
– die Briefe etwa von WILKEN, RÜCKERT, KOSEGARTEN, WETZSTEIN und anderer zeugen
davon364. Die Bedeutung dieser Freizügigkeit von Institutionen wie Privaten in einer Zeit,
in der immer noch nur sehr wenige Texte im muslimischen Bereich in Druck vorlagen
(und wenn, dann in Drucken, die von zumeist von Gelehrten des Okzidents ins Werk
361
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Es ist diesem Zusammenhang die Aussage Sibylle WENTKERs zu relativieren oder präziser zu
fassen, dass „einiges dafür [spreche], Joseph VON HAMMER eine gewisse Beliebigkeit bei der Auswahl
seiner Forschungesobjekte zu unterstellen“ (Das Schreiben persischer Geschichte am Beispiel des
österreichischen Orientalisten Joseph von Hammer‐Purgstall (1774–1856), in Christine Ottner‐
Diesenberger und Klaus Ries (Hgg.), Geschichtsforschung in Deutschland und Österreich im
19. Jahrhundert. Ideen – Akteure – Institutionen, Stuttgart 2014, 120–138, 129). Diese Aussage
lässt außer Acht, dass zu der Zeit, als HP in die orientalistische Arbeit eintrat, trotz der
Vorarbeiten in den Jahrhunderten zuvor weite Bereiche der schriftliche Quellen terra incognita
waren und man zwangsläufig nahm, was erreichbar war, zumal man ja vielfach im vorhinein um
dessen Inhalt gar nicht wusste; hinzu kommt hier, dass die Überlieferungen in
Handschriftenform und nicht gedruckt, d.h. mitunter in einer Vielfalt von Textvarianten,
vorlagen und kaum irgendwo in auch nur annähernd kritischen Editionen. Zum anderen hat HP
sehr wohl früh schon eine Vorstellung von seiner Zielsetzung entwickelt, die er immer wieder
ausgeweitet hat; das war die Idee vom „morgenländischen Kleeblatt“ (arabische, persische und
türkische Sphäre), dem er sich in poetischer wie in allgemeinhistorischer Hinsicht widmen
wollte, was er auch verwirklicht hat. Für andere Bereiche beanspruchte er „keine Stimme“, weil er
davon zu wenig verstünde.
In der Einleitung zu seiner Geschichte des osmanischen Reiches schreibt HP, Sir William JONES
habe nur ein Dutzend von den 200 von ihm selbst verwendeten türkischen Quellen gekannt, und
PAYER VON THURN meinte (HP als Bibliophile 77), HP habe über einen Manuskriptbestand
verfügt, den „heute [1917] kaum mehr ein amerikanischer Milliardär in ähnlicher Reichhaltigkeit in
jahrzehntelanger Sammeltätigkeit zusammenbringen könnte“.
Der Auktionskatalog der Wiener Bibliothek HPs, die ja für Leipzig aufgekauft wurde, enhält
keine Handschriften.
Und daraus erklärt sich auch, die mitunter von auch sehr arrivierten Orientalisten HP gegenüber
gebrauchte Anrede als „Gönner“.
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gesetzt wurden365) und in der damit der Entlehnung und dem Austausch von
Manuskripten ein enormer Stellenwert zukam, ist kaum zu überschätzen366. Das wird in
gewisser Hinsicht – wenn natürlich auch übertreibend – deutlich in RÜCKERTs Wort, dass
er sich nur ein wenig Teilhabe wünsche an dem Ozean des Materials und der Kenntnisse,
in dem HP sich bewege und gegen den „der Kamus selbst nur ein Tropfen“ sei367 – um dieses
Bild zu würdigen zu können, muss man wissen, dass al‐qamus im Arabischen nichts
anderes bedeutet als Ozean (und auch der Titel eines gewaltigen Arabisch‐Lexikon
FIRUZABADIs ist).

2.9

HPs Interesse an Sprachvergleichung

Es sollen diese Hinweise nicht vergessen lassen, dass HP durchaus auch an
vergleichend‐sprachwissenschaftlichen Fragen interessiert war – aber wesentlich in
einem historisch relevanten und nicht abstrakten Sinne. Dies war besonders der Fall
hinsichtlich der damals stark in „Mode“ gekommenen Sprachvergleichung und der
Erarbeitung eines Systems der Sprachen. HP war stolz darauf, noch WESDIN persönlich
kennengelernt zu haben (1798) und hat sicherlich dessen 1790 in Rom erschienene Arbeit
„Sidharubam seu Grammatica Samscrdamicam“, die erste in Europa erschienene
Sanskrit‐Grammatik, gekannt und ist zumindest durch diesen mit der freilich
keineswegs neuen Frage der Sprachverwandtschaft und Sprachentwicklung bekannt
geworden368 und hat sich wohl auch mit Franz BOPPs – einem Schüler CHÉZYs, DE SACYs
und auch SCHLEGELs in Paris – berühmter Studie über das Konjugationssystem der dann
als indogermanisch bezeichneten Sprachengruppe befasst369 und auch schon vor deren
365
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Diesbezüglich ist insbesondere der britischen Aktivitäten im Rahmen der Royal Asiatic Society
in ihren Gliedern und dann in der vereinigten Gestalt mit dem Translation Committee und dem
Translation Fund, aber auch der der editorischen Bemühungen der missionarischen Institutionen
zu gedenken.
Nicht übersehen werden darf, dass der Mangel an gewissermaßen standardisierten kritischen
Editionen erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte, da zumeist unterschiedliche
Überlieferungen in Qualität und Umfang ins Spiel kamen, wie das auch in der Samaschari‐Affäre
erkennbar ist.
RÜCKERT an HP ddo 1823 X 1.
Es ist hier daran zu erinnern, dass schon Conrad GESNER in seiner vergleichenden Studie –
Mithridates. De differentiis linguarum – und weit mehr noch ADELUNG in seinem „Mithridates
oder allgemeine Sprachenkunde“ derlei Fragen nachgegangen sind.
Darin wird ihn wohl früh schon die altbekannte und ihm in der Ausbildung in der Orientalischen
Akademie verdeutlichte Beeinflussung des Persischen und des Türkischen durch das Arabische
bestärkt haben. HP hat 1813 bereits in den Fundgruben des Orients zwei vergleichenden Arbeiten
hinsichtlich „sinn oder schallverwandter“ Wörter veröffentlicht.
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Erscheinen zu dem Unternehmen der Sprachvergleichung beizutragen gesucht370. Wie
viele andere schoss natürlich auch HP diesbezüglich mitunter weit über das Ziel
hinaus371.

2.10

HPs Positionierung in der Übergangsphase der
Orientalistik

HP nur als Orientalisten in einem engeren Sinne verstehen und beurteilen zu wollen,
greift entschieden zu kurz. Ihm ging es um die gesamtheitliche Erfassung vor allem, aber
nicht nur der orientalischen Kulturen in ihren Sprachen, ihrer Poesie, in ihrer Historie
und auch in ihrer Organisation, sondern in ihrer – wenn man so will – klassisch
aufgeklärten, kulturgeschichtlichen Gesamtheit, die von der Romantik beflügelt wurde
– er stand diesbezüglich noch in der Tradition der aufgeklärten Polyhistoriker des 18. Jhs
und agierte als ein Autodidakt im besten Sinne des Wortes, der sich nicht als an
irgendwelche disziplinären Grenzen oder Usuancen gebunden erachtete, sondern nach
seiner Neugierde, eben als Dilettant im eigentlichen Sinne des Wortes, also als
„Liebhaber“ , vorging372 – dass er keine Universität besucht hat, sondern, von der
strengen, pragmatischen und praxisbezogenen Ausbildung der Orientalischen
Akademie373 und in deren Diszlipinierung, ausgestattet mit einem hervorragenden
370

371
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HP steuerte dazu seinen Beitrag „Über die nahe Verwandtschaft der deutschen und persischen
Sprache“ in FdO 6 (1818) 162–178 bei (die für die Fundgruben angekündigte Fortsetzung fand
nicht mehr statt); HP fügte diesem Beitrag Wortlisten bei – in Zusammenhang damit klärte ihn
RÜCKERT auf, dass diese bedeutend zu verlängern seien, sobald man das Sanskrit beiziehe. 1833
hat HP dieses Thema in Bezug auf das Persische wieder aufgegriffen (Journal asiatique 12 (1833)
20–53), welchen Ausführungen ein Orientalist namens DANISCHDJOUI (Journal asiatique 12 (1833)
382–384) entgegentrat, worauf HP (Journal asiatique 13 (1833) 279–283) replizierte. KLAPROTH hat
ähnliche Arbeiten vorgelegt.
Wie sehr er daran aber Anteil genommen hat, erweist auch, dass er in einer Audienz den
bayerischen König darauf hingewiesen hat, dass er BOPP niemals nach Berlin gehen hätte lassen
dürfen (was aus einem Brief Helmina DE CHÉZYs hervorgeht).
Wie dies auch auf dem Titelbatt der Fundgruben des Orients zum Ausdruck gebracht wird.
Diese war, ihren Zwecken entsprechend, gewiss nicht schlecht, doch in keiner Weise zu messen,
mit dem, was gleichzeitig und wenig später Interessenten an deutschen Universitäten geboten
wurde; HP hat nie erlebt, was etwa sein Brieffreund CREUZER noch in seinem Rückblick – Aus
dem Leben eines alten Professors – aus der Mitte des 19. Jhs bezüglich seiner Jugend und seiner
akademischen Lehrjahre schildert: Die Fülle, die Intensität und vor allem den Impetus des
akademischen Lebens, von dem viel später noch, 1842, förmlich überwältigt der Prager Philosoph
Franz Seraphin EXNER, der eigentliche spiritus rector der nach THUN HOHENSTEIN – benannten
Reformen des österreichischen Bildungswesens, an seine Frau aus Berlin, wo er mit Hermann
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Gedächtnis und hoher Intelligenz bei gleichzeitig dem der Zeit eigenen poetisch‐
künstlerischen Verständnis vorging, bewahrte ihn vor der Zugehörigkeit zu Schulen und
Disziplinen mit etwaigen seine Interessen einengenden Verpflichtungen. Dazu gehörte
auch, dass er jegliche handlungsbestimmende Mitwirkung des klassisch die Orientalistik
bis dahin bestimmenden theologischen Bereiches zurückwies374, was er verschiedentlich,
vor allem aber in seiner Vorrede zu den Fundgruben des Orients unumwunden
klarstellte, wie er auch die Sphäre der Politik ausgeschlossen sehen wollte.
In jener Zeit wandelte sich der Begriff des Orientalisten zu den Inhalten, die heute
noch damit verbunden werden – auch wenn der eine oder andere das damals nicht
billigen wollte375 .

374

375

BONITZ und anderen Umgang hatte, begeistert schreibt: „Das hiesige wissenschaftliche Leben und
Weben übt einen elektrischen Einfluss; ich bin geladen wie eine Leydnerflasche und der Stoff drängt, als
Funke auszufahren.“; (nach Salomon Frankfurter, Graf Leo Thun‐Hohenstein, Franz Exner und
Hermann Bonitz. Beiträge zur Geschichte der österreichischen Unterrichtsreform, Wien 1893, 75).
In der Orientalischen Akademie war zwar beispielsweise die Arbeit an der Neuausgabe des
MENINSKI (zu der HP als Anfänger wohl Hilfsdienste geleistet haben wird) eine sehr
verdienstliche, in ihrer Durchführung aber eher bieder geratene Unternehmung, wie die an sich
wohlwollende, aber doch nicht unkritische und nach langer praktischer Benützung des Werkes
verfasste Besprechung durch Samuel Friedrich Günther WAHL in der Hallischen Allgemeinen
Literatur‐Zeitung (Allgemeine Literatur‐Zeitung 1811 Nr 3 vom 3.1.1811 Sp. 17–24, und Nr 4 vom
4.1.1811 Sp.25–40) erweist; derlei lag aber auch gar nicht im Aufgabenbereich der Orientalischen
Akademie, selbst wenn nicht wenige ihrer Absolventen neben HP sich wissenschaftlich zu
betätigen suchten und dabei Wertvolles leisteten.
Nicht umsonst hat HP die Theologie und die Politik aus dem Programm der „Fundgruben des
Orients“ ausgeklammert – vorüber waren ihm die Zeiten von Expeditionen in den Orient zur
Erhärtung des Inhaltes des Alten Testamentes (wie jene dänische Expedition, als deren einziger
Überlebender Carsten NIEBUHR aus dem Osten zurückgekehrt war).
Wie das bei Prälat Heinrich Friedrich VON DIEZ der Fall war, der HPs Anspruch, „selbst ein
Orientalist“ zu sein mit dem Verweis auf die klassische Definition zurückwies, die sich
ausschließlich auf die biblische Literatur und auf das Hebräische und zu dessen Unterstützung
das Arabische beziehe; (s. dazu die näheren Ausführungen bei MANGOLD). Als skurril ist wohl
SCHNURRERs Erwiderung an CREUZER zu werten, als dieser sich beim Abschied von DE SACY
gewünscht hatte, es möge wenigstens ein Hundertstel von dessen orientalistischer Kenntnis auf
ihn übergehen, „wir Philologen sollten uns mit Griechisch und Latein begnügen“; worauf CREUZER
ihm antwortete, dass etliche seiner französischen Kollegen neben den klassischen auch noch
orientalische Sprachen beherrschten, während er, CREUZER, „immer bei VON HAMMER und anderen
orientalischen Freunden herumfragen“ müsse wie viele seiner Philologenkollegen; (Creuzer, Aus
dem Leben eines alten Professors 144). CREUZER wollte aber gleichwohl die Orientalistik nicht
auf die reine kritische Philologie reduziert wissen: Unter dem 20. Dezember 1825 schrieb er an
HP begeistert von der Umsicht INGHIRAMIs, der sich eingehend auch mit den Etruskern befasst,
und von dessen „Sinn für Altertum und altes Völkerleben“, der „bei unsern philologischen Klitter‐
Pedanten sich so selten findet“.
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HPs Bemühen fällt in eine interessante und für sein Wollen wesentliche Phase: In
eine Zeit nämlich, in der es eben noch einigermaßen möglich war oder schien, das
Gesamte nach damaligem Kenntnisstand zu umreissen und zu erfassen zu wollen, ehe
der Grad der Spezialisierung und der Ausweitung376 eine Disziplinenentwicklung
einleitete, die ein solches Unterfangen unmöglich erscheinen ließ und schließlich auch
tatsächlich unmöglich machte.
Es war dies eine relative kurze Zeitspanne um bzw. knapp nach dem Übergang vom
18. in das 19. Jh, als die Ablösung der orientalischen Sprachen von der Theologie sich
anbahnte und bevor das neue Fach in feste Formen gegossen und im Zuge der rasant
fortschreitenden Spezialisierung – katalysiert unter der Hegemonie der Klassischen
Philologie – diesen Bereich in einer Überdehnung jenen enzyklopädischen,
gesamtheitlichen Status, wie HP ihn personifiziert, wieder verliert und in eine Fülle von
Einzeldisziplinen zerfällt.
HP erscheint in seinen Arbeiten und in seinem Wollen geradezu die Personifizierung
dieses Prozesses, zu dem er auf seine Weise sehr viel beigetragen hat, indem er sich
praktisch für alle Bereiche dieses großen Feldes, von der aufkommenden Ägyptologie
und der tastenden Befassung mit den mesopotamischen Kulturen bis hin zu den
innerasiatischen und skandinavischen Bereichen interessiert und in diesen Feldern
naturgemäß (und insbesondere nach heutigen Kenntnissen) dilettiert hat, indem er aber
auch – und darin mag ein besonderer Faktor seiner Tätigkeit liegen – als künstlerisch
veranlagte bzw. bemühte Persönlichkeit sich um die Wahrnehmung und Würdigung,
um die Vermittlung der kulturellen Vielfalt des Orients als einer alten und doch wieder
neuen „fremden Welt“ bemüht und dabei vor allem der Literatur eine wesentliche Rolle
zugemessen hat377, aber auch die Musik nicht außer Acht ließ, somit eine bedeutsame
kulturwissenschaftliche Erweiterung bewirkte.
Im Zentrum seiner Arbeit stand aber unzweifelhaft das von ihm immer wieder so
bezeichnete „morgenländische Kleeblatt“ – der arabische, der persische und der
osmanische Raum, in dessen Sprachen er an der Orientalischen Akademie in Wien
eingeführt worden war.

376

377

Man denke hier an die damals sich anbahnende Einbeziehung des zentral‐ und ostasiatischen
Raumes.
In diesem Zusammenhang ist auf die außerordentlich beeindruckende Persönlichkeit RÜCKERTs
hinzuweisen, der nach eigenen Aussagen bei HP Persisch‐Studien betrieben hat und dessen
Übersetzungen, etwa der Makamen des HARIRI, ihm neben anderem wie den Kindertotenliedern
(von denen Gustav MAHLER einige vertonte) unsterblichen Ruhm eingetragen haben.
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2.11

Organisation der wissenschaftlichen Arbeit

2.11.1

Allgemeines

So wie HP in der Staatskanzlei wusste, wie man etwas anzugehen habe, so war er auch
ein Meister in der Organisation von wissenschaftlicher Arbeit. Es ist faszinierend, wie er
so riesige Arbeiten wie seine zehnbändige Geschichte des osmanischen Reiches378, seine
literaturgeschichtlichen Arbeiten, wie er die sieben Bände der Geschichte der arabischen
Literatur organisiert (die man sich wohl anders strukturiert erwartet hatte379), ein
ungeheures Material aus unzähligen zerstreuten Quellen in mehreren Sprachen und in
fremder Schrift exzerpiert („Auszüge“ anfertigt), sich verzettelt (wobei die
„Entdeckung“ des einseitigen Beschreibens des Papiers, die er in Paris übernimmt, eine
wesentliche Rolle spielt); die Zettel werden dann je nach Bedarf geordnet und zu langen
Streifen zusammengeklebt und sogar auf Reisen mitgenommen380. Natürlich hat ihn
dabei ein phänomenales Gedächtnis unterstützt, aber dennoch war sein Zugriff auf das
Material, wie es sich bei an ihn gerichteten Anfragen erweist, schlichtweg erstaunlich.
Erhebliche Mittel hat HP für den Erwerb der nötigen, in Wien nicht vorhandenen
Literatur verwendet; davon zeugen u.a. die diversen erhaltenen Jahresabrechnungen der
Pariser Buchhandlung DERACHE, aber auch anderer Buchhändler und Verleger. Vieles
an Literatur wird er im Wege seiner umfangreichen Literaturbesprechungen erlangt
haben. Die umfangreichsten Kosten haben HP zweifellos die Handschriftenkäufe
eingetragen, diese hat er allerdings im Wege des Verkaufes an die Hofbibliothek
rückerstattet bekommen.
Anderweitige Kosten hat HP für Übersetzungen aus dem Russischen für seine
abgelehnte Preisschrift aufgebracht, deren Inhalt er später in die Geschichte der
Goldenen Horde eingebracht hat. Vor allem beschäftigte er in zunehmendem Maße

378
379
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Von der BÖTTIGER im Februar 1827 meinte, diese könnte leicht zu einem Grabgesang werden.
Dazu s.w.u.
In seinen Erinnerungen gewährt er zum 28. Dezember 1817 Einblick in sein Vorgehen:
Literaturstellen wurden notiert (wobei er anfangs den Fehler machte, das Papier beidseitig zu
beschreiben), dann nach den einzelnen Notizen zerschnitten (später überhaupt gleich auf Zettel
notiert) und dann in der benötigten Abfolge auf lange Papierstreifen aufgeklebt, die numeriert
wurden, „zu dieser Arbeit verwandte ich meine Frau, meine Kinder und den ins Haus gekommenen
Erzieher“; zu anderen Zwecken konnten diese Streifen wieder zerschnitten und die Zettel anders
geordnet werden – ein Verfahren, das man vor dem Einsatz von Kopiergeräten (in den späten
1960er Jahren) immer noch ganz selbstverständlich anwandte. Wenn man dann die Zettelbahnen
wieder in ihre Einzelteile zerschnitt, konnte man diese für andere Kapitel wieder umsortieren
und das Material neuerlich heranziehen. – Leider ist von solchen Materialien nichts erhalten.
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Schreiber, wohl für die Korrespondenz vor allem, um lesbare Briefe ausgehen zu lassen
(deren aber nicht jeder Empfänger teilhaftig wurde, die vertrautesten wohl am
wenigsten). Seine wissenschaftlichen Konzepte dürfte HP durchwegs selbst geschrieben
haben – das einzige, das im Nachlass erhalten ist, ist das in sechs dicken Bänden
gebundene Konzept der Geschichte des osmanischen Reiches – wie daraus die zehn
Bände entstehen konnten, wäre interessant zu wissen.
Einkünfte aus Honoraren für in Druck gebrachte Werke hat HP verschiedentlich in
den Druck neuer Werke oder für deren künstlerische Ausgestaltung investiert.
HP hat stets seine eigene Arbeit, seine diesbezüglichen Ziele im Auge behalten, sich nicht
verloren381. Das zeigt sich – freilich in negativer und verschiedentlich beanstandeter
Weise – wohl auch daran, dass ihn die Drucklegung von seinerseits fertiggestellten
Werken nicht mehr zu fesseln vermochte und dass ihm letztlich auch die Redigierung
der durch seinen Freund RZEWUSKI finanzierten „Fundgruben des Orients“, des ersten
internationalen orientalistischen Publikationsorgans von Belang, ein große Belastung
war382, die ihn zwar wie kaum anderes in die internationale Szene der Orientalisten
einführte, dann aber ihm molest wurde und, als RZEWUSKI in den Orient entschwand
und mit ihm die Finanzierung, verfolgte er die Bemühungen zur Fortführung der
Fundgruben nicht mit letzter Konsequenz, innerlich schwankend zwischen der
diesbezüglichen Verpflichtung der wissenschaftlichen Gemeinschaft gegenüber
einerseits und seiner persönlichen Forschungsfreiheit andererseits. Einmal noch
bemühte sich HP ernsthaft um eine großformatige organisatorische Aufgabe, als er
nämlich versuchte, die Gründung dessen, was dann die Deutsche Morgenländische
Gesellschaft wurde, nach Wien zu ziehen bzw. durch eine analoge kaiserliche Institution
in Wien zu unterlaufen383.
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Als er einmal diese Gefahr gegeben sah, erinnerte er sich der Ermahnung von Johannes VON
MÜLLER, sein Talent zielstrebig zu nutzen, und hielt sich auch daran.
Verschiedentlich wird in diesem Zusammenhang in Briefen und Besprechungen Unzufriedenheit
ob zahlreicher Druckfehler und anderer Schlampigkeiten, die zwar zu Lasten der Hersteller
gehen, aber wohl auch von zu geringer Kontrolle durch HP zeugen; es handelt sich u.a.
insbesondere um Fehlbindungen, in den einzelne Lagen fehlen oder anderweitig wieder doppelt
eingebunden sind, was natürlich unangenehme Konsequenzen und Mehrarbeit auslöste (Beispiel
dazu häufig in den Briefen BELLINOs, RICHs und WILSONs).
Dass Wien „eine Filiale von Halle“ sein sollte und dagegen in Wien nichts durchzusetzen war,
ging ihn schwer an und trug sehr zu seiner Verbitterung bei. Wie weit HP in seinem Ingrimm, in
seiner Verbitterung ging, bezeugt die Verwendung des Wortes „Schweinereien“ in Bezug auf die
Amtsführung des Obersthofmeisteramtes in der Hofbibliothek in seinem Schreiben an den
Regierungschef Fürst ZU SCHWARZENBERG unter dem 6. Mai 1851 (man vgl. dazu das Kapitel über
HPs späte Jahre).
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2.11.2

HPs Bibliothek(en)

2.11.2.1 Wien
Seine wissenschaftliche Bibliothek hatte HP in Wien384. Was er in Hainfeld zur Arbeit
benötigte, nahm er aus Wien mit und brachte es wieder dorthin zurück – ein einziges
Stück liegt in Hainfeld: Ein leider etwas devastierter Band von MOHLs Ausgabe des
Schahnameh – Le livre des rois; vermutlich wird sich dieses Stück als der fünfte Band
verifizieren lassen, für den 1855 als das Erscheinungsjahr ausgewiesen wird; HP mag ihn
1856 mit nach Hainfeld genommen und dort vergessen haben. Die Bände 1–4 sind im
Versteigerungskatalog aufgelistet.
Nach seinem Tod sollte diese 1857 versteigert werden, und es wurde für die Auktion
auch ein sehr genauer Katalog gedruckt385, der allerdings sehr rasch eingestampft wurde
(und daher sehr selten ist), weil die Bibliothek in toto (mit 9700 Bänden386) vom
sächsischen Kultusministerium für die Orientalistik in Leipzig angekauft wurde387 – in
Österreich ist man auf diese Idee nicht gekommen. So stellt HPs Bibliothek heute einen
der wohl wertvollsten Altbestände der dortigen Institutsbibliothek dar, und FLEISCHER
konnte sich an ihr erfreuen.

384
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In Wien befand sich die verschiedentlich in Nachrufen als Kuriosum erwähnte Türe, die als
Bücherstellage (angefüllt mit fiktiven Titeln) „getarnt“ war.
Verzeichniss der hinterlassenen werthvollen Bibliothek weiland des Herrn Joseph Freiherrn v.
Hammer‐Purgstall […] Wien 1857; (https://books.google.at/books?id=CTA5_nC6Ts8C&
printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
20180220 und hier in Band 3).
Darunter mehr als 500 Bände, die in Konstantinopel, Skutari, Bulad (Kairo), Delhi und Luknow
gedruckt wurden; (Deutsche Allgemeine Zeitung 25. Dezember 1857, 2576).
Geschichte der Universität Leipzig […], darin Ulrich Johannes Schneider, Universitätsbibliothek
1473–1494, bes. 1479. Die Angabe in Version 1, die auf der Auskunft seitens der
Universitätsbibliothek Leipzig (nach dem Erscheinen des zitierten Bandes), dass sich die
Bibliothek HPs nicht dort befinde, und auf der Überlieferung, dass die Bibliothek von den
Nachkommen kleinweise verkauft worden sei (was in Anbetracht, dass auch aus Halle eine
negative Auskunft erteilt wurde, wahrscheinlich schien), ist damit als nicht zutreffend
abzuhaken.
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2.11.2.2 Hainfeld
Die Bibliothek in Hainfeld ist im Grunde genommen in ihrem Altbestand, der den
weitaus größten Teil ausmacht, die Bibliothek der PURGSTALLe. Wesentliche Zukäufe
durch HP sind nicht festzustellen, mehr durch seine Nachkommen.
Diese Bibliothek hat HP bereits 1843 seinem Sohn Carl als dem künftigen
Fideikommissherrn geschenkt388.

2.12

Die Objektbereiche von HPs wissenschaftlicher
Tätigkeit

Der Objektbereich seiner Arbeit zur Erfassung des Ganzen dieses Raumes war ihm, als
Polyhistor in klassischem Sinne, in keiner Weise eingeschränkt – er wollte alles und jedes
erfassen, was nur zum Verständnis beitragen konnte, bis hin zur Gestirnsnavigation im
Indischen Ozean.
HPs Arbeitsbereiche sind im Wesentlichen:
– Die Sammlung des Materials aller Art; anfangs primär literarisch‐poetischer
Schriften im Bereiche des „orientalischen Kleeblattes“ (d.h. des arabischen,
persischen und osmanischen Kulturraumes)389; HP hat auf diesem Sektor eine
unglaubliche Vielfalt von Material zutage gefördert, sich allerdings mit etlichen
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Brief HPs an seinen Sohn Carl ddo 1843 X 14.
In dieser Hinsicht hat ihn neben zahlreichen anderen Dichtungen des vorderasiatischen Raumes
sehr stark der früh in berühmten persischen Werken, vor allem in NIZAMIs „Chosrau und
Schirin“ aufgegriffene Stoff bewegt, der schließlich in seine zweibändige „Schirin. Ein persisches
romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. In sieben Gesängen“ mündete, die nach
langen Verzögerungen 1809 in Leipzig erschien; für diese Figur hatte HP, wie er in seinen
Erinnerungen schreibt (möglicherweise die Frau CHABERTs, wie er das einmal andeutet), an ein
lebendes Idealbild. – Das zweite hier unbedingt zu erwähnende Werk ist natürlich (obgleich
heute kaum mehr bekannt) 1001 Nacht: THUGUT hatte HP beauftragt eine komplette Handschrift
dieses berühmten Zyklus in Konstantinopel aufzutreiben. HP hatte tatsächlich Erfolg, vor allem
den bis dahin unbekannten Schluss gefunden; doch hatte er mit der Übersetzung (in das
Französische), die er 1805 in Konstantinopel abschloss, ebenso wenig Glück, wie mit der
kompletten Handschrift selbst, die er RZEWUSKI borgen musste, der sie mit sich nahm; HP erfuhr
nie wieder etwas bezüglich dieser seiner Handschrift. Die Geschichte dieses Stoffes ist allein zu
HPs Lebzeiten höchst bewegt, sie wird wohl mit der Bearbeitung der Briefe TREBUTIENs eine neue
Facette gewinnen. – HPs Werksverzeichnis vermittelt einen Eindruck von der unglaublichen
Fülle an diesbezüglichen Arbeiten.
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eher nebenbei angefertigten Ausgaben und Übersetzungen scharfe Kritik
eingehandelt390,
– Die Sammlung von Quellenmaterial zu historischen Arbeiten, insbesondere des
osmanischen Raumes – dies einerseits unter dem Einfluss der Kenntnis des
HADSCHI CHALFA391 und der Einsicht in die Unzulänglichkeit seiner eigenen
Veröffentlichung zu diesem Werk392 und andererseits eingedenk der Ermahnung
seines väterlichen Freundes Johannes VON MÜLLER, sich ernsthaft der Historie zu
widmen. Früh kristallisiert sich die Idee einer Geschichte des osmanischen
Reiches heraus, die er immer intensiver zu verfolgen beginnt, bis er zu Beginn der
1820 Jahre konkret Vorbereitungen zu treffen begann und sich 1823 ans Werk
machte393.
„Historie“ fasst HP, wie schon angedeutet, im weitesten Sinne, und dieser schließt die
Literaturgeschichte mit ein394 und ist ihm sogar vorerst als auf die Poesie gerichtet zu

390

391

392

393
394

Man vgl. dazu die Ausführungen der Samachschari‐Affäre und zu AHLWARDTs posthume Kritik
an HP im Kapitel „Literarische Fehden“.
Dieser, auch als KATIB TSCHELEBI bezeichnete, türkische Beamte und Gelehrte hatte ein riesiges,
in arabischer Sprache abgefasstes biobibliographisches Lexikon (es nennt etwa 14.500 Titel von
Werken aus dem Bereich des orientalischen Kleeblatts) verfasst, das HP mit Inhalten und
Strukturierung der Studien im islamischen Bereich vertraut machte – dieses Werk ist in
lateinischer Übersetzung von HPs (1851/52 verstoßenem) Schützling Gustav FLÜGEL 1835–1858
in 7 Bänden in Leipzig und London herausgebracht worden. HADSCHI CHALFAs Werk war in
Vielem Richtschnur für HPs „Handschriftenjagd“.
HPs „Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen,
persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen Literatur Beflissenen
in Konstantinopel“, Leipzig. – HP hat HADSCHI CHALFAs Werk dreimal studiert, und es blieb ihm
bis an das Ende seines Lebens ein Leitfaden; seine siebenbändige „Literaturgeschichte der
Araber“ (deren letzter Band nach seinem Tod von seinen Kindern nach Paris geschickt wurde)
ist wesentlich von seiner Auseinandersetzung mit HADSCHI CHALFA geprägt.
Zu diesem Bereich vgl. das Kapitel „Politische Geschichte“.
In diesem Bereich hat er zuerst anonym für CREUZERs riesige Literaturgeschichte die Literatur
der Osmanen behandelt – „12. Die Osmanen“ – Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis
auf die neuesten Zeiten, Bd III/2: S 1103–1297 (12. Osmanen: Vorerinnerung: über die beyden
Hauptstämme türkischer Völker, die östlichen (d.i. uigurischen oder tschagataischen), und
westlichen (d.i. die eigentlich türkischen, oder seldschukischen, oder, nach ihrem etwas spätern
Namen, die osmanischen), S. 1105; Gang der osmanischen Litteratur. I. Von den ersten Spuren
türkischer Litteratur bis […]“, Göttingen 1812 (Details im Werksverzeichnis HPs in Bd 3). – Es
war dies der Anfang einer Serie von Arbeiten, die mit der „Literaturgeschichte der Araber“ endet,
deren letzter Band posthum die Presse verlassen hat.
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bezeichnen395. Seine enzyklopädisch umfassenden literaturgeschichtlichen Arbeiten396
stehen neben seinen nicht weniger umfangreichen Arbeiten als Historiker im
herkömmlichen Sinne397; dies bezeugt – trotz mancher Anfechtungen – HPs Bemühen
um die gesamthaften Erfassung des Orient.
Neben diesen beiden großen zentralen Bereichen war HP aber an der Rezipierung
von altertumskundlichem Material aller Art im gesamten europäischen und asiatischen

395

396

397

In diesem Zusammenhang ist einmal mehr auf die oft irrige Einschätzung des Wortes „Literatur“ zu HPs
Zeit zu verweisen. Dieses Wort bezeichnete damals nicht so sehr, was heute als Literatur (im Sinne etwa
der belles lettres) bezeichnet wird, sondern weit häufiger das, was heute unter „wissenschaftlicher
Literatur“ verstanden wird. Dem entsprechend hat HP ja in seine „Literaturgeschichte der Araber“ auch
die Wissenschaft einbezogen, was vielfach missverstanden wurde und seinerzeit der Wertschätzung dieser
Arbeit abträglich war, sieht man von Fuat SEZGINs geradezu hymnischer Würdigung dieses Werkes an
der Wende zum 21. Jh ab. – Seine Priorität bezüglich der Poesie hat HP MÜLLER gegenüber sehr deutlich
zum Ausdruck gebracht – jedenfalls schreibt HP in seinen Erinnerungen, er habe MÜLLER auf eine seine
Ermahnungen (ganz in HERDERschem Sinne) erwidert, „daß zur vollkommenen Kenntnis eines Volkes
und seiner geistigen Entwicklung die seiner Poesie unerläßlich, daß ich vor allem die Dichter des
Morgenlandes gründlich kennenlernen wollte und nachdem, wenn der Himmel mir Leben und Kraft
verleiht, mich schon den historischen Schriften zuwenden würde. Auch stünde mein Sinn nicht nach
bloßen Auszügen, indem ich lieber aus den Quellen ein Ganzes zu Tage fördern möchte; dies aber erfordere
Jahre zum Sammeln und nähere Kenntnis von Volk und Land durch Selbstansicht.“
Mit ihnen hat er für das orientalische Kleeblatt umgesetzt, was August BOECKH zeitgleich
formulierte, wenn er in seiner berühmten, dem Vorbild seines Lehrers Friedrich August WOLFs
folgenden Vorlesung „Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften“ als
das Wesen der Philologie bezeichnete das „‘geschichtlich Producirte [als] ein Geistiges, das in die That
übergegangen ist‘ und sich zwar in allerlei Zeichen und Symbolen‘ mitteile, jedoch in der Sprache“ und
damit auch in der Poesie „den ‚adäquatesten Ausdruck der Erkenntnis‘ finde“, womit auch die
Gleichberechtigung der verschiedenen Kulturen gegeben sei – das letzte Zitat nach Walter
RÜEGG, Vom Humanismus zur Universitätsgeschichte. In: Zwischen Hochschule und
Öffentlichkeit. aus 50 Jahren Universitätsgeschichte und Hochschulpolitik, hg. von Joachim
Bauer und Ruth Meyer Schweizer in zusammenarbeit mit Andreas Neumann, Stefan Gerber und
Notker Hammerstein, Stuttgart 2016, 203–215, hier 209. Die Kernaussage BOECKHs findet sich in
der Druckausgabe seiner Vorlesung in der Einleitung S. 11.
Seine zehnbändige Geschichte des osmanischen Reiches und die dieser vorausgeschickte
Verfassungs‐ und Verwaltungsgeschichte dieses Imperiums waren die ersten derartigen
Arbeiten dieser Dimension aus osmanischen Quellen, und erregten entsprechendes Aufsehen.
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Raum398 hingebungsvoll interessiert399, da ihm dies doch Vergleichsmaterial liefern
sollte400.
All das hat HP zuerst in den „Fundgruben des Orients“401, der ersten länger
erscheinenden orientalistischen Zeitschrift überhaupt (1809–1818) realisiert, die mit
aktuellen Beiträgen namhafter Wissenschaftler402 aus vielen europäischen Ländern HP
eine enorme Position unter den Orientalist verlieh; und später dann in Gestalt seiner
umfassenden Literaturberichte (in summa 7200 eng bedruckte Seiten allein in den in
Wien erscheinenden „Jahrbüchern der Literatur“).
Und darüber hinaus war er zu jeglicher Forschung in derlei Bereiche auch über den
Orient hinaus behilflich – ein Beispiel dafür ist seine Unterstützung von Alexander VON
HUMBOLDTs Befassung mit den mexikanischen Codices durch die Beschaffung von
Nachzeichnungen der in Wien befindlichen Codices, die er 1811 an HUMBOLDT nach
Paris sandte, wofür sich dieser in einem ausführlichen Brief bei HP bedankte403. Auch hat
398

399

400

401

402

403

Hierher gehören natürlich auch materielle Quellen – von keilschriftlichen Zeugnissen, die ihm
RICH besorgte und von denen einiges bis in das Joanneum in Graz, andere bis nach Kopenhagen
gelangten, über Bruchstücke von Mithräen, Siegeln, Talismanen – was immer man ihm zusandte.
All das wurde natürlich in den Briefen und in literarischen Arbeiten diskutiert.
In dieser Hinsicht war man damals freilich der Gefahr einer zu weitgehenden Konstruierung von
Verwandtschaften und Gemeinsamkeiten aus „Urkeimen“ ausgesetzt, die natürlich in der sich
anbahnenden Entwicklung der Indogermanistik und der Aufdeckung der mannigfachen
Zusammenhänge innerhalb des „orientalischen“ Raumes ihren Hintergrund hatte, was damals
etwa am Beispiel 1001 Nacht und anderer großer Poesien des persisch‐arabischen Raumes samt
der Erschließung des indischen Raumes durch die Briten, mit deren führenden Köpfen HP in
Verbindung stand, erfassbar wurde.
Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass seit GESNER, ADELUNG und endlich BOPP
das Vergleichen kultureller Eigenheiten, sei es sprachlicher, sei es bildnerisch‐künstlerischer
Natur, groß in Mode gekommen war.
Diese Zeitschrift entsprang einer Konzeption HPs, die dieser dem Grafen RZEWUSKI auf dessen
Frage vorstellte, was er (RZEWUSKI) zur Förderung der Orientalistik beitragen könnte; (s. dazu
die Erinnerungen ddo 1808 VII). Als RZEWUSKI die Förderung einzustellen gezwungen war,
hoffte HP auf eine Förderung durch den Staat; diese ist 1827 definitiv abgelehnt worden (woran
HPs Templer‐„Verfolgung“ einen Anteil hatte, s. dazu das Unterkapitel „Diez und Templer“ zu
„Literarische Fehden“).
Es sei hier nur auf die Beiträge GROTEFENDs zur Keilschriftentzifferung oder auf SEETZENs Briefe
aus dem arabischen Raum verwiesen. Von zahlreichen neu entdeckten Quellen und
Publikationsvorhaben sind in den Fundgruben vorweg „Proben“ erschienen.
Alexander VON HUMBOLDT an HP ddo 1811 IV 2 Paris. HUMBOLDT hat seine Wertschätzung von
HPs Arbeit, speziell im Weg der Fundgruben des Orients, darüber hinaus in den Erläuterungen
zu den Tafeln XLVI, XLVII und XLVIII – „Hieroglyphen‐Gemälde aus der mexikanischen
Handschrift der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien, Nr 1, 2 und 3“ klar zum Ausdruck gebracht:
„[…] Während meines letzten Wiener Aufenthaltes im Jahre 1811 hatte ich Gelegenheit sie [die „Wiener

‐ 150 ‐

HP großzügigst wertvolle Handschriften an ihm bekannte und vertrauenswürdige
Orientalisten entlehnt, mitunter über Jahre, sodaß sie beim Verkauf seiner Handschriften
im Jahre 1842 an die Hofbibliothek erst zurückgefordert werden mussten.
HPs Interesse war eben umfassend und weitete sich auch ständig aus: Auch im
fortschreitenden Alter registrierte und teilte er in Bezug auf den Orient auch die
Bemühungen anderer sich als Disziplinen herausbildenden Bereiche, so der Geographie,
ohne die die Historie blind sei – als Geograph nahm er beispielsweise an der
Naturforscherversammlungen in Wien 1832 und später auch in Mailand teil, zumal er
mit dem bedeutenden Geographen Carl RITTER gut befreundet war und ihm immer
wieder wertvolle Quellenhinweise gab404, ja sogar seine eigene Korrespondenz mit James
RENNELL schenkte, um ihn bei dessen Arbeit am Asienband seiner Geographie zu
unterstützen; auch pflegte er mit französischen und englischen Geographen bzw.
geographischen Gesellschaften brieflichen Umgang. Er war an der Statistik
interessiert405, die er zur Geographie gesellte, an der Ethnographie, unter historischen

404

405

mexikanische Handschrift“] zu untersuchen, und die kolorierte Kopie der drei Seiten, welche die Tafeln
[…] zeigen, verdanke ich der Gefälligkeit eines vortrefflichen Gelehrten, Herrn VON HAMMER‐PURGSTALL
[sic – eine irrige Ergänzung durch die Herausgeber], dessen verschiedene Werke, insbesondere die
Fundgruben des Orients, viel dazu beigetragen haben, das Studium der Beziehungen zwischen den
Völkern Zentralasiens und denen Amerikas zu erleichtern.“ HUMBOLDTs Werk „Vues des Cordilléres
et Monuments des Peuples Indignènes de l‘Amérique“ ist 1816 in Paris erschienen – hier wird
zitiert nach Alexander VON HUMBOLDT, Ansichten der Kordilleren und Monumente der
eingeborenen Völker Amerikas, aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer. Ediert und mit
einem Nachwort versehen von Oliver Lubrich und Ottmar Ette, Frankfurt am Main 2004, 335
(eine englischsprachige Ausgabe ist 2012 erschienen – Views of the Cordilleras and Monuments
of the Indigenous Peoples of the Americas: A Critical Edition, Vera M. Kutzinski, Ottmar Ette,
University of Chicago Press 2012).
Dazu finden sich Nachweise in den der Anthropogeographie gewidmeten Bänden 14 und 15 von
Fuat SEZGINs Geschichte des arabischen Schrifttums.
Von der Idee METTERNICHs, er sollte ein staatliches statistisches Amt aufbauen, wozu er nach
Berlin entsandt wurde, um die dortige Institution zu besichtigen, war er allerdings keineswegs
begeistert, weil ihn das ja von seinen bislang eher ungestörten Studien abgezogen,
gewissermaßen in Fesseln gelegt hätte (die Sache ist dann aber ohnedies „in den Brunnen gefallen“,
wie HP es auszudrücken pflegte). HP interessierte sich aber offenbar stets für statistische
Informationen; als 1846 die damals seit einiger Zeit amtsintern gepflegten Statistiken „ad susum
delphini“ zusammengefasst und bis zur Publikationsreife gebracht wurden, war er unter den
ersten, die diesen noch inoffiziellen Produkt ausgehändigt erhielten; (man vgl. den Brief Karl
GOERNIGs ddo 1846 VII 9). 1848 scheint HP sich für die Verankerung der Statistik innerhalb einer
zu schaffenden Professur für Geographie an der Universität eingesetzt zu haben, was aber
erfolglos blieb.
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Aspekten, interessierte sich aber auch für Botanik, Zoologie406 und Medizin, weshalb er
auch derartigen Vereinigungen als Mitglied angehörte407. Es ist dies wohl auch als
Ausdruck der neben aller abstrakten Befassung mit Vielerlei beibehaltenen praktischen
Orientierung, die ihm in seiner Ausbildung mitgegeben worden war, zu sehen, aber auch
Ausfluss seines umfassenden natürlichen vielseitigen Interesses.

2.12.1

Chronologische Übersicht über die wichtigsten Arbeiten HPs

Erschei‐
Titel
nungsjahr
1804
(Hadschi Chalfa) Encyklopädische Übersicht der
Wissenschaften des Orients […]
1806
Die Posaune des Heiligen Krieges
1809
Schirin, ein persisches romantisches Gedicht nach
morgenländischen Quellen,
1809–1818 Die Fundgruben des Orients
1812–13
Der Diwan von Mohammed Schemsed‐din Hafis
vor 1813
Geschichte der diplomatischen Verhältnisse
Österreichs mit der Pforte
1815
Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und
Staatsverwaltung
1818
Die Geschichte der schönen Redekünste Persiens
1823/24
Tausendundeine Nacht (Ausgabe dt Zinsereling
1827
Sur les Origines Russes
1827 ff.
Geschichte des osmanischen Reiches
1835
1835
1836–1838
1840

406

407

Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate
Samachscharis Goldne Halsbänder
Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf
unsere Zeit
Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak, das
ist: der Mongolen in Russland

Zahl d.
Bände
2

2
6
2
3

Erscheinungs
‐ort
Leipzig
Berlin
Leipzig

2

Wien
Stuttgart
Nicht
veröffentlicht
Wien

1
3
1
10

Wien
Tübingen
St. Petersburg
Pest

1
1
4

Berlin
Wien
Pest

1

Pest

Mit dem Botaniker JACQUIN suchte er durch mehrere Winter hindurch in Sitzung jeweils am
Sonntag‐Vormittag die Pflanzennamen in orientalischen Sprachen zu klären. Mit dem persischen
Gesandten besuchte er 1819 die Menagerie und ließ sich die Tiere auf Persisch benennen.
So der Wiener Gesellschaft der Ärzte als Ehrenmitglied, aber auch dem Geognostisch‐
montanistischen Verein von Innerösterreich, selbstverständlich auch dem Historischen Verein in
Steiermark und vielen anderen ähnlichen Sozietäten.
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1842

Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in
Persien 1200–1350,
1847–1851 Khleslʹs des Cardinals, Directors des geheimen
Cabinetes Kaiser Mathias‘, Leben
1849
Die Gallerinn auf der Rieggersburg
1850–1856 Literaturgeschichte der Araber
1856
Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer
Herrschaft
1856 / 2010 Geschichte Wassaf’s
1868/69
Antar

2

Darmstadt

4

Wien

3
7
1

Wien
Wien
Wien

5
2

Wien

67

2.13

HPs orientalistische Arbeiten

Betrachtet man HPs Vorgehen im orientalistischen Bereich näher, so ergibt sich das Bild
außerordentlicher Konsequenz, in die er wohl auch glückhaft hineingewachsen ist, als
sich ihm wichtige Quellen gewissermaßen rechtzeitig erschlossen und ihn prägten (was
insbesondere für HADSCHI CHALFA gilt).
Stark vereinfachend kann man festhalten, dass HP nach einer Anfangsphase, als er
sich als „Orientalist“ gefunden hatte mit zunehmender Konsequenz zweigeleisig
vorging: Auf der Ebene der „politischen“, besser kulturwissenschaftlich orientierten
„allgemeinen“ Geschichte408 und auf einer spezielleren, nämlich jener der Poesie. Für den
ersten Bereich stand der osmanische Einflussbereich im Zentrum, auf einer sekundären
Ebene folgte Persien, während der arabische Raum hier so gut wie nicht einbezogen
wurde, zumal er auch keine vergleichbare Machtstruktur aufwies. Im Poetischen
erstreckte sich HPs Arbeit über die gesamte Trias des „morgenländischen Kleeblatts“409:
Arabien, Persien und die Türkei.
Dieser drei Länder Sprachen beherrschte er (neben anderen) in einem Maße, dass er
die jeweiligen Quellen in den originalsprachlichen handschriftlichen Überlieferungen zu
lesen imstande war und sich zur Bearbeitung berechtigt fühlte. An den anderen war er
nicht minder interessiert, maßte sich aber – da er ihre Sprachen nicht vergleichbar
beherrschte – in Bezug auf sie nicht an, „stimmberechtigt“ zu sein.

408
409

Wobei dieser Begriff zu kurz greift, wie noch zu erläutern sein wird.
Es ist dies auch der Titel einer Publikation HPs: „Morgenländischen Kleeblatt, bestehend aus
parsischen Hymnen, arabischen Elegien, türkischen Eklogen“, Wien 1819, 204 Seiten; die hier
veröffentlichten Gedichte hat HP mit einem Kommentar versehen.
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2.13.1

Die Anfangsphase

Diese war glückhaft, insoferne HP sehr rasch auf hochinteressante Texte stieß: Auf
HADSCHI CHALFA, auf IBN KHALDUN, auf 1001 Nacht, aber auch auf den (auf die
vorislamische Zeit der Araber zurückgreifenden) „Roman“ Antar.

2.13.1.1 Hadschi Chalfa
Eine für HPs gesamtes orientalistisches Schaffen bedeutsame „Entdeckung“ war das
riesige biobliographische Werk HADSCHI CHALFAs, auf das ihn 1794 Ignaz STÜRMER
hingewiesen hatte und das ihn faszinierte „in unabsehbarer Ausdehnung fürs Leben […],
aber noch ergriff mich keine der drei Hundert von HADSCHI CHALFA aufgeführten
Wissenschaften, von denen ich doch kaum die arabischen Definitionen verstand, als eine leitende,
der ich vorzüglich mein Leben widmen sollte. Die Wissenschaften erschienen mir schon damals,
wie seitdem mein ganzes Leben hindurch, nur als Hilfs‐ und Vorbereitungswissenschaften, als
welche sie auch im Systeme der arabischen Enzyklopädie aufgestellt sind, nur als die Schlüssel zu
den Schätzen, deren Eröffnung ohne dieselben unmöglich.“ Über die Jahre schloss HP die
Lücken in der Überlieferung mit Angaben aus sechs weiteren Autoren, strukturierte neu
und versah den Text auch mit eigenen Einführungen zu den einzelnen Autoren. HP hat
dieses Werk, das ihm in geradezu idealer Weise den weiten Kosmos der arabischen bzw.
der islamischen Literatur (auch in einem wissenschaftlichen Sinne und in seiner
Struktur) vor Augen stellte, in zwei Bänden 1804 in Leipzig veröffentlicht410. Er hätte
wohl nicht leicht einen für ihn günstigeren Text finden können, zumal ihm dieser nicht
nur die Vielfalt der zu bearbeitenden Felder, die der Quelle zeitgemäße Struktur des
Disziplinengefüges, sondern gleichzeitig auch eine Fülle von Autoren erschloss, denen
er später nachgegangen ist. Und gleichzeitig las HP den Roman „Antar“, gleichsam als
410

„Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients, aus sieben arabischen, persischen
und türkischen Werken übersetzt. Den Freunden und Kennern der orientalischen Literatur
gewidmet von einem derselben Beflissenen in Konstantinopel“, 2 Bde Leipzig 1804, insgesamt
696 Seiten, baut im wesentlich auf den Einleitungen zu den einzelnen Großkapiteln des Lexikons
des HADSCHI CHALFA auf, dessen Lücken im System er aus sechs weiteren Autoren dieses Genres
auffüllte und auch die Systematik dem Arbor scientiarum, wie seit BOETHIUS und seit
D’ALEMBERT neuerlich gängig war, annäherte. HP bezeichnete selbst seine Arbeit später als
unzulänglich (Kritiker taten dies geringschätzend viel früher), doch ermöglichte sie ihm und
einem weiteren Publikum eine Systematik und einen Einblick in die Vielfalt dessen, was im
Orient unter diesem Titel zusammengfasst wurde. Am Ende seines Lebens begann sich HP
wieder dieser Materie zuzuneigen, als er in die Geschichte der arabischen Literatur als
integrierenden Bestandteil die Wissenschaft einbezog. Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch die Wandlung der Titel seiner literarhistorischen Arbeiten: „schöne Redekünste“ Persiens –
„Dichtkunst“ der Osmanen – „Literaturgeschichte“ der Araber.
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eine Einführung in die vorislamische Welt der Araber in deren Wahrnehmungen in der
späteren Romanfassung der Heldenerzählung.
Zu HADSCHI CHALFA kehrte HP im letzten Jahrzehnt seines Lebens in der
Erarbeitung der Literaturgeschichte er Araber wieder zurück, die er auch als eine
Erweiterung, eine Neufassung seiner ersten Publikation verstand. Insoferne ist HADSCHI
CHALFAs Werk so etwas wie ein Leitmotiv HPs gewesen.

2.13.1.2 Antar
Bald nach seiner ersten Ankunft in Konstantinopel 1799 begann HP unter der Obhut
einer älteren in Konstantinopel ansässigen Araberin mit der Lektüre des Romans
„Antar“, der in die vorlislamische Zeit zurückgreift. Mit dieser Lektüre wurde sein
Sprachverständnis im Arabischen geschärft und er lernte gleichzeitig erst wirklich
arabisch zu sprechen411. HP hatte eine fragmentarische Handschrift dieses Werkes
entdeckt und war derjenige, der in der Folge den Roman in Europa überhaupt bekannt
machte. Später gelang es ihm, in Kairo ein vollständiges (33 Bände umfassendes)
Manuskript zu erwerben, das er in den folgenden Jahren in das Französische
übersetzte412. Auf Julius MOHLs Empfehlung übergab HP schließlich 1852 das gesamte
Manuskript der Übersetzung413 Jean Joseph Francois POUJOULAT, einem Mitarbeiter des
französischen Historikers MICHAUD, der es 1868–1869 unter dem Titel „Aventures
dʹAntar, roman arabe […] traduction francaise dʹaprès le manuscrit complet de la
Bibliothèque Impériale de Vienne par M. de Hammer; publiée par M. [Jean Joseph
Francois] Poujoulat“ in zwei Bänden in Paris zum Druck brachte414.

2.13.1.3 Ibn Khaldun
In den Jahren 1803–04 begann HP – auf einen Hinweis von DE SACY hin wohl, sich mit
Ibn KHALDUN zu beschäftigen. 1805 bemühte sich HP in Zusammenarbeit mit DOMBAY,
aber auch mit DE SACY, der ebenfalls interessiert war, um eine brauchbare Handschrift
des Kitāb al‐ʿibar des „Protosoziologen“ IBN KHALDUN415, den er als den MONTESQUIEU
411
412

413

414

415

S. Erinnerungen ddo 1799 IX 8 ff.
Zu diesem Zweck wurde ihm gestattet, einen Teil des Manuskripts auf seine zweite Reise nach
Konstantinopel 1802 mitzunehmen.
HP hatte dieses eigentlich TREBUTIEN zugedacht, der ihn in Hainfeld besuchen sollte, aber nicht
erschien, da er sich entschlossen hatte, in den Benediktinerorden einzutreten.
Zuvor hatte schon Terrick HAMILTON in vier Bänden Auszüge aus Antar, als „Antar, a bedouin
romance“, London 1820, veröffentlicht.
„Buch der Hinweise, Aufzeichnung der Anfänge und Ereignisse aus den Tagen der Araber,
Perser und Berber und denen ihrer Zeitgenossen, die große Macht besaßen“, das Hauptwerk Ibn
KHALDUNs, das ursprünglich als eine Geschichte der Berber geplant war, dem Autor dann aber
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der Araber bezeichnete416, der im Okzident kaum bekannt, in Konstantinopel aber „das
Handbuch türkischer Staatsmänner und gelehrter Griechen, die sich der Laufbahn der Politik
widmen“417, sei. So befasste sich HP in seinen Anfängen (1805 und auch späterhin immer
wieder) mit Ibn KHALDUN, vornehmlich mit der berühmten Muqaddimah, der Einleitung
zu seiner Universalgeschichte „Kitāb al‐ʿIbar […]“, d.i. „Buch der Hinweise,
Aufzeichnung der Anfänge und Ereignisse aus den Tagen der Araber, Perser und Berber
und denen ihrer Zeitgenossen, die große Macht besaßen“. In den Fundgruben des
Orients veröffentlichte HP 1816 und 1818 französischsprachige Auszüge aus „Ibn
Khaledoun“ zu verschiedenen Themen (u.a zur Musik). Er war damit einer der ersten
überhaupt, die sich eingehender mit diesem berühmten Werk befassten. 1822
veröffentlichte HP im Journal asiatique unter dem Titel „Notice sur l’introduction à la
connaissance de l’histoire. Célèbre Ouvrage arabe d’Ibn Khaldoun (267–279) eine
Beschreibung der ersten fünf Kapitel der Muqaddima und in zahlreichen seiner Werke
stützte er sich auf Passagen aus Ibn KHALDUNs Werk, auch in geographischer Hnsicht.
Erst in der Mitte des 19. Jhs haben dann QUATREMÈRE und MACGUCKIN DE SLANE sich
eingehend und das Werk publizierend mit Ibn KHALDUN auseinandergesetzt; HPs
Schützling KREMER veröffentlichte 1879 ein Werk über „Ibn KHALDUN und seine
Kulturgeschichte der islamischen Völker“.

2.13.1.4 Tausendundeine Nacht
Als HP nach Konstantinopel und dann nach Ägypten ging, beauftragte ihn THUGUT, in
Konstantinopel oder in Aleppo (wohin HP ursprünglich vor der Weiterreise nach
Persien gehen sollte) eine Handschrift von 1001Nacht aufzutreiben418. Das gelang HP

416
417

418

nahezu zu einer Weltgeschichte geriet; der eigentlich wertvolle Teil des Werkes, an dem Ibn
KHALDUN durch Jahrzehnte gefeilt hat, ist die sogenannte Muqaddima, die umfangreiche
Einleitung, in der Ibn KHALDUN den Aufstieg und Niedergang von Herrschaften bestimmenden
natürlichen, klimatischen, materiellen, gesellschaftlich‐kulturellen Faktoren nachging, und die
deshalb als eine protosoziologische Schrift ersten Ranges gilt. Der Druck des gesamten Werkes
einschließich der Autobiographie Ibn KHALDUNs, Tunis 2006–2013 umfasst 14 Bände; allein die
Muqaddimah umfasst in der deutschen Ausgabe von Alma Giese, München 2011, 540 Seiten.
In FdO 6 (1818) 301 (Fußnote).
In seiner Vorrede zu WASSAFs Werk (Geschichte Wassaf’s. Persisch herausgegeben und deutsch
übersetzt, Bd 1 Wien 1856 – jetzt neu durch Sibylle WENTKER nach Vorarbeiten von Klaus
WUNDSAM, Wien 2010 = Sitzungsberichte der phil.‐hist. Kl. 802 = Veröffentlichungen zur Iranistik
57), teils als Nachdruck der Ausgabe HPs) schreibt HP, dass die Lektüre dieses Werkes für
gelehrte Türken die Vollendung ihrer persischen Sprachstudien darstelle, „wie die Lesung Ibn
CHALDUN‘s die Vollendung ihrer historischen und politischen Bildung“.
Zur weiteren Entwicklung s. die Fassung in Google books unter dem Titel „Der Tausend und
Einen Nacht noch nicht übersetzte Mährchen, Erzählungen und Anekdoten, [zum erstenmale aus
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tatsächlich, zwar unter nicht unerheblichen Schwierigkeiten und Rückschlägen und mit
geradezu grotesken langwierigen Nachwirkungen, aber dennoch: Nachdem er dem
englischen Reisenden CLARKE die Vollständigkeit eines von diesem entdeckten
Manukripts bestätigt hatte (während er, HP, selbst nur ein unvollständiges erlangen
hatte können) und nachdem das CLARKESCHE Manuskript bei einem Schiffsunglück
zugrundegegangen war, dauerte es weitere zwei Jahre, bis der österreichische
Generalkonsul ROSETTI wie schon für ITALINSKI auch für HP ein komplettes Exemplar
mit dem bis dahin unbekannten Schluss419 beschaffen konnte. HP übersetzte in der Folge
die bei GALLAND nicht aufscheinenden Episoden in das Französische und übergab die
Übersetzung 1810 in Paris CAUSSIN DE PERCEVAL, der eine neue Ausgabe vorbereitete und
die HPschen Übersetzungen unter dessen Namen in diese einfügen sollte; als HPs Name
verschwiegen und nur durch drei Asterisci angedeutet wurde, forderte HP die
Übersetzung zurück und übergab sie dem Verlag COTTA, wo eine deutsche Übersetzung
aus der klassischen französischen hergestellt wurde. HP zog seine
(französischsprachige) Übersetzung zurück und sandte sie an DE SACY; als sich keine
Publikation anbahnte, regte KEENE HP an, die Übersetzung nach London zu senden, wo
KEENE einen Verleger zu gewinnen hoffte. HP ließ nun seine Übersetzung an seinen
Freund, den Botschaftsrat in Paris, BINDER VON KRIEGELSTEIN überstellen, den er um
sicheren Transport via Kurier nach London bat. Auf diesem ging das Paket mit der
Übersetzung auf ungeklärte Weise verloren. Mittlerweile hatte aber der deutsche
Philologe August Ernst ZINSERLING von der HPschen französischen Fassung eine
deutsche Übersetzung hergestellt und diese erschien mit einer Vorrede HPs (der die
obige Darstellung entnommen ist), die wiederum insoferne nicht vollständig ist, als hier
die Konkordanz der seit altersher bekannten und der neuen Elemente nicht berührt wird.
THUGUT, selbst Absolvent der Orientalischen Akademie, „legitimierte“ mit seinem
Auftrag gleichsam eine Aktivität, die HP sein ganzes Leben lang begleitete, nämlich die
Suche nach und die Erwerbung von orientalischen Handschriften poetischer und
historiographischer Natur und damit des damals wesentlichen Quellenmaterials sowohl

419

dem Arabischen ins Französische übersetzt von Joseph von Hammer und aus dem Französischen
ins Deutsche von A. E. Zinserling]“ (3 Bde Stuttgart/Tübingen 1823/24) – in [] die korrekterweise
gegebene Vervollständigung des Titels in der Reprint‐Ausgabe Hildesheim 1976. – HP hat seine
Übersetzung „Seinen verstorbenen Gönnern, den um Oesterreich wohlverdienten Ministern“ THUGUT
und HERBERT‐RATHKEAL „als Andenken der Dankbarkeit“ gewidmet.
Der Schluss war nicht, wie erwartet, dass der Khalif der Erzählerin ob ihres Talentes das Leben
schenkte, sondern ihre Hinrichtung befahl, weil sie ihn gelangweilt habe, sie aber dann doch
begnadigte um der Kinder willen, die sie während der 1001 Nächte von ihm empfangen hatte,
ohne dass er deren Existenz wahrgenommen hatte.
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für die „politische“ Geschichte als jene der geistigen Entwicklung im Orient420.
Tatsächlich hat er einen enormen Bestand zusammengetragen, wobei ihm Kollegen im
Orient, insbesondere sein Freund Anton VON RAAB in Konstantinopel, behilflich
waren421.

2.13.2

Arbeiten zur Geschichte vornehmlich der Osmanen und der
Mongolen

2.13.2.1 Die unveröffentlichte „Geschichte der diplomatischen
Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“
Ein frühes Produkt dieser Studien ist seine auf dem eingehenden Studium der
einschlägigen Akten im Haus‐, Hof‐ und Staatsarchiv beruhende, nie publizierte
dreibändige, 738 Seiten umfassende handschriftliche „Geschichte der diplomatischen
Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“ bis zum Frieden von Sistowa (1792), in der alle
Verträge und Verhandlungen zwischen den beiden Staaten penibel dokumentiert
erscheinen422. Seine Bemühungen um die Erfassung möglichst vieler unterschiedlicher
420

421

422

Es darf hier nicht außer Acht gelassen werden, dass originäres Aktenmaterial aus der
osmanischen oder irgendeiner anderen orientalischen Verwaltung natürlich völlig unzugänglich
war – auch die österreichischen Akten waren Staatsgeheimnisse, was HP diesbezüglich studieren
konnte, war ihm nur im Wege der Staatskanzlei und des Wohlwollens METTERNICHs wie
Erzherzog JOHANNs zugänglich, was er auch auf Franz KURZ auszudehnen vermochte, wofür
ihm hinsichtlich dessen Arbeiten zur Geschichte Österreichs (worunter nur Österreich nied und
ob der Enns verstanden wurde) großes Verdienst zukommt, wenn man bedenkt, dass man in
Darstellungen der Österreichischen Geschichte im 20 Jh. noch wörtliche Übernahmen aus
Werken von KURZ finden kann. Ohne diese Unterstützung hätten KURZ mit wenigen Ausnahmen
allein die historiographischen Quellen, die schöne Literatur und für die nachantike Zeit
vergleichsweise geringfügige und damals meist nur schwer deutbare materielle Überlieferungen
als historische Quellen zur Verfügung gestanden.
HP gedenkt seiner in der Vorrede zum ersten Band seiner Geschichte des osmanischen Reiches.
Im zehnten Band befindet sich eine Liste von 200 Codices mit orientalischen Werken, zu diesen
treten noch die darnach erworbenen Stücke – alle sind später um den Selbstkostenpreis in die
Hofbibliothek eingegangen, womit die heutige Österreichische Nationalbibliothek über einen
sehr bedeutenden Bestand verfügt – PAYER VON THURN meint dazu (HP als Bibliophile 77), es
handle sich um einen Bestand, den „heute [1917] kaum mehr ein amerikanischer Milliardär in ähnlicher
Reichhaltigkeit in jahrzehntelanger Sammeltätigkeit zusammenbringen könnte“.
Österreichisches Staatsarchiv, HHStA, Diplomatie und Außenpolitik vor 1949, Staatskanzlei
(1500–1860), Staatenabteilungen, Außerdeutsche Staaten, Turcica V Varia und Collectanea/28–30;
(s. auch Sibylle Wentker, Hammer‐Purgstall als Homo Politicus im Spiegel seiner „Erinnerungen
aus meinem Leben“. In: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. Akten des
internationalen Kongresses zum 150jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische
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Darstellungen dienten natürlich auch einer historischen Kritik im Wege des Vergleiches,
für die ihm eine theoretischen Grundlegung nicht erst in den Sinn kam, weil ihm das
Verfahren selbstverständlich, wenn auch nicht in all seinen Subtilitäten eigen war.

2.13.2.2 „Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und
Staatsverwaltung“
In logischem Aufbau veröffentlichte er 1815 – nach der vorhin erwähnten Studie zur
„Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“ – ein Werk,
dessen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann: Seine zwei Bände „Des
osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung“423, gewissermaßen eine
Vorstudie zur – um nicht zu sagen, das Rückgrat der – in ihren Anfängen stehenden
„Geschichte des osmanischen Reiches“. In diesem Werk ging HP den rechtlichen und
verwaltungstechnischen Grundstrukturen des osmanischen Reiches auf den Grund,
brachte darin die Erkenntnisse seiner damals schon langjährigen zielstrebigen Studien
ein und weitete dabei zweifellos auch die für sein weiteres Quellenstudium erforderliche
Sprachbasis in Bezug auf die Terminologie aus, womit ein Prozess einsetzte, der in
seinem zentralen Werk publikationsmäßig 1833/35 seinen Höhepunkt erreichte.

423

Geschichtsforschung Wien, 22.–25. September 2004, hg. von Marlene Kurz, Martin Scheitz, Karl
Vocelka und Thomas Winkelbauer, Wien‐München 2005, 515–523, hier 521). – Es ist diese jene
Arbeit, die HP in Übereinstimmung mit THUGUT „über alle zwischen Österreich und der Pforte
bestehenden Handels‐ und Friedensverträge nach Rubriken geordnet, schematisch erörtert und beleuchtet,“
erarbeitet und die HUDELIST zu HPs Erbitterung dem neu ernannten Internuntius LÜTZOW (desse
Stelle sich HP erhofft hatte) zur Einarbeitung in die Hand gibt; (s. Erinnerungen ddo 1813 I 7).
dargestellt aus den Quellen seiner Grundgesetze, 2 Bde Wien 1815, Gesamtumfang 1030 Seiten
zuzüglich der römisch paginierten Einleitung mit 20 Druckseiten, Auflistung der Quellen. Das
Werk ist Erzherzog JOHANN gewidmet. Es setzt mit der „Uebersicht des Inbegriffs und der
Quellen der islamitischen Gesetzgebung überhaupt und der osmanischen insbesondere“ ein und
darin mit der grundlegenden Feststellung: „In allen islamischen Staaten besteht eine doppelte
Gesetzgebung. Erstens: die religiöse, nämlich die auf den Koran und die Sunna, d.i. Mohammeds Schrift
und Wort, durch die ersten Imame und Doctoren des Islams gegründete Schery, d.i. das Gesetz. Zweitens:
die politische, durch das Wort und den Willen des Regenten sanctionirte Kanun, d.i. die Staatsregel. Die
erste ist der Inbegriff nicht nur aller religiösen, sondern auch aller bürgerlichen Gesetze. Wie sie in dem
Geiste und aus den Quellen des Islams von den vorzüglichsten Imamen und Doctoren der ersten
jahrhunderte des Hedschira zusammengetragen worden. [… sie] umfassen daher nicht nur die ganze
Theologie, sondern auch die ganze Jurisprudenz des Islams, welcher keinen Unterschied zwischen einem
Doctor der Gottesgelehrtheit und der Rechte kennt, indem nach islamischen Begriffen beyde in einer und
derselben Person vereint sind. Die zweyte, oder politische Gesetzgebung ist der Inbegriff aller politischen
Gesetze, welche […] als unvorhergesehen von der religiösen Gesetzgebung der politischen überlassen sind.
[…]“
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2.13.2.3 Die „Geschichte des osmanischen Reiches“
Als HP nach langjährigen Vorarbeiten424 die in der Niederschrift 1827 begonnene und
dann zielstrebig fortgesetzte zehnbändige „Geschichte des osmanischen Reiches“425
fertigstellte426, die mit dem Frieden von Kütschük Kainardsche (1774) endet, in dem das

424
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HP schreibt dazu in den Erinnerungen zum Jahr 1821, als er schwankte, ob er nicht schon mit der
Abfassung beginnen solle, dass er „seitdem mich Johannes MÜLLER vor einigen und zwanzig Jahren dazu
aufgefordert hatte, unablässig Materialien gesammelt und 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 umfangreichste und
konkreteste „Vorbereitungsarbeit“ HPs ist, wie bereits erwähnt, nie publiziert worden (vgl. dazu „Die
unveröffentlichte „Geschichte der diplomatischen Verhältnisse Österreichs mit der Pforte“). – Den
konkreten planmäßigen Prozess der Niederschrift des zehnbändigen Werkes begann HP an seinem
50. Geburtstag, d.h. am 9. Juni 1823. Den ersten Band vollendete er am 24. Oktober, unmittelbar bevor die
Familie wieder in die Stadt zurückzog. Die nun eingeübte Zeit‐ und Arbeitsordnung hielt er mit Ausnahme
der Zeit der italienischen Reise 1825 durch zehn Jahre hindurch ein und schrieb in den jeweils knapp fünf
Monaten jeweils einen Band des zehnbändigen Werkes.
Das beeindruckende Originalmanuskript in Gestalt von sechs dicken eng beschriebenen und mit
unzähligen Marginalien etc. durchsetzten Quartbänden von HPs Hand befindet sich im
Schlossarchiv Hainfeld im Steiermärkischen Landesarchiv (SAH). Es macht einigermaßen
sichtbar, aus welch ungeheurer Konzentration von Kenntnis und Gestaltungskraft es entstanden
sein muss. Es wäre von einigem Interesse zu wissen, wie aus diesem Manuskript die über dieses
hinaus ausgeweiteten gedruckten Bände mit ihren Fußnoten, bibliographischen Angaben und
Registern etc. hervorgebracht wurden – allein dieser Prozess muss einen enormen
Arbeitsaufwand HPs erfordert haben.
… grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven, bei Hartleben in Pest 1827–
1835, wobei die Bde 9 und 10 die Schlussrede, außerordentlich wertvolle Übersichten,
Verzeichnisse, Gesamtregister etc. enthalten; der Gesamtumfang beläuft sich auf über 7100
Seiten. – Im zehnten Band hat HP im XVI: Abschnitt „Gegenkritik und Selbstkritik. Über die
Geschichte des osmanischen Reiches (Nach Folge der Bände und Seiten)“ akribisch dargestellt
(Seite 649 bis 681) und, um der Kritik, dass er im ersten Band den Anfängen der türkischen
Stämme in Zentralasien etc. zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet habe, Genüge zu tun, eine
„Systematische Übersicht der Stämme der Türken angeschlossen (bis Seite 688). – 1835–1843
erschien in Paris eine Übersetzung in das Französische durch J.J. HELLERT in 18 Oktavbänden
und mit einem Atlas: Histoire de lʹEmpire ottoman, depuis son origine jusquʹà nos jours par J. de
Hammer; ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des documens et des
manuscrits la plupart inconnus en Europe ; trad. de lʹallemand, sur les notes et sous la direction
de lʹauteur, par. J.‐J. Hellert; accompagné dʹun atlas comparé de lʹEmpire ottoman par le
traducteur. Der großen deutschen Ausgabe des im 20. Jh noch im Reprint erschienen und in
mehrere Sprachen übersetzt nachgedruckten Werkes folgten in den Jahren 1834–1836 eine
„kleine“ Ausgabe (ohne den umfassenden Anmerkungsapparat; sie wurde ab 1840 durch Louis
DOCHEZ in das Französische übersetzt – „Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à
nos jours“, 3 Bde Paris 1840–1842; gleichzeitig erschien bereits eine verbesserte zweite Auflage
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osmanische Reich infolge der Niederlage im Krieg mit Russland seine Gebiete im
Norden des Schwarzen Meres bis hin zum Kaukasus verlor, erschien damit ein Werk
von epochaler Bedeutung427, indem hier etwas geschaffen wurde, worüber die Osmanen
aus eigener Produktion nicht verfügten und wodurch erstmals die Entwicklung und die
Struktur dieses für die europäische Geschichte so wesentlichen Reiches im Okzident in
fassbarer Weise zugänglich gemacht wurden; der deutsche Historiker SCHLOSSER urteilte
1828: „Das Werk ist nicht bloß als Geschichte, sondern auch als Quelle schätzbar; es wird gewiß
stets ein Hauptwerk der deutschen Nation genannt werden und dem Vaterlande eben so viel Ehre
machen, als dem Verfasser. […] Unsere Nation hat wenige Werke aufzuweisen, die so viel
Forschung, welche zugleich nützlich und brauchbar, enthalten und so viel Neues ans Licht
bringen, das zugleich passend, verständig und nicht gesucht, sondern gefunden genannt werden
kann; denn nur zu oft sind die Forschungen Spielerei, und das Neue weder wahr noch
verständig“428.
In weiterer Folge setzte HP die Erarbeitung von Übersichten zur politischen Geschichte
in einer Reihe von weniger bekannten Bereichen, aber in nicht minder wichtigen
Arbeiten fort, nämlich in den in diesem Kapitel nachfolgend aufgelisteten Werken.
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der deutschen Ausgabe) – und, wenig bekannt, 1837 der Band „Kern der osmanischen
Reichsgeschichte. Musterstücke historischer Darstellung gewählt und geordnet von Carl Peter
BERLY“ – mit der Zustimmung und einer „Zugabe“ HPs bezüglich der „Posaune des heiligen
Krieges“ – online in Google books.
FALLMERAYER schreibt dazu in seinem „Nachruf an Josef Freiherrn von Hammer‐Purgstall“
(Jakob Philipp Fallmerayer. Schriften und Tagebüchern, hg von Hans Feigl und Ernst Molden, 2
Bde München 1913, 1,267f.) „Tragen die in Europa geschriebenen Versuche türkischer Reichsgeschichte
in ihrer lückenhaften Gestalt überall den Stempel der Einseitigkeit, der Halbheit und der okzidentalischen
Verblendung an der Stirn, so ist HAMMER‐PURGSTALLs in allen Teilen vollendete und systematisch
ausgebaute Schöpfung die Frucht einer Mischehe zwischen dem asiatischen und europäischen Element,
jedoch mit vorherrschendem Typus und Linienschnitt des Orients. HAMMER‐PURGSTALL hat sein großes
Werk im Geist und Stil eines kritisch‐europäsch geschulten und in alle Weisheit der ‚Ungläubigen‘ des
Okzidents eingeweihten Ulema von Stambul geschrieben.“
So in der Einleitung zu seiner geradezu hymnischen Rezension des ersten Bandes in den
Heidelberger Jahrbüchern der Literatur 21 (1828) 369–391, hier 369 und 370. – Als ZINKEISEN in
die Verlegenheit geriet, für die von HEEREN und UCKERT begründete Europäische
Staatengeschichte die Türkei zu übernehmen (die sich ja nur auf die europäischen Gebiete des
osmanischen Reiches erstreckt), beeilte er sich, HP gegenüber seine Devotion zu bezeugen: „Es
steht mir nicht zu, mich hier über HAMMER’s ‚Geschichte des osmanischen Reiches’ und das Verhältnis
des vorliegenden Werkes zu ihr ausführlicher zu erklären. Strenge wissenschaftliche Kritik und das Urtheil
der öffentlichen Meinung haben ihr in der historischen Literatur längst den Platz angewiesen, den ihr kein
zweites Werk über diesen Gegenstand wird streitig machen wollen […]“ (Vorwort seines ersten Bandes
p. ix squ.), um dann doch ein gewisses Maß an sein Unternehmen rechtfertigender Kritik
anzubringen.
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2.13.2.4 „Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate“
Bei dieser Arbeit, die von der Akademie in Berlin ausgezeichnet wurde429, handelt es sich
gleichsam um die innere Verwaltungsgeschichte des osmanischen Bereichs auf
regionaler Ebene.
In das weitere Umfeld des osmanischen Reiches gehören die nachstehenden
historischen Arbeiten, nämlich

2.13.2.5 Sur les Origines Russes
Als der russische Reichskanzler Nikolai Petrowitsch Graf RUMJANZEW–SADUNAISKI sich
nach einen Schlaganfall, den er auf die Nachricht von NAPOLEONs Invasion in Russland
hin erlitt, ertaubte und sich von den Geschäften zurückziehen musste, lud er, neben
anderen Initiativen, europäische Gelehrte, unter ihnen auch HP ein, zu seiner Sammlung
von Materialien zur russischen Geschichte die ihnen aus orientalischen Autoren
bekannten Stellen beizusteuern. HP ging darauf ein und so entstand seine Publikation
„Sur les origines russes. Extraits des Manuscrits Orientaux, adressée à Mr. Le Comte N.
de Romanzoff dans une suite de lettres depuis l’an 1816 jusqʹá lʹan 1825“ (St. Petersburg
1827).

2.13.2.6 „Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak“
Diese Thematik ist für die russische Geschichte von besonderer Bedeutung, weil sie auch
den Kampf der russischen Fürsten, allen voran Moskaus, um die Unabhängigkeit von
den Mongolen beinhaltet. HPs Arbeit430 entstand auf Grund einer Preisausschreibung
der Akademie in St. Petersburg, die zum Jahreswechsel 1832 auf 1833, von HPs
Korrespondenten Christian Martin FRÄHN verfasst, in russischer, französischer und
deutscher Sprache ausgesandt wurde und die Abfassung einer quellenbasierten
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Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate. Eine von der kön. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin am 3. Juli 1832 gekrönte Preisschrift, Berlin 1835, 262 Seiten. Es handelt
sich gleichsam um die innere Verwaltungsgeschichte auf regionaler Ebene.
Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak. Das ist: Der Mongolen in Russland. Mit neun
Beylagen und einer Stammtafel, nebst Verzeichniss von vierhundert Quellen, Pest 1840, 683
Seiten, dazu noch allein 30 Seiten Quellenverzeichnis.
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„möglichst vollständigen Geschichte“ der Goldenen Horde431 zum Ziel hatte, die bis zum
1. August 1835 eingereicht sein sollte432.
Da die Ausschreibung auch an französische und deutsche Orientalisten ergangen
war und HP wusste, dass FRÄHN bekannt war, dass keiner der westlichen Orientalisten
russische Quellen bzw. Archive würde benützen können, nahm HP diese Forderung der
Ausschreibung insoweit ernst, dass er in den ihm verbleibenden zwei Jahren – der Brief
FRÄHNs mit der Ausschreibung war verspätet erst im Frühsommer bei ihm eingetroffen
– seiner eigenen Aussage nach ein Jahr darauf verwendete, sich mit dem Russischen und
dem „Slavonischen“ einigermaßen vertraut zu machen433. Aus St. Petersburg kaufte er –
nachdem FRÄHN nicht reagiert hatte434 – über seinen Korrespondenzfreund ADELUNG –
die in Wien nicht vorhandenen Quellenausgaben russischer Chroniken etc. an. – Im
Rückblick stellt HP in seiner Vorrede zur „Geschichte der Ilchane“ fest, dass im Vergleich
zur „Geschichte der Goldenen Horde“ diese in der Überlieferung keine Lücken aufweise
und dass auch nicht unbefriedigendes Dunkel herrsche, wie dies bezüglich des
Untergangs der Goldenen Horde der Fall sei.
Es wurde eine einzige Arbeit eingereicht – nämlich die HPs435; kein russischer
Historiker hatte ein Manuskript eingereicht. Das von HP unter großem, durch die
Beschaffung von Literatur und die Heranziehung von Übersetzern auch materiellem
431

432

433

434

435

Dieser Begriff, von dem HP seine Arbeit erläutert, dass er so eigentlich nicht existiert habe, es
habe nur „Goldenes Lager“ geheißen, bezeichnet das westlichste aller mongolischen Teilreiche,
das von Nordsibirien bis Moldawien/Walachei reichte. Es ist auf Grund der von ihm
ausgehenden kriegerischen und politischen Ereignisse das für die europäische Geschichte,
insbesondere für jene Russlands interessanteste, zumal Moskau bis unter IVAN III. diesem Reich
tributpflichtig war.
Der weitere Verlauf der Auseinandersetzung mit der Akademie bzw. mit FRÄHN folgt der
Darstellung, die HP in der Vorrede seines 1840 in Pest erschienen Bandes an Hand der Briefe
FRÄHNs und eines ungenannten Freundes in St. Petersburg (wohl ADELUNGs) gegeben hat, dem
Ausschreibungstext, den er nach der Vorrede ebenso abdruckte wie die noch zu erwähnende
Pressemitteilung von der Ablehnung und schließlich den im Anhang des Bandes abgedruckten
Beurteilungen seiner Arbeit durch KRUG, FRÄHN und SCHMIDT an die Adresse der Akademie, in
welche er jeweils seine Antworten auf die Vorwüfe eingeschoben hat (Seiten 543–642).
Berthold SPULER p. ix squ. bescheinigt HP, dass er „des Russischen nur sehr mangelhaft kundig“,
somit nicht gänzlich unkundig gewesen sei.
FRÄHN hatte zuerst „ungemeine“ Freude zu HPs Entschluss, sich der Aufgabe zu unterziehen
geäußert (FRÄHN an HP ddo 1833 VIII 1), später dann HP vor den Schwierigkeiten gewarnt, ja
ihn geradezu abzuschrecken versucht (FRÄHN an HP ddo 1833 XII 22), was HP sehr stutzig
machte, wie er das auch in seiner Vorrede zu dem später (1840) gedruckten Werk näher ausführte
(p. II squ.).
Es handelt sich um eine 1272 Folioseiten umfassende Handschrift, der noch gedruckte Beilagen
beigefügt waren.
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Aufwand aus einer Fülle von Quellen, nicht aber solchen aus russischen Archiven,
erarbeitete Werk wurde von ihm fristgerecht im Wege der russischen Botschaft in Wien
eingereicht und unter dem 29. April als nicht preiswürdig abgelehnt, wovon HP durch
FRÄHN in dessen Brief vom 24. Mai 1836 informiert wurde436, und zwar ohne nähere
Begründung – falls HP Näheres wissen wolle, würde man die Begründung, so FRÄHN an
HP – drucken lassen – was völlig unüblich und gewissermaßen die Androhung
öffentlicher Bloßstellung war.
Die Begutachtung hatte der Mongolist Isaak Jakob SCHMIDT437 vorgenommen, erst
als der im Sommer 1835 in Deutschland gewesene FRÄHN im Spätherbst „mit dem letzten
Dampfschiff“ nach St. Petersburg zurückkehrte, wurde er von SCHMIDT beigezogen, und
schließlich bat man wegen der vielen Zitate aus alten russischen Chroniken noch den
Russisten Johann Philipp KRUG438 um Hilfe. Der Bericht, den HP anforderte, und
schließlich doch erhielt439, bestand aus drei Teilen – jeder der drei Beteiligten urteilte
separat und nur über seinen Part: KRUG über die russischen Quellen, FRÄHN bezüglich

436

437

438

439

S. FRÄHN an HP ddo 1836 V 24 – der ursprüngliche Termin für die Verkündung des Ergebnisses
war das Jahresende 1835 gewesen.
SCHMIDT (1779–1847) war 1798 nach Russland ausgewandert, hatte 1804–1806 viel Zeit bei den
Kalmücken verbracht, deren Sprache er wie auch das Mongolische erlernte; beim Brand Moskaus
verlor er den Großteil seiner Manuskripte samt mongolischen Handschriften, in St. Petersburg
übersetzte er als Schatzmeister der russischen Bibelgesellschaft die Bibel in das Kalmückische
und in das Mongolische, ab 1824 veröffentlichte er wissenschaftliche Arbeiten zur Mongolistik
und auch zu den Tibetern, worüber er mit KLAPROTH in Streit geriet. 1827 erlangte er in Rostock
das Doktorat, 1833 wurde er russischer Staatsrat und 1837 Verwaltungsrat der Akademie in
St. Petersburg; er stand damit zweifellos in enger Verbindung mit FRÄHN. SCHMIDT
veröffentlichte bedeutende linguistische wie kulturgeschichtliche Arbeiten zu den Mongolen, zu
den Tibetern und zum Buddhismus, darunter je ein Wörterbuch zum Mongolischen (russisch‐
deutsch‐mongolisch) und zum Tibetischen (deutsch‐tibetisch), und wurde auch international
geehrt: 1825 wurde er auswärtiges Mitglied der Societe Asiatique in Paris, 1829 Ehrenmitglied
der Royal Asiatic Society of London und der of Bengal sowie der niederländischen Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschapen.
Johann Philipp KRUG (1764–1844) war in Halle ausgebildet, spätestens 1807 nach St. Petersburg
gegangen und 1813 mit der von RUMJANZEW gewünschten Drucklegung alter russischer
Chroniken beauftragt worden. Ihn machte FRÄHN unter Hinweis auf sein Alter für die lange
Verzögerung der Begutachtung, die ja mit Jahresende 1835 vorliegen sollte, verantwortlich.
KRUGs Urteil empfand HP als einziges als sachlich und korrekt.
Dazu wandte sich HP, der ja Mitglied der Akademie war, an deren beständigen Sekretär VON
FUSS, der ihm (da FRÄHN nicht antwortete und auch die von HP zurückverlangte Handschrift
nicht sandte) beides im September 1836 übermittelte – nachdem HP in der Zeitung gelesen hatte,
dass das Manuskript im Sekretariat der Akademie in St. Petersburg zur Verfügung des Verfassers
bereit liege.
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der Verwendung der orientalischen Quellen und SCHMIDT über die mongolischen
Belange.
Während HP das Gutachten KRUGs als sachlich und fair anerkannte, zumal KRUG die
Ansicht vertrat, die Akademie solle dem Verfasser ein weiteres Jahr zugestehen, damit
dann vielleicht ein Werk entstünde „welches als reiner Gewinn für die Wissenschaft dem
Verfasser, und mithin auch der Akademie zur Ehre gereichen würde“, verhielt es sich mit
FRÄHNs Gutachten anders. Dieses mit auf Vermutungen gegründeten Unterstellungen
durchsetzte, leicht animose Elaborat erboste HP in hohem Maße, zumal sich FRÄHN in
seinem Gutachten bezüglich der geltend gemachten Ansprüche in Widersprüche
verwickelte, sodass HP in seiner Stellungnahme meinte, es hätte, „um das Ebenmaas und
den Werth einer solchen Geschichte [eine solche war gefordert und eine Abhandlung]
gehörig zu beurtheilen, ein spruchfähigerer Richter als Herr VON FRÄHN, bestellt werden sollen“.
FRÄHNs Urteil besteht in einer Auflistung von echten und von vermeintlichen, von
ernsten und von nichtigen Fehlern (die sich samt den Entgegnungen durch HP über
42 Druckseiten hinzieht440), gibt aber keine Aussage über das Ganze der Darstellung und
deren Wert.
Nicht minder ausführlich ist SCHMIDTs Elaborat, zu dessen Eingang die gestellte
Aufgabe als eine „in vielem Betracht eine der schwierigsten historischen Forderungen“
bezeichnet wird, weil es keinerlei historiographische Äußerungen aus der Horde selbst
gebe und die Materie „so ungemein verschiedenartig und mannigfaltig [sei] dass sich nicht
leicht ein Gelehrter finden möchte, der in seiner Person alle erforderlichen Kenntnisse zur
selbsteigenen Ausbeutung aller für diese Geschichte fliessenden Quellen vereinigt“. Diese
Aussage relativiert SCHMIDT allerdings sogleich in erstaunlicher Weise441 und fügt – ganz
offensichtlich direkt an HP persönlich adressiert hinzu, dass der Historiker „keinen
Lieblingsideen“ anhängen dürfe, durch die die Darstellung „ins Unpassende, Wunderliche,
oder gar webend und schwebend ins leere Blaue geführt wird.“ SCHMIDT fand HPs Werk
„entsetzlich dickleibig“, es ließ ihn „den Kopf schütteln und sich fragen, wie es möglich sey, den
wohlbekannten[!] Apparat zu einer Geschichte der Goldenen Horde […] zu einer so stattlichen
440
441

Im Falle KRUGs genügten 15 Seiten.
„Es ist dies, billig genommen, auch nicht so durchaus nothwendig, indem, die verschiedenen
Muhammedanischen Historiker jener Zeit, so wie die Russischen Chroniken, immer die
Hauptquellen für die vorzutragenden Begebenheiten in der Mongolisch‐Kiptschakischen
Geschichte bleiben, daher deren volle und gründliche Kenntnis im Voraus gefordert werden
muss […] so dass die Hauptforderung an den Geschichtsschreiber der Goldenen Horde sich,
ausser der vorausgesetzten gründlichen Kenntnis seines eigenen Faches, zuletzt darauf
beschränkt, dass er bei der Bearbeitung des so verschiedenartigen Materials sich von einer
gesunden Kritik leiten lasse, die das Wahre vom Falschen zu unterscheiden versteht, die das
Unnütze erkennt und verwirft, die keiner Parteilichkeit Raum gibt […]“.
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Ausdehnung anzuschwellen“. Und deshalb sei es auch unmöglich gewesen, die
Beurteilung in der ursprünglich geplanten Zeit zum Abschluss zu bringen. Diese
Feststellungen empörten HP dermaßen, dass er, wenig glücklich, von einem
„erbärmlichen mongolischen Kniff“ SCHMIDTs sprach442. Einer der Gründe, die SCHMIDTs
Kritik immer herber ausfallen ließen, lag wohl in HPs Entgleisung, die er sich im
Zusammenhang mit dem Umstand leistete, dass DSCHINGIS KHAN in einem „Jahr des
Schweines“ geboren und gestorben sei, was für diesen „als Unmensch, Tyrann, Beherrscher
eines säuischen Volkes […] wohl werth“ gewesen sei443. Aus der Berechnung der Jahre des
Schweines resultiert eine Diskussion um das Lebensalter DSCHINGIS KHANs, in der HP
aus der Grundlage eingehender und unter Rückgriff auf IDELER argumentierender
chronologischer Ausführungen SCHMIDTs Kritik, der die Festlegungen auf „Jahre des
Schweins“ als muslimische Verunglimpfung des Mongolenherrschers ablehnte, massiv
zurückwies444. Die Frage, ob der Mongolenherrscher nun 65 (SCHMIDTs Auffassung) oder
72 (nach HP) oder gar nur 60 Jahre alt geworden sei, ist übrigens bis heute offen. Mit den
Äußerungen zu der von DSCHINGIS KHAN mündlich verordneten „Unreinlichkeit, welche
eine mongolische Tugend“ und dem Quellenzitat: „Sie durften ihre Kleider nie waschen, sie
mussten dieselben tragen, bis sie ihnen vom Leibe fielen; es war ihnen verboten, Hand oder Fuss
ins Wasser zu thun. Die Schweinerei war also den Mongolen durch TSCHENGIS‐CHAN
geboten“445 überschritt HP zweifellos die Grenzen sinnvoller Quelleninterpretation, und
SCHMIDT wies dies natürlich als längst und auch aus eigener Wahrnehmung widerlegt
zurück. Als ein mehrfach auftauchendes strittiges Thema ist das der uigurischen Sprache
und vor allem Schrift, zu erwähnen, wo sich HP auf SCHMIDTs Gegner KLAPROTH berief,
der SCHMIDTs Hypothes (von der Nichtexistenz der uigurischen Schrift) „längst […] tief
in den Staub“ getreten habe. Im Unterschied zu FRÄHN unternahm SCHMIDT wenigstens
einen – letztlich sogar ehrenden – Anlauf zu einer Gesamtbeurteilung des von ihm zu
beurteilenden Anteil am Werk, den er als den vermutlich schwächsten bezeichnet, „weil
dem Verfasser die Originalquellen des östlichen Asiens unzugänglich waren, theils auch und
hauptsächlich darum, weil er deren Bearbeitung durch Andere verschmähte und sie daher zu sehr
ausser Beachtung liess“; dagegen rügte er eine Überbewertung der Quellen aus dem
islamischen Raum – HP achte „ihr Urtheil über Alles, was die Nationalität der Mongolen
442

443
444

445

Was fatal an den Umstand erinnert, dass SCHMIDT wohl Jude war. HP dürfte zudem die
Formulierung verärgert haben, dass die Wiener Jahrbücher der Literatur „grossentheils durch ihn
angefüllt“ seien.
In HPs Darstellung 92.
HP zieht freilich den Verdacht auf sich, mit dem Festhalten an Jahren des Schweins für Geburt,
Machtergreifung und Tod seiner Zahlenmystik zu erliegen, auch wenn die chronologischen
Ausführungen auf nicht abzulehnende Angaben hinzuweisen scheinen.
In HPs Darstellung 190f.
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betrifft, in lezter Instanz entscheidend. Dadurch ist nun die ganze Grundlage der goldenen Horde
geschwächt und ein sich sehr bemerkbar machendes Schwanken im ganzen Gebäude dieser
Geschichte bewirkt“. Die Frage der Preiswürdigkeit „in ihrer gegenwärtigen Gestalt“
beantwortete er „entschieden mit Nein! […] Damit ist jedoch keineswegs das
Verdammungsurtheil über die ganze Schrift ausgesprochen […]; im Gegentheil muss jeder
gestehen, dass in ihr ein seltener, höchst werthvoller Apparat zu einer Geschichte der goldenen
Horde zusammengetragen ist, gestehen, dass der Verfasser einen unermüdlichen Fleiss im
Sammeln bewährt hat, dabei beklagen, dass die Masse, bei zu flüchtiger und nachlässiger
Behandlung, zu roh verarbeitet und mit fremdsartigen Stoffen vermischt geblieben ist, und zuletzt
wünschen, dass es dem Verfasser gefallen möge, sein Weerk noch einmal ganz umzuarbeiten und
es von den anklebenden Flecken zu reinigen, die gegebenen Winke nach unpartheyisch prüfender
Untersuchung ihrer Gültigkeit zu benutzen […] Sollte der Verfasser geneigt seyn, eine solche
[….] Reform […] vorzunehmen, so können wir uns der fast sicheren Erwartung hingeben, dass
aus derselben eine vortreffliche, […] höchst ehrenvolle und des Preises vollkommen würdige
Lösung […] hervorgehen wird […] und eine grosse Lücke in der […] Geschichte jenere Zeit
ausgefüllt werden würde“. Dieser, der Auffassung KRUGs entsprechen Aussage, die auch
eine vielfach in derlei Fällen geübten Praxis entsprach, stand die Auffassung FRÄHNs
entgegen, der eine Neuausschreibung erst realisiert sehen wollte, wenn russische
Orientalisten so weit wären, die Bearbeitung des Themas ihrerseits in Angriff zu
nehmen. Dies entsprach genau der Auffassung, zu der HP in der Causa gekommen war,
dass es eigentlich nur um die günstige Beschaffung eines Apparats für später ging – und
diese Aufgabe hat HP nach dem Worten SCHMIDTs ja geradezu perfekt erfüllt. Und umso
erboster war HP, dass man ihm keinen Preis zuerkannte.
1840 veröffentlichte HP seine abgelehnte Preisschrift als Geschichte der Goldenen
Horde samt dem Ausschreibungstext, begleitender Korrespondenz und den
ablehnenden Gutachten446. Das Quellenverzeichnis seiner Arbeit weist 400 Quellenwerke
aus, das sei zwar nach MOHAMMED eine heilige Schar, „aber, wenn die Compliatoren und
Nachschreiber ausgeschieden werden, so schmilzt dieselbe um eine Nullweniger zu vierzig oder
höchstens einem halben Hundert zusammen“, und 50 zählt er dann am Ende der Auflistung
der 400 auf.
Inwieweit er den Text gegenüber dem eingereichten Exemplar verändert hat, lässt
sich nur partiell aus seinen Bemerkungen zu einigen Korrekturen erahnen. Immerhin
sind zwischen der schriftlichen Diskussion mit den Juroren und dem Erscheinen der
Druckfassung gut drei Jahre verstrichen.

446

Letzteres, da FRÄHN geglaubt habe, ihn mit dem Druck der Ablehnung schrecken zu können.
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Zu der von FRÄHN erwarteten Bearbeitung der Thematik durch russische Kräfte kam es
nicht; so blieb HPs Arbeit die einzige zum Thema, bis 1943 Berthold SPULER seine Arbeit
vorlegte447, in deren Vorrede er auf das eben geschilderte Schicksal des HPschen Werkes
einging, das er auf kleinliche persönliche Eifersucht zurückführte und über das er
folgendes Urteil fällte: „Niemand wird behaupten wollen, daß HAMMERs Buch eine schlechthin
vollendete Leistung sei. Der Verfasser war des Russischen nur sehr mangelhaft kundig, und die
russischen Quellen waren ihm überdies – ebenso wie die (meist lateinische verfaßten) polnischen
– nur in unzureichendem Maße zugänglich. Daß ihm infolgedessen in russischen und polnischen
Fragen manche Versehen unterliefen, wird niemand erstaunen. Aber auch die Benutzung
morgenländischer Quellen ist nicht allzu befriedigend. […] Überhaupt war HAMMER mehr ein
Kompilator als ein Historiker, der die Quellen kritisch sichtete und die Ereignisse unter großem
Gesichtswinkel sah und sie dementsprechend im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung
Osteuropas, Vorderasiens und des Mittelmeer‐Raumes beschrieb448. Trotzdem hat niemand das
Recht, leichtfertig über einen Mann zu urteilen, der vor über hundert Jahren Werke verfaßte, von
denen eine Anzahl auch heute noch nicht durch bessere Darstellungen ersetzt ist.“

2.13.2.7 „Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–
1350“
Dieses449 mongolische Teilreich bestand im 13. und 14. Jh. und umfasste in seiner größten
Ausdehnung mit dem Zentrum Persien flankierende Gebiete bis in den Raum
Afghanistans im Osten, Mesopotamien, das östliche Kleinasien (in dessen westlichen
Teil die Osmanen expandierten), sowie die Kaukasusländer.
Die Arbeit daran fasste HP noch während der Beschäftigung mit der Geschichte der
Goldenen Horde ins Auge und sie schien ihm weitaus interessanter und fruchtbarer,
zumal ein wesentlich reicheres Quellenmaterial die auch kulturell ungleich
interessantere Materie erschließbar machte; so fasste er dieses Werk als „ein Seitenstück
zu der Geschichte der Goldenen Horde in Kipdschak [auf], aber von weit grösserem Interesse als
jene in Bezug auf Asien.“
HP bemühte sich offensichtlich, alle wichtigen Bereiche des Staatslebens bis hin zur
Einführung von Papiergeld im ausgehenden 13. Jh. darzustellen. Die Bände verfügen
447
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Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland 1223–1502, Leipzig 1943 (= Das Mongolische
Weltreich. Quellen und Forschungen, hg. von Erich Haenisch und Hans Heinrich Schaeder, II).
Dazu fehlte zu HPs Zeit freilich noch Vieles von dem, was SPULER als selbstverständlich geläufig
zur Verfügung stand.
Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in Persien 1200–1350: mit neun Beilagen,
Textauszügen aus Wassaf und anderen Dokumenten enthaltend und 9 Stammtafeln der
mongolischen Herrscher; mit Literaturnachweisen und einem ausführlichen Sach‐ und
Namensregister, 2 Bde Darmstadt 1842, insgesamt 1122 Seiten.
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zwar ebenso wenig wie die Geschichte der Goldenen Horde über ein Inhaltsver‐zeichnis,
doch setzt HP nun vor die einzelnen Bücher Inhaltsangaben und durchwegs Marginalen
mit Datierungsangaben nach den unterschiedlichen Kalendern und jeweils dem
gregorianischen Datum sowie inhaltsbezogenen Angaben. Der zweite Band des Werkes
enthält neun Beilagen, etliche sind Übersetzungen aus WASSAF’s Geschichte450.

2.13.2.8 Samachschari’s Goldne Halsbänder
Um diese kleine Arbeit, die an der Jahreswende 1834 auf 1835 erschien451, rankt sich eine
der interessantesten Fehden HPs, die sich über den Jahren 1835 bis 1837 erstreckte – und
damit sich etwa zur selben Zeit ereignete wie die Auseinandersetzung der Akademie in
St. Petersburg um die Geschichte der Goldenen Horde; inwieweit zwischen den beiden
ein Zusammenhang besteht, wäre einer näheren Untersuchung wert. Die
SAMACHSCHARI‐Affäre erregte ungleich mehr Aufsehen als die Causa um die Geschichte
der Goldenen Horde und ist deshalb auch eingehender behandelt, sodass sie am
deutlichsten den Umschwung in der Entwicklung in der Orientalistik in der ersten Hälfte
des 19. Jhs markiert – und deshalb sei auch in diesem kurzen Überblick näher darauf
eingegangen452, zumal nun auch weiteres interessantes Material vorliegt.
450

451
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Darunter eine Passage „Von der Vortrefflichkeit der Zahl Sieben“, die HP ja selbst besonders
schätzte.
„Samachschari’s goldene Halsbänder. Als Neujahrsgeschenk arabisch und deutsch, Wien 1835,
27 Blätter Editionstext und 54 Seiten Vorrede und Übersetzung“. Als textliche Grundlage dieses
Werkes, von dem HP erklärte, dass es in jeder Bibliothek Konstantinopels zu finden sei, nannte
er ein Exemplar, das ihm sein Freund RAAB in Konstantinopel erworben habe und ein zweites,
das ihm „von einem Hochgelahrten der Ulema, der nicht genannt seyn will, geliehen worden“. – Als
Motto verwendete HP hier und später mehrmals den Text des Siegels auf dem Titelblatt des
Werkes: „Mein Begehren ist nicht Gold, / Um des Nutzens mich zu freuen, / Sondern Ruhm und
Ehrensold, / Der sich immer soll erneuen“, was sich als keine glückliche Wahl erweisen sollte.
Diese Auseinandersetzung wurde eingehend behandelt bei Sabine MANGOLD, Eine
„weltbürgerliche Wissenschaft“, die den Angriff FLEISCHERs in seiner Schärfe wesentlich (und
zutreffend) als einen Profilierungsakt versteht und wo auch die weiter oben zitierte Arbeit von
Boris LIEBRENZ aus dem Jahr 2008 zitiert wird, der mittlerweile die Affäre in dem Sammelband
„Heinrich Leberecht Fleischer. Leben und Wirkung. Ein Leipziger Orientalist des
19. Jahrhunderts mit internationaler Ausstrahlung, hg. Von Hans‐Georg Ebert und Thoralf
Hanstein, Frankfurt am Main 2013 (= Leipziger Beiträge zur Orientforschung 30) unter dem Titel
„Zum Verhältnis von Fleischer und Joseph von Hammer‐Purgstall“ noch ausführlicher behandelt
hat (dort ist allerdings der Hinweis auf S. 117, dass sich der Briefnachlass HPs im Archiv der
Universität Graz befinde, dahingehend zu berichtigen, dass dieser im Schlossarchiv Hainfeld im
Steiermärkischen Landesarchiv aufbewahrt wird, wie das dann auf S. 135 richtig festgestellt
erscheint). LIEBRENZ 135 bezeichnet FLEISCHERs Angriff auf HP als „eine der schärfsten Polemiken
unseres Faches“ (wobei er DIEZ nicht in Rechnung stellt), betont den martialischen Aspekt, der in
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Im Juli 1835 erschien in der Jenaischen Allgemeinen Literatur‐Zeitung eine
ausgedehnte Rezension von HPs Publikation, die durch ungewöhnliche Schärfe
auffiel453, HPs Übersetzung als eine „Travestie“ bezeichnete und ihm Sorgfalt und
Kenntnisse absprach, was durch eine Fülle von Belegen von Punktierungsfehlern (nicht
wenige davon wohl von HP, der kaum Korrektur las, nicht beachtete Setzerfehler, andere
aber in Bedeutungsänderungen resultierend) angefangen bis zu sinnleeren Sätzen,
sodass der Rezensent formuliert: „Es kommt überhaupt nur selten vor, daß Hr. v[on]
H[HAMMER] einen ganzen Spruch erträglich übersetzt, ohne wenigstens einen groben Verstoß
gegen Lexikon, Grammatik oder Sprachgebrauch sich zu Schulden kommen zu lassen, abgesehen
von den Fällen, wo er den Text falsch edirt hat.“ So kommt er zu dem Schluss, HP möge
künftig „nur nach dem für ihn Erreichbaren streben und wegen seines Buches die beleidigten
Manen Zamachschari’s um Verzeihung“ bitten454.

453
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FLEISCHERs Texten in diesem Zusammenhang zutage tritt, und bewertet die ganze
Unternehmung ähnlich wie MANGOLD, was auf das nachfolgende Verhalten FLEISCHERs
gegenüber HP gestützt wird, auf welches LIEBRENZ, der in dieser neuen Arbeit die Causa in
FLEISCHERs Biographie einbettet, besonders ausführlich eingeht. Naturgemäß ist beiden Autoren
flankierendes Briefmaterial und insbesondere der finale Brief DE SACYs nicht bekannt, wie auch
einige andere Aspekte nicht aufscheinen.
(Jenaer) Allgemeine Literatur‐Zeitung 31 (Juli 1835) Nr 121 2–8 und fortgesetzt in Nr 122 10–11.
Diese Rezension wurde anfangs FLEISCHER zugeschrieben, aber sowohl UMBREIT (in seinem Brief
an HP ddo 1836 I 1 – „Dieser Mensch ist ein früherer Zuhörer von mir […] und [hat] auch mich mit
seinen Grobheiten verfolgt“) als auch WILKEN (Brief an HP ddo 1836 I 27 – „[…] so hielt auch ich nach
dem, was unser guter seel[iger] Freund BÖTTIGER im vorigen Sommer mir erzählt hatte, den Prof[essor]
FLEISCHER für den Verfasser; ich wurde aber doch zweifelhaft, weil ich Herrn Fl[FLEISCHER] eine
gründlichere Kenntnis des Arabischen zutraue, als der hitzige Herr HITZIG in jener Rezension an den Tag
legt. Dieser ist nach allem, was ich bisher von ihm gehört habe, ein höchst arroganter Geselle.“) meinten
HP gegenüber zu wissen, dass sie aber von HITZIG stamme; auch DE SACY spricht in seinem Brief
an HP von HITZIG und FLEISCHER, was HP in seinen Erinnerungen zum Jahr 1835 übernahm
(XLI/40–149/9). Interessanterweise ist von dieser Rezension weder bei MANGOLD noch bei
LIEBRENZ die Rede. – Ferdinand HITZIG (1807–1875), 1829 in Heidelberg habilitiert, war
evangelischer Theologe und damals seit 1833 Ordinarius in Zürich, bis er 1861 Nachfolger
UMBREITs in Heidelberg wurde; ähnlich wie SCHLOTTMANN war er kein „Vollblut‐Orientalist“,
sondern Alttestamentler.
HP bemerkt in seinen Erinnerungen (XLI/40–149/9) dazu, die Sache habe ihm „einen tüchtigen,
literatrischen Verdruß“ bereitet, der ihn umso mehr geschmerzt habe, als er die auf seine eigenen
Kosten gedruckte Arbeit „allen Orientalisten als seinen Mitgenossen gewidmet und also auf
liebevolleren Empfang gerechtnet hatte. […] Nicht ein Orientalist hat der freundlichen und so gut
gemeinten Zueignung Rechnung getragen, von keinem, selbst nicht von meinen Freunden DE SACY und
FLÜGEL habe ich den geringsten Dank dafür geerntet und seit diesem Augenblick wurzelte in meiner Brust
der feste Entschluß, künftig auch wie bisher den orientalischen Studien mit Liebe zu obliegen, mich aber
um das höchst undankbare Geschlecht der Orientalisten auch im geringsten nicht weiter zu bekümmern.“
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Wenn auch einsichtig wird, dass HP diese Übersetzung möglicherweise – als eine „kleine
Arbeit“ gewissermaßen455 – leichtsinnig im Auf‐ und Abgehen in seinem Zimmer diktiert
haben könnte, ohne sie nochmals einer Durchsicht zu unterziehen (wie dies PAYER VON
THURN als eine Gewohnheit HPs überliefert und wie das auch MOHL in seinem Nachruf
auf HP in Bezug auf das Jahr 1852 berichtet456) und sich dabei zweifellos erhebliche und
unverzeihliche Fehler geleistet hat457, erhebt sich in Bezug auf diese Rezension wie auf
den nachfolgenden „Anti‐Hammer“ FLEISCHERs, so bezeichnete dieser seine Neuausgabe
des SAMACHSCHARI‐Textes seinem Vater gegenüber, die Frage nach der textlichen
Grundlage, da FLEISCHERs Arbeit auf Konjekturen beruhte, die er an dem von HP
edierten Text vorgenommen habe – erst Gustav WEIL, der unmittelbar nach FLEISCHER
seinerseits SAMACHSCHARIs Text bearbeitete und übersetzte458, konnte kursorisch auf eine
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Damit ist die Auseinandersetzung in den Erinnerungen abgetan. – HP war freilich im Jahre 1836,
als die Sache den Höhepunkt erreichte, mit anderen persönlichen Dingen weit mehr beschäftigt,
nämlich mit dem Antreten des Erbes der Gräfin PURGSTALL und damit der Übernahme der
Herrschaft Hainfeld.
Das Bändchen beinhaltet eine kurze Vorrede HPs, den originalsprachlichen, arabischen Text und
die Übersetzung; der Gesamtumfang beträgt 64 Seiten – für HPs Verhältnisse ein geradezu
mikroskopisches Unterfangen.
In seinem Nachruf im Rapport Annuel der Société asiatique 1857, 21f., wo er über seinen Besuch
bei HP in Hainfeld schreibt, dass dieser am Morgen durch sieben Stunden diktiert habe, bis der
Schreiber die Feder nicht mehr zu halten vermochte, und dass HP dabei natürlich Fehler
unterlaufen sein müssen, die er nicht mehr korrigiert habe.
Die erste diesbezügliche, aber harmlose, Auseinandersetzung hatte HP mit WILKEN hinsichtlich
seiner Übersetzung des 36. Spruches im Anzeigeblatt zu den Jahrbüchern für wissenschaftliche
Kritik 1835 (Zweites Semester) Nr 1 Sp. 3–4, unter dem Titel „Prüfung des in Nr XVIII des Blattes
Nr 19 d.J. der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik gegebene Uebersetzung des 36ten Spruches
der goldenen Halsbänder Samachschari’s“, in der HP die von WILKEN gegebene Übersetzung als
teilweise „getreuer (wie dieses immer der Fall sein muß, wo die Nothwendigkeit des Reimes keine Fesseln
anlegt) beurteilte, sie zum Teil „aber auch nicht so getreu als jene“ befand. – Die hier erwähnte
Rezension WILKENs ist von FLEISCHER mit der Bemerkung abgetan worden, dass WILKEN da
„wohl ebenfalls nicht ganz auf seinem Felde“ gewesen sei (p. viii in FLEISCHERs Vorrede zu seiner
SAMACHSCHARI‐Ausgabe). – Ad vocem WILKEN sei hier erwähnt, dass WILKEN mit HP recht
ungeniert kritisch umgegangen ist und umgekehrt. Für HP bezeichnend war, und das sei hier
ausdrücklich festgehalten, dass dieser irrig geübte Kritik öffentlich zurückzunehmen, seinen
Fehler einzugestehen bereit war und dies auch übte; vgl. dazu etwa HPs Brief an WILKEN ddo
1830 IV 12.
Gustav Weil, Samachscharis goldne Halsbänder, von neuem übersetzt, mit kritischen und
exegetischen Noten zur Erklärung der von Herrn v. Hammer mißverstandenen Stellen, nebst
Verbesserung des Textes nach einem in Kahira aufgefundenen Manuskripte, von Gustav Weil,
ehemaligem Professor an der polytechnischen Schule in Kahira, Stuttgart 1836 (Bayerische
Staatsbibliothek digital). WEIL hatte (das Folgende nach WEILs Darstellung in seinem Vorwort)
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unmittelbar vor seiner Abreise aus Kairo nach fünfjährigem Aufenthalt dort zurück nach
Deutschland von einem Freund über Paris ein Exemplar von HPs Ausgabe erhalten – „Sobald ich
den ruhmvoll leuchtenden Namen Joseph VON HAMMER auf dem Titelblatte sah, glich mein Entzücken
dem eines auf heißem Sandmeere herumirrenden Arabers, wenn er ein Feuer der Gastfreundschaft
erblickt“, schreibt WEIL im Vorwort, um aber sofort rügend auf eine Schreibweise HPs
einzugehen, die „höchstens Tradition eines unwissenden Türken“ sein könne, und diverse
Unrichtigkeiten in der Vorrede HPs bereits zu bemängeln. WEIL führte allerdings auch aus, dass
er in dem von ihm in Kairo eingesehenen Manuskript viele Lesarten gefunden habe, „die dem
Wiener Texte vorzuziehen sind“ und die ihn vor „manchen Mißgriffen“ bewahrten, sodass er
während des 35tägigen Quarantäneaufenthaltes in Livorno, als er HPs Ausgabe las, beschloss,
selbst eine neue Ausgabe zu veranstalten – von FLEISCHERs Ausgabe hatte WEIL damals keine
Kenntnis und damit auch nicht von dessen wilder Polemik, auf die er seinerseits in seiner Vorrede
überhaupt nicht eingeht, sondern vielmehr betont, dass „dieses [Vorhaben einer Neuausgabe] aber
nur im Interesse der Wissenschaft geschehen, keineswegs aus irgendeiner persönlichen Nebenabsicht, wird
daraus schon klar genug hervorgehen, daß ich mich hier öffentlich meinem Vorgänger für gütige Aufnahme
sowohl als für sonstige Gefälligkeiten während meines Aufenthaltes in Wien, auf immer dankbarst
verpflichtet fühle. Wo aber die Wahrheit beeinträchtigt werden könnte […], da müssen selbst die heißesten
Gefühle der Dankbarkeit schweigen.“ Als WEIL in Deutschland dann FLEISCHERs Ausgabe einsehen
konnte, konnte er feststellen, dass dieser diesen Schwierigkeiten auch „durch seine oft willkürlichen
Conjecturen nicht entgehen“ habe können, ja selbst in Stellen, wo HPs Auffassung mit der des
Kairoer Manuskripts übereinstimmte, seiner (WEILs) Ansicht nach FLEISCHER „den wahren Sinn
des Autors nicht richtig aufgefaßt“ habe, und führte eine ganze Liste derartiger Stellen auf. Er selbst
habe sich in schwierigen Situationen mitunter „sogar einer wörtlichen Übersetzung befleißigt; ich habe
nichts von dem ursprünglichen Sinne des Autors, weder wie der erste Bearbeiter [HP] dem Reime, noch
wie der zweite [FLEISCHER] einer blumenreichen Sprache, geopfert“, habe die Ästhetik somit hintan
gesetzt. Im Übrigen sei „zur gründlichen Kenntnis des Ganzen die Anschaffung des V[ON].
HAMMERschen Textes erforderlich“. Hinsichtlich der typographischen Gestaltung folgte WEIL dem
von DE SACY geübten System. WEILs Korrekturen der HPschen Übersetzung, die auf den
100. Spruch SAMACHSCHARIs, d.h. ab Seite 47 über 110 Seiten hin, mit ausführlichen
Erläuterungen und beweisenden Zitaten belegt, folgen, sind klar, nüchtern und ohne jede
Polemik, zu den stärksten von ihm gebrauchten Formulierungen zählt etwa, dass ihm
unbegreilich sei, wie HP zu dem von ihm gesetzten Wortlaut gelangt sei; die stärkste
Formulierung lautet (bezüglich des 100. Spruches), HP habe eine Stelle „erbärmlich schlecht
übersetzt“, wobei WEIL aber eine Erklärung dafür vermutet. Somit findet sich von FLEISCHERs
wilder aggressiver Polemik bei WEIL keine Spur; dass WEILs Korrekturen für HP gleichwohl nicht
erfreulich sind, steht auf einem anderen Blatte. Für WEIL hatte die Sache insoferne ein nicht
unkritisches Nachspiel, als er bei seiner Habilitation in Heidelberg (wo u.a. auch UMBREIT tätig
war) 1836 wegen seines Angriffes auf HP auf Schwierigkeiten stieß, die erst durch ein positives
Gutachten DE SACYs ausgeräumt wurden; (ADB). UMBREIT schrieb dazu am 11. Februar 1837 an
HP: „Daß ich in dem Vortrag der orientalischen Sprachen an dem Dr. WEIL einen Kollegen bekommen,
haben Sie […] bereits erfahren. Als derselbe, der leider den ersten Unterricht im Arabischen von mir
empfangen, mir seinen Antrittsbesuch machte, bin ich gegen die an Ihnen bewiesene Ungezogenheiten offen
und derb herausgegangen, so daß er äußerte, er bereue es jetzt, das Buch geschrieben zu haben. Diese
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bessere, ihm in Kairo zugänglich gewesene, aus Zeitmangel aber nur flüchtig
eingesehene Überlieferung zurückgreifen, die ihm zudem ebenfalls Schwierigkeiten
bereitete459.
Wie dem auch sein mag – die Gelegenheit zu einer profilierenden
Auseinandersetzung mit dem regierenden Scheich der Orientalisten des deutschen
Sprachraumes, wurde von Heinrich Leberecht FLEISCHER, dem deutschen Paradeschüler
DE SACYs genutzt, um den um 27 Jahre älteren HP als Haupt der alten Schule in aller
Schärfe, in geradezu spektakulärer Weise anzugreifen; zuerst, soferne die eben erwähnte
Rezension tatsächlich von ihm und nicht von HITZIG stammt, in der Allgemeinen
Literatur‐Zeitung und dann jedenfalls nicht minder massiv, indem er auf Grundlage
eigener Emendationen in dem von HP abgedruckten Manuskript, dessen Vorlage er
nicht kannte, d.h. auf einer von ihm geschaffenen Textgrundlage eine neue Übersetzung,
gespickt mit Polemik und „Korrekturen“ der HPschen Übersetzung veröffentlichte460
und sich damit kühn als „designierter Professor“ zum Haupt einer neuen deutschen
Orientalistik aufschwang461, die strikt dem Vorbild der Philologie folgte und für die nicht
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Krämer‐Seelen sind eben neidisch auf Ihre orientalische Großhandlung! – Aber von DE SACY hat mich sein
Benehmen gegen Sie sehr geärgert: es gibt nun einmal eine unauslöschliche Feindschaft der Prosa gegen
die Poesie.“
„Die Abreise war schon auf den folgenden Tag festgesetzt; ich konnte nichts mehr tun, als den
HAMMERschen Text mit einem Manuskripte zu vergleichen, das […] ein gelehrter Türke […] mir zu leihen
die Güte hatte. […] und so fanden sich in der Folge viele Lesarten, die dem Wiener Texte vorzuziehen sind
[…] Erst in der fünfunddreißigtägigen Quarantaine in Livorno“ habe er HPs Ausgabe über dessen
Vorrede hinaus gelesen (Vorrede xii).
Heinrich Leberecht Fleischer, Samachschari’s goldene Halsbänder nach dem zuvor berichtigten
Texte der v. Hammerschen Ausgabe von neuem übersetzt und mit kritischen und exegetischen
Anmerkungen begleitet, Leipzig 1835.
FLEISCHER hatte bis dahin im Grunde genommen keine besonderen Leistungen erbracht, nämlich
zwei Publikationen (von dreien insgesamt), die in das orientalische Fach einschlugen: Den von
HP rezensierten Katalog der Dresdener orientalischen Handschriften und eine
Vervollständigung der REISKEschen ABULFEDA‐Edition – Abulfedae Historia Anteislamica e 2
codicibus Bibliothecae Regiae Parisiensis, 101 et 615, edidit, versione latina, notis et indicibus
auxit Henricus Orthobius Fleischer, Leipzig 1831. X+262 S. Selbst in der Geschichte des
Orientalischen Instituts der Universität Leipzig erscheint FLEISCHERs wissenschaftliche
Produktion im Verhältnis zu anderen Orientalisten eher geringfügig; dies wird erläutert mit einer
geradezu bewundernswürdigen Begründung: „Die Gründe, warum er vergleichsweise wenige
Schriften hinterließ, sind vielschichtig: mag sein, dass er seine Kräfte nicht im Übermaß dazu verwenden
wollte, zu schreiben, […] vielleicht wollte er seine Schriften auch nicht zu Zeugnissen von Selbstruhm
werden lassen.“ FLEISCHER hinterließ, heißt es dort weiter „u. a. 2 Handschriftenkataloge, die Editionen
des Baidawi sowie in 3 Bänden gesammelte kleinere Schriften und zahlreiche Übersetzungen sowie eine
große Menge an Briefen, von denen sich heute viele u. a. in der Königlichen Bibliothek Kopenhagen
befinden. Selbst war er nie im Orient gewesen, unterhielt jedoch seit der Pariser Zeit viele Kontakte mit
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die deutschen Philologen im Gefolge Friedrich August WOLFs, auch nicht sein
unmittelbarer Lehrer Gottfried HERMANN, der Gegner der BOECKHschen Sachphilologie,
sondern eben DE SACY zur Leitfigur erhoben wurde462.
Aus WEILs Ausführungen resultiert klar die Frage nach der Unterschiedlichkeit der
handschriftlichen Überlieferungen bis hin zu der im Arabischen ganz besonders
diffizilen graphischen Durchführung. WEIL spricht denn auch bezüglich des von ihm in
Kairo eingesehenen Manuskriptes von schwierigen und „Doppelsinn“ zulassenden
Textstellen, zu denen er gerne Gelehrte in Kairo um Rat gefragt hätte, hätte es die Zeit
noch erlaubt. Wenn nun auch außer Zweifel steht, dass sich HP erhebliche
Nachlässigkeiten und Unkorrektheiten zu Schulden hat kommen lassen, wäre eine
eingehendere Untersuchung der textlichen Differenzen der durchwegs handschrift‐
lichen Überlieferungen und etwaiger aus diesen sich ergebender unterschiedlicher
Übersetzungen angebracht gewesen, und vermutlich ist eine solche wohl auch längst
vorgenommen worden, in die historische Diskussion hat derlei aber keinen Eingang
gefunden. – HP hat sich die Zeit dafür trotz seiner Befürwortung exakter philologischer
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Arabern.“ (alle Zitate dieser Fußnote nach http://www.orient.uni‐leipzig.de/institut/geschichte‐
des‐instituts/heinrich‐leberecht‐fleischer; dort übernommen aus: Preißler, H. In memoriam
Heinrich Leberecht Fleischer. In Asien, Afrika, Lateinamerika. „Orientalistische Philologie und
arabische Linguistik“, herausgegeben von Wolfgang Reuschel, Sonderheft 2, 1990, Nerlin 1990,
S. 7 ff.). Weiters findet sich dort eine sich über 40 Druckseiten erstreckende „Auswahl‐
bibliographie zu Heinrich Leberecht Fleischer, zusammengestellt von Mareike Beez und Thoralf
Hanstein, Berlin“; (20170220). Etwas deutlicher drückten sich Holger PREIßLER und Daniel KINITZ
in ihrem Beitrag „Arabistik“ in: Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009. Ausgabe in fünf
Bänden, hg. von der Senatskommission zur Erforschung der Leipziger Universitäts‐ und
Wissenschaftsgeschichte, Leipzig 2009, IV/1 415–423 aus, wo es in Bezug auf FLEISCHERs im
Verhältnis zu seinem Ruhm und den ihm widerfahrenen Ehrungen eher schmales Werk (S. 421f.)
heißt: „FLEISCHER war ein scharfer, geistvoller Analytiker und Kritiker, dem jegliche Spekulation und
Mystifizierung fremd waren, dem jedoch auch das Streben nach Synthese weitgehend, vielleicht aus kluger,
selbstbeschränkender Einsicht in die seinerzeit vorhandenen objektiven Möglichkeiten gefehlt zu haben
scheint. […] Überblicksvorlesungen hat FLEISCHER nur sehr selten, dann vor allem zum Islam, gehalten“.
Bezüglich des Begriffes „Spekulation“ ist hier natürlich bei aller Achtung vor Kunstfertigkeit in
der Quellenkritik die Emendierung eines Textes ohne jegliche Kenntnis einer existierenden
Handschrift ausschließlich im Wege der Kritik doch zu bemerken, dass ein derartiges Vorgehen
ohne jegliche „Spekulation“ nicht möglich ist. AHLWARDT wird es übrigens später gleich halten,
obgleich ihm die Autopsie leichter möglich gewesen wäre.
An ihm hing FLEISCHER „bis an sein Lebensende mit einem andauernden pietätvollen Cultus des
Andenkens seines großen Lehrers“; (ADB).
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Arbeit für eine derart „kleine Publikation nebenbei“ nicht genommen, und FLEISCHER
auch nicht, denn er hatte es aus anderen Gründen sehr eilig463.
WEIL hat aus der Causa kein so großes Aufheben gemacht, wie dies FLEISCHER tat,
der wohl auch bewirkte, dass sich – notgedrungen und nicht sonderlich gerne – DE SACY
zu Wort meldete464. Dieser bemerkte, dass beide – FLEISCHER und WEIL – ihrerseits Fehler
ebenfalls begangen hätten und dass man ihre Berichtigungen zusammenfassen und in
eine nochmalige Überarbeitung unter Heranziehung zweier in der Pariser Bibliothek
vorhandener Handschriften einbringen sollte465. Zu HP bemerkte er, dass dieser sich „zu
viele Übersetzungen für einen zu kurzen Zeitraum vornehme, um qualitativ hochwertig arbeiten
zu können“, übte nun aber doch auch öffentlich sehr harte Kritik an HPs Arbeit, wenn er
schrieb466, FLEISCHER und WEIL „hielten im Interesse der orientalischen Litteratur und zur Ehre
eines Studiums, dem sie ihre Leben gewidmet haben, für nothwendig, die Irrtümer des ersten
Uebersetzers in’s Licht zu setzen. Um dieselben zu verbessern, erschien beiden als das kürzeste
und zugleich sicherste Mittel, eine neue Uebersetzung mit kritischen und erklärenden
Anmerkungen zu geben. Dies war in der That die loyalste Weise gegen Herrn V. HAMMER mit
gleichen Waffen auf den Kampfplatz zu treten. […] Nicht ohne Widerstreben übernehmen wir die
uns [als Referent im Journal des Savants] obliegende Aufgabe, bei diesem wissenschaftlichen
Streit in’s Mittel zu treten und, um von vornherein unsere Meinung auszudrücken, so müssen
wir bei aller unserer stets bezeugten Achtung und Freundschaft für Herrn V[ON] HAMMER
sagen, dass derselbe in Folge jener staunenswerthen Thätigkeit, die ihn so viele verschiedene
Werke in kurzer Zeit hervorbringen lässt, sich in seinen Uebersetzungen allzu oft mit dem ersten
besten à peu près, das sich seinem Geiste darbietet, begnügt, und dass er, wenn es sich um
arabische Texte handelt, der grammatischen Analyse nicht hinlänglich Rechnung trägt und lieber
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FLEISCHER war damals – zweifellos durch DE SACY, der ja eine Reihe von Orientalisten aus seiner
Schule nach Petersburg vermittelt hatte – für eine Professur seines Faches in St. Petersburg
akzeptiert und stand vor der Abreise, als am 17. September 1835 Ernst Friedrich Karl
ROSENMÜLLER, FLEISCHERs Lehrer im Arabischen an der Universität Leipzig, starb und das
Dresdener Ministerium FLEISCHER (neben RÜCKERT und OLSHAUSEN) als dessen Nachfolger ins
Auge fasste. FLEISCHER wurde nun auf ROSENMÜLLERs Professur an die Theologische Fakultät
berufen, wobei ihm Dresden behilflich war, die Zusage an St. Petersburg rückgängig zu machen.
Erst 1840 wechselte er an die Philosophische Fakultät, was die Lösung der Orientalistik von der
Theologie förderte; (ADB; Hartmut Zwahr, im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft. Von der
Universitätsreform bis zur Reichsgründung, in: Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, 5
Bde Leipzig 2009–2010, II 19–551, 245).
Silvestre de Sacy Antoine Isaac, Samachschari‘s goldene Halsbänder […] von Joseph von
Hammer, Wien 1835 – Les colliers d’or de Zamakhschari […], in: Journal des Savants 1836
Dezember, 715–724, daraus die nachfolgende Übersetzung SCHLOTTMANNs (dort 43 f.).
Nach Marics, Diss. 321.
Hier in der Übersetzung bei SCHLOTTMANN 43 f.
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durch eine Bresche zum Ziel zu gelangen sucht, als dass er sich durch die den Zugang
verwehrenden Hindernisse den Weg bräche. Diese Bemerkung [eigentlich: Wahrnehmung]
haben wir zu unserem aufrichtigen Bedauern schon seit langer Zeit gemacht und sind dadurch
wiederholt abgehalten worden, über die Werke, mit denen er die oriental[ist]ische Litteratur
bereichert hat, Bericht zu erstatten.“
LIEBRENZ467 erwähnt einen Brief DE SACYs an FLEISCHER, den dieser vor dem
24. September 1837 erhalten haben muss und in dem DE SACY (so FLEISCHER an seinen
Vater) „von einer respektlosen Antwort HAMMERs auf DE SACYs freie Stellungnahme für
FLEISCHERs SAMACHSCHARI erzählt“ und ankündigte, „sollte HAMMER auf einen weiteren
versöhnlichen Brief DE SACYs nicht in gebührlicher Weise antworten, will DE SACY die
Korrespondenz einstellen“. Die hier von LIEBRENZ bzw. von DE SACY erwähnte „freie
Stellungnahme“ war wohl DE SACYs Brief vom 16. November 1836468, in dem dieser klar
und deutlich, z.T. im Wortlaut der eben erwähnten Rezension (deren Druckfassung HP
wohl erst nach Erhalt des Briefes zugekommen sein dürfte), z.T. aber weit deutlicher,
sich HP gegenüber äußerte: – „Je n´ai pas dit toutes ces dures verites dans le Journal des
Savans, je me suis rejette sur votre precipitation, mais enfin j´ai du condamner l´editeur et le
traducteur, parce que Amicus PLATO [sed] magis amica veritas469. Ceci est entre nous.“ DE SACY
schließt diesen Brief aber in sehr versöhnlicher Weise und in gewohntem Stil: „Veuillez,
mon cher ami, faire agréer mon hommage à votre respectable et aimable Secrétaire470, me
pardonner ma brutale franchise et me tenir toujours pour votre d´voué serviteur et ami Le Baron
SILVESTRE DE SACY“. Auf diesen Brief hin hat HP (der in diesem Zusammenhang in seinen
Erinnerungen nur die, von DE SACY in dessen Brief berührte Weigerung DE SACYs, HPs
Lesung „der arabischen Baphomete“, nicht aber die SAMACHSCHARI‐Affäre erwähnt)
offenbar nicht mehr an DE SACY geschrieben – „Dies verdross mich so sehr, daß ich ihm seit
einem Jahr nicht geschrieben hatte, als ich seinen diktierten Empfehlungsbrief für Mr COR“ vom
6. Oktober 1837 erhielt471. Am 21. Februar 1838 verstarb DE SACY.
467
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Liebrenz (2013) 118 FN 11.
Vgl. dazu DE SACYs Brief an HP ddo 1836 XI 16 hier in Bd 2/3. Eine erste, nur kurze Befassung mit
dieser Thematik findet sich im vorangehenden Brief DE SACYs ddo 1836 III 3. Der Brief im
November ist offenbar eine Reaktion DE SACYs auf eine Stellungnahme HPs zu DE SACYs
Rezension. – HP zitiert diesen Brief in seinen Erinnerungen offensichtlich irrig mit „16. Dezember
1836“.
Amicus [est] PLATO, [sed] magis amica veritas – PLATO ist (mir) ein Freund, aber mehr noch
Freundin ist (mir) die Wahrheit. Ein berühmtes, aus des ARISTOTELES Nikomachischer Ethik
(1,4,1096a 16) stammendes Dictum.
HPs Frau, der HP seine französischen Briefe zu diktieren pflegte.
Es war dies, HPs Aussage in den Erinnerungen (Typoskript 54/25–156/12) zufolge, der letzte
Brief, den er von DE SACY erhielt und dieser war offensichtlich ein Versuch DE SACYs zur
Rückkehr zu den alten Verhältnissen. – Die Bemerkung HPs dazu lässt vermuten, dass HP der
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Dieser Sachverhalt bezeugt wohl deutlich, dass die SAMACHSCHARI‐Kontroverse HP
sehr getroffen hat472. Über in den Jahren zuvor aufgetretene Geplänkel über arabisch‐
philologische Ungenauigkeiten bzw. Unrichtigkeiten, in denen sich HP seinerseits in
seiner Rezension der zweiten Auflage (1831) von DE SACYs arabischer Grammatik durch
Korrekturen revanchiert hatte, war man stets ohne tiefergehende Verstimmungen
hinweggeglitten. HP hat in seinem Rückblick im Nachhang zu den eben erwähnten
Ereignissen473 fairerweise bekannt: „Ich erkannte in DE SACY übrigens 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.“474 Was HP DE SACY generell zuschrieb, war, dass dieser als strenger
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Bitte um Auskunft aus einer Wiener Handschrift, die DE SACY in seinem erwähnten letzten Brief
an HP gerichtet hat, offenbar nicht entsprochen hat. Ob HP DE SACY gegenüber auf dessen
Empfehlungsbrief reagierte und ihm überhaupt noch jemals geschrieben hat, wissen wir nicht. –
HPs Korrespondenz mit DE SACY ist, wie bereits erwähnt, in Paris unbegreiflicherweise nicht
bekannt. Für die Annahme, dass DE SACY HPs Briefe im Gefolge der Auseinandersetzung im
Rahmen der SAMACHSCHARI‐Affäre vernichtet und damit HP aus seinem Gedächtnis gestrichen
habe, gibt es keinerlei konkreten Anlass, denkbar ist es sehr wohl – eine Nachforschung in
zeitgleicher Korrespondenz DE SACYs mit anderen Briefpartnern könnte vielleicht Aufschluss
liefern.
Die Auseinandersetzung war mit den eben erwähnten Ereignissen nicht zu Ende, denn HP
replizierte natürlich seinem Naturell gemäß, worauf WEIL seinerseits antwortete.
In seinen Erinnerungen (Typoskript 44//24f.–156/11f.) gibt HP eine relativ distanzierte kritische
Bewertung von DE SACYs Fähigkeiten und Leistungen.
Darüber hinaus hat HP in seinen Erinnerungen ungeachtet aller Zerwürfnisse DE SACY ein sehr
ehrendes Angedenken bewahrt – „Endlich erwähne ich nicht ohne Wehmut des Todes zweier großer
Orientalisten, des Engländers PRINSEPs und meines vierzigjährigen Freundes und Korrespondenten S. DE
SACY. […] S. DE SACY‘s Tod kündeten mir nicht nur die Zeitungen, sondern auch ein Schreiben des
genialischsten seiner Schüler, des Irländers MAC GUCKIN DE SLANE, auf dessen Haupt manche der
arabischen Gelehrsamkeiten DE SACY’s niedergesunken. […] SILVESTRE DE SACY war ein kritischer Kopf
und streng moralischer Mensch, ein scharfer Dialektiker von dem mir CHOISEUR DE GOUFFIR während
meines Aufenthaltes in 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 ein
strenger Katholik, sondern auch Jansenist und hatte als solcher nie in seinem Leben ein Theater besucht.
Die daraus entspringende Einseitigkeit seines Urteils hat sein Lobredner der DUC DE BROGLIE ebenso
wenig berührt, als den Mangel höherer, philologischer Ansichten in der grammaire generale, 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 Unrecht. Dies war besonders
der Fall mit seiner halsstarrigen Weigerung die arabische Inschrift der Bafomets zu lesen. Da das
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jansenistischer Katholik, der „nie in seinem Leben ein Theater besucht“, unter einer „daraus
nowendig entspringende[n] Einseitigkeit seines Urteils“ gelitten habe475. – Es beleuchten diese
Vorgänge sehr deutlich den Unterschied zwischen der literaturwissenschaftlich‐
philologischen Ausrichtung DE SACYs und seiner Schüler einerseits und HPs gleichsam
„universellem“ Bemühen um die Erfassung orientalischer Kultur andererseits, das zu
Lasten wissenschaftlicher Exaktheit ging, gleichzeitig aber dennoch der
wissenschaftlichen Befassung mit dem Orient eine ungeheure Ausweitung verschaffte.
Dass die SAMACHSCHARI‐Kontroverse mit WEILs Publikation nicht ausgestanden
war, ist naheliegend – HPs Naturell erforderte das Replizieren. So griff er noch 1836 in
den Wiener Jahrbücher der Literatur476 FLEISCHER scharf an, wobei er dessen Hinweis
„nach dem zuvor berichtigeten Texte der V. HAMMER’schen Ausgabe von neuem übersetzt“ als
„reine Windmacherey“ angriff, indem er klarstellte, dass FLEISCHER „gar keine Handschrift
SAMASCHARI’s zur Benützung vorlag“, womit er natürlich einen wunden Punkt traf, der
auch WEIL berührte477, der nun durch HPs Gegenschrift in Gestalt einer umfangreichen
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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 eigensinnige Weigerung, blos weil er meine Entdeckung
und Entzifferung der Bafomete nicht anerkennen wollte, ärgerte mich zuletzt ebenso wie das Aufstölzen
[?] verzeihlicher philologischer Versehen […]. Dies verdross mich so sehr, dass ich ihm seit einem Jahr nicht
geschrieben hatte […]. Ich erkannte in DE SACY übrigens immer meinen Meister im Arabischen.“
Erinnerungen Typoskript 44/25–156/12.
Bd 76 Oktober, November, Dezember 1836 (1836) 133–258, bes. 204–213. HP eröffnete das
Gefecht, um FLEISCHERs Terminologie aufzugreifen, mit einem Hieb auf die „hitzig[!] giftige“
Rezension der Bemerkung, „auf bloße Recensionen zu antworten, ist hier nicht die Stelle, und am
allerwenigsten auf solche, welche nirgends und in keinem Falle beantwortet zu werden verdienen, wie die
höchst pöbelhafte und hitzig giftige in der Jenaer Literaturzeitung“, um dann auf FLEISCHERs
„hyperkritisches Werk“ einzugehen, welches zu besprechen „des Recensenten Pflicht“ sei in dieser
Übersicht über die in den letzten fünf Jahren erschienene arabische, persische und türkische
Literatur, und so sehe er sich gezwungen „wider das feindlich ihm entgegenstehende Schlächtergestirn
(Saades‐sabih) mit ein Paar Worten kämpfend aufzutreten, wenngleich dieses Gestirn […] nicht […] ein
lichtschwaches Gestirn [ist], sondern nach IDELERs Meinung zu den Sternen dritter Größe gehört“.
FLEISCHER sei es gar nicht um die Förderung des Studiums des Arabischen gegangen, „sondern
rein um die Mißhandlung des Uebersetzers […] den er in beleidigender Weise angreift. H[er]r FLEISCHER
muss den Uebersetzer für einen todten Parsen angesehen haben, weil er ihn so unbarmherzig zerfleischt“,
er (HP) lebe aber und begrüße deshalb FLEISCHER, diesen „neuen Dschesarpascha arabischer Kritik
und Eregetik[,] mit den Versen des türkischen Dichters NEDSCHEMI: Zarten Fleischers blutbegier’gen
Armen / Fiel ich als ein Opfer zum Erbarmen; / Wie er blutig mich zerfetzt, zerfetzt, / Laß ich doch von
ihm nicht ab zuletzt.“ Natürlich findet HP hinreichend Möglichkeiten sich seinerseits über
FLEISCHER herzumachen, z.B. in Zusammenhang mit dessen Vorwurf, dass es HP an Eleganz
fehle, wozu HP seine gereimte Passage „Du bist voll Schwächen und Gebrechen, wie Mädchen die
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Fußnote in HPs Erwiderung auf FLEISCHER478 und in einer zusätzlichen
„Aufforderung“479 abgekanzelt wurde, dermaßen aufgebracht, dass er – der HP zuvor
eher schonend behandelt hatte – diesen in einer Dreifach‐Anzeige (nämlich der HPschen,
der FLEISCHERschen und seiner eigenen, WEILschen, Ausgabe) des SAMACHSCHARI in den
Heidelberger Jahrbücher der Literatur erbarmungslos niedermachte480.
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schwächlichen und gebrechlichen“ FLEISCHERs „zweifelsohne viel eleganter[e] und zartsinniger[e]“
Formulierung „Dein Herz ist so beschmutzt mit Sünden, wie das Hemde eines Weibes zur Zeit ihrer
Schwäche“ gegenüberstellt, oder ausführlich sich über den von FLEISCHER bemängelten Gebrauch
des Wortes „Tambur“ anstelle von „Trommel“ ergeht, wozu er festhält, dass FLEISCHER hier wie
an vielen anderen Stellen aus Unverständnis „Zetter schreit“. Einen wesentlichen Kern der Sache
trifft HP freilich mit der Feststellung „Hr. F[FLEISCHER] wollte, wie Hr. V. DIEZ polemischen
Angedenkens, sich durch ein Buch auf Kosten des Rec[ensente]n einen Namen machen […] beschwört [...]
auch den Schatten des H[er]rn V[ON] DIEZ herauf (S. 46): O VON DIEZ, wenn Du noch lebtest!“ –
Gewissermaßen nebenher, als ihm „während des Druckes dieser Anzeige […] zugekommen“,
rezensiert HP uno actu und aus dem FLEISCHER gegenüber aufgebauten Ingrimm heraus in
Gestalt einer Fußnote, die sich von Seite 210 bis Seite 212 erstreckt, WEILs SAMACHSCHARI‐
Ausgabe, wobei er sich sogar über den hohen Preis des Buches mokiert und dann erst so recht in
Fahrt gerät, um schließlich in Zusammenhang mit Druckfehlervorwürfen in äußerst unschöner
Weise an ihn zu schreiben „Der Fleischer hat also [in WEIL] sein Beil gefunden; H[er]r WEIL muß mir
schon erlauben, seinen Zunamen in Beil zu verändern, da er selbst seinen Vornamen Abraham in Gustav
verwandelt, was doch eine größere Uebersetzungsfreyheit, als alle die mir von ihm geschuldigten“ – WEIL
sollte 1845 als erster Jude in Deutschland (und gegen den Widerstand der Universität Heidelberg)
Extraordinarius und 1861 Ordinarius der Orientalischen Sprachen werden – und schreibt
weiterhin nur mehr von „Herrn Abraham WEIL“, obgleich ansonsten keine Vornamen gesetzt
werden.
S. den zweiten Teil der vorangehenden Fußnote.
Dies umso mehr, als HP WEILs Ausführungen über die Identität der Worte „Adab“ und „Edeb“
im Wörterbuche des Kamus (im Falle deren Nichtgegebensein WEIL seiner Feder „auf immer“
niederzulegen bereit zu sein erklärt hatte), in einer Weise zu widerlegen unternommen hatte
(„Antwort auf die Aufforderung Herrn Weil’s im April‐Hefte der Jahrbücher der Literatur S.
388“, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837 Nr 52, 829–831), die WEIL in seiner direkt
daran anschließenden „Erwiederung“ (S. 831–832) als „unredlich“ bezeichnete, da HP in seinem
als Beweis angeführten Zitat eine WEILs Auffassung bestätigende Passage ausgelassen hatte.
Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1837 Nr 25 388–393. WEIL wirft HP darin u.a. eine „alle
Grenzen überschreitende Schamlosigkeit“ vor und spricht von ihm als einem Mann „der für seine wie
aus einer Dampfmaschine hervorgehenden Arbeiten nie Rechenschaft ablegt und seine Gegner nur mit
Schimpf und Schmähungen abzuspeisen gewöhnt ist“ und verweist schließlich auf DE SACYs „den Herr
V[ON]. HAMMER selbst den Meister aller Meister nennt“, Urteil im Journal des Savants im Dezember
1836, und verzichtet auch nicht darauf zu erwähnen, dass HP ihm [dem Juden WEIL] den
Vornamen Abraham zugeteilt habe – „wahrscheinlich aus den allerfeigsten, erbärmlichsten Gründen,
die Ref. mit Schweigen übergeht […]. Nur ein Mann wie H[err] V[ON] HAMMER‐PURGSTALL kann hinter
den Wällen und auf den Zinnen seiner Schlösser sich hoch und sicher genug gestellt glauben, um auch mit
evidenten Unwahrheiten, selbst auf Gefahr öffentlich Lügen gestraft zu werden, seine Gegner zu
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Im selben Band der Jahrbücher der Literatur fiel HP unter der Rubrik
„Bibliographien“ nochmals über FLEISCHER her, nämlich bezüglich dessen Katalogs der
orientalischen Handschriften der Dresdner Bibliothek481.
Es ist schwer, auch nur zu mutmaßen, was HP getrieben haben könnte, sich nach
einer offensichtlich in hohem Maße verunglückten Publikation zusätzlich noch in eine
derartige Situation zu manövrieren. Es kann wohl nur sinnlose Rechthaberei oder aber
Hilfslosigkeit gewesen sein – wenn nicht beides. Rationales Handeln wohl nicht482.
Während HP noch wütend replizierte, trat 1836 bereits im Verhalten seiner Gegner
eine Wende ein, deren Anfang FLEISCHER machte und der sich 1840, sich konkret auf
FLEISCHER beziehend, WEIL anschloss483. FLEISCHER hielt seine versöhnliche und letztlich
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verfolgen“. Dem folgte eine Blütenlese von Übersetzungsdifferenzen zwischen HPs und WEILs
Text wie „Er ist eine Feder, die von Anfang her bekannt, und ein Schilfrohr, nachdem die Väter erst adelig
werden genannt“ gegenüber der (ungereimten) Übersetzung WEILs: „Selten erkennt man Ehrgefühl
und Selbstachtung in dem, dessen Ahnen ehrlos waren.“ Freilich bietet auch WEIL gelegentlich sehr
eigenwillige Bilder wie „Schon sind deine Lockengrau, und die Mutter des Todes baut ihr Nest und legt
ihre Eier da, wo weiße Haare hervorwachsen.“
S. 250–251; „FLEISCHERs Katalog der orientalischen Handschriften der Dresdener Bibliothek, in welchem
die Titel einiger der berühmtesten historischen Werke der Araber und Perser ohne alle Anordnung […]
durch einander geworfen sind“, wozu HP erklärte, er „könnte zu diesen vierhundert Nummern des
FLEISCHERschen Katalogs auch ein Tausend von Noten schreiben, wie H[er]r F[FLEISCHER] ein
halbes zu den hundert Worten SAMACHSCHARI’s, aber er hat dazu weder Zeit noch Lust, und
fühlt zu große Ehrfurcht vor der Geduld der Leser und dem Wesentlichen der Wissenschaften,
um die Tausend und Einen geographischen, historischen, grammatikalischen, orthoepischen und
orthographischen Schnitzer H[er]rn F[FLEISCHER]‘s demselben als ein Schlächtermesser an die
Gurgel zu halten; er wendet sich lieber von diesem schlechten bibliographischen Machwerke weg
[…]“. – FLEISCHER konterte diesen Angriff mit einem betont höflichen Brief an HP unter dem
4. März 1837 (s. hier Bd 2.3), in dem er HP aufforderte, die „Tausend und Einen Schnitzer“ (ein
Zitat aus der DIEZ‐Kontroverse) seines Katalogs der Dresdener Handschriften, die HP in seiner
Entgegnung berührt hatte, öffentlich zu machen, widrigenfalls er das Ausbleiben des Nachweises
der Fehler zur Beruhigung den Benutzern des Kataloges öffentlich kundmachen würde.
Man wird wohl auch in Rechnung stellen, dass HP auf Grundlage seiner praktischen
Erfahrungen im umgangssprachlichen Arabisch, die er – freilich Jahrzehnte zuvor – in Ägypten
vor allem gesammelt hatte, seiner Kenntnis des Arabischen zu sicher fühlte und dass dies bei
hochwertigen poetischen Texten in dieser Sprache nicht ausreichte, um den Ansprüchen einer
Übersetzung zu genügen. So geht FLEISCHER wohl nicht ganz fehl, wenn er triumphierend HP zu
jenen zählt, „welche […] allen Schwierigkeiten des Arabischen, auf GOLIUS und MENINSKI allein
gestützt, Trotz bieten zu können glauben Ja, es musste endlich einmal dahin kommen“, dass man einsehe,
„dass die Vernachlässigung eines tieferen Studiums der arabischen Sprache“ nur damit zu beheben sei,
dass man bei „den arabischen Philologen selbst, und hier in Europa zunächst bey Meister DE SACY, ganz
bescheiden und lange, treufleissig in die Schule“ gehe; (Fleischer, Samachschari 1835, Vorrede v squ.).
Diese Wende findet interessanterweise weder bei MANGOLD noch bei LIEBRENZ Beachtung.
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rühmende Linie, ohne dabei auf Kritik zu verzichten, durch die vier Teile seiner
Rezension der vier Bände von HPs „Geschichte der Osmanischen Dichtkunst“ durch und
überwandt damit gewissermaßen die Klimax: 1836 besprach er in GERSDORFs
Repertorium den ersten, 1837 den zweiten und 1839 den dritten und den vierten Band,
dieses Werkes484, das er in der ersten Rezension bereits als die Realisierung eines
Vorhabens bezeichnet, das HP durch 30 Jahre verfolgt habe und das als ein Gegenstück
zur „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ und auch gewissermaßen ein
Seitenstück zur „Geschichte des Osmanischen Reiches“ zu verstehen sei. „Die
Orientalisten können dem unermüdlich thätigen Verfasser für dieses Werk nur zu neuem Dank
verpflichtet sein, werden aber auch hier Genauigkeit im Einzelnen und gleichmässige
Beherrschung des Stoffes vermissen. Die HAMMERsche Gelehrsamkeit ergiesst sich freilich hier
auf ihrem Felde als ein mächtiger Strom, geschwellt von den Bächen einer unermesslichen
Belesenheit.“ Einleitend zum zweiten Band schreibt FLEISCHER von einem „in seiner Art
Epoche machenden Werk“, aber auch vom „vielbelesenen, im Nachbilden morgenländischer
Muster geübten, aber zugleich flüchtigen und unzuverlässigen Grosshändler der orientalischen
Literatur, der uns […] mächtige Ballen asiatischer Religion, Sitte, Geschichte, Sagen und
Dichtung“ liefert. „Stets nur das Ganze und Grosse im Auge und begeistert von dem Überblicke
seiner neuen Eroberungen, lässt er sich über die oft holperigen Felder der Sprach‐ und
Worterklärung von dem leichten, aber unsicheren Rosse der Routine hinweggetragen, wobei
natürlich Fehltritte in Menge vorkommen müssen“, wozu sich FLEISCHER weiter, aber nicht
ohne Momente der Anerkennung, kritisch äußert und in einer Fußnote zu HPs
„masslose[n] Anfall“ auf ihn Bezug nimmt, der ihn aber nicht an Unparteilichkeit hindern
könnte – „denn was in leidenschaftlicher Stimmung geschrieben wurde, kann dem Schreiber
unmöglich angerechnet werden“ – was nicht minder auch eine Entschuldigung seiner selbst
war. Sehr ernsthaft hält FLEISCHER HP jedoch die etymologisierende Gleichsetzung der
Essener mit den Sunniten vor. Mehrfach bricht FLEISCHER eine Lanze für DE SACY gegen
HP, steigert sich aber zum Abschluss zu einer erstaunlichen Lobeshymne – „er und kein
anderer ist es, den wir Deutsche den JONES, den DE SACY’s und QUATREMÈRE’s als ebenbürtige
Grösse entgegenzustellen haben, den alle Stimmfähigen durch Acclamation auf den
Präsidentenstuhl einer deutsch‐orientalischen Academie erheben werden, erheben müssen“485.
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Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Mit einer Blüthenlese aus
zweytausendzweyhundert Dichtern, vom Hammer‐Purgstall, Pest 1836–1837, in: Repertorium
der gesammten deutschen Literatur, hg. [….] Gersdorf, 9 (1836) 360–362; 13 (1837) 160–164; 21
(1839) 530–533.
Dies war die Vorankündigung auf die später erfolgende Einladung, den Vorsitz in der
Gründungsversammlung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft zu übernehmen.
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1840 schloss sich WEIL – auf FLEISCHERs Vorangehen sich beziehend – dieser
Wendung an (trotz des äußerst taktlosen Ausfalls, den sich HP ihm gegenüber geleistet
hatte). In seiner Rezension von HPs „Falknerklee“486 berührte WEIL wohl die heikle
Situation und bezog sich auf die Pflicht des Rezensenten, sich in seinem Urteil über alle
Subjektivität zu erheben – „er wird daher, dem Beispiele des H[er]rn FLEISCHER folgend, alles
zwischen ihm und H[er]rn V[ON] H[HAMMER]‐P[PURGSTALL] Vorgefallene vergessen und
dessen Werk ohne Furcht, in seinem Lobe als bekehrter Sünder, oder in seinem Tadel als alter
Gegner angesehen zu werden, unpartheisch prüfen. Uebrigens war sein früheres Urtheil über
H[errn] V[ON] H[HAMMER] gewiss nicht der Art, dass er ihn gleichsam für immer ignorieren
müsste. Ref. hat trotz seiner harten, gegen einzelne Leistungen des H[errn] V[ON] H[HAMMER]
gerichteten Kritik doch nie die vielseitigen literarischen Verdienste dieses mit Recht in Europa
hochgefeierten Orientalisten verkannt; und wer könnte oder wollte ihm seinen tief begründeten
und längst erworbenen europäischen Ruf streitig machen? Wer wird läugnen, dass die
Literaturgeschichte der Araber, Perser und Türken durch ihn aus dem Dunkel berstaubter
Archive ans Licht der Welt hervorgezogen wurde. Liegt nicht seine Geschichte der Osmanen als
ein ewiges Denkmal seiner unbegrenzten Gelehrsamkeit, seines unermüglichen Fleisses und
seines tiefen Forschergeistes vor uns? Legen nicht seine zahlreichen Uebersetzungen
morgenländischer Dichter ein unumstössliches Zeugnis von seinem wahren orientalischen
Genius ab, von dem er sich, wie der selige DE SACY sich häufig äußerte, zuweilen nur allzusehr
hinreissen ließ, so dass er selbst producirend wird, wo er nur reflectiren wollte? Nie konnte es
weder Ref[erent]. noch irgend einem seiner Collegen bei ihrem Tadel einzelner
Unvollkommenheiten eines Mannes, dem die gelehrte Welt so viel verdankt, den Deutschland als
eine seiner schönsten Zierden ansieht, in den Sinn kommen, die Verehrung und Bewunderung zu
schmälern, die ihm allenthalben seit einer langen Reihe von Jahren gezollt werden.“
Gewiss kann man sich – ohne den Schreiber dieser Hymnen jegliche Redlichkeit
absprechen zu wollen – fragen, was eine derartige Kehrtwende487 bewirkt haben mag.
War es ein Bewusstwerden der Kluft zwischen „der Philologie“ gewissermaßen als einer
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Falknerklee, bestehend in drei ungedruckten Werken über Falknerei. Nämlich 1.
, das ist
Falkenbuch (auf der Ambrosiana zu Mailand; 2.
, das ist: die Habichtslehre (auf
der k.k. Universität zu Wien; 3 Kaiser Maximilians Handschrift über die Falknerei (auf der k.k.
Hofbibliothek in Wien). Aus dem Türkischen und Griechischen verdeutscht, und in Text und
Übersetzung herausgegeben von Hammer‐Purgstall (in 300 Abdrücken), Wien 1840, xxviii. 96
Seiten Text und 155 Übersetzung, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 33 (1840) Nr 34 und
35, 540–547.
Der konkrete unmittelbare Anstoß zu dieser Rezension geht aus UMBREITs Brief an HP ddo 1840
V 1 hervor: UMBREIT drückt WEIL HPs Falknerklee in die Hand mit dem Hinweis, „er habe jetzt
die beste Gelegenheit, seine Sünden wieder gut zu machen, und zwar auf demselben Wege, auf welchem er
sie begangen.“
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Hilfswissenschaft vor dem von HP angestrebten Gesamtbild? War es die Überlegung, in
HP eine zentrale und international bekannte Leitfigur für das zu gewinnen, was dann
die
Deutsche
Morgenländische
Gesellschaft
werden
sollte,
zu
deren
Gründungsversammlung FLEISCHER gemeinsam mit FLÜGEL im Juli 1844 HP den Vorsitz
antragen wird?488 Dem wird man wohl nur durch weitere, über den Rahmen des hier
Leistbaren hinausgehende Nachforschung näher kommen können. Nicht zu übersehen
ist im Zusammenhang mit dieser Frage, dass FLEISCHER mittlerweile seinen anfangs wohl
verfolgten Zweck der Selbstpräsentierung erreicht hatte. Jedenfalls gestaltete sich das
weitere Verhältnis zwischen HP und FLEISCHER durchaus versöhnlich und ruhig,
deutlich geprägt von FLEISCHERs Anerkennung HPs, was vielleicht auch dadurch
erleichtert wurde, dass HP sich an der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft so gut
wie nicht beteiligte, nachdem METTERNICH HPs Drängen auf eine österreichische
Initiative nicht nachgekommen war – womit in dieser Hinsicht kein
Konkurrenzierungsverhältnis eintreten konnte. 1849 bietet HP FLEISCHER für die
Deutsche Morgenländische Gesellschaft ein komplettes Exemplar der Fundgruben des
Orients an – fast 30 Jahre nach dem Erscheinen des letzten Bandes489.
In seinen Erinnerungen schreibt HP zweimal, dass DE SACY FLEISCHER für eine
Professur erst in Dorpat, dann aber (nachfolgend) als seinen Nachfolger in Paris
vorgesehen habe. HP selbst hat FLEISCHER nach der Errichtung der Akademie der
Wissenschaften in Wien dreimal als korrespondierendes Mitglied vorgeschlagen und ihn
auch gegen ihm unwürdig erscheinende Kandidaten durchzuboxen gesucht – und ist
gescheitert. Als man HP erklärte, FLEISCHER sei doch gegen ihn aufgetreten, entgegnete
dieser „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.“490
488
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Dies geht aus HPs Erinnerungen zum 21. Juli 1844 hervor, an welchem Tag HP ablehnend
antwortet.
S. die Briefe FLEISCHERs an HP ddo 1849 VII 3 und 1849 [VIII] 28.
HP hat FLEISCHER die Drucke seines jeweiligen Wahlvorschlages geschickt, nach dem dritten
Durchfallen, bat ihn FLEISCHER, es doch sein zu lassen – HP hat mit MOHL diesbezüglich
gesprochen, der ihm erklärte, dass die Lage in Paris ganz ähnlich sei: Eine „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“ – dies war aber nur die
halbe Wahrheit, denn im Falle FLEISCHERs spielte, wie aus anderem Zusammenhang hervorgeht,
auch die Aversion gegenüber Wissenschaftlern aus Deutschland, die sich in Österreich sehr
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Die SAMACHSCHARI‐Kontroverse lässt aber auch das Defizit erkennen, das sich für
die Orientalistik gegenüber der Klassischen Philologie aus dem Umstand ergab, dass
man kaum über vergleichend‐textkritisch erarbeitete Ausgaben einzelner Werke
verfügte, dass man einerseits noch in der Materialerfassung steckte und andererseits
bereits mit dem modernen philologischen Instrumentarium an die Arbeit ging –
offensichtlich verfügte aber keiner der drei Beteiligten über eine hinreichende textliche
Grundlage, und aus den Bemerkungen WEILs scheint dem Laien hervorzugehen, dass
man doch mit den arabischen Texten noch in anderer Weise zu kämpfen hatte, als dies
mit den klassischen Sprachen der Fall war491. HP arbeitete auf Grundlage zweier
Manuskripte dieses „in Konstantinopel in jeder Bibliothek“ vorhandenen Werkes,
FLEISCHER operierte kühn auf der Basis von Konjekturen an dem von HP edierten Text
(ohne jegliche Kenntnis aus handschriftlicher Grundlage), WEIL sah in Kairo in größter
Eile ein Manuskript ein und gab offen zu, dass ihm der Text Schwierigkeiten mit
Mehrdeutigkeiten bereitet habe, die er nicht habe lösen können – und DE SACY rät zur
Heranziehung zweier Manuskripte, die sich in Paris befinden. Man war also von einer
soliden einvernehmlichen textlichen Grundlage weit entfernt. Und dasselbe gilt für
AHLWARDT nach HPs Tod.
Sehr treffend schreibt Boris LIEBRENZ492: „FLEISCHERs SAMACHSCHARI’s goldene
Halsbänder war eine reichlich mit Polemik gefüllte kritische Auseinandersetzung mit einer
Übersetzung des bis dahin allgemein als führenden deutschen Orientalisten [sic] anerkannten
Wiener Hofdolmetschers. In diesem von FLEISCHER mit kaum verhohlenem Stolz ‚mein Anti‐
HAMMER‘ genannten Werk ging es ihm um mehr als nur die bittere Rezension des Werkes eines
anderen Orientalisten. Nicht nur ein verderbter Text wurde emendiert, sondern das ganze
Wissenschaftsverständnis der gelehrten Laien kritisiert, für das HAMMER exemplarisch herhalten
musste. Für FLEISCHER war SYLVESTRE DE SACY das neue Maß aller Dinge, wogegen begeisterte
und begeisternde, aber ungenau arbeitende Sprachkünstler wie HAMMER in seinem Konzept der
Orientalistik keine Daseinsberechtigung hatten. Was man dagegen von FLEISCHER in seinen
Publikationen erwarten konnte, war keine Synthese, kein großer Überblick, nichts von der
Reichhaltigkeit, welche HAMMERs Werk bei allen Fehlern oder Nachlässigkeiten im Detail bis
heute [2008 resp. 2015] unentbehrlich macht. […] Große Linien waren seine [FLEISCHERs] Sache
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überheblich benahmen, wie das etwa BONITZ zum Vorwurf gemacht wurde. HP hatte ja eine
Reihe von englischen Orientalisten durchgesetzt.
Was wiederum die Frage aufkommen lässt, wie es den Übersetzern im Übersetzungswerk vom
Griechischen in das Arabische und aus diesem in das Lateinische mit den Texten eines PLATO,
eines ARISTOTELES und der vielen anderen nicht minder schwierigen Autoren ergangen sein mag.
Arabische, persische und türkische Handschriften in Leipzig. Geschichte ihrer Sammlung und
Erschließung von den Anfängen bis zu Karl Vollers, Leipzig 2008, 63.
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nicht.“493 – Aber auch bei RÜCKERT zeigten sich Spannungen, die sich allerdings vor allem
auf der Ebene der Metrik ergaben und RÜCKERTs Einschätzung nicht schmälerten494. –
Bezüglich der Auseinandersetzung mit FLEISCHER, der DE SACY im Schilde führte (mit
dem HP eine seiner umfangreichsten Einzelkorrespondenzen führte), ist wohl zweierlei
nicht zu übersehen: Der in jener Zeit unvergleichlich höhere philologische Standard, der
generell durch die Klassische Philologie in Deutschland gegenüber Österreich
gewährleistet war, und natürlich speziell auch der Einfluss von FLEISCHERs Lehrer
Gottfried HERMANN, des Wortführers der „Wortphilologen“, der zweifellos nicht minder
bestimmend auf FLEISCHER gewirkt hatte, was allerdings durch den Umstand, das
FLEISCHER quasi legitimierend DE SACY im Banner führte, überlagert worden ist.495
FLEISCHERs Angriff erregte großes Aufsehen und rückte ihn schlagartig in das
Rampenlicht. Der HP gegenüber sehr kritisch eingestellte Konstantin SCHLOTTMANN hat
die Kontroverse HAMMER versus FLEISCHER später als „Entstehungszeitpunkt einer neuen
orientalistischen Wissenschaftsgemeinde“496 bezeichnet, was sicherlich richtig ist, aber auch
eine Einengung einläutete497.
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In diesem Urteil geht LIEBRENZ in der Bewertung FLEISCHERs zwar elegant über das Manko der
unsicheren Textgrundlage hinweg, erläutert aber treffend, weshalb HP für die ältere Generation,
wie etwa einen CREUZER, auch nach der SAMACHSCHARI‐Attacke die bedeutende Figur blieb, die
er zuvor gewesen war, als er gewissermaßen das Tor zum Orient öffnete. In seinen Paralipomena
schreibt CREUZER: „Nun aber traf mich durch den am 23. November 1856 zu Wien erfolgten Tod des
grossen Orientalisten VON HAMMER ein noch viel härterer Schlag. […] Was ich selbst HAMMERn
verdanke, davon liegen die Beweise in allen meinen Schriften vor.“; (Paralipomena der Lebensskizzen
eines alten Professors. Gedanken und Berichte über Religion, Wissenschaft und Leben, Frankfurt
am Main 1858 (= Deutsche Schriften, neue und verbesserte. Fünfte Abtheilung. Dritter Band), 74).
Vgl. das Kapitel „Rückert und die Metrik“.
Eine durchaus interessante Gewichtung findet sich bei CREUZER, dem Schöpfer der Symbolik;
(Aus dem Leben eines alten Professors 180f.), wenn er „die atomistische, ideenlose Ansicht des
Alterthums“ rügt, „womit der grosse Haufen der Engländer behaftet ist. Sie wollen es mit beiden Händen
fassen, um es erst recht zu haben; darum reissen sie aus Handschriften die gebräunten Pergamentblätter,
klopfen von Architekturwerken Knäufe und Voluten ab, von Sculpturen Arme und Beine […] Darum ist
England auch das Weltmagazin von Münzen, Siegeln, Wappen und Autographen –, das gelobte Land der
Heraldiker.“
Schlottmann Konstantin, Joseph von Hammer‐Purgstall. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte
neuerer deutscher Wissenschaft. Aus der der Monatsschrift des Züricher wissenschaftlichen
Vereins besonders abgedruckt, Zürich 1857, 73 S. auch Mangold 85.
Eine sehr kluge Bemerkung machte zu dieser Thematik schon 1819 BELLINO in seinem Brief an
HP ddo 1819 IV 19 mit einer Bibelübersetzung Heny MARTYNs: „Sein Beispiel aber beweiset, dass zu
einer solchen Übersetzung mehr erfordert wird, als die ausgedehnteste Kenntnis der Umgangssprache, und
besonders ist, wie mir dünkt, wenn die Übersetzung wie hier für Mohammedaner bestimmt ist, eine
vollkommene Kenntnis der mohammedanischen Religion und der Lehrsätze ihrer vornehmsten Sekten für
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2.13.2.9 Die „Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer
Herrschaft“
Das498 Chanat der Krim spaltete sich 1441 von der zerfallenden Goldenen Horde ab und
existierte bis 1792. Seine Bevölkerung blieb in Gestalt der Krimtartaren bis in das 21. Jh.
ein politischer Faktor.
Der Geschichte der Ilchane fügte HP, als ein Vermächtnis gleichsam, seine
Übersetzung der

2.13.2.10 „Geschichte Wassaf‘s“
hinzu, einer Chronik499 des Reiches der Ilchane, die HP 1819 erstmals gelesen hatte
(vielleicht als Nachklang zu seiner Begegnung mit dem persischen Gesandten zu Beginn
dieses Jahres). Er befasste sich in der Folge offenbar immer wieder mit diesem Text500.
Als die Akademie der Wissenschaften ins Leben trat, machte HP den Vorschlag der
Edierung wichtiger Texte und beantragte 1847 die Drucklegung seiner Übersetzung501,
die auch beschlossen wurde, 1856 erschien der erste Band (von fünf geplanten), der hohe
Kosten versursachte (zumal HP dafür eigens neue persische Lettern schneiden ließ), was
zur Folge hatte, dass das Unternehmen wegen der enormen Kosten zum Problem wurde,
ins Stocken und dann in Vergessenheit geriet – HP hinterließ der Akademie die
Fortführung des Druckes der „Geschichte Wassaf‘s“ als sein Vermächtnis.
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den Übersetzer unerlässlich, damit er den Wert […] der Ausdrücke, welche auf diese bezogen werden
können, wisse und sie vermeide.“
Geschichte der Chane der Krim unter osmanischer Herrschaft. Aus türkischen Quellen
zusammengetragen mit der Zugabe eines Gasels Scharingerai’s […]. Als Anhang zur Geschichte
des osmanischen Reichs, Wien 1856, 263 Seiten.
Eingehend hierzu die Vorrede Sibylle WENTKERs zur nunmehr in Gang gekommenen, von ihr
besorgten Ausgabe dieses Werkes HPs – „Wassaf’s lange Geschichte. Joseph von Hammer‐
Purgstall und seine Übersetzung des
“ – Geschichte Wassaf’s. Persisch herausgegeben
und deutsch übersetzt von Hammer‐Purgstall. Neu herausgegeben von Sibylle Wentker nach
Vorarbeiten von Klaus Wundsam, Bd 1 Wien 2010 (= Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch‐historische Klasse Sitzungsberichte 802. Band bzw.
Veröffentlichungen zur Iranistik, hg von Bert G. Fragner und Velizar Sadovski, Nr 57. In der
Folge sind erschienen die Bände 2 (2010), 3 (2012) und 4 (2016).
Im Sommer 1832 fürchtete er in Folge seiner Lektüre seines in winziger Schrift geschriebenen
Exemplars dieses Werkes um seine Augen (er litt offenbar unter Skotomen) und fürchtete zu
erblinden.
Der Autor des Textes war Šaraf ad‐Dīn Dīn ʿAbd Allāh b. Faḍl Allāh Allāh Waṣṣāf aus Schiraz,
ein Verwaltungsbeamter, der später auf Grund seines Werkes den Ehrentitel „Wassaf“ erhielt –
der Einfachheit halber läuft das Werk in der Regel als „Geschichte Wassaf‘s“.
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Erst nach 2000 wurde die Drucklegung wieder in Angriff genommen; ab 2010 wurde
der erste Band neuerlich herausgebracht und 2018 steht das Werk mit dem fünften Band
kurz vor dem Abschluss.
Es war dies ein gewaltiges Programm, zumal HP diese Werke nicht als bloße
Diplomatie‐ oder Dynastengeschichte auffasste hat, sondern Staatsgefüge in ihrer
Gesamtheit analysierte502 – ohne „Chronologie und Geographie erblindet die Historie“.
Diese Werke HPs sollen heute noch in Übersetzungen an vielen Bibliotheken des Orients
vorhanden sein und zur Pflichtlektüre der Studierenden in den einschlägigen Fächern
zählen.
Darüber darf nicht übersehen werden, dass HP eine Fülle kleinerer Arbeiten
veröffentlicht hat, die teils die erwähnten großen Arbeiten flankieren, teils aber auch
ganz andere Themen aufgriffen. Deren Vielfalt ist dem Werksverzeichnis in Band 3.1 zu
entnehmen.

2.13.3

Geo‐, Topo‐ und Ethnographisches, Soziologisches

Wie weit HP im Historischen ausgriff, ist am Beispiel der Geographie gut erkennbar, die
für ihn engstens verknüpft mit „Topo‐ und und Ethnographie“ war, auch mit Statistik,
auch wenn diese soferne überhaupt eher als Programm existierte; in gewisser Hinsicht
ist hier noch die alte Einheit von Geschichte und Geographie, wie sie ja an den Schulen
und auch an den Universitäten bis in die zweite Hälfte des 19. Jhs verstanden und
umgesetzt wurde, gegeben. Dies erweist sich jenseits seines Programms für die
„Fundgruben des Orients“, der ab 1809 von ihm herausgegebenen ersten internationalen
Zeitschrift der Orientalistik503, in einer Reihe seiner Spezialdarstellungen wie
„Constantinopel und der Bosporos, örtlich und geschichtlich beschrieben“ 504, die bis in
kleinste Details ging, indem Einrichtungen jeglicher Art, zumeist aus eigener
Anschauung, geschildert wurden, wie etwa eines der sechs Irrenhäuser Konstantinopels,
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Alle diese Werke sind mit höchst detaillierten Namens‐ und Sachregistern ausgestattet, sodass
man sich in der Geschichte der Ilchane z.B. auch über die Witwenversorgungsanstalten
informieren kann.
Sie wurde vom Grafen RZEWUSKI finanziert, musste aber 1819 eingestellt werden, als dieser nicht
mehr über die nötigen Mittel verfügte.
… Mit 120 griechischen, lateinischen, arabischen, persischen und türkischen Inschriften, dem
Plane der Stadt Constantinopel und einer Karte des Bosporos, 2 Bde, Pest 1822; die ersten drei
Hauptstücke befassen sich mit den Gegebenheiten der Wasser‐ und der Erdoberfläche; mit dem
Klima einschließlich der Erdbeben; mit Fauna, Flora und Mineralien des Gebietes. Darauf folgt
die Grobgliederung in organisatorischer Hinsicht, auf diese die systematische Beschreibung nach
Sachgruppen. Die beiden Bände umfassen nicht weniger als 1150 Druckseiten.

‐ 187 ‐

wo die Insassen an den Wänden angeschmiedet, aber von eigens angestellten Sängern
und Musikern „besänftigt“, quasi therapiert wurden, wo aber neben Kranken auch
Gesunde festgehalten wurden, die „die Menschlichkeit des Imams oder des Großwesirs“ mit
der Erklärung des Irreseins vor der Hinrichtung bewahrt hat, und bis zur Beschreibung
der Märkte und von Zünften bis hin zu den Zahnstochermachern. Verschiedentlich, wie
etwa für den Bereich der europäischen Türkei in „Rumeli und Bosna“505, erfasste er
vielfach bis dahin überhaupt nicht oder höchst dürftig dargestellte Bereiche506. Bei den
geographischen Arbeiten handelte es sich oft um Vergleiche von Reisebeschreibungen,
zumeist von Engländern und Franzosen, die eine ungeheure Vielfalt von Details
enthielten, welches Material HP durch historische Rückgriffe auf ältere Darstellungen
etc. anreicherte. Dies alles ergab zusammen mit anderem – wie etwa Sprachproben des
Dialekts zu Diarbekir, der kurdischen Sprache und ihrer Mundarten, zur Sprache der
Tataren in der Dobrudscha etc. – Puzzlesteine in einem immer schärfer werdenden Bild,
an dessen Entstehung HP als erster systematisch und auf der Grundlage solider Kenntnis
autochthoner schriftlicher und materieller Quellen arbeitete507. Begleitend erschienen
aber auch als Früchte seiner vielfältigen Beobachtungen von Festen, Gebräuchen, Musik,
Tänzen und Speisen der verschiedensten Völkerschaften, denen er mit wachem,
forschenden Interesse nachging, Skizzen alltäglichen Geschehens im Sinne einer
Sittengeschichte wie etwa „Morgenländische Morgentoilette“, „Morgenländischer
505
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… geographisch beschrieben von Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa aus dem Türkischen
übersetzt, Wien 1812, 198 Seiten.
Dass ihm dabei in der nachträglichen Abfassung der Texte aus seinen unterwegs gemachten
Aufzeichnungen heraus Fehler unterlaufen sind, darauf wurde mitunter nur zu gerne
aufmerksam gemacht – es ist aber bezüglich unserer Einschätzung der von HP verfolgten
Auffassung sekundär. Fuat SEZGIN, der zweifellos beste Kenner dieser Materie, hat einen
spezifischen Teil dieser Materialsammlungen HPs in vier Bänden als „Studies on Islamic
Geography“ im Reprint gedruckt (Frankfurt a.M. 2009), ebenso HPs „Rumeli und Bosna“ und
andere Arbeiten (Frankfurt a.M. 2008), was bezeugt, dass sie bis heute als Zustandsschilderungen
für die Analyse gesellschaftlicher, wirtschaftlicher etc. Gegebenheiten von großem Interesse sind.
HP hat sich durchaus auch in konkreterem Sinne der Soziologie genähert: Er war gut befreundet
mit dem Geographen Karl RITTER, korrespondierte mit dem wesentlich jüngeren Johann G. Th.
GRÄSSE, dem Verfasser des berühmten „Orbis latinus“, publizierte in der „Hertha“ von Heinrich
BERGHAUS und wurde, wie bereits erwähnt, von METTERNICH nach Berlin gesandt, um das dort
eingerichtete Statistische Büro kennenzulernen, dem er in Wien ein Analogon einrichten sollte.
1839 bemühte er sich um eine neue Handschrift von IBN KHALDUNs Werk aus Ägyten; 1841 teilte
MOHL HP mit, dass QUATREMERE nun die Einleitung, die Muqaddima IBN KHALDUNs, in Druck
gebe, was sich freilich noch lange hinauszögert. Robert FLINT hat auf diesen Arbeiten aufbauend
IBN KHALDUN in weiteren Kreisen und vor allem für die Soziologie bekannt gemacht; (s. dazu
auch die Einleitung zu „Ibn Khaldun, Die Muqaddima. Betrachtungen zur Weltgeschichte“, aus
dem Arabischen übertragen und mit einer Einführung von Alma Giese, München 2011, 8).
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Besuch“, „Morgenländische Sittenbilder“508 oder mit der Übersetzung des Werkes „Das
türkische Buch der Weiber“, deren Erscheinen der Freizügigkeit des Werkes wegen, HP
1817 die Gewährung des Hofratsgehaltes und den Zensurbeamten seine Stelle kostet509.
Unter soziologischen Aspekten ist von Bedeutung, dass HP einer der ersten war, der
sich um die Erfassung der Arbeit IBN KHALDUNs interessierte510.
Nicht vergessen werden darf, dass HP eine große, nicht exakt eruierbare Zahl von
Artikeln zur ERSCH‐GRUBERschen Enzyklopädie beigesteuert hat.

2.13.3.1 Musik
HP war im Sinne der Vervollständigung des Bildes vom Orient auch um den Bereich der
Musik bemüht, wozu er sich mit dem bedeutenden Musikhistoriker Raphael VON
KIESEWETTER (PROKESCH‐OSTENs Schwiegervater) zusammentat, aus welcher Zusam‐
menarbeit dessen Buch „Die Musik der Araber nach Originalquellen dargestellt […]
begleitet mit einem Vorworte von dem Freiherrn v. Hammer‐Purgstall“ (Leipzig 1842)
hervorging. Es war dies für HP ein vor allem aus sprachlich‐terminologischen Gründen
schwieriges Thema.

2.13.4

Poesie – Literaturgeschichte

Es wäre aber völlig verfehlt, diese Aktivitäten HPs als sein alleinig wesentliches, alles
andere dominierendes Wollen zu betrachten. Denn neben diesen Aspekten hat HP die
ihn mehr noch faszinierende Welt der Poesie, der geistigen Entwicklung nicht aus dem
Auge verloren – er befasste sich mit ihr, wie bereits angedeutet, parallel zu den
erwähnten Werken derselben Systematik des morgenländischen Kleeblatts folgend,

508

509
510

Derlei Arbeiten sind in diversen Journalen populär dargestellt auch für die Antike erschienen,
u.a. von HPs Freund BÖTTIGER.
Vgl. dazu die entsprechenden Passagen in den Erinnerungen.
S. dazu das entsprechende Kapitel 2.13.1.3 im Abschnitt „Anfangsphase“.
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indem er auch in diesem Bereich systematisch die „Literatur“511, die „schönen
Redekünste“512 der drei großen muslimischen Länder seiner Zeit behandelte513.
Zugang in die deutschen Literaturkreise verschafften ihm – wie schon kurz gestreift
– anfangs dichterische Opera, die WIELAND und HERDER und andere entzückten und ihn
bekannt werden ließen, woran Karl August BÖTTIGER tätigen und wirksamen Anteil
nahm. Seine ersten rein poetischen Veröffentlichungen im Neuen Teutschen Merkur sind
heute außerhalb von Fachkreisen ebenso in Vergessenheit geraten wie seine, von
GOETHE514 sehr geschätzte (von anderen wieder abschätzig beurteilte) zweibändige
511
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Dieser Begriff ist sehr weit gefasst und umfasst auch wissenschaftliche Publikationen (wobei
wieder der moderne Begriff „wissenschaftlich“ nicht zu eng verstanden werden darf).
Dies ist ein in jener Zeit gängig gebrauchter, nicht minder vager Begriff als der der Literatur; es
gab Zeitschriften, die eigene Rubriken unter diesem Titel stehen hatten; Gottfried August BÜRGER
unterhielt eine Zeitschrift mit dem Titel „Akademie der schönen Redekünste“, die offenbar 1790–
1798 erschien, also eben zu jener Zeit als HP eine gewisse Prägung erfahren hat. HP mag davon
und vielleicht wohl auch vom Begriff der Belles lettres beeinflusst gewesen sein und mag diesen
freien, wenig definierten Begriff unter dem Aspekt, sich die Freiheit der Richtung und Intensität
seiner künftigen Interessen zu erhalten, für gut befunden haben. Er setzte den Begriff im
Wesentlichen mit „Dichtkunst“, wie er das Werk gelegentlich in Briefen auch als „Geschichte der
persischen Dichtkunst“ bezeichnete und im Titel des der osmanischen Literatur gewidmeten
Werkes überhaupt zu „Dichtkunst“ übergeht, um im hohen Alter mit der „Literaturgeschichte“
der Araber zu enden. Dabei ist allerdings nicht zu übersehen, dass das Wort „Dichtkunst“
keineswegs mit „Dichtung“ gleichzusetzen, sondern eigentlich eher die Poetologie anspricht, wie
„Redekünste“ ja auch für das fachgerechte Deklamieren verwendet wurde (das ja auch von
Gesten begleitet wurde, wie das einst in Minaturen dargestellt wurde und heute offenbar noch
etwa in Tibet in Diskussionen gebräuchlich ist). Demgegenüber bezieht der Begriff „Literatur“
auch die Wissenschaft mit ein, was ja in dem riesigen Werk, das den Abschluss dieser Serie bildet,
auch der Fall war.
Seine Publikation „Morgenländisches Kleeblatt, bestehend aus parsischen Hymnen, arabischen
Elegien, türkischen Eklogen“ (Wien 1819) hat HP mit der Widmung „Dem Zaubermeister das
Werkzeug“ GOETHE zugesandt, Solbrig 186. – „Parsisch“ bedeutet hier: vorislamisch‐persisch
(verschiedentlich erscheint dieser Titel ja auch irrig korrigiert mit den Worten „persische
Hymnen“); „persisch“ bedeutet persisch in islamischer Zeit.
HP und GOETHE sind einander nie begegnet und auch nicht in brieflichen Kontakt getreten – bei
dem angeblichen GOETHE‐Brief in Hainfeld (den es dort nicht gibt und von dem offenbar nur ein
Auszug in einer Autographensammler Zeitschrift bekannt ist, s. Anhang) handelt es sich um eine
Abschrift eines Briefes GOETHEs an den Grafen Karl REINHARD – ddo 1812 VIII 13 Karlsbad – von
der Hand von REINHARDs Tochter Sophie (und somit weder an HP noch an den GOETHE
bekannten Grafen Wenzel PURGSTALL gerichtet). HP hat GOETHE ein diesem gewidmetes
Exemplar gesandt. – SOLBRIG schreibt zutreffend, HP hätte GOETHE unschwer kennenlernen
können, wäre er wie so viele andere nach Karlsbad gegangen – das tat er aber nicht, weil er im
Sommer lieber in Weidling arbeitete. – Zu den Beziehungen HPs zu Weimar bzw. seiner
Wahrnehmung dort s. auch die Einleitung bei Rudolf PAYER VON THURN, Briefwechsel zwischen
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Dichtung um den alten orientalischen Stoff CHOSRAU und SCHIRIN515. Sie erweckten aber
doch bei WIELAND wie bei HERDER große Hoffnungen, und es beschäftigte ihn die
Nachahmung orientalischer Poesie so sehr, dass es einer ernsten Ermahnung seines
Mentors Johannes VON MÜLLER bedurfte, der ihn auf den Weg der „ernsten“ Literatur,
der historischen Arbeit zurück verwies516. Und diese hat HP denn auch auf die
Literaturgeschichte ausgeweitet, die ihm gewissermaßen ein integrierender Teil des
Ganzen war, wie er in deren Darstellung auch die politischen Entwicklungen als einen
Faktor berücksichtigte. 1812 erschien im Rahmen von EICHHORNs „Geschichte der
Litteratur“ von HP (ohne Namensnennung) dessen „Geschichte der schönen Redekünste
der Osmanen“ von den Anfängen bis in die neueste Zeit517. Es war dies eine erste
Zusammenfassung eines der drei großen Bereiche orientalischer Literatur, die HP im
Laufe seines Lebens in umfangreichen Werken in ihrer Entwicklung gewürdigt hat518.
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C. A. Böttiger und Joseph von Hammer, in: Chronik des Wiener Goethe‐Vereins 36 (1920) 13–40.
In GOETHEs Tagebücher taucht HPs Name im Juli 1814 auf; (Payer, Briefwechsel 13).
Schirin, ein persisches romantisches Gedicht nach morgenländischen Quellen, 2 Bde Leipzig
1809. Die in den Kriegswirren nicht einfach zu bewerkstelligende Drucklegung dieses Werkes
beschäftigte HP sehr, vermutlich nicht nur aus literarischen Gründen, sondern doch auch aus
persönlich‐romantischen – in den Erinnerungen schrieb er gegen Ende seines Lebens, dass ihm
neben der Gestalt der Suleika auch SCHIRIN ein reales Vorbild gehabt habe, an anderer Stelle heißt
es, dass er sich auf einem gemeinsamen Ausflug CHABERTs Frau als SCHIRIN imaginiert habe,
später spricht er von dem Vorbild als „einer Geliebten“, was wohl nicht auf seines Freundes Frau
zugetroffen haben wird.
Diese Ermahnung hat HP sehr ernst genommen und auch im Laufe der Jahrzehnte mehrfach
zitiert; am deutlichsten hat er das in der Widmung seiner „Geschichte der Assassinen“ getan:
„Weihe dem Andenken meines verklärten Freundes Johannes VON MÜLLER. Dir, Unsterblicher, der Du
den Jüngling mit Sorgfalt, Rath und Beispiel zur Forschung der Geschichten des Orientes gepflegt,
ermahnt und begeistert, weihet hier der Mann mit hoher Ehrfurcht vor Deinem Genius, mit tiefer Liebe für
Dein Gemüth, und mit ewiger Dankbarkeit für Deine Freundschaft seiner historischen Studien späte
Erstlinge. Ach! daß er sie nicht Dir Lebendem bringen konnte!“
S. EICHHORNs wegen der sich überschneidenden unterschiedlichen Auflagen etc. sehr
unübersichtliche Literaturgeschichte, Göttingen 1812, III B, 2. Abteilung.
In der Vorrede (p. vi) zu seiner „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ schreibt HP zu
dieser Thematik: „Die Nationen des Orients, deren Poesie historisch dargestellt zu werden verdient, sind
die Hebräer, Inder, Perser, Araber und Türken, Mantschu und Sinesen. Ueber die beyden ersten und
letzten haben wir keine Stimme, nicht über jene, weil die heilige Poesie der Hebräer von LOWTH und
HERDER, und die der Inder von JONES und SCHLEGEL bereits in ihrem vollen Werthe gewürdiget worden;
nicht über die letzten, weil wir mit den Sprachen dieser beyden Völker ganz unbekannt, die Darstellung
derselben den Gelehrten, die sich damit beschäftigen, überlassen müssen. So viel aber bisher aus dem
Mantschurischen und Sinesischen in Europa bekannt geworden, steht ihre Poesie ganz gewiß auf der
letzten Stufe von allen genanten; den Rang vor den Indern hat der unsterbliche William JONES in seinem
Werke de poesi asiatica durch Ausspruch und Beyspiel den Persern eingeräumt, und der entschiedene
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2.13.4.1 Die Posaune des Heiligen Krieges
Gegen Ende seines Aufenthaltes in Konstantinopel fiel HP bei einem Buchhändler eine
Handschrift von BAKIs Werk „Die Vortrefflichkeit des heiligen Krieges“ auf, welche
Handschrift er damals aus Kostengründen nicht zu erwerben vermochte, wohl aber im
Wege der Entlehnung exzerpieren konnte. Diese Exzerpte veröffentlichte Johannes VON
MÜLLER, dem er sie 1805 zugesandt hatte, im Jahre 1806 in Berlin; nach HPs Auffassung
verstand man diese Publikation, die MÜLLER zugeschrieben wurde, als „einzig wider die
über Preußen hereinbrechenden Franzosen“ gedacht. 1825 habe er, HP, wie er 1837 angibt,
eine zweite, praktisch unveränderte Ausgabe veranstaltete519, eine solche ist jedoch nur
für das Jahr 1813 eruierbar520 – für das Jahr nach NAPOLEONs Katastrophe in Russland
und das Jahr der Völkerschlacht von Leipzig. Erst im Anhang zum „Kern der
osmanischen Reichsgeschichte“ – der von BERLY 1837 herausgebrachten Kürzestfassung
– veröffentlichte HP mit einem Vorwort, das die Genese und die Geschichte dieses
Werkes beschreibt521, und mit der alten Vorrede MÜLLERs, in der dieses sich auf den
namentlich nicht genannten HP bezieht, einen neuen und vollständigeren Auszug des
von BAKI (gest. 1600) aus dem (vermutlich um das Jahr 1000 verfassten) arabischen
Original in das Türkische übersetzten und von Johannes VON MÜLLER mit „Die Posaune
des heiligen Krieges“ betitelten Werkes, welches neben fünf anderen zu den
bedeutendsten Ergänzungen des „Buches vom Dschihad“ zählt, welches letzteres
seinerseits „das dreizehnte der sieben und fünfzig [Bücher] des moslimischen Corpus juris“ ist.
MÜLLER und auch HP haben diesen Text in aufgeklärtem Denken als ein historisches und
poetisches Dokument interpretiert; dass dessen über Jahrhunderte verdichteter und
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Vorzug der letzten über die Türken und Araber geht wohl aus dem obigen Werke, als auch aus diesem, dem
Resultat fünf und zwanzigjähriger Studien persischer Sprache und Litteratur, hervor.“
Dies nach dem Vorwort zur „Posaune des heiligen Kriegs“ in der Zugabe zu Berly S. 347. Diese
Ausgabe von 1825 ist allerdings nicht eruierbar.
Die Posaune des heiligen Kriegs aus dem Munde Mohammed Sohns Abdallah des Propheten
([ams‐ad‐Dn] Amad Ibn‐Ibrhm [an‐Kas ad‐Dimjt]) : Mari al‐awq [Ausz., deutsch] nach d. Türk.
des Abd‐al‐Bqi übers. von [Joseph von Hammer‐Purgstall] ; Mit Vorrede u. Noten von Johannes
von Müller, Wien 1813, 77 Seiten – so nach KVK aus der Staatsbibliothek zu Berlin, wo das
Exemplar im Krieg verloren ging, während die Österreichische Nationalbibliothek wie auch
Google books den Text online anbieten.
S. 346–288 – „Die Posaune des heiligen Krieges aus dem Munde Mohammeds Sohns Abdallah
des Propheten“. – „Krieg ist euch Pflicht unter jedem Fürsten, gut oder böse; wie Gebet euch Pflicht ist
unter jedem rechtgläubigen Imam, sey er böse oder gut. Drei sind des Glaubens Grundfesten: Lasset in
Frieden, wer bekennt, es sey kein Gott als der Eine; um keiner Sünde willen dürfen diese behandelt werden
wie Ungläubige. Krieg ist sonst von nun an bis der Welt Ende; die Laster der Bösen, die Tugenden der
Gerechten, unterbrechen ihn nicht. Aber das dritte ist, Gott vertrauen.“; (Kapitel 1 „Wider die, welche
den heiligen Krieg vernachlässigen“).
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akzentuierter Inhalt noch jemals jemand zur tatsächlichen oder vorgeblichen Maxime
seines Handelns machen könnte, konnte ihm in seiner Wahrnehmung der Zeitläufe bei
der politisch‐militärischen Ohnmacht der entsprechenden Staaten und bei der in weiten
Teilen des osmanischen Reiches geübten religiösen Toleranz gar nicht erst einfallen522.

2.13.4.2 Hafis
Die523 wohl wirkungsmächtigste Leistung HPs auf dem Gebiet der Literatur, im Sinne
nun der belles lettres, neben der „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ war die
HAFIS‐Übersetzung524, mit der das gesamte überlieferte Opus dieses größten aller
persischen Dichter und damit überhaupt erstmalig das erhaltene Gesamtwerk eines der
großen Poeten des Orients zugänglich gemacht wurde. HP hatte an ihr 1799 in
Konstantinopel zu arbeiten begonnen, nachdem er erstmals einen persischen Derwisch
HAFIS rezitieren gehört hatte. 1806 war die Arbeit in erster Fassung abgeschlossen und
es folgten Überarbeitung, Vorrede und Kommentar und nochmalige Überarbeitung;
währenddessen ließ er (anonym) Übersetzungsproben erscheinen525; 1807 hatte bereits
über Vermittlung COLLINs COTTA den Verlag übernommen, aber alles verzögerte sich,
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Wie weit man in der Interpretation dieser Texte gehen konnte, bewies Johannes VON MÜLLER, der
seine Vorrede zur Posaune des heiligen Krieges wie folgt schloss: „Eins leuchtet aus diesem Buch
wie aus allen Geschichten hervor, daß keine Massen von Macht und keine Künste des Kriegs vermögen
gegen ein allgemein lebendiges Gefühl; Anstrengung und Aufopferung für das Beste, Größte,
Umfassendste (Religion, Freiheit, Recht) habe in der Brust eines jeden für sein Lebenlang vorherrschender
Grundsatz zu seyn.“ – Eine Einschätzung, die an jene erinnert, die im 20. Jh. CHAMBERLAIN leitete.
Diese und nachfolgende Ausführungen zu den Bereichen HAFIS und Persische Redekunst und
überhaupt über die geistigen Beziehungen zwischen HP und GOETHE folgen der eingehenden
und auf Quellenbasis erstellten beeindruckenden Arbeit von Ingeborg Hildegard SOLBRIG,
Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem Zauberer das Werkzeug“, Bern‐Frankfurt 1973 (Stanford
German Studies 1). Dazu auch Wolfgang LENTZ, Goethes Noten und Abhandlungen zum West‐
östlichen Divan, Hamburg o.J. (nach 1957, vor 1973) (Veröffentlichung der Joachim Jungius‐
Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg) und Johann Wolfgang Goethe, West‐östlicher Divan,
hg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Katharina Mommsen und Peter Ludwig, München
1998 (Johann Wolfgang Goethe. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchener
Ausgabe, hg. von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller,
Gerhard Sauder und Edith Zehm, Bd 11.1.2).
Mit diesem Komplex hat sich Ingeborg Hildegard Solbrig, Hammer‐Purgstall und Goethe. „Dem
Zaubermeister das Werkzeug“, Bern‐Frankfurt 1973 (Stanford German Studies 1), sachkundig
und eingehend auseinandergesetzt und dabei Problembereiche berührt, die nicht nur für die
Causa HAFIS von Bedeutung sind, sondern in der Beurteilung von HPs literaturhistorischen
Werken bis heute von Belang sind, weshalb es angezeigt erscheint, diese bereits berührte Frage
nach der Behandlung des gesamten Komplexes noch einmal aufzugreifen.
S. dazu HPs Briefe an BÖTTIGER.
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da COLLIN das Manuskript „drei volle Jahre“ bei sich behielt, „ohne wesentliche Bemerkungen
dazu zu machen“526. 1811 war das gesamte, nun HARRACH gewidmete527 Werk in allen
seinen Teilen fertig zum Druck bei COTTA528; es erschien nach einiger Verzögerung zu
Jahresbeginn 1814529 – nach den zuvor veröffentlichten Übersetzungsproben von GOETHE
mit Ungeduld erwartet; die beiden Bände enthalten auf 1028 Druckseiten neben der
Vorrede und dem Kommentar 704 Gedichte (davon 579 Ghasele). Dass dieses Werk
GOETHE zu seinem West‐östlichen Diwan anregte, ist, heute nahezu das Einzige, was
einer breiteren Allgemeinheit der Gebildeten von HP bekannt ist. GOETHE war aber auch
derjenige, der in seinem Gespür für die orientalische Poetologie die Qualität der
HPschen Übersetzung erkannte und würdigte530, während die deutschen Germanisten
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So HP an COTTA 1810 IX 26. Im Frühjahr 1811 wurde die Reinschrift des Manuskripts erstellt, HP
an BÖTTIGER 1811 II 26.
HARRACH, der HPs Aufruf zum Studium der morgenländischen Literatur (in Odenform) im
Neuen Teutschen Merkur gelesen hatte, stand insoferne am Beginn der Übertragung, als HP für
dessen Unterricht im Persischen einige Ghasele von HAFIS ausgewählt hatte.
Die anstehende Bearbeitung der Briefe HPs an COTTA wird vielleicht über die Arbeit SOLBRIGs
hinausführende Informationen erbringen.
Der Diwan von Mohammed Schemsed‐din Hafis. Aus dem Persischen zum erstenmal ganz
übersetzt, 2 Teile Stuttgart 1812–1813, xlii+454 Seiten. – „Schemsed‐din“ bedeutet „die Sonne des
Glaubens“, der Beiname HAFIS bezeichnet einen „Bewahrer des Korans“, was bedeutet, dass der
Träger dieses Beinamens den Koran zur Gänze auswendig beherrscht. HP hat HAFIS immer
wieder mit HORAZ verglichen. – Hiezu ist zu bemerken, dass HORAZ wohl jener lateinische
Dichter, um nicht zu sagen Dichter des klassischen Altertums ist, den HP am meisten
verinnerlicht hat (wozu zweifellos der Stellenwert des HORAZ in der schulischen Ausbildung
jener Zeit maßgeblich beigetragen hat). Als HP das Schloss Hainfeld übernahm, ließ er im Schloss
und in den zugehörigen Außenbereichen zahlreiche Inschriften in insgesamt neun Sprachen –
Latein, Altgriechisch, Arabisch, Hebräisch, Türkisch, Deutsch, Englisch, Französisch und
Italienisch – anbringen, ein erheblicher Teil davon sind HORAZ‐Zitate – mit dieser Besonderheit
hat sich Wolfgang J. PIETSCH eingehend beschäftigt.
Dies tat er vor allem in seinen „Noten und Abhandlungen zum West‐östlichen Divan“, wo er eine
Reihe von Personen würdigte, von denen er gelernt hatte und im Kapitel „Von Hammer“
schreibt: „Wie viel ich diesem würdigen Mann schuldig geworden, beweist mein Büchlein in allen seinen
Teilen. Längst war ich auf HAFIS und dessen Gedichte aufmerksam, aber was mir auch Literatur,
Reisebeschreibungen, Zeitblatt und sonst zu Gesicht gebracht, gab mir keinen Begriff, keine Anschauung
von dem Werth, von dem Verdienst dieses außerordentlichen Mannes. Endlich, als mir, im Frühling 1813,
die vollständige Übersetzung aller seiner Werke zukam, begriff ich […] sein inneres Wesen“ (Johann
Wolfgang Goethe, West‐östlicher Divan, hg. von Karl Richter, München 1998 (= Münchener
Ausgabe 11.1.2) 260f. Nicht weniger bedeutend aber war wohl das Lob, das GOETHE HP in einem
Brief an METTERNICH vom 30. Juni 1817 spendete: „Herrn VON HAMMERs vielseitiges Talent leuchtet
auch hier und ich verfehle nicht, ihm meinen wärmsten Dank für so mannigfache Belehrung, bei einer sich
mir eben darbietenden Gelegenheit gebührend abzutragen.“
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bis in das 20. Jh. (trotz ihrer Unkenntnis der Sprache und eben auch wegen ihrem Mangel
an Kenntnis der Kultur und der unglaublichen Subtilität der metrischen Ansprüche in
der persischen Poesie531) HPs Übersetzung zumeist als „steif“ und „schwerfällig“ bis hin
zu „barbarisch“ abqualifizierten532 – ganz anders die Einschätzung durch persische und
arabische Germanisten533. Erst in neuerer Zeit wurde erkannt und gewürdigt, in welchem
Maße HP sich mit den Anforderungen und mit deren Erfüllung mit der Leistung von
HAFIS vertraut gemacht und ihm in seiner Übersetzung entsprochen hat534.
So wie HP in seinen literaturgeschichtlichen Darstellungen das Kleeblatt des
Morgenlandes als Ideal vor sich hatte, hat er auch jeweils die drei größten Dichter jedes
dieser Blätter mit einer Gesamtausgabe geehrt. Der Araber MOTENEBBI535 und der Türke
BAKI536 wurden in der Wahrnehmung der Nachwelt allerdings durch den Ruhm des
HAFIS und seiner Edition in den Hintergrund gedrängt.
Den Sinn der eingehenden systematischen Befassung mit der Poesie formulierte HP
im Vorwort der zweiten (gekürzten) Auflage seiner Geschichte des osmanischen
Reiches, wo er schreibt: „Die Poesie eines Volkes ist der treueste Spiegel seines Geistes,
531
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In diese gibt HP in der Vorrede zur HAFIS‐Ausgabe eine kleine Einführung.
Karl GOEDEKE nannte sie gar „barbarisch“ und „ausserordentlich mangelhaft“, Solbrig 151.
Solbrig 123f. schreibt „es ging ja gerade um den Versuch, diese völlig andersartige Lyrik für die deutsche
Literatur fruchtbar zu machen“ und zitiert den persischen Germanisten Hasan SEVIMCAN, der 1955
die Ansicht vertrat, HPs Übersetzung habe „genug von dem Duft und der Heiterkeit HAFISnischer
Lyrik […] um dem Leser einen tiefen Eindruck zu hinterlassen“.
Solbrig 162 zitiert hiefür Ursula WERTHEIM (Von Tasso zu Hafis): „Mit der Verdeutschung des
gesamten Divans des HAFIS hat der von Zeitgenossen und späteren Orientalisten vielfach angegriffene
Joseph VON HAMMER 1812 eine epochemachende Leistung vollbracht. Dieser Veröffentlichung haben wir
GOETHEs Lyrikzyklus, seiner Geschichte der schönen Redekünste Persiens […] den Prosateil zu verdanken
[…]“. In jüngster Zeit ist Nima MINA (Centre for Iranian Studies, London) in seiner Arbeit zu HPs
HAFIS‐Übersetzungen im Bemühen um eine Versachlichung der Frage zu dem Schluss
gekommen: „HAMMER wurde seinem Anspruch, dem persischen Original in ‚Wendung, Bild, Rhythmus
und Strophenbau‘ nahe zu kommen, nicht gerecht. Ursache dafür ist, dass dieses Ziel bei Übersetzungen
von HAFIS nicht erreicht werden kann. Seine [HPs] Übersetzungen sind aber sicherlich gelungen. […]
HAMMER, der bekanntlich nie in einer natürlichen persischen Umgebung gelebt hat, war es gelungen,
erstaunlich tief in die HAFIS’sche Sprache, Poetik und Rhetorik einzudringen. Nahezu alle philologischen
Fehler und Missverständnisse in HAMMERs Übersetzungen sind auf SUDIs Kommentare zurückzuführen,
auf die er sich damals nach bestem Wissen und Gewissen verlassen hatte. Diese Arbeit [damit ist die
Veröffentlichung MINAs gemeint] ist ein Plädoyer dafür, HAMMERs Rolle als HAFIS‐Übersetzer stärker
zu würdigen.“; (Nima Mina, Anmerkungen zu von Hammer‐Purgstalls Hafis‐Übersetzungen,
Graz 2007 (=Grazer Morgenländische Studien 6), 106–108).
Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zum ersten Mahle ganz übersetzt, Wien 1824, liv+427
Seiten.
Baki’s, des größten türkischen Lyrikers, Diwan. Zum ersten Mahle ganz verdeutscht, Wien 1825;
xlviii+142 Seiten.
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Gemüthes, Genius, Charakters, sie ist die Flamme des heiligen Feuers, der Bildung, Sittigung
und Religion“. Und insoferne ist sie – bezogen auf sein Werk – unverzichtbarer Teil eines
umfassenderen Ganzen.

2.13.4.3 Die Geschichte der schönen Redekünste Persiens
1818 folgte, nach langen Vorarbeiten, die schon vor 1812 eingesetzt hatten, seine
„Geschichte der schönen Redekünste Persiens“537, ein gleichsam epochemachendes
Werk, das GOETHE als das „unschätzbare Werk“ sehnlich erwartete. Für HP und nicht nur
für ihn, war die persische Poesie der Gipfelpunkt der diesbezüglichen Entwicklung im
morgenländischen Kleeblatt, nach 300jähriger Dominanz der Araber seien diese, die die
Perser so sehr beeinflusst hatte, durch die Perser weit überflügelt worden, deren Poesie
selbst die der Inder übertroffen habe und in HAFIS gipfle538. Wie in seinen anderen
Werken auch, leitete HP seine Befassung mit dem Thema mit einer kurzen Einführung
in die Geschichte und Entwicklung Persiens von den Anfängen bis in seine Gegenwart
ein, wobei in „politischer“ Hinsicht die Eroberung Persiens durch die Araber eine
einschneidende Epochengrenze darstellt; ein dritter Abschnitt trägt die Überschrift
„Sagen und Bilderlehre der persischen Dichter“. GOETHE hat sich nachweislich den
ganzen Sommer 1818 hindurch mit diesem Werk beschäftigt, das ihn in nicht minder
hohem Maße beeinflusste wie das Erscheinen von HPs HAFIS‐Übersetzung.

2.13.4.4 Die Geschichte der osmanischen Dichtkunst
Nach dem Abschluss seiner Geschichte des osmanischen Reiches griff HP neuerlich das
1812 schon einmal bearbeitete Thema der osmanischen Poesie auf, was er in der
Schlussrede im neunten Band der „Geschichte des osmanischen Reiches“ angekündigt
hatte und die ihm ein Anliegen auch war, weil es mittlerweile Auseinandersetzungen
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Geschichte der schönen Redekünste Persiens mit einer Blütenlese aus 200 persischen Dichtern,
Wien 1818, 432 Seiten. HP widmete das Werk DE SACY, nachdem er die Widmung an
METTERNICH, für die er bereits dessen Zustimmung eingeholt hatte, wegen Nichteinhaltung eines
Versprechens zerrissen hatte; (vgl. Erinnerungen).
HP sieht in seiner Analyse in der Entwicklung der persischen Poesie eine Abfolge von sieben
Epochen: 1. „Die persische Poesie in ursprünglicher Reinheit, Episches Zeitalter oder das Zeitalter
FIRDUSSI’s“ – 2. „Einfluß des Arabischen. Lyrische Panegyriker und romantische Dichter. ENWERI
und NISAMI“ – 3. „Mystisches und moralisches Zeitalter. DSCHELALEDDIN RUMI und SAADI“ –
4. „Zeitalter der lyrischen Dichtkunst. Höchster Flor persischer Poesie und Rhetorik. HAFIS und
WAßAF“ – 5. „Stillstand der persischen Poesie, begränzt durch DSCHAMI, den letzten Dichter
erster Größe“ – 6. „Abnahme der Poesie. Aufnahme der Geschichte und Briefschreibekunst in
Persien und in Indien“ – 7. „Verfall der Dichtkunst und Geschichte in Persien und in Indien. Flor
der Briefschreibekunst und Reisebeschreibung“.
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um die Qualität orientalischer Poesie gab, denen HP massiv entgegentrat539, sie mögen
wohl auch in Zusammenhang mit der Bewertung von HPs HAFIS‐Übersetzung
gestanden haben, auf die weiter unten noch zurückzukommen sein wird. 1836–1838
erschien in vier Bänden seine „Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere
Zeit“540, die HP eben als „Anhang“ zu seiner Geschichte des osmanischen Reiches und
als „Seitenstück“ zur „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ versteht. Den
gewaltigen Umfang erläutert er folgendermaßen: „Das Erstaunen über solchen Reichtum
wird sich vermindern, das Interesse an dem Gehalte desselben vermehren, sobald man weiß, daß
die Türken zwar von keinem ursprünglichen und eigenthümlichen poetischen Genius, wie die
Araber und Perser beseelt, sich doch alle Schätze der geistigen Cultur dieser beyden Völker
angeeignet und daß sie sich in dieser Hinsicht, wie in so mancher anderen, zu den Persern und
Arabern verhalten, wie die Römer zu den Griechen. […] Vieles, was heute weder im Arabischen
und Persischen mehr aufzufinden, hat sich hier in Uebersetzung oder Nachahmung erhalten,
nicht etwa wie vertrocknete Blumen in Kräuterbüchern, sondern wie Wassertropfen und
Blüthenstand in durchsichtigem Bernstein unversehrt bewahrt. Die Geschichte der osmanischen
Poesie erscheint daher nicht nur als ergänzender Anhang zur Geschichte des Volkes, sondern auch
als eine Blüthenlese arabischer und persischer Poesie, welche die Osmanen in Saft und Blut
verkehret haben.“
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Es gebe, so hebt HP seine Philippika in der Vorrede zum ersten Band und damit zum
Gesamtwerk an, „Läugner der Poesie und Geringschätzer der orientalischen, nicht nur unter dem
Publicum der Zeitschriften, sondern den Orientalisten selbst; den von profanirenden Händen deutscher
Orientalisten, wie SCHULZ und seinen Geistesverwandten, ausgegangenen Angriff auf das Heiligthum
orientalischer Poesie, haben französische Arabologen als Verehrer, wenngleich nicht selbst Priester des
heiligen Feuers, abgewehrt. Die letzten (den ersten derselben, RÜCKERT, zu nennen, sey genug) haben dem
Frevel schweigend zugesehen, und nicht minder wie zuvor, auf dem Altare der Vesta, d.i. des lebendigen
Wortes, zu opfern fortgefahren. Unparteyischer und befugter als jene Orientalisten Poesieklasten haben
GÖTHE, HERDER, und spruchfähige Kunstrichter wie COLLIN und MENZEL, ohne in die orientalischen
Sprachen eingeweiht zu seyn, der Poesie des Morgenlandes und den Uebersetzern derselben Recht
widerfahren lassen; was die Geschmacklosigkeit des deutschen Pedanten REISKE, durch MOTENEBBI’s
Proben, gesündigt, hat des Engländers W. JONES classisches Werk Von der asiatischen Poesie längst
gesühnt. […]“.
… Mit einer Blüthenlese aus zweytausend, zweyhundert Dichtern, 4 Bde, Pest 1836–1838;
Gesamtumfang knapp 2200 Seiten.
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2.13.4.5 Die Literaturgeschichte der Araber – Hadschi Chalfa II
Den reellen Abschluss dieser Serie bildete 1850–1856 die siebenbändige
„Literaturgeschichte der Araber“541, die Fuat SEZGIN als den Anfang der Versuche „der
Orientalisten, bio‐ und bibliographische Handbücher der arabischen Lexikographen zu schaffen“
darstellt542 und deren Genese an HPs Beschäftigung mit HADSCHI CHALFAs
enzyklopädischer Übersicht Jahrzehnte zuvor anschließt: „Schon seit vielen Jahren stand
der Entschluss in mir fest, das erste wissenschaftliche Werk, womit ich als Orientalist aufgetreten,
nämlich die encyclopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients [nach HADSCHI
CHALFA] gänzlich umzuarbeiten und mit einer neuen Ausgabe derselben in mehreren Bänden
den Kreis meiner orientalische Werke zu schliessen, wie ich mit der ersten Ausgabe vor einem
halben Jahrhundert begonnen“, deshalb habe er „vor sieben Jahren Hand an die Ausführung
meines Entschlusses“ gelegt und „vollendete in dem Verlaufe eines Jahres wirklich die beiden
ersten Klassen der Wissenschaften, Schrift‐ und Sprachwissenschaften, die mit Quellenliteratur
und Einleitung allein einen Band bilden, halb abgeschrieben in meinem Pulte zur letzten
Durchsicht vor dem Druck bereit liegen. Je weiter ich aber in meiner encyclopädischen Arbeit
vorrückte, desto mehr ward mir das Bedürfnis einer Wissenschafts‐ und Literaturgeschichte der
Araber fühlbar, der Araber, welcher[sic] an wissenschaftlichem Geiste und Lei[s]tung den
Persern und Türken so weit voraus, auch die eigentlichen Begründer der Encyclopädie
Vorderasiens. Mit jedem Schritte, den ich […] vorwärts that, stiess ich auf neue Schwierigkeiten,
deren Beseitigung ohne eine Geschichte der Wissenschaften und des Schriftenthums, deren Verein
von den Deutschen bisher Litterärgeschichte genannt worden, unmöglich. Ich wandte daher
meine Kräfte dem zu, was nach meiner Ueberzeugung das nothwendige Erforderniss, unterbrach
die Umarbeitung der encyclopädischen Uebersicht und begann mit dem grössten Eifer die
Schreibung des vorliegenden Werkes. […] Von den drei Tropfen, welche nach der kalendarischen
Ueberlieferung der Araber, Perser und Türken am Beginne des Frühlings vom Himmel fallen,
wovon der erste die Säfte der Erde weckt, der zweite dieselben in den Pflanzen emportreibt, der
dritte den Zeugungstrieb der Vögel aufregt, von den drei Tropfen der vorderasiatischen Zungen
541
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Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts der
Hidschret, Wien 1850–1856. Der erste Band ist gewidmet „Den asiatischen Gesellschaften von
Calcutta, Madras, Bombai, Paris, London, Boston und der Morgenländischen–deutschen
zugeeignet von ihrem Mitgliede“. Diese Widmung ist nicht ohne Spitze, wenn HP den
erläuternden Text mit einem Zitat aus SUHRWERDIs „Kunden der Erkenntnisse“ abschließt, das
sehr an HPs METTERNICH gegenüber gebrauchtes Memento erinnert: HARUN AL‐RASCHID gießt
nach dem Mahle dem blinden Gelehrten, den er eingeladen hatte, das Wasser über die Hände
und fragt den Blinden, ob er wisse, wer ihm das Wasser aufgegossen habe; als dieser verneint,
sagt er es ihm. Der Blinde dankt ihm: „O Fürst der Rechtgläubigen, weil die die Wissenschaft geehrt
und erhöhet hast, wolle Dich Gott der Allerhöchste erhöhen und ehren wie du geehrt hast die Wissenschaft“.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums VIII: Lexikographie, Leiden 1982, 3.
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wird hier der dritte vom Himmel gefallene aufgelesen und es werden die Blüthen des Frühlings
arabischer Poesie gesammelt wie früher der persischen und türkischen in Kränze gewunden
worden. Diese Geschichte des gesammten Schriftthums der Araber umfasst also nicht nur die
Geschichte ihrer wissenschaftlichen, sondern auch die ihrer poetischen Bildung und ist zugleich
eine Geschichte ihrer Literatur und Poesie“543. Diese Ausführungen bezeugen wiewohl kaum
eine andere Passage in HPs Werken seine Vorstellung von kultureller Einheit,
Gesamtheit. Er ist darüber hinaus wohl der erste, der in Österreich die Bedeutung der
translatio antiken wissenschaftlichen Wissens und dessen Erweiterung durch die Araber
für den Okzident erahnt und zugänglich gemacht sehen will, was er natürlich nicht zu
leisten vermag, da er damit seiner Zeit weit voraus ist544 – man muss zu einer Beurteilung
dessen versuchen, sich von den terminologischen Schwierigkeiten, denen HP sich
gegenübersah, eine Vorstellung zu machen545.
HPs Darstellung ist nach Klassen gegliedert, d.h. nach „Berufsgruppen“, von den
Chalifen von Bagdad bis zu den Dichterinnen(!), worauf ebenfalls als Klassen bezeichnet,
Namen folgen, die Auszügen aus diversen Autoren entstammten. Der letzte Name in
dieser Abfolge im siebenten Band trägt die Nummer 9915. Die Bezeichnungen der
Klassen sind unterschiedlicher Natur – relativ klar sind Bezeichnungen wie
Mathematiker,
Astronomen,
Ärzte,
Geschichtsschreiber,
Genealogen
und
„Kundenbewahrer“, also heute noch verständliche „Berufsgruppen“, zu denen aber
auch Prediger und Bühnenredner, Traumausleger und manche mehr treten; das
Schwergewicht liegt aber zweifellos auf dem Gebiet der Poesie. Offenbar erfolgten

543
544

545

Aus HPs Vorrede im ersten Band seiner „Literaturgeschichte der Araber“, Wien 1850.
In seinem Brief an den befreundeten Sanskritisten Horace Hayman WILSON ddo 1855 III 6
bekennt HP, wie sehr ihn dieses anfangs unterschätzte Unternehmen forderte: „[…] I had in view
to do for the Arabs the same I did for the Persians and Turcs, that is to give an Anthology of their poets,
and the execution of this idea carried me much further than I guessed, for I had indeed no idea of the
immense number of poets crowding in every part of the Empire, from Khorassan to Andaloos. Well, I do
what I can and if I should be prevented from going to the end, I must say, and it must be said after my
death: et voluisse sat est.“
Einer der ersten, der sich mit den astronomischen, naturwissenschaftlichen Arbeiten islamischer
Autoren eingehender befasste, war der als Chemiker berühmt gewordene Eilhard MITSCHERLICH
(1794–1863), der ja ursprünglich orientalische Sprachen studiert hatte, z.T. in Paris, an einer
französischen Gesandtschaft nach Persien teilnehmen sollte, was sich jedoch durch die Ereignisse
von 1813/14 zerschlug, weshalb er auf Medizin umsattelte, weil er sich damit bessere Chance für
eine Reise nach Persien erhoffte, was dann aber (nachdem er 1818 in Göttingen das Doktorat im
Fach Persische Sprache erlangt hatte) wegen seines Verleibens in den Naturwissenschaften
unterblieb. MITSCHERLICH hat jedoch eine Fülle von Arbeiten zur islamischen Naturwissenschaft
veröffentlicht; (dazu vgl. Dictionary of Scientific Biography, hg. Charles Coulston Gillispie, s.v.
Mitscherlich).
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durchwegs eindeutige Zuordnungen, keine Person gehörte zwei verschiedenen Klassen
an, auch wenn der mehr oder weniger ergiebige biographische Artikel samt Datierung
darauf hinwies, dass die Person auch anderweitig bemerkenswert erfolgreich war. Es
war dies zweifellos die Frucht intensivster Arbeit, und Fuat SEZGIN, der dieses Thema
enzyklopädisch aufgegriffen hat, bezeichnet als Werk ohne Zynismus als „grandios“, als
„am Anfang“546 stehend, HP habe sich damit „trotz nicht unberechtigter Vorwürfe, er habe
ohne ausreichendes Material und ohne sichere Sprachkenntnisse547 geschrieben“, das Verdienst
erworben, „das erste Werk dieser Art verfaßt zu haben“. Völlig zutreffend, jedenfalls für den
Bereich der Wissenschaft, ist aber auch seine Bemerkung, HP habe ein „für die
Möglichkeiten seiner Zeit wohl verfrüht[es]“ Unternehmen angegangen548. Tatsächlich hatte
man zu dieser Zeit von der Wissenschaftsentwicklung an sich zu wenig Kenntnis549 und
umso mehr, soweit es die Position der arabischen Mathematiker, Naturwissenschaftler
und Mediziner anging, wie sie zwischen den Griechen und den Nachfolgern im Westen
standen. Für HP müssen diesbezügliche Texte (etwa Algebra und Geometrie oder
Astronomie) zwangsläufig auch bereits sprachlich in ihrer Terminologie letztlich

546

547

548

549

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums VIII Lexikographie bis ca. 430 H., Leiden
1982, 3.
Hier sei nochmals auf das Problem der mathematisch‐naturwissenschaftlich‐medizinischen
Terminologie hingewiesen – HP hätte seine Geschichte des osmanischen Reiches ohne den
Vorlauf seiner der Verfassungs‐ und Verwaltungsgeschichte dieses Reiches nicht so zu schreiben
vermocht, wie er es danach getan hat.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band II Poesie bis ca. 430 H., Leiden 1975, Bd
2, 2.
William WHEWELLs History of the Inductive Sciences war zwar bereits 1837 erschienen und schon
1840 in einer deutschen Übersetzung des Wiener Astronomen Josef Johann LITTROW, den HP sehr
gut gekannt und des öftern in seiner Sternwarte aufgesucht hat, in Stuttgart erschienen; doch hat
HP das wohl nicht wirklich rezipiert, vor allem aber waren auf jeden Fall die Betrachtungsebenen
zu unterschiedlich, um sich zu einem verständlichen Bild vereinen zu lassen – WHEWELLs
„Weltgeschichte“ (in der die arabische Astronomie naturgemäß höchst kursorisch behandelt
wird) auf der einen, die Detailstudien arabischer Algebraiker wie AL‐KHWARIZMI auf der
anderen. Erst Forscher wie beispielsweise der als Chemiker ungleich bekannter gewordene
Eilhard MITSCHERLICH (1794–1863) vermochten hier erstmals ins Detail zu gehen, waren da aber
in ihrer pioniermäßigen Isoliertheit doch von einer gesamthaften Erfassung dieses komplexen
Themas weit entfernt; weder der Artikel des Chemikers LADENBURG in der ADB noch jener von
Hans‐Werner SCHÜTT in der NDB und auch nicht FÜCK in seiner Arbeit zu den arabischen
Studien in Europa (obgleich es dort ein kurzes Kapitel zu „‘arabischen Wissenschaften‘ in
Deutschland“ gibt) gehen auf MITSCHERLICHs diesbezügliches Wirken näher oder überhaupt ein,
das ihnen auf Grund ihrer strikten Disziplinenorientiertheit offensichtlich vollkommen
unbekannt geblieben ist. Der einschlägige Wikipedia‐Artikel streift dieses Thema ganz kurz,
ausführlicher ist der englischsprachige Artikel.
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unverständlich gewesen sein, soweit er nicht überhaupt auf schon durch
Abschreibvorgänge korrumpierte Vorlagen angewiesen war, denn mit hochwertigen
speziellen Texten konnte er, abgesehen von der Verfügbarkeit, schon von der Masse her,
sich nicht näher befassen, er registrierte sie; er mochte in der Astronomie Gestirnsnamen
erfassen (was er auch tat), doch für viel mehr verfügte er in derartigen Zusammenhängen
nicht über die erforderlichen Kenntnisse – für eine Arbeit von Anspruch fehlte es damals
an den Vorarbeiten von Generationen, wie dies SEZGIN ja auch ausdrückt. Aber dennoch:
Es war ein gewaltiges, in knapp 10.000 biobibliographischen Notizen Material
erfassendes, und gliederndes Unternehmen, dessen Würdigung erst späteren
Generationen vorbehalten blieb550. Die Reaktionen zu seiner Zeit und lange darnach
waren weitgehend negativ, mochten auch viele Verurteiler gar nicht wissen, weshalb.
Dass die ungeheure Arbeit aber dennoch einen Wert habe, dürfte bei redlicher
Betrachtung wohl auch von manchem erkannt worden sein: Nämlich für die
Literaturgeschichte und auch generell für die Einordnung von Individuen in ihre Zeit
und in ihr Umfeld, was allein schon sehr wertvoll und hilfreich war. Was beeindruckt,
ist, dass HP das Streben entwickelte, auch in diesem Bereich das Ganze zu erfassen und
damit gleichsam seine Bemühungen abzuschließen, das sich ihm im Laufe seines Lebens
entwickelte Ziel zu erreichen.
HPs Literaturgeschichte der Araber entstand natürlich nicht in einem Zuge, sondern
war das Resultat von Funden und Arbeiten aus Jahrzehnten, auf welcher Grundlage HP
etliche weniger bekannte, aber gleichwohl sehr interessante und wichtige Arbeiten
verfasste. So entdeckte er das Buch der Nautik des Indischen Ozeans – Kitab al‐Muhit –
des osmanischen Admirals SIDI ALI (gest. 1562), auch Sidi Reis, aus welchem sehr
systematischen Werk551, das seinerseits auf die zwei bedeutendsten arabischen Nautiker
zurückgreift, aus dem er in den Jahren 1834 bis 1839 einige Teile samt einem
550

551

Wie umfassend HP arabische Literatur erfasste, geht auch aus dem Umstand hervor, dass Fuad
SEZGIN 1970 HPs Aussage übernahm, dass es bei den Arabern vom 12. Jh. 16 arabische Schriften
über das Kamel gegeben habe, von denen keine einzige erhalten sei, und dem nichts
hinzuzufügen hatte; (Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums III Medizin – Pharmazie –
Zoologie – Tierheilkunde bis ca. 430 H., Leiden 1970, 344f).
Es waren in der Mitte des 19. Jhs zwei Handschriften bekannt, eine in Wien, die andere in Neapel.
Es ist gut möglich, dass beide HP bekannt waren oder auch von ihm benutzt wurden, zumal er
ja auf seiner Italienreise in Neapel ein Verzeichnis der dortigen Handschriften erstellt hatte. Eine
Faksimile‐Ausgabe der Handschrift hat Fuat SEZGIN, Frankfurt 1997, veröffentlicht. Eine
Übersetzung durch Maximilian BITTNER ist, eingeleitet von Wilhelm TOMASCHEK, unter dem Titel
„Die topographischen Capitel des Indischen Seespiegels Mohit […]“, in der Festschrift zur
Erinnerung an die Eröffnung des Seeweges nach Ostindien durch Vasco da Gama (1497), Wien
1897 erschienen und von SEZGIN in Islamic Geography 16, 129–254, bes. 141–142) nachgedruckt
worden. Im Weiteren hat sich der Wiener Geograph TOMASCHEK dieser Materie gewidmet.
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Gesamtinhaltsverzeichnis des Werkes in englischer Übersetzung zugänglich machte552;
die kartographischen Aspekte dieser Veröffentlichung sind nach Fuat SEZGIN bis heute
unbeachtet geblieben553.
Das Werk begann 1850 zu erscheinen und war auf 12 Bände berechnet; sieben sind
zu Lebzeiten HPs veröffentlicht worden, weitere Manuskripte fanden sich in seinem
Nachlass. Die Drucklegung bereitete HP einige Sorge – allein für den dritten Band legte
er 1852 den gewaltigen Betrag von 1.842 Gulden aus554.
Was HP im historischen Bereich nicht mehr zu realisieren bzw. abzuschließen
vermochte und ihm doch so sehr am Herzen lag, dass er das Vorhaben der Akademie in
seinem Testament gewissermaßen verpflichtend zum Vermächtnis machte, war die
Geschichte WASSAFs555. Den Druck des ersten Bandes hat er noch unter allerlei
Querelen556 durchzusetzen vermocht, nachdem er erst die Fertigstellung der entsprech‐
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Extracts from the Mohi’t, that is the Ocean, a Turkish work on Navigation in the Indian Seas […],
in: The Journal of the Asiatic Society of Bengal (London) 3 (1834) 545–553; 5 (1836) 441–468: 6
(1837) 805–812; 7 (1838) 767–780; 8 (1839) 823–830 (nachgedruckt bei Fuat Sezgin, Islamic
Geography (= Publikationsreihe desd Institutes für Geschichte der Arabisch‐Islamischen
Wissenschaften, hg. von Fuat Sezgin (mit M. Amawi, C. Ehrig‐Eggert und E. Neubauer) Frankfurt
am Main 1992 ff., Bd 16 1–68). Auf HPs Grundlage hat (nach Sezgin, Geschichte des arabischen
Schrifttums 11: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im
Abendland. Historische Darstellung Teil 2, Frankfurt am Main 2000 159–161) sich kurz darauf
sein Briefpartner PRINSEP mit den in HPs Exzerpten behandelten Materien zur Bestimmung der
Polhöhe und den dazu benötigten Geräten befasst – The Journal of the Asiatic Society (Calcutta)
5 (1836) 784–794 (Nachdruck Islamic Geography 15, 139–151) und 7 (1838) 774–780 (Nachdruck
in Islamic Geography 16, 54–60). In weiterer Folge hat sich Joseph‐Toussaint RAINAUD 1848 in
seiner Arbeit Géographie d’Aboulféda eingehend mit dieser Materie auseinandergesetzt und
festgestellt, dass es sich um eine Sammlung älterer Autoren von fundamentaler Bedeutung für
die Nautik bis auf KOLUMBUS und MAGELLAN handle. Eine eingehende Würdigung des Kitab al‐
Muhit, dessen wichtigste Quellen erst im 20. Jh. entdeckt wurden, „als ein seltenes, vielleicht das
einzige Denkmal orientalischer Nautik der letzten mittelalterlichen Jahrhunderte“ von „unschätzbare[m]
Wert“, gibt SEZGIN in seiner Geschichte des arabischen Schrifttums XIII Mathematische
Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland. Autoren, Frankfurt am
Main 2007, 465–470 an; in dieser Arbeit weist SEZGIN auch in seinen Ausführungen über den
arabischen Nautiker IBN MAGID (453) auf die das Feld der Befassung mit der arabischen Nautik
eröffnende Veröffentlichung HPs zum Kitab al‐Muhit hin.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums 11: Mathematische Geographie und
Kartographie […], Frankfurt am Main 2000, 265f.
Wegen des geringen Absatzes von nur 70 Exemplaren wurde die Auflage auf 250 Exemplare
halbiert.
S. dazu das Kapitel „Geschichte Wassaf’s“.
S. dazu HPs Brief an KOCH ddo 1852 VI 30.
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enden Lettern hatte abwarten müssen557. 2010 ist der erste Band von 1856 neuerlich
herausgebracht worden und 2018 steht das Werk mit dem fünften Band kurz vor dem
Abschluss558.

2.13.5

Literarische Fehden und Posthumes

2.13.5.1 Die Kontroverse mit Diez
HP ist literarischen Fehden nie ausgewichen, sondern hat sie mit einer gewissen Härte
ausgefochten, ohne dass darüber bestehende Freundschaft immer zu Bruch ging – mit
Ausnahme des Falles DE SACY in der SAMACHSCHARI‐Affäre.
Die erste weithin bekannte Auseinandersetzung war die von extremer Hitzigkeit
gekennzeichnete wissenschaftliche Fehde mit Heinrich Friedrich VON DIEZ559, als HP dem
Beitrag von DIEZ „Ermahnungen an Islambol, oder Strafgedicht des türkischen Dichters
über die Ausartung der Osmanen; aus dem Deutschen übersetzt und durch
Anmerkungen erläutert vom Geheimen Legationsrath und Prälaten Herrn von Diez“560
eine ganze Reihe eher rüder, Fehler zurechtweisender Anmerkungen beifügte, wie er
auch beim zweiten Beitrag von DIEZ „Was ist der Mensch? aus dem Türkisch‐Arabischen
des Kjemal Pascha Sade übersetzt vom Herrn Prälaten Heinrich Friedrich von Diez“561
557

558
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Die Geschichte Wassafs. Persisch herausgegeben und deutsch übersetzt, Wien 1856 – dieser erste
Band besteht aus einer vierseitigen Vorrede, aus 275 Seiten deutschen Textes und 295 Seiten
persischen Textes und wurde König MAXIMILIAN II. von Bayern gewidmet. Eine ausführliche
Besprechung erschien unter dem 1. Mai 1856 in der Beilage zur Nr 1221 der Cottaschen, d.h.
damals Augsburger Allgemeinen Zeitung.
Erst nach der Jahrtausendwende kam das Werk durch Sibylle WENTKER wieder in Gang – immer
noch durchwegs auf der Basis der Übersetzung HPs: 2010 erschienen ein Nachdruck des 1856
erschienenen ersten Bandes, herausgegeben von Sibylle WENTKER nach Vorarbeiten von
Elisabeth und Klaus WUNDSAM, mit einem erweiterten Vorwort, sowie der zweite Band –
bibliographische Angaben dieselben wie beim ersten Band, was auch für den 2012
veröffentlichten dritten und den 2016 erschienenen vierten Band gilt. Alle vier Bände sind in der
Reihe Veröffentlichungen zur Iranistik, hg. von Bert G. FRAGNER und Velizar SADOVSKI, und
zugleich als Bände der Sitzungsberichte der Österreichichen Akademie der Wissenschaften
erschienen. So hat die Akademie das ihr im Testament HPs vermachte Unternehmen ihres ersten
Präsidenten nach mehr als 150 Jahren wieder in Gang gebracht und nähert sich nach 160 Jahren
dem Abschluss des Unternehmens.
Dieser war bekanntermaßen immer wieder auch mit anderen Gelehrten in
Auseinandersetzungen verwickelt, was HPs von Anbeginn an eher scharfe Haltung erklären
mag.
FdO 1 (1809) 249–274.
FdO 1 (1809) 397–399.
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eine prinzipielle Korrektur anbrachte562. Die Fehde zog sich länger öffentlich hin, wurde
aber wegen der Härte, mit der sie geführt wurde, weithin bekannt, zumal DIEZ mit seiner
bekannten grobianistischen Manier angriff und HP ihm nichts schuldig blieb563.
Inhaltlich erstreckte sie sich schließlich auch auf die Templerfrage, als DIEZ 1816 eine
Streitschrift gegen HP „Tausend Fehler und Irrtümer des Herrn Hofdolmetschers Joseph
von Hammer“ (Berlin 1816) veröffentlichte, die HP mit einer Gegenschrift „Fug und
Wahrheit in der Morgenländischen Literatur, nebst einigen wenigen Proben von der
feinen Gelehrsamkeit des Herrn von Diez zu Berlin in Sprachen und Wissenschaften“564
beantwortete.
Man verkehrte weiterhin – in Handschriftenangelegenheiten – allenfalls über Wilhelm
HUMBOLDT als Mittelsmann. DIEZ pflegte Rezensionen, die er aus HPs Feder
vermutete, wie anderes auch in seinen Spucknapf zu legen. Nach seinem Tod hat sein
Assistent THOLUCK HP allerlei dazu erzählt und sich von DIEZens Grobheit distanziert.
VON

2.13.5.2 Die Templer‐Frage
Ein gewisses Kopfschütteln bewirkte die Auseinandersetzung um die Schuldhaftigkeit
der Templer, der Mitglieder des ersten Ritterordens, der „Armen Ritterschaft Christi und
des salomonischen Tempels zu Jerusalem“, denen Häresie, Homosexualität, Sodomie
und diverse abstruse Praktiken vorgeworfen wurde, was zu ihrer Auflösung, zur
Einziehung ihres Vermögens (eines der wesentlichsten Ziele des Prozesses seitens des
französischen Königs) und dem Tod der Ordensspitze auf dem Scheiterhaufen im Jahre
1314 führte565. HP vertrat auf Grund nicht nachvollziehbarer Verknüpfungen
unterschiedlichster Symbole in ebensowenig begründeten Interpretationen, d.h. auf
Grund einer nicht haltbaren Konstruktion (an der auch BÖTTIGER seinen Anteil hatte) mit
Vehemenz die Schuldhaftigkeit der Templer566, während ihm ausgewiesene, vor allem
französische Kenner der Materie widersprachen, worauf HP im letzten Band der
562
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Auffallend ist, dass beide Abhandlungen (wie allerdings mehrere andere auch) im
Inhaltsverzeichnis des Fundgruben‐Bandes fehlen.
DIEZ eröffnete den Reigen mit seiner 600seitigen Schrift „Unfug und Betrug in der
morgenländischen Litteratur nebst vielen hundert Proben von der groben Unwissenheit des H.
v. Hammer zu Wien in Sprachen und Wissenschaften“, Halle 1815, worauf HP antwortete mit
„Fug und Wahrheit in der morgenländischen Literatur, nebst einigen wenigen Proben von der
feinen Gelehrsamkeit des Herrn von Diez“, Wien 1816 (29 Seiten).
In: Hormayrʹs Archiv für Geographie, Historie, Staats‐ und Kriegskunst 1816, 35 und 36.
Es ist dies eines jener unaufhörlich immer wieder in den Medien wiederbelebtes
Sensationsthema; (s. Wikipedia s.v. Templerprozess.)
Eine kurze Zusammenfassung der Gedankengänge und Argumentationen HPs findet sich im
Morgenblatt für gebildete Stände Nr 72 vom 25. März 1819.
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Fundgruben des Orients einen 120 Druckseiten langen, der Delikatesse der Materie
halber in lateinischer Sprache abgefassten Artikel veröffentlichte567, der lebhaften
Widerspruch auslöste (auch wenn vermutlich nicht allzuviele Leser der Fundgruben die
Lektüre dieses riesigen Beitrages auf sich genommen haben dürften). In dieser Affäre
stritt er mit DE SACY um die Bedeutung des ihm zentralen Wortes „mete“, da DE SACY
HPs Interpretation, dass sich die Templer lästerlichster Zeremonien im Zusammenhang
mit Götzenanbetung etc. schuldig gemacht hätten, entschieden ablehnte568. Die
Templerdiskussion, in der sich HP wenig Zuspruch erwarb, hatte für ihn eine böse Folge,
von der nicht klar feststellbar ist, ob ihm das jemals bekannt wurde: KOLOWRAT lehnte
nämlich 1827 in seinem ausschlaggebenden Gutachten gegen METTERNICHs eine
staatliche Finanzierung der „Fundgruben des Orients“ (nachdem RZEWUSKI diese schon
lange eingestellt hatte) unter Hinweis darauf ab, dass sich HP durch seine starre Haltung
in der Templerfrage international zum Gespött gemacht habe – was zweifellos auf die
Einwirkung NELLs VON NELLENBURG zurückzuführen war, mit dem sich HP in der
Templerfrage in hitziger Auseinandersetzung überworfen hatte (später aber, als man bei
einer Hochzeitsfeier aufeinander traf, kam es problemlos zur Aussöhnung).
1850 sah sich HP durch die Feststellung eines (nicht nachweisbaren) Herrn MIQUARD
in Dijon bestätigt, als dieser meldete, dass eines der wesentlichen Beweisstücke HPs aus
einem burgundischen Templerhofe stamme.

2.13.5.3 Rückert und die Metrik
Fachliche Differenzen ergaben sich verschiedentlich im Verhältnis zu RÜCKERT in Sachen
Metrik (die HPs Stärke wohl nicht war). RÜCKERT anerkannte stets HPs Bedeutung für
ihn als sein Lehrmeister im Persischen, das er im Winter 1817/18 auf der Rückreise aus
Italien nach Deutschland in Wien bei HP erlernt hatte569, rügte aber ungerührt HPs
metrische Vergehen und insbesondere seine zahllosen Gedichte, die wohl Reime
aufwiesen, aber keine Spur von metrischer Korrektheit. Gegenseitig warf man sich
inkorrekte Übersetzungen und Schreibweisen vor, deren Fehlerhaftigkeit HP mit dem
Umstand begründete, dass RÜCKERT niemals „persisch zu sprechen oder zu hören Gelegenheit
567

568

569

Mysterium Baphometis revelatum seu fratres militiae templi, qua Gnostici et quidem Ophiani
apostasiae, idoloduliae et impuritatis convicti per ipsa eorum monumenta, in: FdO 6 (1818) 1–
120.
Noch 1836 wird HP dies als Anlass dafür bezeichnen, dass er die Korrespondenz mit DE SACY
abbrach – der eigentliche Grund dafür war jedoch DE SACYs öffentliche und in einem Privatbrief
erhärtete Rüge von HPs Übersetzung SAMASCHARIs Goldenen Halsbändern, womit sich DE SACY
gegen HP auf die Seite seines Schülers FLEISCHER schlug; (s. dazu w.o.).
RÜCKERT, dem nachgesagt wird, 44 Sprachen erlernt zu haben, soll im Durchschnitt eine Sprache
sich in drei Monaten angeeignet haben.
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gehabt, und daher über die wahre Aussprache des Vokale oder Konsonanten durchaus nicht
stimmfähig“ sei570. Aber trotz allem bewahrte man einander die gegenseitige
Hochachtung571, und HP setzte sich trotz dieser Auseinandersetzungen vehement beim
bayerischen König erfolgreich für RÜCKERTs Ernennung als Professor in Erlangen ein572
und bezeichnete ihn BÖTTIGER gegenüber als einen Koloss573.

2.13.5.4 Die Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak
Diese Auseinandersetzung mit drei Akademikern in St. Petersburg – FRÄHN, KRUG und
SCHMIDT – um die von HP auf Grund einer Preisausschreibung der Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg erarbeitete „Geschichte der Goldenen Horde“ wurde
im Kapitel zu diesem Werk behandelt. Offen bleibt die Frage, inwieweit zwischen dieser
Kontroverse, die nicht ohne Hintergrund so verlaufen sein dürfte, ein Zusammenhang
mit der SAMACHSCHARI‐Affäre bestand. HPs Auffassung, dass die Ausschreibung
eigentlich dem Zweck der Materialbeschaffung für jüngere russische Historiker bzw.
Orientalisten dienen sollte, ist keineswegs abwegig, zumal KRUG und SCHMIDT eine
Verlängerung der Frist für die Fertigstellung anregten, FRÄHN sich aber offenbar

570

571
572

573

S. dazu Wiener Jahrbücher der Literatur 39 (1827) 1–153 mit HPs Sammelanzeige „Uebersicht von
drey und sechzig Werken orientalischer Literatur“ mit zahlreichen Bezügen auf das Siebenmeer
und dem Hinweis auf RÜCKERTs Besprechung im Folgeband, dementsprechend auch Jahrbücher
der Literatur 40 (1827) 1–67, wo sich die Fortsetzung der HPschen Anzeige findet und 153– 219
„Die Fortsetzung der Rezension des Siebenmeeres. – Siebenter Band […] Mit einem Vorworte des
Korrektors [HP] und einem Vorworte des deutschen Berichterstatters [RÜCKERT] über den siebenten
Band“; HP geht in seinem Vorwort auf Ausspracheprobleme ein, wobei er „wohlbedacht“
zwischen Dolmetschern und Professoren unterscheidet, „weil die meisten der letzteren (wenigstens
auf dem festen Lande) ebenso wenig als Hr. D. RÜCKERT, jemals persisch zu sprechen oder zu hören
Gelegenheit gehabt, und daher über die wahre Aussprache des Vokale oder Konsonanten durchaus nicht
stimmfähig sind. Zur vollkommenen Kenntnis einer lebenden Sprache ist es nicht nur für den Dolmetsch
notwendig, daß er dieselbe nach den Regeln wie ein Professor, zu lehren verstehe, sondern auch für den
Professor, daß er dieselbe wie ein Dolmetsch zu sprechen im Stande sei, weil nur dieser notwendige Verein
von Theorie und Praxis spruchfähige Richter bilden kann.“ (S. 154). – Es lag hier dieselbe Situation vor
wie bei DE SACY, der nie im Orient gewesen war und auf vermutlich wesentlich aus Ägypten
stammende native speaker in Paris angewiesen war und selbst nicht arabisch sprechen konnte.
Überhaupt war HP nahezu der einzige in dem weiten Orientalistenkreis jener Zeit, der längere
Zeit in türkischem und arabischem Sprachgebiet praktische Erfahrung hatte sammeln könnten –
von seinen Kontrahenten war nur Gustav WEIL länger in Ägypten gewesen. Es wird auf ein damit
verbundenes Problem HPs noch zurückzukommen sein.
Wenn man RÜCKERTs Rustikalität in Rechnung stellt.
Wobei er gleichzeitig dem König klar machte, dass er niemals BOPP nach Berlin gehen hätte lassen
dürfen.
So in seinem Brief Brief ddo 1824 I 10 – „Welch ein Koloß ist RÜCKERT gegen diesen und jenen!“
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erfolgreich dagegen gestellt hat. Darüber würden wohl nur die einschlägigen Akten in
St. Petersburg Aufschluss geben.

2.13.5.5 Die Samachschari‐Affäre
Diese Auseinandersetung ist die bekannteste literarische Fehde, in die HP verwickelt
wurde. Sie ist in dem Kapitel zu HPs Publikation von SAMACHSCHARIs Goldenen
Halsbänder eingehend beleuchtet. Ausgelöst wurde diese Auseinandersetzung durch
einen Agriff auf HPs Veröffentlichung, der wesentlich von FLEISCHER getragen wurde,
der sich damit zweifellos erfolgreich profilierte und sich nachfolgend wieder
anerkennend HP näherte, wobei er einerseits von einer gewissen Reue über seinen
Ungestüm und andererseits von taktischen Überlegungen in Hinblick auf die
Begründung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft bestimmt gewesen sein
mag. Fachlich handelt es sich um eine Kontroverse zwischen dem in der Orientalistik
philologischen Spezialistentum und einer kulturhistorisch‐polyhistorisch geprägten,
weithin autodidaktischen Gesamterfassung des Orients, wie HP sie vertrat. Insoferne ist
diese Auseinandersetzung als ein Wendepunkt in der Entwicklung der Orientalistik
bewertet worden, die sich später ja rasch in kultur‐ bzw. sprachbezogene Einzelfächer
aufzulösen begann.

2.13.5.6 Das Ende der Korrespondenz mit de Sacy
HP und der um 16 Jahre ältere DE SACY standen seit 1803 in reger Korrespondenz und
wohl auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis. Auch hier ging es immer wieder
um philologische Exaktheit einerseits und mehr inhaltsbezogenes Interesse andererseits.
So steht das Verhältnis zwischen DE SACY und HP auch im Hintergrund der
SAMACHSCHARI‐Affäre, da DE SACY der Lehrer der jungen deutschen orientalistischen
Philologen und FLEISCHER sein Paradeschüler war bzw. durch diese Affäre in diesem
Rang hervorgehoben wurde. Darüber, dass sich DE SACY gezwungen sah, öffentlich
FLEISCHER gegenüber HP zu verteidigen und damit HP zu kritisieren, ist das Verhältnis
zwischen DE SACY und HP zerbrochen574. Beide Seiten waren willens, die Korrespondenz
abzubrechen; vollzogen hat dies offenbar HP. Kurz darauf ist DE SACY verstorben.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass über den Verbleib der Briefe HPs an DE
SACY nichts bekannt ist, diese auch in der einschlägigen Spezialliteratur nicht erwähnt
werden – dies lässt die Vermutung, dass DE SACY sie vernichtet habe, nicht ganz abwegig
erscheinen.

574

HPs Hinweis, dass es um DE SACYs Widerstand in der Templerfrage gegangen sei, war nichts als
Maskierung, die von der Billigung der Vorwürfe FLEISCHERs ablenken sollte.
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2.13.5.7 Ahlwardt 1859
1859, somit drei Jahre nach HPs Tod, erfolgte in eigenwilliger Weise ein zweiter Angriff
im Stile der SAMACHSCHARI‐Affäre auf HP. Und zwar ebenfalls von einem jüngeren
Orientalisten, nämlich von Wilhelm AHLWARDT575, einem Schüler KOSEGARTENs576, und
wie in der SAMACHSCHARI‐Affäre eine Kritik an einer Übersetzung eines poetischen
Textes durch HP; eine Hinrichtung, deren Textbasis wie seinerzeit jene FLEISCHERs dem
HP gegenüber erhobenen qualitativen Anspruch keineswegs entsprach577.
Seine Kritik und „Würdigung“ HPs erschien unter dem harmlosen Titel „Chalef
Elahmarʹs Qasside: berichtigter arabischer Text, Uebersetzung und Commentar, mit
Benutzung vieler handschriftlicher Quellen; nebst Würdigung Josef von Hammerʹs als
Arabisten“578. Das erste Kapitel „Josef von Hammer und seine Bestrebungen” unter dem
Motto „sine ira et studio” ist eine moraltriefende Salvierung seines Unternehmens, das
ja leicht unter dem Motto „der Löwe sei tot“ als „Impietät“ gewertet werden könnte, aber
natürlich nur hehrsten wissenschaftlichen Grundsätzen entspringt, und AHLWARDT fühlt
sich nach seitenlangen rhetorischen Winkelzügen „frei von frevelnder Gesinnung“. Dann
trieft über Seiten Lob auf HP herab, und schließlich kommt der Verfasser zur Sache.
„Dass sich Jos. V[ON] HAMMER alsbald, und immer mehr und mehr, bedeutend vorkam, wie
wollte man es ihm, der Zeit gegenüber, in der er auftrat und glänzende Anerkennung erntete,

575

576
577

578

Wilhelm AHLWARDT (1828–1909) war der Sohn des deutschen Philologen Christian Wilhelm
AHLWARDT, studierte in Greifswald und Göttingen orientalische Sprachen und ging 1854 nach
Paris, wo er bis 1856 an der Sorbonne arabische Handschriften studierte. Nach seiner Rückkehr
aus Paris habilitierte sich AHLWARDT 1857 in Greifswald. 1861 wird er ebendort Ordinarius der
orientalischen Sprachen und Bibliothekar. Er war spezialisiert auf arabische Poesie und Poetik,
gab aber auch zumindest zwei arabische historiographische Texte heraus und erarbeitete einen
Katalog der arabischen poetischen Handschriften in der königlichen Bibliothek in Berlin;
(Wikipedia; ein NDB‐Artikel existiert nicht, kurze Artikel finden sich in Brockhaus und Meyer).
Mit dem HP nicht auf sonderlich gutem Fuße gestanden hatte.
Auf den letzten Seiten seines Werkes erst, nach 360 Seiten Textemendation eines siebenseitigen
Grundtextes, schildert AHLWARDT noch einmal eingehender, wie er seinen Text gestaltet hat (S.
452): Er hat die einzige Handschrift (in Leyden) nie angesehen, obgleich er überzeugt ist, dass HP
manches falsch abgeschrieben habe, was in der Handschrift aber richtig geschrieben sei, und er
hat auch keine „vielleicht vergebliche Bitte um Uebersendung der Handschrift tun wollen, noch die
zweifelsohne beschwerliche Vergleichung des V[ON] HAMMERschen und des handschriftlichen Textes“,
auch nicht durch andere, zu bewerkstelligen versucht. „Ich schlug daher den anderen Weg ein, indem
ich auf meine Kenntnisse der Arabischen Dichter gestützt, selbst die Besserung der zahllosen Irrthümer
unternahm, zugleich beweisen wollend, wie weit man bei Benutzung aller Möglichkeiten und Aufbietung
von Scharfsinn gelangen kann“; wobei er aus seiner Kenntnis arabischer Handschriften „auch fühlt,
an welcher Stelle etwa eine Unrichtigkeit steckt“.
Greifswald 1859.
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verkennen […] J[osef] V[ON] HAMMER w a r in der Tat bedeutend, […] und seines Geistes,
seines Fleisses, seines Wollens und seines Schaffens sich wohl bewusst, verlangte er nach
Anerkennung überall, und wurde gereizt, wenn er dieselbe nicht fand. Und es kam eine Zeit, in
der er dieselbe nicht mehr fand […]“, und es erschienen Fachgenossen, die „eine andere Schule
durchgemacht als er, und hatten prüfen und zweifeln gelernt […] da wurde ihm bewiesen, dass
er den Text falsch gelesen und falsch verstanden habe, dass ihm manche Grunderfordernisse des
Verständnisses abgingen: und mit Entrüstung nahm er diese Angriffe hin, parierte sie, in Grimm,
mit Keulenschlägen der Grobheit […] die Menge wusste von diesen Gefechten nichts und sein
Name war und blieb gefeiert“. Seine „rastlose Thätigkeit hat ihr Ende erst mit seinem letzten
Athemzuge gefunden und überblicken wir dieselbe nach ihrem Ergebnisse – wie kann gerechter
Weise unser Urtheil nur ausfallen?“ Obgleich sich AHLWARDT qualifiziert fühlt, über HPs
Arbeiten insgesamt zu urteilen579, will er sich auf „eine seiner letzten Abhandlungen, ein
längeres arabische Gedicht“ beschränken und dessen Text und Übersetzung überprüfen.
Dabei aber wendet er nun dasselbe Verfahren wie FLEISCHER an: Da es für dieses Gedicht
„nur einen handschriftlichen Text gibt, den VON HAMMER hat abdrucken lassen, so habe ich eben
diesen Text wiedergegeben und ihn da, wo die Aenderung mir nothwendig, einleuchtend, sicher
nachweisbar erschien, verbessert. Ich habe den so gewonnenen Text“ neben dem „V[ON]
HAMMERschen drucken lassen“. Die nachfolgende Kritik des HPschen Textes ging
maßgeblich von der Metrik aus, der entsprechend AHLWARDT den Text las – damit kehrte
die alte Auseinandersetzung zwischen HP und RÜCKERT wieder. AHLWARDT gelangte in
Befolgung der Gesetze der arabischen Metrik folgend zu anderen Lesungen des Textes
und damit auch zu anderem Inhalt, wobei der missverstandene Inhalt bei HP neue
Fehllesungen bewirkt haben mag, während andererseits AHLWARDT seine Lesung
zeitweise sehr frei unter das Diktat des sich ihm logisch ergebenden, entwickelnden
Inhalts stellte. Die angegebenen Wörter erwiesen (rein optisch) die oft geringfügigen
Differenzen in den gedruckten Schriftbildern. So ergab sich ein Resultat, das dem bei
FLEISCHER sehr ähnelte. Und natürlich ließ sich AHLWARDT kein Faserchen des
Triumphes entgehen, sodass sich die kritische Analyse des Textes, der in der
Übersetzung über neun Druckseiten und im Arabischen sieben halbbrüchig bedruckte
Seiten ausmachte, sich über 360 Seiten erstreckte. Die abschließenden „Folgerungen“
sind eine einzige Hinrichtung: „Von grammatischen Formen weiss er nichts Sicheres, überall
nur Ungefähres, von syntaktischen Verbindungen scheint er nie etwas gehört, wenigstens nichts
begriffen zu haben; dass es eine Metrik im Arabischen gibt, mag er gelesen haben. […] Er hat

579

HPs historische Arbeiten werden mit keiner Silbe erwähnt; lediglich die Geschichte der schönen
Redekünste, die AHLWARDT für ihre Entstehungszeit einigermaßen gelten lässt, wird erwähnt
und zum Lobe, das GOETHE HP spendet, nicht vergessen hinzuzufügen, dass GOETHE
diesbezüglich ja Laie gewesen sei.
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ferner von der eigentlichen Bedeutung der Wörter […] nicht die geringste Einsicht. Es ist wahr,
dass er die geläufigsten Wörter kennt, und dass er insofern einen leichten prosaischen Text – etwa
LOQMAN’s Fabeln – versteht, obgleich auch da [… er] unter Umständen Subject und Object,
Activ und Passiv verwechseln kann, je nach Eingebung des Augenblicks, die ihn von vornherein
für diesen oder jenen Sinn bestimmt. Allein diese Wortkenntnis […] genügt bei weitem nicht für
Jemand, der sich mit der poetischen Litteratur der Araber beschäftigt […]. Unsere Arabischen
Lexika sind leider in traurigem Zustande, und bieten ein planloses Durcheinander von vielen,
und oft entgegengesetzten, Bedeutungen. Wer also ihrer Leitung folgt und nicht vielmehr […]
die Geschichte jedes einzelnen Wortstammes aufmerksam studiert hat, tappt im Finstern, verirrt
sich auf Schritt und Tritt. Und das begegnet V[ON] HAMMERn überall. Er greift irgend eine ihm
in den Zusammenhang passende Bedeutung heraus, und glaubt, das Richtige getroffen zu haben;
er gibt sich auch […] etymologischen Einfällen hin, und constatiert gar gern, das oder das
deutsche Wort sei mit dem ähnlich klingenden Arabischen identisch […]. Nirgend fusst er auf
sicherem Grunde, überall bietet er nur Ungefähres, Unsicheres, meistens eigene Einfälle – er ist
stets oberflächlich und unzuverlässig. […] Er versetzt ohne Unterlass der Logik und der
Grammatik Fusstritte […]“.
Um zu beweisen, dass HPs „Arbeiten auf dem Gebiete der Poesie […] völlig werthlos
seien“, wandte sich AHLWARDT abschließend den literaturgeschichtlichen Arbeiten auf
dem Gebiet des Arabischen zu, d.h. der siebenbändigen „Literaturgeschichte der
Araber“. Das tat AHLWARDT allerdings nicht wirklich, er setzte sich mit diesem
monumentalen Werk keineswegs ernstlich auseinander, sondern ordnete der arabischen
Poesie einen Rang zu, der bedinge, dass ohne eingehende Kenntnis der Poesie die
arabische Literatur überhaupt nicht zu erfassen sei, die Aneinanderreihung von Namen
und Titeln ohne ihre Kenntnis sinnlos sei, sodass er zur rhetorischen Frage gelangte, ob
von einem Manne wie HP „in diesem Fache überhaupt etwas Brauchbares [zu] erwarten“ sei,
und verneinte sie – „Von Hause aus der philologischen Gründlichkeit ermangelnd, immer in
das Allgemeine hineinarbeitend und nie am Besonderen sich begnügen, in fieberhafter Tätigkeit
arbeitend […]‚ weil nach ihm Keiner im Stande dazu sei‘, nie sich die Zeit sorgsamer
Einzeluntersuchung vergönnend, immer mit Hypothesen und Einfällen zur Hand, ohne Lust, ein
fertiges Werk noch einmal einer genauen Prüfung zu unterziehen, […] immer sich selbst
gefallend, […] voll Ideen, aber massenhaft, ohne Ordnung, wirr und wüste, […] ohne
geschichtlichen und ohne poetischen Sinn, – wie liesse sich da erwarten, dass ihm die Lösung einer
Aufgabe gelingen werde, die in der That die schwierigste auf diesem ganzen Gebiete ist? […]
Hätte er sich überhaupt die Schwierigkeiten des beabsichtigten Werkes klar gemacht, […] hätte er
seine Kräfte gewissenhaft abgewogen gegen die Schwere des zu Leistenden – er würde nicht ein
Werk unternommen haben, in dem er sich für alle Ewigkeit einen Schandpfahl gesetzt hat. […]
Alles ist Wind und nichts als Wind!“ – Das war AHLWARDTs finales Urteil über HPs
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siebenbändige „Literaturgeschichte der Araber“, die Fuat SEZGIN um die Wende vom 20.
in das 21. Jahrhundert als „grandios” beurteilte.
AHLWARDTs Einschätzung580 hat Einiges für sich und ist sicherlich in vielen Details
unbezweifelbar. Würde es aber ein derartiges Werk in absehbarer Zeit nach HP ohne ihn
gegeben haben? Es verhält sich hier so wie in der Akademiefrage mit dem Urteil, das
ZEDLITZ fällte: Zuerst müssen alle Details in der Ausgangslage geklärt sein, um dann die
Synthese, die Realisierung zu wagen. Aber wann ist es in der Wissenschaft je der Fall,
dass etwas abgeschlossen sei? RÜCKERT hat HPs Intentionen mit seinem Wort vom
„philologischen Kleinkram“, der nicht HPs Sache sei, sondern die seine, sehr genau erkannt
und akzeptiert.
AHLWARDT vermochte das nicht: „Es gilt aus der Liste der Arabisten einen Namen zu
streichen, der lange Zeit auf der derselben obenan stand“, HPs Arbeiten seien wertlos,
irreführend und hemmend und „fortan ebensowenig zu beachten […] wie Maculatur. […]
Aber entrüstet muss man freilich werden, wenn man dem Treiben eines Mannes, der zu Besserem
berufen war, genauer und nicht bloß in vereinzelten Fällen, zusieht. Da kann man sich der
Erbitterung, dass mit der Ehre der deutschen Wissenschaft581 so über alles Maass hinaus
leichtfertig gespielt worden ist, nur mit Mühe erwehren, und es schwebt Einem ewiger Spott auf
der Zunge.“

2.13.6

Die „Fundgruben des Orients“

HP war aber keineswegs nur in den bislang erwähnten und vielen anderen Arbeiten
befangen. Sehr wohl nahm er aktiv an den zahlreichen Diskussionen im weiten Bereich
der „Altertumsforschung“ Anteil, der sich zeitlich keineswegs auf die Antike oder
räumlich auf den mediterran‐orientalischen Bereich beschränkte, sondern
selbstverständlich das Mittelalter und die Frühe Neuzeit ohne territoriale Grenzen
einschloss und in dessen Rahmen man sich mit mesopotamischen Siegelzylindern
gleichermaßen befasste wie mit nordischen Runen. In besonderem Maße befasste er sich,
wie bereits ausgeführt, mit der Geographie.

580

581

AHLWARDT nahm in seiner Schmähung ganz offensichtlich Äußerungen FALLMERAYERs auf und
wandte sie in das ausschließlich Negative.
Nur am Rande sei auch hier angemerkt, dass es bei AHLWARDT nicht an Abschätzigkeit
gegenüber allem Österreichischen fehlte – „Sonst ist in Österreich Keiner, der sich mit dem Studium
der Arabischen Poesie abgebe, ausser dem gelehrten und gefälligen Dr. BEHRNAUER, der freilich aber auch
kein Oesterreicher ist und den V[ON] HAMMER und Trabanten […] schmählich genug behandelt haben“
– es war dies der Sachse Walter Friedrich Adolf BEHRNAUER, (1827–1890), der sich 1858 in Wien
für Türkisch habilitierte.
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Zu diesem – über das Ganze betrachtet – Erfassungs‐ und Ordnungsprozess, in dem
natürlich viele Irrwege beschritten wurden, hat HP neben seinen zahlreichen eigenen
Wortmeldungen nicht minder beitragen durch die ihm durch den polnischen Grafen
Wenzeslaus RZEWUSKI ermöglichte Herausgabe der „Fundgruben des Orients“, der
ersten über Jahre hinweg erscheinenden orientalistisch‐wissenschaftlichen Zeitschrift582
überhaupt, die in ihrer Vielsprachigkeit583 und als Produkt einer „Gesellschaft von
Liebhabern“, die die Orientalisten jener Zeit zusammenführen sollte und auch
zusammengeführt hat, in eine alle Schranken überschreitende Diskussion brachte –
„Diese Zeitschrift soll Alles umfassen, was nur immer aus dem Morgenlande kömmt oder auf
dasselbe Bezug hat. Orientalische Übersetzungen, Abhandlungen, Bemerkungen, Nachrichten,
582

583

Einen ähnlichen Versuch hatte zuvor KLAPROTH mit seinem Asiatischen Magazin unternommen,
der aber nach nur einem Jahr scheiterte. – Die Fundgruben begannen 1809 zu erscheinen. Die
weiteren Bände folgten 1811, 1813, 1814, 1816 und 1818, stattliche Bände zu jeweils vier Heften
pro Band (das Erscheinungsjahr des jeweiligen Bandes trifft in der Regel nur das erste Heft, die
weiteren Hefte verteilten sich über die Folgezeit bis zum Erscheinen des nächsten Bandes, das
heißt, dass das Erscheinungsjahr eines bestimmten Beitrages nicht mit Sicherheit festgestellt
werden kann, was ja auch vielfach für Bücher gilt, deren Exemplare oft genug an Freunde des
Verfasser im Oktober des Vorjahres des am Titel ausgewiesenen Erscheinungsjahres schon
ergehen). Die Einstellung der Fundgruben, deren Erscheinen schon 1812 auf der Kippe gestanden
hatte; (man vgl. dazu die Briefe BÖTTIGERs im Jahr 1812, als es um einen neuen Verleger ging),
wurde vom Publikum lange nicht als solche, sondern nur als Verzögerung aufgenommen, so
wurden HP noch bis 1822 Beiträge für den nächsten Band zugesagt. HP, der freilich über die
Verfassung, die Situation des Grafen RZEWUSKI und dessen Familie Bescheid wusste, war klar,
dass von dieser Seite nichts mehr zu erwarten war, ja er lehnte eine angebotene letzte Zahlung
von 400 Dukaten unter Hinweis auf die prekäre Lage der Familie ab wie auch ein russisches
Angebot; (vgl. dazu die entsprechenden Passagen in den Erinnerungen). – Die Fundgruben
starteten mit knapp 80 Subskribenten durchaus nicht nur österreichischer Provenienz, sondern
auch etlichen hochrangigen bzw. angesehenen Ausländern wie etwa der Frau VON STAËL –
jedenfalls war die Subskriptionslage wesentlich besser als beim neuen MENINSKI, als neben der
Auftraggeberin MARIA THERESIA nur noch eine Subskription vorlag… – Einen Überblick über den
wissenschaftlichen Gehalt der Fundgruben (der zugleich den überwiegenden Teil der
Auseinandersetzung FÜCKs mit HP ausmachte) findet sich bei Fück 159–164.
Zugelassen waren Beiträge in sieben Sprachen: Deutsch, Lateinisch, Französisch, Englisch,
Italienisch, Spanisch und Neugriechisch, letzteres „der Verwandtschaft des Gegenstandes wegen“.
Natürlich erschienen auch Texte in orientalischen Sprachen bis hin zum Chinesischen. Diese
Vielsprachigkeit potenzierte das Problem der Transliteration; HP löste es mit der Entscheidung,
dass jedem Einsender seine Transliteration belassen würde – dies im Sinne der Widergabe des
Urklanges fremder Laute, wobei sich der Leser aber die eigentümliche Aussprache jener
europäischen Sprache gegenwärtig halten müsse, in der der betreffende Aufsatz verfasst sei.
Bisher, schreibt HP, sei auf diesem Gebiet ja „nicht wenig Verwirrung angerichtet“ worden. Daraus
resultierten neben den wirklichen Druckfehlern aber auch nicht wenige vermeintliche Fehler im
Satz.
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Auszüge, Notizen, Beschreibungen, Zeichnungen und Aufsätze allles Art, in den gangbarsten
Sprachen Europas […] indem die Bekanntschaft [mit diesen] bei dem Liebhaber der
orientalischen vorausgesetzt werden muß. […] Viele nützliche Forschungen und Arbeiten liegen
[…], bloß aus Mangel an Mittheilung, vergraben“. Ausdrücklich schließt HP auch mit ein
die Naturwissenschaften, aber auch „Medizin, Jurisprudenz, Geographie, Historie mit ihren
Hülfswissenschaften, Numismatitik und Statistik, Topo‐Ethno‐ und Bibliographie. Nachrichten
von jedem Land und Volk, von jeder Wissenschaft und Kunst des Morgenlandes. […] Politik und
Theologie aber, wiewohl sie […] nicht ausgeschlossen sind, sollen am wenigsten berührt werden“,
was besonders die Theologie betreffen solle, für welche bereits entsprechende
Zeitschriften existierten584. Dieses umfassende Konzept, das die Orientalistik
integrierend in ein durchaus modernes historisch‐wissenschaftliches Konzept „zur
Erkenntnis der Wissenschaften und Religionen und zur Geschichte und Bildung der Menschheit“
einbrachte, hat später RÜCKERT gewissermaßen als die über der „reinen Philologie“
stehende „eigentliche Gelehrsamkeit“, die zur vollen Kenntnis des Orients führe, erkannt,
wenn er sich HP als „philologischer Handlanger“ anbot, „Denn der eigentliche philologische
Kleinkram ist meine Sache, da Ihre Richtung mehr das höhere Wissenschaftliche ist“585.
HP persönlich trug dies eine europaweit zentrale Position ein. Die Redigierung
dieser Bände verursachte ihm allerdings nicht wenig Arbeit586, sodass er das Versiegen
der gräflichen Geldquellen mit dem nachfolgenden Koma und der schließlichen
Einstellung dieses arbeitsaufwendigen Unternehmens trotz des Erfolges der
Fundgruben587 nicht nur mit Trauer wahrgenommen haben wird, auch wenn er
gelegentlich Versuche der Wiederbelebung auf Grundlage staatlicher Subvention
unternahm, die ihm wesentlich wohl wegen seiner aus einer nicht nachvollziehbaren
Starrsinnigkeit in der Templerfrage resultierenden Fehde, die – wohl auf Grund der
Einwirkung NELLs – eine strikt ablehnende Haltung KOLOWRATs und bis an das Ende
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Gerade dieser Positionierung gegenüber der Theologie kommt hinsichtlich der Emanzipierung
der neuen Orientalistik besondere Bedeutung zu.
S. RÜCKERT an HP ddo 1823 XII 23. – MANGOLD hat unter Hinweis auf HPs Konzept in ihrem
Kapitel „Die Entstehung der modernen Orientalistik (1810–1840)“ dessen zweiten Teil (nach dem
ersten bezüglich neuer Textgrundlagen und des Einflusses der Romantik) betitelt „Das Auftreten
Joseph von Hammer‐Purgstalls und die Fundgruben des Orients“.
Dass diese schwierig werden würde, war ihm klar, denn er schließt seine Vorrede mit dem
arabischen Spruch: „Wenn man nicht Alles fassen kann, soll man nicht alles unterlassen; denn
stückweise Erkenntnis ist besser als gänzliche Unwissenheit“.
SOLBRIG, vor allem 209 ff., ist der erstaunlich intensiven Benützung der Fundgruben durch
GOETHE über Jahre hinweg im Detail nachgegangen und erwähnt auch zahlreiche weitere
Benützer in dessen Umfeld.
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wirkende belastende Differenz gegenüber DE SACY bewirkte, trotz METTERNICHs
wohlwollenden Einsatzes verwehrt blieb588.
Unter den zahlreichen, viele verschiedene Felder berührenden Arbeiten, in denen
HP zu diesen Diskussionen beigetragen hat, ist neben seiner bereits erwähnten
unglücklichen schuldzuweisenden Befassung mit der (auf Grund der ihr beigemessenen
Anrüchigkeit offenbar immerwährend interessierenden) Templerfrage ein Aspekt
nahezu allgegenwärtig, nämlich der Drang des Vergleichens, der besonders deutlich
hervortritt im Bereich der Sprachwissenschaft. Damit waren Sprachverwandtschaft und
Sprachentwicklung ins Blickfeld getreten, die ja nicht erst durch Franz BOPPs
bahnbrechende vergleichende Studie zu den Konjugationssystemen der dann als
indogermanisch bezeichneten Sprachengruppe (1816) angeregt589, wohl aber bedeutend
stimuliert worden sind590. Wie viele andere schoss natürlich auch HP diesbezüglich
mitunter weit über das Ziel hinaus.
588

589
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Auf den Ablehnungs‐Prozess wird im Kommentar zu den Erinnerungen in Band 1 näher
eingegangen. – Darauf wird HP sehr wohl wahrgenommen haben, dass sich die Redaktionsarbeit
sehr auf seine eigene Produktivität auswirkte – er hat es ja auch 1818 abgelehnt, sich in der
Orientalischen Akademie an der Lehre zu beteiligen – ein sprachorientierter Unterricht würde
von den jeweiligen Vortragenden erteilt und ein Unterricht in morgenländischer Literatur sei
unnotwendig, weil dafür EICHHORNs Literaturgeschichte – wo HP selbst diese Partie verfasst
hatte – völlig genüge; ebenso weigerte er sich, die ihm von METTERNICH angetragene Redaktion
der 1817 erneuerten Wiener Literaturzeitung zu übernehmen, was HP nicht ernst nahm, weil
METTERNICH „wohlunterrichtet, wie sehr mich schon die Herausgabe der Fundgruben, über deren
Sekaturen ich mich so oft beklagte, in Anspruch nahm, meiner Entschuldigung im Voraus gewiß war“;
(Erinnerungen 1237). In den 1820er Jahren hat HP im Zusammenhang mit einer allfälligen
Wiederbelebung der Fundgruben des Orients mehrfach nicht verschwiegen, dass ihm die
neuerliche Redigierung dieses Organs bei der Abfassung der Geschichte des osmanischen
Reiches sehr ungelegen wäre.
Es ist hier daran zu erinnern, dass schon Conrad GESNER in seiner vergleichenden Studie –
Mithridates. De differentiis linguarum – und weit mehr noch ADELUNG in seinem „Mithridates
oder allgemeine Sprachenkunde“ derlei Fragen nachgegangen sind, was zweifellos HP, der ja
auch Bartholomäus WESDIN persönlich kennengelernt hatte, anregte, seine diesbezüglichen
eigenen Wahrnehmungen in Kenntnis des Persischen und der europäischen Sprachen
auszuwerten, worin ihn wohl früh schon auch die altbekannte und ihm in der Ausbildung in der
Orientalischen Akademie verdeutlichte Beeinflussung des Persischen und des Türkischen durch
das Arabische bestärkt haben werden. HP hat ab 1813 eine Reihe von vergleichenden Arbeiten
hinsichtlich des Persischen und des Deutschen angestellt; es waren dies Arbeiten, in denen ihn
später RÜCKERT unter Hinweis auf die noch weit interessantere Rolle des Sanskrit unterstützte.
KLAPROTH hat ähnliche Untersuchungen für den asiatischen Raum angestellt.
HP steuerte dazu seinen Beitrag „Über die nahe Verwandtschaft der deutschen und persischen
Sprache“ in FdO 6 (1818) 162–178 bei (die für die Fundgruben angekündigte Fortsetzung fand
nicht mehr statt); HP fügte diesem Beitrag Wortlisten bei – in Zusammenhang damit klärte ihn
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HPs Redaktionsarbeit an den „Fundgruben des Orients“ hat ihn neben Paris und
Kalkutta/London gewissermaßen zu einem Zentrum der Orientalistik seiner Zeit
gemacht, in Kontakt zu nahezu allen bedeutenden Vertretern dieses Bereiches gebracht591
und damit zu einer enormen Ausweitung seiner wissenschaftlichen Korrespondenz
geführt592, der ja auch literatur‐ und quellenvermittelnde Funktion zukam, mit deren
Hilfe er sich und anderen wissenschaftliche Texte, Manuskripte und Materialien aller
Art im Wege von Publikationen, Abschriften, Zeichnungen, auch Abdrücken und sogar
Originalien aus Mesopotamien verschaffte und seinerseits seine Partner auf Ebene der
Publikationen im Tauschwege bediente und damit verpflichtete593. HP hat aber von früh
an sich im Orient selbst und sein Leben lang durch Mittelsmänner um Quellen, seien es
poetische Werke oder Manuskripte osmanischer Reichshistoriographen, bemüht. In
seiner Vorrede zur osmanischen Geschichte schreibt er, selbst William JONES habe nur
ein Dutzend von den 200 von ihm verwendeten türkischen Quellen gekannt, und in ganz
Konstantinopel seien in keiner Bibliothek mehr als „höchstens ein paar Dutzend“ Bände
vorhanden. Über diesen schon 1827 enormen Fundus gibt sein Verkauf von
Manuskripten (rechnungsbelegt zum jeweiligen Erwerbspreis) an die Hofbibliothek, d.h.
die heutige Nationalbibliothek in Wien, zu deren einschlägigem Bestand er damit nicht
unwesentlich beigetragen hat, genaue Auskunft. Zu diesen Materialien traten aber die
unzähligen „Auszüge“ (Exzerpte) hinzu, die er in Cambridge, Oxford, Paris, Dresden,
Berlin, auf seiner systematischen Bereisung italienischer Sammlungen 1825594 und aus
ihm aus Leiden entlehnten Handschriften sowie natürlich auch aus der Literatur
anfertigte. So verfügte HP tatsächlich über einen Quellen‐ und Informationsfundus, wie
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RÜCKERT auf, dass diese bedeutend zu verlängern sei, sobald man das Sanskrit beiziehe. 1833 hat
HP dieses Thema in Bezug auf das Persische wieder aufgegriffen (Journal asiatique 12 (1833) 20–
53), welchen Ausführungen ein Orientalist namens DANISCHDJOUI (Journal asiatique 12 (1833)
382–384) entgegentrat, worauf HP (Journal asiatique 13 (1833) 279–283) replizierte.
Einen Blick auf den Horizont, der ihm um 1808/09 gegeben war, ermöglicht die Liste der auf
RZEWUSKIs Einladung zur Mitarbeit an den Fundgruben des Orients antwortenden Fachleute;
dieser Kreis erweiterte sich natürlich noch durch HPs Aufenthalt in Paris 1809/10.
Das Ausmaß seiner Korrespondenz nimmt in jenen Jahren rasch zu, bis es 1817–1819 (vermutlich)
sein Maximum erreichte.
Material aus Babylon, das Claudius James RICH an HP sandte, findet sich heute im Joanneum
Graz ebenso wie in der Sammlung MÜNTERs in Kopenhagen.
Die ihn bis Neapel führte, wo er in der Bibliothek überhaupt erst ein Verzeichnis der
Handschriften erstellte, um sich orientieren zu können; über die italienischen
Handschriftenverhältnisse berichtete er ausführlichst in einer Serie von Berichten in der
Biblioteca Italiana.
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niemals jemand vor ihm – zutreffend heißt es in einem der zahlreichen Nekrologe, er
habe im Unterschied zu GIBBON sein Material erst mühsam zusammentragen müssen595.

2.13.7

HPs räsonierend‐bibliographische Arbeiten

HP hat seine Arbeiten in allen Bereichen stets als Elemente eines in Fluss befindlichen
Prozesses des sich mit der Kultur des Orients in ihrer Gesamtheit Vertrautmachens
verstanden596. Er referiert eingangs seiner Darstellungen, was vor seiner Arbeit
geschehen und geschrieben worden ist (im Falle der Topographie von Konstantinopel
füllt er elf Druckseiten mit räsonierender Bibliographie in Bezug auf seine Vorläufer)
und fügt damit seinen Beitrag in die Genese dieses Prozesses ein. Seine
bibliographischen Kenntnisse waren auch für moderne Verhältnisse verblüffend. In den
Jahrbüchern der Literatur597 und anderen derartigen, meist in Österreich („hinter der
595
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Erstaunlich ist, in welchem Ausmaß es HP gelang, seine befreundeten Kollegen für die
Beschaffung von Handschriften, von Abschriften von solchen und auch für die Drucklegung von
Werken, die er nicht in Österreich verlegt sehen wollte, gewinnen konnte – die Briefe BÖTTIGERs,
EICHHORNs, KEENEs und vieler anderer geben darüber Aufschluss, mit welchem Aufwand er
mitunter über Jahre hinweg in derlei Fragen unterstützt wurde – ganz abgesehen von der
Versorgung im Wege von Kollegen und deren Nachfolgern aus der nächsten Generation in
Konstantinopel, die für ihn Manuskripte ankauften. Ohne derlei Unterstützung wäre wohl
manches Werk nie erschienen und hätte er nicht die ungeheure Materialsammlung
zusammentragen können, die ihm einen nahezu unvergleichlichen Überblick ermöglichte –
schmeichelnd, aber nicht ohne reellen Hintergrund, schreibt RÜCKERT in seinem Brief vom
1. Oktober 1823 an HP: „Wie sehr wünschte ich, nur einen kleinen Abfluss hier für mich zu haben von
jenem orientalischen Überfluss, in welchem Sie schwimmen, in welchem Ozean der Kamus [Kamus, als
Titel eines riesigen Wörterbuchs, bedeutet „Ozean“] selbst nur ein Tropfen ist, der schon allein jetzt,
da ich über dem SACY’schen HARIRI brüte, mir ein unschätzbares Gut sein würde.“ Ein andermal
bekennt RÜCKERT, er hätte in seiner Vorrede „sagen sollen, was sich von selbst versteht, daß man im
Orient nirgends hinaus kann, wo Sie nicht schon zuvor gewesen.“ – Es zeugt dies einerseits von HPs
Hartnäckigkeit, aber auch von dem Respekt und der Anerkennung, die ihm entgegengebracht
wurde.
Der gesamte Prozess ist eine Suche und Sucht, das wird besonders deutlich in den Briefen
Friedrich GROTEFENDs, des Keilschriftentzifferers, an HP.
HP machte allerdings seine Mitarbeit an den Wiener „Jahrbücher der Literatur“ davon abhängig,
ob ihm der Herausgeber genehm war oder – etwa als bigott‐zelotischer Konvertit – nicht. Die
Herausgeber waren: 1818–1821 VON COLLIN, 1821–1825 Franz Bernhard VON BUCHOLTZ, 1826–
1828 Johann Georg HÜLSEMANN, 1829 Jernej KOPITAR, 1829–1849 Johann Ludwig
DEINHARDSTEIN. In der Ära BUCHOLTZ und HÜLSEMANN hielt sich HP sehr zurück, erst mit
KOPITARs Redaktionstätigkeit wurde er wieder in vollem Umfang aktiv. – Diese umfangreichen
Literaturanzeigen pflegte HP im Winter zu verfassen (dies geht aus seinem Brief an AUERSPERG
ddo 1831 XII 19 hervor).
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chinesischen Mauer“, wie sein Freund Karl August BÖTTIGER in Dresden es formulierte)
erscheinenden Journalen veröffentlichte er vor allem ab 1819 umfassende
Literaturanzeigen und Besprechungen, für die er insgesamt (das Anzeigenblatt
eingeschlossen) 174 Beiträge im Gesamtumfang von knapp 7200 eng gefüllten
Druckseiten lieferte – geordnet nach in Serien erscheinenden Themenblöcken, so unter
Titeln wie „Über die Geographie Persiens“, „Tatarische Literatur“ bis hin zu
„Mongolisch‐mandschurisches Betreffendes“ (bis zu 90 Werke in einer Einheit innerhalb
einer Serie). Dazu traten aber auch laufende Berichte wie „Übersicht der im Jahre xy in
der Druckerei in Skutari [heute Üsküdar ein Stadtteil Istanbuls] erschienenen Werke“.
Mit diesen durchwegs kritisch‐räsonierenden Arbeiten eignete er sich nicht nur ein
ungeheures und weitgespanntes Wissen an, sondern machte auch einer großen
Leserschaft Literatur bekannt, von deren Existenz die meisten sonst nie etwas erfahren
hätten; deren Lektüre allein neue Welten eröffnete; dem entsprechend haben
Wissenschaftler wie FRÄHN oder MOHL diese Arbeiten HPs besonders geschätzt, MOHL
regte 1842 sogar an, HP möge doch alle diese Berichte „in Bänden zusammendrucken“
lassen598. Andererseits ist HPs Dominanz Manchem zu weit gegangen, so dass halb
bewundernd, halb verärgert behauptet wurde, die Jahrbücher seien eigentlich HPs
Publikationsorgan. 1842/43 kam es offenbar zu einer publizistisch in Form anonymer
öffentlicher Briefe vorgetragenen Revolte gegen den „Orientalismus“ der Wiener
Jahrbücher599, worauf HP seine Lustralberichte praktisch einstellte.

598
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„Ich habe Ihren Artikel über Arabien in den Wiener Jahrbüchern mit großem Vergnügen gelesen; es ist ein
wahrer Schatz für Geographie. Ich wünschte sehr, Sie ließen Ihre Artikel in Bänden zusammendrucken,
wenn es möglich wäre. Es ist so schwierig wieder zu finden, was man sich erinnert, darin gelesen zu haben.“
– MOHL in seinem Brief an HP ddo 1842 II 26.
S. FLÜGELs Brief an HP ddo 1843 II 26, wo FLÜGEL schreibt: „Die WW Briefe haben auch hier Aufsehen
gemacht, doch scheint es, kennen auch unsere Redaktionen die Verfasser, denn sie spielen mehr oder
weniger auf ihre Persönlichkeit an, und da Sie sie mir genannt, ward Alles erklärlich. Die Leipz[iger]
Allgemeine [Literaturzeitung?] hatte neulich einen bedeutenden Artikel darüber. Der Verf[asser] des
Art[ikels] in den Bl[ättern] für literar[ische] Unterhaltung ist schwer auszukundschaften, da der Bruder
des Verlages Redakteur ist und das Schweigsystem bei Brockhaus in dem enormen Geschäft sich wohl auch
nötig machen mag, da es ihm außerdem sicherlich nicht an Reklamationen fehlt. Noch aber habe ich nicht
alle Hoffnung aufgegeben; unstreitig hängt in diesem Angriffe auf den Orientalismus der Jahrbücher das
Literaturwesen wie gewöhnlich zusammen, und die Berufung auf fremde Artikel ist oft genug eine
voraussichtliche. Nun, Sie sind durch Aufgabe der Lustral‐Uebersichten einer die Kräfte eines Einzigen
nur zu sehr konsumierenden Arbeit für die Zukunft überhoben, und das ist für Sie auch gut.“ Die enorme
wissenschaftliche Bedeutung von HPs Arbeit berührte FLÜGEL damit freilich nicht.
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2.13.8

Zusammenfassung

Natürlich hat sich die hier skizzierte Struktur der wissenschaftlichen Betätigung HPs mit
den Werken sukzessive entwickelt und hat nicht in allem Anfang in abstracto so
entworfen worden. Diese über Jahrzehnte hin systematisch betriebene Arbeit als trotzige
Produktion von Rechtfertigungsschriften zu interpretieren, mutet als Skurrilität an.
Arbeiten dieser Dimensionen, wie HP sie geschaffen hat, entstehen nicht aus äußeren
Anlässen, sondern aus einem inneren Erkenntnisdrang und letztlich für den Verfasser
selbst600; HP war von seinem Bemühen, die historische Entwicklung im Gesamten, auf
der staatlichen, „politischen“ Ebene ebenso zu erkunden wie in der kulturellen in einem
allgemeinsten Sinne, wobei er der Poesie eine besondere Bedeutung zuerkannte, durch
und durch erfasst601. HP war zweifellos der Auffassung, dass erst die umfassende
Kenntnis dieser Erscheinungen sinnvollen Umgang mit dem Gegenüber und damit auch
friedliche Ergebnisse, letztlich Verstehen ermögliche. Dass er auf seine Arbeiten als für
die Außenpolitik nicht minder wertvolle Beiträge in seiner Welt hingewiesen und ihre
Gleichrangigkeit mit anderen Aktivitäten (für die bei letztlich weit geringerer Bedeutung
mutwillig Unsummen vergeudet wurden) gefordert hat, ist nur verwunderlich, wenn
man nicht bedenkt, dass sein Wahrnehmungsfeld und zeitlicher Horizont ungleich
weiter war als jener der Regierenden, denen er freilich im praktischen Handeln im hic et
nunc in politicis nachstand. Faktoren wie Eitelkeit etc. sind letztlich der menschlichen
Natur allgemein eigen.
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Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass HP seinen Arbeiten enorme budgetäre Mittel widmete –
er hat immer wieder Honorare aus Publikationen für die Materialbeschaffung für weitere
Arbeiten genutzt. Es wäre durchaus nicht uninteressant diesen seinen Ausgaben nachzugehen,
was die Buchhändlerrechnungen aus Paris vor allem, aber auch aus Konstantinopel ermöglichen
würden und auch die Kosten für die Handschriften, die er 1827 zum eigenen Ankaufspreis an
die Hofbibliothek verkauft hat, was ihm dann zwar keinen Gewinn, aber Refundierung
einbrachte, aber nicht mindert, dass er diese Summen in früheren Zeiten für seine Arbeiten
ausgegeben hat, ohne dass er sicher sein konnte, es einmal wieder zu bekommen.
Davon zeugt ja auch seine Unmittelbarkeit und Erregbarkeit, die ihn auch im Salon zu langen
Vorträgen hinriss, wenn nur jemand eine entsprechende Frage an ihn richtete. Derlei
Vorkommnisse finden sich in der Memoirenliteratur und als Standardtopoi in zahllosen
Zeitungsberichten über alle Gedenkjahre hinweg fortgeschrieben – und: fama crescit. Derlei hat
eher unreflektiert in hohem Maße das Bild HPs wesentlich mitbestimmt. Von HPs eigentlichen
Leistungen haben die Übermittler der zahlreichen Anekdoten freilich so gut wie keine Ahnung.
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2.13.9

Versuch einer generellen Bewertung im Lichte der
literarischen Fehden

Die Kritik an HP ist wesentlich von jüngeren Orientalisten ausgegangen, die aus strenger
philologischer Schule, fast ausnahmslos jener DE SACYs hervorgegangen waren; sie
waren durchwegs Spezialisten, die kleinere Arbeiten HPs unter die Lupe nahmen und
für ungenügend befanden. In diesem Bereich konnte sie sich ungestraft auf Kosten einer
Zelebrität profilieren, wie das im Falle FLEISCHERs der Fall war. DE SACY selbst hielt sich
sehr zurück, bis es im Rahmen der SAMACHSCHARI‐Affäre zum Bruch kam. Es war
offenbar, dass HPs Ausbildung für Arbeiten von philologischer Relevanz ungenügend
war602, dass er diesbezüglich aber wohl auch keinen Ehrgeiz hatte, denn er wäre
zweifellos in der Lage gewesen nachzuholen, was ihm fehlte; DE SACY hat ihn wissen
lassen, woran es lag. Ein Gedicht wie SAMACHSCHARIs Halsbänder hat HP vermutlich als
eine kleine Arbeit zwischendurch und vielleicht diktierend erledigt. RÜCKERT hat das auf
die prägnante Formel gebracht, dass das philologische Kleinzeug seine, RÜCKERT, Sache
sei, nicht jene HPs. Die Kritik ist fast ausnahmslos aus dem Bereich des Arabischen
gekommen; dies sagt jedoch wenig aus, da außerhalb Österreichs die Kenntnis des
Türkischen nicht sehr verbreitet war und auch im Persischen war man noch nicht
wirklich engagiert; das Arabische als Begleitung des Hebräischen war in Deutschland
noch immer am meisten gepflegt. HPs HAFIS‐Übersetzung ist zwar kritisiert worden,
aber primär von Germanisten; moderne Fachleute, des Deutschen wie des Persischen
gleichermaßen mächtig, bestätigen ihr hohe Qualität, wie das auch in Bezug auf HPs
Arabisch (allerdings nicht in der Lyrik) der Fall ist.
Wie es um die Qualität der beanstandeten Übersetzungen wirklich stand, kann hier nicht
festgestellt werden. Eines aber ist anzumerken: Ein sehr erheblicher Teil der Inhalte der
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Hiezu ist natürlich zu bemerken, dass sich hier zwei sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen
gegenüberstehen: Die Philologie in ihrer klassischen Ausformung in jahrhundertelanger
Entwicklung von den Franzosen über die Briten hin zu Friedrich August WOLF, Immanuel
BEKKER, Gottfried HERMANN (FLEISCHERs wortphilologischer Lehrer) und BOECKH mit großteils
bereits in mehr oder weniger ausgefeilten Editionen vorliegenden Texten mit Variantenapparat,
aus der sich nun die jüngeren philologisch orientierten Orientalisten ableiteten, auf der einen
Seite, auf der anderen das weite Feld der orientalischen Sprachen und Texte, so gut wie
ausschließlich in der Gestalt von mehr oder weniger variierenden Manuskripten, die erst
mühsam gesammelt, erschlossen, übersetzt werden mussten – und HP, der eine klassisch
philologische Schulung nie genossen hatte, womit er sich in einer Entwicklungsphase befand, die
die Philologen schon lange zuvor erreicht und in weiten Bereichen bereits hinter sich gelassen
hatten.
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Briefe befasst sich mit der „richtigen“ Lesung von Texten und vor allem von Namen603.
Die auf diesem Gebiet allein schon durch die Organisation der arabischen Schrift
bewirkten Schwierigkeiten waren beträchtlich, da die schriftlichen Fassungen
unterschiedliche Lesungen ermöglichten, umso mehr, wenn verschiedene Manuskripte
vorlagen oder nur eines, dessen Qualität zweifelhaft war. So belieferten sich die
Übersetzer gegenseitig mit Fehlerlisten, die erkennen lassen, dass man sich allseitig auf
schwankendem Boden befand. FLEISCHER, AHLWARDT und letztlich auch WEIL brachten
ihre Kritik an HP auf der Grundlage eines von ihnen selbst als fehlerhaft erkannten
Manuskript HPs per emendationem erstellten Textes vor, wobei, wie AHLWARDT
schreibt, auch Gefühl aus der Erfahrung heraus zum „richtigen“ Text verhalf. So warf
man sich gegenseitig Gräßlichkeiten vor, die wenig steigerungsfähig waren. HP
erwiderte auf FRÄHNs Fehlerliste, dass es ihm ein Leichtes wäre, seinerseits ihn mit einer
derartigen Liste zu beglücken. FLEISCHER, um das zu illustrieren, warf HP als zu
beanstandende Lesung bzw. gereimte Übersetzung die Passage „Du bist voll Schwächen
und Gebrechen, wie Mädchen die schwächlichen und gebrechlichen“ vor und ersetzte sie durch
die (so HP) „zweifelsohne viel eleganter[e] und zartsinniger[e]“ Formulierung „Dein Herz ist
so beschmutz mit Sünden, wie das Hemde eines Weibes zur Zeit ihrer Schwäche“, und WEIL
steuerte seinerseits in seiner Übersetzung SAMACHSCHARIs die eigenwillige
Übersetzungsblüte „Schon sind deine Locken grau, und die Mutter des Todes baut ihr Nest und
legt ihre Eier da, wo weiße Haare hervorwachsen“ bei. Und HP, der mitunter sinnleere und
auch alogische Formulierungen produzierte, erklärte FRÄHN gegenüber: „hat ja nicht
selbst der erste Araber Europas, mein seliger Freund SYLVESTRE DE SACY, Granaten für Quitten,
Zuckerwerk statt Kohlenherd, Igel als Wildschwein und schwarzen Filz als Löwenhaut
übersetzt.“ – Wer immer jeweils recht gehabt haben mag – man befand sich auf
schwankendem Boden. Es soll damit keineswegs die Kritik an HPs sprachlichen
Leistungen herabgewürdigt oder geleugnet werden, sondern lediglich der Status, in dem
sich das Geschilderte begab, etwas verdeutlicht werden.
Die ältere Generation hat HPs Bemühungen ganz anders verstanden und gewürdigt;
sie hat ihn weit mehr als das wahrzunehmen verstanden, was HP sein wollte: Ein
Polyhistor als Vermittler gewissermaßen eines Kosmos, einer anderen Welt, die er in
einer etwas romantisch verklärten Weise wahrnahm604. Aber das war eben FLEISCHERs
Welt schon nicht mehr. Die ältere Generation war mit Unternehmungen alten Stils
vielfach vergleichender Natur, wie das ja auch in der Sprachwissenschaft aufgekommen
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Dazu siehe man den Briefwechsel zwischen HP und WILKINSON ein.
Deshalb erscheint hier auch die Posaune des Heiligen Krieges unter die Poesie eingereiht – weder
er noch Johannes VON MÜLLER betrachteten sie als etwas anderes als eine poetische Überlieferung
aus der Vergangenheit.
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war, beschäftigt, wie etwa CREUZER mit seinen literarhistorischen und symbolistischen
Unternehmungen. Für sie war HP mit seiner enormen Materialkenntnis sehr interessant,
hier spielten die philologischen Details keine besondere Rolle.
Ein Problem bestand im Grunde genommen für HP darin, dass er, wie RÜCKERT ja 1823
schon schreibt, über eine ungeheure und sich stetig mehrende Fülle von Material
verfügte, aus dem sich ihm zahllose inhaltliche Querverbindungen eröffneten (was
Wiederholungen zeitigte) und das er „verwertet“ sehen wollte, und das mit der ihm
eigenen Schnelligkeit und Ungeduld – insoferne sind diesbezügliche Aussagen bei
AHLWARDT in gewisser Hinsicht zutreffend, wenn er vorwurfsvoll schreibt: „Von Hause
aus der philologischen Gründlichkeit ermangelnd, immer in das Allgemeine hineinarbeitend und
nie am Besonderen sich begnügen, in fieberhafter Tätigkeit arbeitend […]‚ weil nach ihm Keiner
im Stande dazu sei‘605, nie sich die Zeit sorgsamer Einzeluntersuchung vergönnend, immer mit
Hypothesen und Einfällen zur Hand, ohne Lust, ein fertiges Werk noch einmal einer genauen
Prüfung zu unterziehen606“ – diese Aussagen haben viel für sich, nur fehlt ihrem Creator
der nötige Hintergrund eines gewissen Verständnisses. HP war ein Getriebener,
getrieben von seiner Wissbegierde und sekundär von seinem Erfolg in der
Materialsammlung607, deren Inhalte er sich aneignen, verarbeiten und weitergeben
wollte. Solches kann man als Vorwurf sehen, aber sehr wohl auch als die Auffassung
eines Pioniers, der auf Grund seiner Wahrnehmung der ungeheuren Größe und Vielfalt
des Feldes einen ganz anderen Betrachtungswinkel einnimmt; spätestens in den
Diskussionen in der Akademie hat er wahrgenommen, dass die Zeit der großen,
weitreichenden Arbeiten des Einzelnen vorüber sei.
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Diese Formulierung hat, ohne dass AHLWARDT das bemerkt haben wird, viel für sich, indem sie
auf die kurze Phase des Übergangs von der theologisch bestimmten Orientalistik bis zu deren
Auflösung in Einzeldisziplinen wie Arabistik, Iranistik, Turkologie etc. verweist.
Auch dies trifft zu – die Beanstandungen von Druckfehlern in den Fundgruben des Orients waren
zahlreich, HPs Freund RICH lehnte einmal eine Drucklegung den Fundgruben ab, weil man dort
zu fehlerhaft arbeite. Oft arbeitete HP während ein Werk gedruckt wurde, bereits am nächsten
oder betrieb bei seiner hervorragenden Organisation mehrerlei gleichzeitig, man mache sich dazu
ein Bild anhand der chronologischen Übersicht von HPs wichtigsten Werken.
Es seien hier zur Illustration nochmals RÜCKERTs Worte im Jahre 1823 zitiert, dass er sich nur ein
wenig Teilhabe wünsche an dem Ozean des Materials und der Kenntnisse, in dem HP sich
bewege und gegen den „der Kamus [d.h. „Ozean“, das große Wörterbuch] selbst nur ein Tropfen“
sei, und auch PAYER VON THURNs Auffassung, HP habe über einen Manuskriptbestand verfügt,
den „heute [1917] kaum mehr ein amerikanischer Milliardär in ähnlicher Reichhaltigkeit in
jahrzehntelanger Sammeltätigkeit zusammenbringen könnte“ – beides zweifellos weit überhöht, aber
eben doch die Lage verdeutlichend.
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2.14

HPs Arbeiten zu österreichischen und steirischen
Themen

HPs Welt war weit. Und doch hat er in seiner Vielseitigkeit und allgemeinen
Interessiertheit auch in kleinem Raum, nicht nur für Österreich einiges geleistet.
Er hat mit Geduld und Einsatz den St. Florianer Chorherrn Franz Seraphin KURZ in
seiner Arbeit, der ersten, trotz ihrer Titel nicht mehr rein dynastisch orientierten
mehrbändigen Darstellung der Geschichte Österreichs ob und nied der Enns, durch die
Beschaffung von archivalischen Quellen tatkräftig gefördert (wobei er selbst durch
METTERNICH und durch Erzherzog JOHANN unterstützt wurde) und damit nicht
unwesentlich zu dieser bedeutenden Leistung beigetragen608. Selbst verfasste er eine
vierbändige Biographie KHLESLs609 mit gewaltigem Quellenanhang610; in der Steiermark
bewog er Erzherzog JOHANN dazu, das verfallende (und unverständlicherweise bis weit
in die zweite Hälfte des 20. Jhs der Witterung schutzlos preisgegebene) Landplagenbild
am Dom in Graz getreulich abzeichnen zu lassen; als Erbe der letzten PURGSTALLe hat er
in Romanform, aber gleichwohl auf reicher Quellengrundlage aus dem Archiv in
Hainfeld die Geschichte der Gallerin auf der Riegersburg611 geschrieben, in deren Zeit
auch der Feldbacher Hexenprozess 1673–1675 fällt612.
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Die Bedeutung von KURZ im Rahmen der Entwicklung der österreichischen Geschichtsfoschung
und Historiographie ist kaum zu überschätzen – noch in maßgeblichen im 20. Jh. erschienenen
Darstellungen der Geschichte Österreichs finden sich Sätze aus KURZ. Seine Hoffnung, dass sein
Schüler CHMEL sein Werk fortsetzen würde (oder dann Jodok STÜLTZ) hat sich freilich nicht
erfüllt, doch hat CHMEL seinerseits in Bezug auf die Quellenbeschaffung die Initiative ergriffen,
als er noch im Vormärz HPs Unterstützung suchte, um die Quellensammlung auf der Ebene der
Klöster zu organisieren, um dann schließlich als Obmann der Historischen Kommission der
Akademie der Wissenschaften die Fontes rerum Austriacarum ins Werk zu setzen.
Khleslʹs des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaiser Mathias‘, Leben: Mit einer
Sammlung von Khlesl’s Briefen, Staatsschreiben, Vorträgen, Gutachten u.s.w., anderen
Urkunden beinahe 1000, bis auf einge wenige bisher ungedruckt, 4 Bde Wien 1847–1851 (der
Druck wurde in der Revolutionszeit verzögert).
Bis vor kurzem fanden sich in HPs Nachlass von ihm aus diversen Archiven entlehnte (und
seinerzeit nicht zurückgestellte) Akten zu KHLESL.
Die Gallerinn auf der Rieggersburg. Historischer Roman mit Urkunden, 3 Bde, Darmstadt 1845.
Es war dies die sehr resolute Elisabeth Katharina Freifrau VON GALLER, geborene WECHSLER,
(1607–1672), die ab 1664 als de‐facto‐Eigentümerin der Burg diese renovierte bzw. ausbaute, was
nach ihrem Tod die Grafen VON PURGSTALL vollendeten – MONTECUCCOLI, der Sieger in der
Türkenschlacht von Mogersdorf 1664 bezeichnete die Burg später als stärkste Festung der
Christenheit. Ihr bewegtes Leben hat HP in seinem historischen Roman „Die Gallerinn auf der
Rieggersburg“, 3 Bde, Wien 1849, geschildert.
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Ein Thema, das HP mit außerordentlicher Hitzigkeit verfolgt hat, war seine Fehde
mit dem Graz Juristen und Staatswissenschaftler Gustav SCHREINER um die Bezeichnung
der Stadt Graz – Graz/Gratz versus Grätz. Es war dies eine Frage hinter der auch die
Ableitung des Namens der Stadt von dem slawischen Wort „gradec“613 oder von einem
deutschen Ursprung stand, welch letzteren SCHREINER entschieden gegen die
mittlerweile anerkannte Ableitung aus dem Slawischen vertrat614. Die Entscheidung
führte HP mit seinem Vortrag auf der Naturforscherversammlung 1843 in Graz herbei,
in dem er historische Quellen geltend machte, die seine Auffassung belegten, dass der
Name stets mit „a“ gesprochen wurde. Damit wurde bewirkt, dass der Name „Graz“
von da an auch amtlich vewendet wurde615.
Neben diesen Arbeiten hat HP vor allem nach dem Antritt des Erbes Hainfeld und
mit Hilfe von MUCHAR und vor allem WARTINGERs sich sehr für die steirische
Landesgeschichte interessiert; auf Hinweise von WARTINGER hin erlangte er sogar das
Amt eines Oberst‐Erblandvorschneiders616.

2.15

HP als Förderer des Nachwuchses

HP – der maßgeblich beim bayerischen König dazu beigetrug, dass Friedrich RÜCKERT
(der ihn seinen Lehrer im Persischen nennt, den HP aber nicht als seinen Schüler
erwähnt) eine Professur an der Universität Erlangen erhielt617 – hat zwar seinerseits sehr
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Alpenslawisch „kleine Burg“.
Diese Frage wurde seit Jahrzehnten schon diskutiert. Eine kurze Zusammenfassung dieser
Diskussion hat Robert ENGELE in seinem Artikel „Grätz oder Graz war die große Streitfrage“ in
https://austria‐forum.or/at/Wissenssamlungen veröffentlicht.
Es entsprach seiner Entschiedenheit, dass er heftig protestierte, als er 1845 feststellen musste, dass
eine Lokomotive der Staatseisenbahnen immer noch den Namen „Grätz“ führte.
Über diesen Bereich geben die zahlreichen Briefe WARTINGERs genauere Auskunft.
Wie sehr HP RÜCKERT schätzte, geht aus einem Brief HPs an BÖTTIGER ddo 1824 I 10 hervor: „Ist
es aber nicht kläglich, daß ein so genialer Orientalist, deren wir nicht viel in Deutschland haben, kein fixes
Einkommen hat? Er wünscht eine Professur oder Bibliothekarstelle, um sein schon während seines
Aufenthalts in Italien wohl begründetes Wissen in diesem Fach ins Leben zu rufen. Welch ein Koloß ist
RÜCKERT gegen diesen und jenen! und wie viel besser täte die Akademie, das Studium des dem Deutschen
so nah verwandten und zugänglichen Persischen zu unterstützen, als das entfernte und aus Mangel an
Manuscripten schwer gedeihliche Sanskrit. Welch ein ganz anderes Licht würde uns dann RÜCKERT
aufdecken können!“ Bei Gelegenheit der Audienz soll HP dem König auch sehr unumwunden zu
verstehen gegeben haben, dass er niemals Franz BOPP aus Bayern hätte gehen lassen dürfen, das
mit dessen Abgehen einen unersetzlichen Verlust erlitten habe – dies geht aus einem Brief von
Helmina DE CHÉZY an BOPP hervor; (aus: Salomon Lefmann, Franz Bopp, sein Leben und seine
Wissenschaft, 3 Bde Berlin 1891–1897, I 124 – nach PvTh).
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bewusst in Österreich jüngere Orientalisten mit einigem Einsatz gefördert618 –, es aber
stets abgelehnt, lehrend tätig zu werden619. Und so hat HP direkt keine Schüler
herangezogen und schon gar nicht welche, die an der Universität Fuß fassen hätten
können, was nach 1848 unabdingbar gewesen wäre, wo mittlerweile unter Hermann
BONITZ‘ rühriger Mithilfe ebenfalls schon die Philologie das Feld übernahm und die
Gelegenheit zu einer fruchtbaren Synthese zwischen Universität und Orientalischer
Akademie bestanden hätte, nachdem die erste konkrete Anregung zur Errichtung einer
Professur der orientalischen Sprachen, die Bernhard VON JENISCH im Zusammenhang mit
der Neubearbeitung des MENINSKI vorgebracht hatte, nicht aufgegriffen worden war620.
Dass man HPs Kompetenz nicht zu nützen verstand und auch nicht die Gelegenheit
ergriff, die Befassung mit den orientalischen Sprache symbiotisch in die Universität
einzubeziehen, hatte nicht nur eine erhebliche Verspätung in diesen Belangen zur Folge
(und damit den endgültigen Verlust der im deutschen Raum sehr guten, wenn nichtg
führenden Position im ersten Drittel des 19. Jhs), sondern auch eine Verlagerung in den
Bereich der Geschichtswissenschaft, was in gewisser Hinsicht wie ausgeführt, HPs
Intentionen durchaus nicht gänzlich zuwider lief und wo sich Joseph VON KARABACEK
mühsam eine Position in der Philosophischen Fakultät erkämpfte und HPs Vorbild lange
gültig war – mit einer Professur für Orientalische Geschichte und deren
Hilfswissenschaften621.
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So den früh verstorbenen Albrecht KRAFFT und auch Alfred VON KREMER, der sich allerdings
neben seiner diplomatischen Tätigkeit ausschließlich der Kulturgeschichte des Islams zuwandte
und damit gewissermaßen auch in HPs Gefolge der weiteren Entwicklung in Wien, wie sie Joseph
von KARABACEK einschlug, den Weg wies.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass HP niemals einen Ruf an eine Universität
erhalten hat – für deutsche Verhältnisse stand er wegen des Mangels an philologischer
Ausbildung nicht zur Diskussion und in Österreich setzte man immer noch auf die Orientalische
Akademie.
S. dazu die Ausführungen zur Orientalischen Akademie in Band 3.2.
S. dazu Walter Höflechner, Das Fach „Geschichte“ an der philosophischen resp. Geisteswissen‐
schaftlichen Fakultät der Universität Graz. Vertretung und Institution. Von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Mit Bemerkungen zur Wien und Prag, Graz 2015 (= Publikationen aus dem Archiv
der Universität Graz 44/1) 337–341.
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2.16

HP und die Akademie der Wissenschaften

Im622 Sommer 1810 besprach HP mit Joseph VON HORMAYR, Johann Wilhelm RIEDLER und
August SCHLEGEL erstmals den Plan einer Akademie der Wissenschaften, und RIEDLER
veröffentlichte dazu eine Aufsatz in HORMAYRs Archiv unter dem Titel „Über die
Nothwendigkeit und die Vortheile eines Akademie der Wissenschaften im
österreichischen Kaiserstaat, der gerade einmal bis Zoroaster vorstieß.“
1813 warf HPs Korrespondent MÜNTER die Frage auf, weshalb es denn in Wien keine
Akademie der Wissenschaften gebe, „nicht für Österreich allein, sondern für ganz
Deutschland, die dem Pariser Institut die Waage halten könnte?“, wozu er schon 1805 einen
Entwurf verfasst hatte. HP wurde mit dieser Idee bei METTERNICH vorstellig, der erklärte,
sich ohnedies auch mit dieser Frage zu beschäftigen und HP beauftragte, MÜNTERs
Elaborat zu beschaffen. Erst vier Jahre später – unter dem 10. November 1817 – traf
MÜNTERs Schreiben samt seinem umfangreichen Elaborat bei METTERNICH623 ein, „aber
der Plan war höchst unpraktisch [...]“; u.a. sollte der jeweilige Präsident zum Reichsfürsten
gemacht werden, was nach HPs Meinung in seinen Erinnerungen „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.“624 HP vertrat
METTERNICH gegenüber die Auffassung, dass solange des Kaisers Leibarzt STIFFT
vorhanden sei, auch er – METTERNICH – die Akademie nicht würde durchsetzen können.
Es geschah auch nichts.
1821 diskutierte HP das Thema als Gast bei SAURAU, damals Oberster Kanzler, mit
diesem und mit HARTIG, damals Hofrat in der Vereinigten Hofkanzlei und später
Gouverneur der Lombardei, als welcher er das von NAPOLEON begründete Istituto
Lombardo reaktivierte, zu HPs Enttäuschung aber dann, als er 1840 als Staats‐ und
Konferenzminister nach Wien versetzt war, in dieser Causa nicht wirklich tätig wurde.
Mit den Jahren wurde HP Mitglied zahlreicher Akademien in ganz Europa (mitunter aus
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Es kann hier nicht darum gehen, die Entstehungsgeschichte der Akademie der Wissenschaften
in toto aufzurollen oder alles zu wiederholen, was sich in den Erinnerungen und in den anderen
hier verwendeten Materialien findet, sondern lediglich darum, aufzuzeigen, über welchen
Zeitraum sich HPs Interesse und Bemühen um die Akademie der Wissenschaften erstreckten und
wie er dies wahrgenommen hat.
Der Text des Briefes wie des bis ins letzte Detail gehenden Entwurfes „zur Errichtung eines hohen
Rathes deutscher Wissenschaft und Kunst“ finden sich bei SCHLITTER 141–167.
Zu diesem Plan, dem hundert Jahre zuvor bereits ein Versuch von LEIBNIZ vorangegangen war
und der nun einen „Hohen Rat deutscher Wissenschaft und Kunst“ mit Sitz in Wien zum Ziele
hatte, vgl. Hanns Schlitter, Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Ein Beitrag
zur Geschichte der vormärzlichen Österreich), Wien 1921, 18–28.
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Versehen sogar zweimal), natürlich alle im Ausland. Seine Ungeduld wuchs umso mehr,
als
Naturwissenschaftler
eine
gewissermaßen
private
Akademie
der
Natuwissenschaften zu gründen suchten, was HP aus Zensurgründen so unmöglich
nicht schien und umso mehr anstachelte, wieder stärker aktiv zu werden, da für ihn nur
eine Akademie in Frage kam, die alle Wissenschaften unter ihrem Dach vereinigen sollte.
Keine zwei Wochen nach des Kaisers Tod und damit dem Ende der Dominanz
STIFFTs wurde der Faden wieder aufgenommen, diesmal von KALTENBÄCK und HP
gemeinsam. HP wurde wieder einmal bei METTERNICH vorstellig, und wieder geschah
nichts, zumal die Frage an Gewicht gewann, dass es sich um eine gesamtstaatliche
Akademie handeln sollte, die den mittlerweile entstandenen national orientierten
Institutionen in Böhmen und in Ungarn abträglich zu sein erschien, deren Wohlwollen
doch erhalten bleiben musste in Hinblick auf die anstehenden lokalen Krönungen
FERDINANDs I. – und: METTERNICH war von KOLOWRAT abhängig, der am Ursprung des
nervus rerum, des Geldes, saß; somit: es sei kein günstiger Zeitpunkt, an ein solches
Projekt zu denken. Dennoch setzten nun einigermaßen kontinuierliche Bemühungen ein,
zum Jahr 1836 schrieb HP, dass von diesem Jahr an sein „durch zehn Jahre unablässig
fortgesetztes Bemühen um die Gründung einer Akademie der Wissenschaften“ datiere. HP
bemühte sich nun, bei KOLOWRAT voranzukommen, der ihn sofort an STERNBERG
weiterreichte, und damit an die königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften –
HP wurde arg enttäuscht: STERNBERG, der von einer gesamtösterreichischen Akademie
„nichts wissen und hören wollte […]“ 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“.
Gleichwohl entwarf HP die 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 [31. März 1836], 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. 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
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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.“
Zu diesen niederschmetternden Erkenntnissen kam noch, dass selbst Erzherzog
JOHANN, auf dessen Hilfe HP so viel setzte, diesem erklärte, dass er aus persönlichen
Gründen „sich für eine Akademie der Wissenschaften unmöglich interessieren könne“.
Erzherzog LUDWIG blieb auf HPs Vorstellungen zur Akademie hin „stumm“.
Mittlerweile kam es aber immerhin zu Treffen führender Wissenschaftler, die für ein
gemeinsames Vorgehen eintraten, und es erschienen auch Artikel, die die Sache einer
Akademie vertraten, und es wurde eine zweifellos von HP ausgearbeitete, in der
Geschichte weit und ausführlich zurückgreifende Eingabe an den freilich nicht
handlungsfähigen Kaiser eingebracht, die dokumentierte, dass in Europa allein Wien
über eine Akademie nicht verfüge625. Als METTERNICH bald darauf einer US‐
amerikanischen Journalistin erklärte, die Akademie werde nun sehr bald installiert
werden, fühlte HP sich nur mehr belustigt. Und es fehlte nicht an hochrangigen
Persönlichkeiten, die HP ins Gesicht erklärten, eine Akademie der Wissenschaften sei für
Österreich völlig überflüssig626 –
So vergingen die Monate und die Jahre, in denen HP von einem Erzherzog zum
anderen, von METTERNICH zu KOLOWRAT und zurück lief. Im Sommer 1838 schrieb HP,
„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 alle 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 nicht. Die Eingabe an den Kaiser oszillierte zwischen den
mannigfachen Instanzen und blieb dabei ihrem Gewicht entsprechend jeweils lange
liegen. Als HP im Jänner 1839 METTERNICH darnach fragte, antwortete dieser: „Sie werden
Ihren Bescheid schon erhalten“ – eine Antwort, die HP weiter aufreizte und zum Eklat mit
METTERNICH wenige Wochen später beitrug.
Im Juli 1839 kam die Eingabe nach mehr als zwei Jahren in die Staatskonferenz und
wurde mehrheitlich akzeptiert. Es geschah nichts – im Gegenteil: HPs Einsatz ließ
625
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Deren Text findet sich im Exzerpt der „Erinnerungen“.
Denn eine solche bestünde ja schon längst, nämlich in Gestalt der Studienkommission! Ein
anderes Mitglied zählte gar mehrere „Akademien der Wissenschaften“ auf: das Theresianum, die
Orientalische Akademie, die Ingenieursakademie etc. Es gibt wenige Beispiele, die den
erschütternden Kenntnisstand auf einer der höchsten Entscheidungsebenen des damaligen
Österreich besser dokumentieren, als diese Aussagen, die zugleich auch die Kluft verdeutlichen,
die zwischen verantwortlichen Entscheidungsträgern und Persönlichkeiten wie HP bestand.
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Manchen die Akademiesache als eine persönliche Marotte HPs erscheinen627. Als letzte
Ausflucht wurde auf das berühmte Diktum MARIA THERESIAs zurückgegriffen –
Akademie? Ja, aber mit wem? So Erzherzog LUDWIG: „Wir haben keine Leute, eine Akademie
zu bilden“ – ein Urteil, das vernichtende Rückschlüsse zulässt.
Ein Jahr nachdem ihm METTERNICH die Türe gewiesen hatte, setzte HP den Hebel
wieder bei ihm an; dieser erklärt ihm, dass er sich seit 30 Jahren mit der Akademie
beschäftige und den allergrößten Anteil an deren Einrichtung nehme. Bei KOLOWRAT
hieß es, die Finanzen stünden schlecht. HP begann nun Journalisten zu informieren628. In
Berlin rügte BOECKH, eine Größe ersten Ranges, in einer öffentlichen Akademierede, dass
Österreich keine Akademie besitze. Doch die Akten ruhten nun bei METTERNICH, und
der vermochte sie nicht zu finden – und sie wurden gesucht und nicht mehr gefunden,
sodass HP vermutete, sie seien vernichtet worden...
1842 kam Bewegung in die Causa, METTERNICH vertrat die Auffassung, dass der
Präsident einer Akademie zugleich der Präfekt der Hofbibliothek sein müsse – und das
zielte im Interesse der Fürstin auf Karl HÜGEL ab. 1843 las METTERNICH ENDLICHER das
Konzept eines Handbilletts zur Errichtung einer Akademie der Wissenschaften vor.
Hoffnungsfroh taten sich ENDLICHER und HP zusammen, um die Sache voranzubringen.
Erzherzog LUDWIG wusste nichts von einem Handbillett. Einmal mehr wurde der Plan
einer allgemein deutschen Akademie in Wien in Erwägung gezogen. Dann söhnten sich
METTERNICH und KOLOWRAT (kurzfristig) aus und bildeten eine Front. HP erinnerte
KOLOWRAT daran, dass die Eingabe von 1836 nun seit sieben Jahren unbehandelt sei und
drei der Unterzeichner mittlerweile verstorben seien. 1844, wenig vor dem Tod seiner
Frau Caroline, am 15. Mai, prallte HP neuerlich mit METTERNICH zusammen, der ihm auf
seine diesbezügliche Frage antwortete, Seine Majestät der Kaiser habe noch nichts an ihn
erlassen; HP (nach seiner Darstellung in den Erinnerungen) antwortete: „‚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.’“
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628

ZEDLITZ wird ihm im März 1845 schreiben, HP betreibe die Sache ja nur, um Präsident zu
werden…
Davon zeugen seine Briefe an KOCH und MENZEL.

‐ 228 ‐

Der Tode Carolines und die Reise mit seinem Sohn Max nach Mailand ließen HP
etwas Distanz gewinnen.
Als er zurückkehrte, kamen neue Facetten zur Akademiefrage hinzu: Die Frage einer
asiatischen Gesellschaft in Wien als Aktion gegen die entstehende Deutsche
Morgenländische Gesellschaft, in der Wien ein Vorort von Halle sein sollte, und die
Zensurfrage. All das kulminierte und trieb HP in Erregung zu Aktivitäten der
Erbitterung, die sich weiter steigerte, als sich die Errichtung der Akademie anbahnte und
deren künftige Mitglieder willens waren, sich der Zensur zu unterwerfen, gegen die HP
auf Anregung BAUERNFELDs führende Köpfe versammelte und für eine Petition gewann.
Als die Akademie eingerichtet und HP als Präsident gewählt wurde, wurde die
Zensurfrage zu einem zentralen Punkt der Auseinandersetzung innerhalb der
Akademie, insbesondere ihrer Leitung, was schließlich zu HPs Rücktritt als Präsident
führte.
Als einfaches Akademiemitglied nahm er aber weiter an der Akademie, um die er so
lange gekämpft hatte, bis zu seinem Tod Anteil.
Die Kumulierung dieser Vorgänge setzte HP schwer zu und ließ ihn Manchem
unverständlich erscheinen.

2.17

HPs Haltung in seinen späten Jahren

Immer wieder wurden, vor allem – bei allem Respekt – in Nachrufen HPs Schärfe bis zu
mitunter offener Rücksichtslosigkeit, Streitsucht, Stolz und Eitelkeit hervorgehoben.
Die Anlage dazu lag in seinem Naturell, doch die markante Ausprägung, die
angesprochen wurde, beruhte wesentlich auf Wahrnehmungen in den letzten
Lebensjahren HPs (wie das bei HPs hohem Alter natürlich ist). Dies lässt es angebracht
erscheinen, auf die zunehmende Verschärfung dieser Erscheinungen im höheren Alter
hinzuweisen; diese ist jedoch wohl nicht nur altersbedingt, sondern auf seiner wachen
Analyse der Entwicklung des Staates mit ihren politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Konsequenzen begründet, die ihm zunehmend schwer zu schaffen machte
und für die er primär METTERNICH, die Schwäche der Erzherzoge629 und auch kirchliche
Tendenzen630 verantwortlich machte.

629
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Hier macht HP auch für den von ihm sehr geschätzten Erzherzog JOHANN keine Ausnahme,
dessen offen bekundetes Desinteresse an der Akademie der Wissenschaften ihm geradezu einen
Schlag versetzte.
Bis weithin in intellektuelle Kreise herrschte Erbitterung über die Bevorzugung von Konvertiten
und weit mehr noch gegen den Einfluss der Redemptoristen sowie der sich abzeichnenden
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In den 1830er Jahren entfernte sich HP mehr und mehr von der Sphäre der
Staatskanzlei, Auseinandersetzungen und schließlich der große Eklat mit METTERNICH
erwuchsen aus einer Atmosphäre und Einschätzung, die in HPs Brief an den deutschen
Literaturkritiker Wolfgang MENZEL vom 7. April 1836 unverblümt in aller Deutlichkeit
zutage tritt. Diese Veränderungen und ihre Wahrnehmung bestimmten mehr und mehr
HPs Verhalten in den 1840er Jahren und vollends dann in seiner Zeit als Präsident der
Akademie der Wissenschaften, wo er begreiflicherweise nicht ertragen konnte, dass
Wissenschaftler, dass Historiker etwa sich bereit fanden, die Zensur zu akzeptieren, ja
sogar so fundamental unverfängliche Termini wie „Geschichte“, „Geschichtsforschung“
etc., weil sie unerwünscht waren, aus ihrem Wortschatz zu streichen, um Widerstand zu
vermeiden, und so gewissermaßen die Wissenschaft verleugnen. HP war kein großer
Theoretiker, der derlei auf philosophisch‐kritischer Grundlage vertrat, ihm reichten als
Leitlinien seine Bildung und sein Hausverstand gepaart mit der ihm zugeschriebenen,
an ihm auch gerügten direkten Offenheit.
HPs Haltung und Verhalten veränderten sich somit im Verlaufe der 1840er Jahre
unter dem Einfluss mehrfachen Scheiterns beträchtlich. Er verfolgte wohl nach wie vor
seine persönlichen wissenschaftlichen Vorhaben, wurde aber mehr und mehr, vor allem
auch psychisch, von organisatorischen Problemen, die ihn beschäftigten, konsumiert.
Es war die Wahrnehmung der totalen Stagnation, kulminierend und besonders
augenfällig in der Mitte der 1840er Jahre in der Erfolglosigkeit in der Zensurfrage, in der
über Jahrzehnte erfolglos betriebenen Installierung einer Akademie631, die bis knapp vor
der Realisierung 1846/47 wenig aussichtsreich schien und deren Mitglieder sich, wie
erwähnt, dann bereitwillig der Zensur sich zu unterwerfen bereit waren; aber auch –
nicht minder schmerzlich von HP empfunden – in der Untätigkeit der staatlichen Stellen
in Wien, während in Deutschland Schlag auf Schlag mit massiver staatlicher
Unterstützung in Preußen und in Sachsen die Ausformung einer professionellen
Orientalistik im Wege der Gründung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
realisiert wurde632. Es waren dies HP über die Maßen enervierende Themen, zu denen
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Rückkehr des Jesuitenordens und dann gegen dessen unmittelbare Unterstellung unter den
Papst.
HP mochte immer wieder vor Augen haben, was ihm DU PONCEAU 1818 aus Philadelphia, USA,
geschrieben hatte: „Your Country, I mean the Catholic part of Germany is so little known here, that we
do not know whether you have an Academy of Science at Vienna, nor what is its proper title. I beg you will
be so good as to inform me of it, as the Society of Philadelphia, would feel very happy to transmit to them
the results of their labor and receive theirs in return.”, DU PONCEAU an HP ddo 1818 IV 16.
Ein Beispiel für die Stagnation und die daraus resultierende Mut‐ und Hoffnungslosigkeit ist in
diesem Zusammenhang ENDLICHERs Brief vom 2. September 1845, in dem HPs Kampfgenosse
voll Resignation an diesen schreibt: „Zürnen Sie mir nicht, daß ich Ihnen so spät schreibe; die gänzliche
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auch die belächelte Ordensfrage zählte, die ihm – neben unleugbarer persönlicher
Eitelkeit – aus prinzipiellen Gründen als Anerkennung der Gleichwertigkeit
wissenschaftlicher Tätigkeit gegenüber den politischen Verdiensten633, die noch dazu in
keiner vergleichbaren Weise einer internationalen Bewertung ausgesetzt war, sondern
nahezu beliebig und nach Gefälligkeit honoriert zu werden schienen, wichtig war. Dies
alles ließ ihn in zunehmendem Maße die Contenance verlieren. Anders ist es nicht zu
erklären, dass er sich ungehemmt diverser Publizisten bediente, um seine Ziele in der
Presse des Auslands, seine Anklagen wider die Stagnation, Verschwendung von
Staatsgeldern etc. öffentlich zu machen. Wenn der Proponent und dann Präsident der
Akademie aus vertraulichen Sitzungen nach Hause eilt und unverzüglich einem
Wolfgang MENZEL, einem Mathias KOCH und wohl auch anderen schriftlich im Detail
über den Hergang wichtiger Diskussionen und über Stimmverhalten berichtete, dann ist
das nicht weniger alarmierend als sein Eintreten in den skurrilen „Verein für
Beförderung der deutschen Reinsprache“634. Einen Gipfelpunkt erreichten diese
Aktionen in der wütenden Verstoßung seines Schützlings Gustav FLÜGEL in blanker
Wut635 über den – in seiner Wahrnehmung – Übergriff der mittlerweile eingetretenen
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Ergebnislosigkeit macht mich so unmutig, daß ich mich nur schwer entschließen kann, die Feder zu
ergreifen. Mit Sicherheit habe ich in Erfahrung gebracht, daß in Sachen der asiatischen Gesellschaft Nichts,
durchaus Nichts geschehen ist. Sie wissen, daß wir kaum mehr erwartet haben, nach allen Antecedentien
mehr erwarten konnten. Gottlob, daß wir uns nicht haben täuschen lassen, und Alles, was wir getan, in
der beinahe sicheren Voraussetzung der Erfolglosigkeit unternommen haben. Es fragt sich, ob und wie das
neue Unrecht, welches an uns und der Sache hier begangen worden ist, in der Zukunft als Waffe und
Brecheisen zu benützen sein wird.“ – Zu all dem kam dann noch die Ernennung des streng
zum
österreichischen
ultramontan‐konservativen
Schweizer
Konvertiten
HURTER
Hofhistoriographen, die eine Düpierung aller österreichischen Historiker darstellte und gegen
den sich Entrüstung erhobt, deren Ausmaß aus HPs Briefkonzept vom 17. November 1845 an den
Erzherzog klar hervorgeht.
Ohne seine diesbezüglich überzogene Eitelkeit und mitunter gerade kindliche Freude an den
verschiedenen Farben der Ordensdekorationen übersehen zu wollen, ist auf den Hintergrund
dieser Sache zu verweisen, der wohl darin zu sehen ist, dass METTERNICH HP ganz offen erklärte,
ihn niemals in der Diplomatie einsetzen zu wollen, was die Eliminierung eines wesentlichen
Bewährungsbereiches HPs bedeutete, ganz abgesehen davon, dass er deshalb nie mehr in den
Orient gekommen ist.
Dessen Leiter, der Theologe und Pfarrer Dominik BRUGGER war 1846 aus der römisch‐
katholischen Kirche ausgetreten und einer der bedeutenderen Vertreter der deutsch‐katholischen
Bewegung geworden, deren Prediger in Heidelberg er wurde; 1848 gründete er den erwähnten
Verein; er war natürlich glücklich, das Oberhaupt der „Hochwißanstalt“ in Wien in seinen Reihen
zu sehen, das sich beim Lesen in der Vereinszeitschrift „Die deutsche Eiche“ von reinster Luft
umweht in einem Eichenhain zu wähnen erklärte.
Gleichwohl hat HP FLÜGELs Sohn – eines seiner Patenkinder – im Testament bedacht.
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deutschen Hegemonie in der Orientalistik auf die Hofbibliothek, und damit auch auf
seine, HPs, mittlerweile dort befindlichen Handschriften im 1852636.
Mit diesen Hinweisen soll HPs mitunter befremdliches Verhalten in den Jahren
höheren Alters verständlicher gemacht werden und auch eine unverkennbare
Erschöpfung, die in Starrheit mündete – ein Prozess, der zuletzt auch darauf
zurückzuführen ist, dass es auf der höheren Ebene stets an Gesprächspartnern gefehlt
hatte, die über Äußerungen wie „… ist jetzt nicht die Zeit dafür…“ hinausgegangen
wären; Diskussionen hatten sich über Jahre hingezogen, ohne dass sich irgendetwas
bewegt hatte. Ein klassisches Beispiel für diese Situation ist die stürmische
Auseinandersetzung mit ZEDLITZ zu Beginn des März 1845, nachdem ihn HP „der
Wohldienerei für den Fürsten METTERNICH“ beschuldigt hatte637 und der in Erwiderung
darauf „das Akademieprojekt, […] unter den Umständen, in denen wir uns befinden und den
Zensur‐ und Schul‐Verhältnissen, in denen wir leben, für ein Unding“ hält, das „als solches […]
auch immer von allen vernünftigen Menschen, die unsere Lage kennen, betrachtet worden“, von
HP nur deshalb nicht, weil ihn „der Ehrgeiz, Präsident zu werden, für alle Einwürfe blind
gemacht“ habe638. Noch dazu nahm Erzherzog JOHANN, allerdings wesentlich aus
persönlichen Gründen ebenfalls eine negative Haltung ein639, obgleich er bald darauf
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Es war zweifellos keine glückliche Entscheidung, die Ordnung der Handschriften in der
Hofbibliothek FLÜGEL zu übertragen und nicht einem der vorhandenen österreichischen
Fachleute (dass FLÜGEL, den HP zu seinem Biographen auserkoren und stets in jeglicher Hinsicht
unterstützt hatte, diese Aufgabe annahm, empfand HP als blanken, ihn persönlich betreffenden
Verrat, man vgl. dazu die Briefe zwischen den beiden, aber auch HPs wütendes Schreiben an
Obersthofmeister HESS). Dazu kam, dass HP, wohl nicht zu Unrecht, über die (Nicht‐)Leitung
und die eingerissenen Zustände an der Hofbibliothek seit Jahren erbittert war (noch in den 1960er
Jahren konnte man als von hoheitsvollem Personal behandelter Benützer, der keinen Zugang zu
einem Katalog hatte, durchaus noch eine Vorstellung von vormärzlichen Verhältnissen
gewinnen).
Was so abwegig nicht war; ZEDLITZ stand gewissermaßen in METTERNICHs Dienst und war nicht
zu der Vorbesprechung zur Eingabe wider den Missbrauch der Zensur durch SEDLNITZKY, die
natürlich auch METTERNICHs Intentionen zuwiderlief und die bei HP stattfand, erschienen; vgl.
dazu die Erinnerungen zu diesem Zeitraum und vor allem ZEDLITZs Breife an HP vom 1. und 2.
März 1845.
ZEDLITZ an HP ddo [1845] [III] [2].
Erzherzog JOHANN kämpfte als prominentes und vermutlich fähigstes Mitglied des
Herrscherhauses in einem absolutistischen Staat Jahre über Jahre um die Zukunft seines aus
morganatischer Ehe stammenden Sohnes und war in den 1840er Jahren davon und von seinen
Bemühungen um Neuerungen in der Steiermark so erschöpft und resigniert, dass er HP
unverblümt erklärte, er könne kein Interesse für eine Akademie der Wissenschaften aufbringen,
da er so viel für sich, d.h. die Seinen, zu erringen bemüht sein müsse – was nichts anderes heißt,
als dass er – als Erzherzog – an dem Filz scheitert, der einen eigenständig nicht handlungsfähigen
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erster Kurator der Akademie werden sollte – HP hat dem vielfältig tätigen, geplagten
und zeitweise erschöpften, ihm in Freundschaft verbundenen Erzherzog, dem von HP
gewünschten Kurator der Akademie der Wissenschaften gnadenlos sein Desinteresse an
der Akademie und zu geringen Einsatz für diese vorgehalten640, wobei er vor allem in
den Jahren 1848/49 – selbst voll und ganz auf die Akademie und auf seine Arbeit an der
Fortsetzung der zeitweise stagnierenden KHLESL‐Biographie konzentriert und sich
zeitweise in Hainfeld aufhaltend – die vielseitigen Belastungen des ohnedies durch seine
eigenen Unternehmungen schon strapazierten und nun durch dynastisch gegründete
zusätzliche Verpflichtungen belasteten Erzherzogs wohl zu gering in Rechnung stellt,
um nicht zu sagen, völlig außer Acht ließ641, zumal er, HP, sich von den stürmischen
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Kaiser umgab. Die Initiativlosigkeit und falsch verstandene Familiendisziplin der Erzherzöge
insgesamt, deren zwei in der ab 1835 regierenden Geheimen Konferenz saßen, macht Erstaunen.
Der Erzherzog hat die ihm, nicht zuletzt durch HP, den er seinen alten Freund nannte,
aufgedrungene Kuratorschaft nur „ungern“ übernommen; s. seine Briefe an HP ddo 1846 VI 29
und 1846 IX 4.
Der Erzherzog hatte am 26. Juni 1848 in Wien als Bevollmächtigter des Kaisers die Regierung zu
übernehmen, wurde am 29. Juni in Frankfurt zum „unverantwortlichen Reichsverweser als
Haupt eines verantwortlichen Reichsministeriums“ gewählt, betraute am 6. Juli DOBLHOFF‐DIER
mit der Bildung einer neuen Regierung, zog am 11. Juli in Frankfurt am Main ein und übernahm
nach der Auflösung des Deutschen Bundestages die Regierungsgewalt, eröffnete am 22. Juli in
Wien den Konstituierenden Reichstag im Kaisertum Österreich, währenddessen lief der Krieg
um die Lombardei, im August begann der Krieg zwischen Ungarn und Serbien, in Wien gab es
im August einen neuen Aufstand, die Spannungen zwischen Kroatien und Ungarn wuchsen; der
Kaiser war zwar nach Wien zurückgekehrt, war aber praktisch nicht handlungsfähig; am 6.
Oktober begann in Wien die Oktoberrevolution, der Kaiser floh nach Olmütz; in Frankfurt liefen
die Verfassungsverhandlungen an, deren Hauptproblem die Stellung Österreichs war. Der
österreichische Reichstag wurde nach Kremsier verlegt, WINDISCHGRÄTZ kämpfte in Wien,
JELLAČIČ schlug am 30. Oktober die Ungarn bei Schwechat, am 31. Oktober wurde Wien, das
zuvor schon kapituliert haben soll, auf die Nachricht vom Nahen eines ungarischen Heeres den
Kampf aber wieder aufgenommen hatte, erobert. Eine gewisse Beruhigung trat erst mit der
Ernennung von Felix Fürst ZU SCHWARZENBERG zum Ministerpräsidenten und Außenminister
am 21. November und am 2. Dezember 1848 mit der Abdankung Kaiser FERDINANDs I.
zugunsten seines Neffen FRANZ JOSEPH ein, nachdem des Kaisers Bruder Erzherzog KARL auf den
Thron verzichtet hatte. Im Dezember noch brach die Revolution in Ungarn aus, wo man FRANZ
JOSEPH nicht als König der Magyaren anerkannte, im März kündigte Sardinien den
Waffenstillstand – während RADETZKY in Oberitalien siegte und KARL ALBERT von Sardinien
resignierte, konnte sich WINDISCHGRÄTZ in Ungarn nicht durchsetzen, erst mit russischer Hilfe
und dem massiven Einsatz von JELLAČIČ wurde die Kapitulation Ungarns erzwungen.
Gleichzeitig liefen höchst komplizierte Verhandlungen um die Verfassung im deutschen Raum,
da sich die kleindeutsche und die großdeutsche Position formierten; eine vorläufige Beruhigung
trat durch das „Interim“ zwischen Preußen und Österreich ein, welchem vierköpfigen Kollegium
Erzherzog JOHANN seine Befugnisse als Reichsverweser übertrug und als solcher mit dem
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Begebenheiten jener Tage und Jahre auf Distanz hält, sie als Stoiker, der er auch war,
offenbar kaum so recht an sich herankommen ließ.
Aber auch hier geriet man wieder in versöhnliche Bahnen. Letztlich haben sie –
METTTERNICH wie der Erzherzog, aber auch andere – einander Respekt und auch
Anerkennung abgenötigt642.
Sicherlich wurde HP in diesen Jahren auf Grund der geschilderten Verhältnisse in
der permanenten Konfrontation zu einer gesteigerten Selbsteinschätzung verleitet, wie
ihm das posthum massiv vorgeworfen wurde643. Zweifellos hat sein Verhalten in seinem
letzten Dezennium sein Bild in der Nachwelt unverhältnismäßig stark beeinflusst, und
das nicht zu seinem Vorteil. Aber freilich hatten die entfernteren Zeitgenossen nicht die
Chance, die Hintergründe zu erfassen, was ja auch manche näher Stehende nicht
verstanden, wie etwa das Beispiel ZEDLITZ zeigt und auch die zahlreichen Pressenotizen
und Passagen in Memoirenliteratur erweisen, die sich an seinem Verhalten mit Respekt
zwar, aber dennoch belustigten.
HP war von den ihn befassenden Materien ganz und gar erfasst. Das äußerte sich
natürlich auch in seinem persönlichen Umgang mit anderen Menschen. Deshalb gibt es
nicht wenige Passagen in diversen Memoiren, die ihn als in Gesellschaft das Umfeld
monomanisch beherrschenden Redner schildern, der bei allfälligen Darstellungen aus
seinem Bereich bis in das kleinste Detail zu gehen pflegte, was manchem, der von
intensiver geistiger Arbeit weniger behelligt war, lächerlich erschien, tatsächlich aber
Ausdruck der Intensität seiner Befassung mit in beschäftigenden Fragen bzw. stringenter
Durchführung von Vorhaben war. Diese Erscheinung nahm naturgemäß mit dem Alter
und ganz besonders in Fragen der Akademie der Wissenschaften zu644. Man darf bei der
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20. Dezember 1849 zurücktrat. In Österreich ergab sich eine Abfolge von Verfassungen, welche
letztlich in die Aufhebung der Verfassung durch das Silvesterpatent vom 31. Dezember 1851 und
damit in die Wiedereinführung der absolutistischen Monarchie mündete. Gleichzeitig wurde in
den
Jahren
1849
bis
1851
eine
Fülle
von
teilweise
richtungsweisenden
Modernisierungsmaßnahmen in der inneren Verwaltung und Struktur des Staates gesetzt. All
diese Veränderungen registrierte HP offensichtlich in stoischer Gelassenheit, ohne in der
Konzentration auf die ihn bestimmenden Zielsetzungen nachzulassen.
Nur das Verhältnis zu SCHWARZENBERG, in dessen Vorzimmer HP zwölf Tage hindurch erschien
und „über hundert Stunden“ darauf wartete, vorgelassen zu werden (was erst nach einem
erstaunlich scharfen Schreiben HPs an den Ministerpräsidenten unter entsprechend frostigen
Verhältnissen geschah), hat keinen so versöhnlichen Abschluss gefunden, zumal
SCHWARZENBERG, schon längere Zeit beeinträchtigt und sehbehindert, am 5. April 1852 einem
Schlaganfall erlag.
Besonders von Wilhelm AHLWARDT; vgl. dazu die Ausführungen zur SAMACHSCHARI‐Affäre.
HP war sich seiner Ungeduld durchaus auch selbstkritisch bewusst: In Bezug auf seine letzte
Audienz bei SCHWARZENBERG schreibt er, es sei ihm „ein großer Stein vom Herzen gefallen, ich hatte
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Bewertung dieser Auseinandersetzungen nicht außer Acht lassen, dass HP einerseits von
strenger Rechtmäßigkeit auch in einem logischen Sinne beherrscht war, gegen die er –
ohne Rücksicht auf Verluste – keinen Verstoß akzeptierte645. Und andererseits war dieser
Mensch in ein Ambiente hineingestellt, in dem sich so gut wie nichts bewegte,
gleichzeitig viel Willkürliches geschah und in dem er auf Grund seiner Position ziemlich
genau durchschaute nicht nur dass, sondern auch warum sich nichts bewegte und wer
die Nutznießer der Willkür und des Stillstandes waren. Als Wissenschaftler war HP
weitgehend unabhängig, auf Grund seiner eigenartigen, ja einmaligen Stellung in der
Staatskanzlei geradezu bevorzugt; ganz anders verhielt es sich in jenen Bereichen, in
denen er auf Aktivitäten des Apparats abzielte, und das war primär und über Jahrzehnte
hin die Causa der Akademie der Wissenschaften, die von 1810 an ein konsequent
verfolgtes Thema war, in dessen Verfolgung er einen Rückschlag nach dem anderen zu
verkraften hatte. Als es endlich so weit war und noch dazu METTERNICH sich die
Akademie, die er so lange verhindert hatte, auf seine eigene Fahne schrieb (was HP nicht
wirklich störte, wenn es die Akademie nur wirklich gab), ist HP 72 Jahre alt und
erschöpft und erträgt es kaum, dass die Mitglieder der sich konstituierenden Akademie
bereit sind, sich der Zensur zu beugen (was für die Naturwissenschaften nicht so sehr
ein Problem war wie für die Historiker), und dass die Historiker auch willens sind, sich
der Auffassung zu fügen, dass Wörter wie „Geschichte“, „Geschichtswissenschaften“,

645

die letzte große Prüfung von Geduld im Vorimmer eines Ministers durchgemacht, fest entschlossen, mich
nie wieder in [einen] 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 angesichts aller
Diplomaten, welche mich durch 2 Wochen täglich in dem Antichambre sahen, angesichts der Beamten von
allen Zweigen, die, im Range weit hinter mir, zugelassen wurden, und angesichts der Türhüter, die selbst
über solche Mißhandlung des Fürsten unwillig mich bedauerten, gefallen ließ“; (Typoskript LVI/1–
232/1).
Ein typisches Beispiel ist der Vorgang, der zur Enthebung als Hofdolmetsch führte: METTERNICH
hatte im noch zu Lebzeiten Kaiser FRANZ‘ I. einen hohen Orden versprochen (in Würdigung
seiner wissenschaftlichen Leistung durch die Fertigstellung des Geschichte des osmanischen
Reiches) bzw. erklärt, den entsprechenden Vortrag dem Kaiser vorgelegt zu haben. Dieses
Versprechen wurde nicht eingelöst, und METTERNICH argumentierte schließlich, er habe den
Antrag gestellt, aber … 1838 stellt HP schließlich den unerhörten Antrag an die Staatskonferenz,
man möge den laut METTERNICH eingeleiteten Geschäftsgang um diese Ordensverleihung
ordnungsgemäß zu Ende bringen. Seine Enthebung als Hofdolmetsch erfolge unter Hinweis
darauf, dass er einen Orden begehrt habe, dessen Statuten eine Bewerbung um diesen Orden
verboten. HP rekurriert: Er habe nicht den Orden begehrt, sondern die ordnungsgemäße
Abwicklung eines Verwaltungsvorganges in Einlösung eines gegebenen Versprechens bzw. einer
gegebenen Erklärung.
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„Geschichtsforschung“ zu vermeiden seien…646. Wie sehr ihm diese Verhältnisse,
besonders nach dem Tod seiner Frau im Mai 1844 – er war 70 Jahre alt –, zusetzten,
erweisen seine Briefe an den Schriftsteller und journalistischen Korrespondenten
Mathias KOCH, von dem er sich Unterstützung erhoffte, und darüber elementare
Vorgaben und Verpflichtungen beiseite ließ.
Die Auseinandersetzung um das Präsidium der Akademie, mit dem ihm bald
verhassten „Triumvirat der drei Schwäger“ (BAUMGARTNER, ETTINGSHAUSEN und
SCHRÖTTER), die HP mit seinem Rücktritt als Präsident der Akademie der Wissenschaften
(als deren erster er im Juni 1847 gewählt worden war) mit seinem Rücktritt am 30. Juni
1849 beendete, strapazierte HP sehr und hinterließ in ihm einen Status der Ermattung
bei gleichzeitiger Gereiztheit, in dem aus seiner Erinnerung heraus viele Einschätzungen
aus der Vergangenheit wirksam geworden zu sein scheinen, wenn man seine
Erinnerungen zur Grundlage der Beurteilung nimmt. Nicht dass er untätig geworden
wäre (davon zeugt sein Werksverzeichnis der letzten Jahre, in denen er auch manches
alte Thema nochmals aufgegriffen hat), doch scheint es ihm an Kraft langsam ermangelt
zu haben.

646

Als eine gewisse Parallele stellt sich die Person bzw. das Schicksal Erzherzog JOHANNs dar, dem
HP sehr nahe stand und der seinerseits außerordentlich tätig war („nicht den Müßigänger und
Hofkavalier in der Hauptstadt machen will“, ddo 1842 XII 9), interessanterweise aber selbst als Bruder
des Kaisers ebenfalls an der Mauer der verkrusteten Struktur des Kaiserstaates anstand und in
den 1840er Jahren offenbar weitgehend erschöpft war in seinem Kampf um die Zukunft seines
Sohnes, um die Bewältigung seiner zahlreichen Unternehmungen, für die er trotz seiner hohen
Stellung immer wieder mit „Wien“ zu kämpfen hatte, was erklären dürfte, weshalb er sich HP
gegenüber erstaunlich abfällig über eine Akademie der Wissenschaften und dann gar über die
ihm aufgedrungene Kuratorschaft äußerte, die ihn von anderem, ihm Wichtigeren abhielt,
während HP in seiner Rigorosität und Fokussierung genau das ihm vorwirft. Selbst der
Erzherzog litt unter einem System, dessen hochmögender Teilhaber er – theoretisch – war; die
Untätigkeit und Unfähigkeit der Erzherzöge im System METTERNICHs, zwischen METTERNICH
und KOLOWRAT, war ein Phänomen für sich – die Revolution der Erzherzöge fand nicht statt, im
Gegenteil: Erzherzog LUDWIG war in seiner Trägheit ein nicht minder retardierender Faktor als
METTERNICH, der aber natürlich überhaupt auf einer ganz anderen Ebene operierte. – Interessant
ist in diesem Zusammenhang, dass mitunter sogar HP gewissermaßen irrational handelte, wenn
er in einem Fall des Scheiterns erklärte, es bleibe ihm nur noch übrig, sich an „den Thron“ zu
wenden – als jemand, der als Hofdolmetsch die schrecklichen Szenen erlebte (und schilderte),
wie Kaiser FERDINAND I. beim Empfang eines persischen Botschafters nicht einmal in der Lage
war, den ihm vorgegebenen Text von sich zu geben, und der somit sehr genau wusste, wie es um
„den Thron“ bestellt war und dass er unweigerlich wieder dort landen wird, wo er eben schon
gescheitert ist… und dennoch kämpfte er von Audienz zu Audienz auf den verschiedenen
Ebenen von Ministern über Erzherzöge und Erzherzoginnen bis zum Kaiser.
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Als ein bisher kaum beachtetes Phänomen dieser Spätphase und zugleich m.E. ein
Zeugnis seiner Erstarrung war sein Beitreten zum Verein für deutsche Reinsprache des
Dominik BRUGGER zu bewerten, das gleichzeitig auch ein politisches Signal war, weil es
zweifellos auch in Zusammenhang mit den Auseinandersetzung um die in den
Akademiepublikationen zuzulassenden Sprachen zu sehen war: In seiner Rede
anlässlich der feierlichen Eröffnung der Akademie hat HP diese auf die deutsche Sprache
eingeschworen, und es gab bald darauf die ersten Auseinandersetzungen, als MIKLOSICH
und andere eine Arbeit in einer slawischen Sprache gedruckt sehen wollten, wogegen
HP erbitterten Widerstand leistete647. In dieser Zeit entstand die Zeitschrift „Die deutsche
Eiche“ des „Vereins für deutsche Reinsprache“, die in geradezu grotesker Weise
Sprachreinigungsbemühungen der Pegnitzschäfer und ähnlicher Bewegungen wieder
zu beleben suchte. Diesem „so vaterländischen Vereine“ trat HP mit seinem Schreiben vom
30. Mai 1848 in eklatanter und öffentlich gemachter Opposition zu der neuen Akademie
der Wissenschaften, deren Präsident er damals war, bei und betätigte sich in geradezu
skurriler Weise, wenn er Begriffe wie „Hochwißanstalt“ für „Akademie“, „Wißmeister“
für „Doktor“ etc. eingeführt sehen wollte, was begreiflicherweise nur Kopfschütteln und
Verwunderung über eine ins Groteske gesteigerte Deutschtümelei – die er ansonsten
ablehnte – auslösen konnte; mehr noch, HP publizierte dort auch Aufsätze, die Auszüge
aus Akademieschriften waren bzw. sich mit Sprachreinheitsfragen bei arabischen
Autoren behandelten. Es kann dieser Schritt im Grunde genommen nur als ein weit
überzogener Ausdruck seiner Erbitterung über von ihm nicht gebilligte Entwicklungen
gewertet werden – ähnlich seinen gleichzeitigen Kontakten etwa zu Martin KOCH oder
Wolfgang MENZEL, in denen er jegliches Schweigegebot über interne Diskussionen in
den Akademiesitzungen außer Acht ließ, um publizistische Aktivitäten auszulösen, die
in seinem Sinne wirken sollten.

647

Es ist in diesem Zusammenhang zu erinnern, das es in Ungarn, in Kroatien und in Böhmen bereits
wissenschaftliche Akademien oder solchen gleichkommende Gelehrtengesellschaften gab, nur
nicht in Wien im Zentrum; womit die nicht deutschsprachigen Angehörigen des Kaiserstaates
diesbezüglüch „versorgt“ waren.
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2.18

HPs persönliche Verhältnisse648

2.18.1

Persönliche Disziplin – ein zentraler Faktor

Persönliche Disziplin, Selbstdisziplin war ein wesentliches Merkmal der Persönlichkeit
HPs, er war sich der Notwendigkeit der Selbstdisziplinierung stets bewusst. Daraus
resultierte die zumeist strikte Einhaltung eines konsequente Arbeit sichernden
Tagesablaufes, wie ihm ein solcher spätestens in der orientalischen Akademie
beigebracht worden war, die noch strenger jesuitischer Disziplin folgte und wie er dieses
Prinzip sein ganzes Leben hindurch beibehalten hat.649 Der Grundtenor war die strikte
Einhaltung einer generellen Regelung des Tagesablaufes mit Konzentrierung auf die
wissenschaftliche Arbeit, der letztlich alles untergeordnet wurde. Immer wieder notierte
er in den Erinnerungen aus einen Aufzeichnungen, wann er nach Phasen des
Schlendrians in der Jugend oder nach Störungen durch Reisen wieder zu seinem
„normalen“ Tagesablauf, zurückgekehrt sei650.
Zeitlebens pflegte HP sehr früh aufzustehen, im Regelfall um 4 Uhr morgens oder
früher651. Dann wurde bis gegen 11 Uhr gearbeitet, hierauf das Frühstück eingenommen
648

649

650

651

Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf der Kenntnis der „Erinnerungen aus meinem
Leben“ und der Briefe.
Ein vielleicht lächerlich erscheinendes Beispiel dafür ist HPs Organisation von Leseabenden für
einen Kreis von Damen und Herren der näheren Bekanntschaft einschließlich der Familie. HP
wählte ein Werk aus, es las Hausfreund FLADUNG (kein begnadeter Rezitator). HP ging in
weichen Filzschuhen leise auf und ab und sorgte für Ruhe. Als HP aber KLOPSTOCKs Messias
auswählte, brach nach einer Weile doch eine Revolte aus, und KLOPSTOCK musste abgesetzt
werden.
Eingehende Bemerkungen zu dieser Thematik ziehen sich durch die „Erinnerungen“ bis zu deren
Ende. MOHLs Ausführungen in seinem Nachruf lassen erkennen, wie beeindruckt er war, bei
seinem Besuch bei HP in Hainfeld durch mehrere Wochen im Sommer 1852 diesen angetroffen
zu haben in konzentrierter Arbeit und allein in Gesellschaft eines „Kammerdieners“, dem er am
Morgen durch sieben Stunden diktierte; HP scheint auch in dieser Zeit gearbeitet zu haben –
„mais j’ai eu le plaisir de passer, eu 1852, quelsques semaines chez lui, en Styrie, et j’ai vu avec amiration
qu’il faisait son travail tout seul, n’ayant auprès de lui aucun homme de lettres, et que toute l’aide qu’il
réclamait consistait dans le service d’un valet de chambre, à qui il dictait quand, vers sept heures du matin,
sa main était fatiguée de tenir la plume.“ In diesem Verfahren, in HPs Schnelligkeit und dessen
Verzicht auf Überarbeitung erblickte MOHL natürlich auch die Quelle der Fehlerhaftigkeit von
HPs Ausführungen im Detail; (aus MOHLs Nachruf im Rapport Annuel 1857, 21).
In der Orientalischen Akademie bat er den zur Aufsicht im allgemeinen Schlafsaal schlafenden
bereits alten Professor, ihn des Morgens früh zu wecken, wozu er eine Schnur von seinem Bett
zu dessen Bett installierte, mit deren Hilfe dieser ihm die Decke wegziehen konnte. Später hatte
er derlei nicht mehr nötig.
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und anschließend die Arbeit bis etwa 15 Uhr fortgesetzt. Nach dem Mittagessen folgten
allfällige Amtsgeschäfte, Erledigung von Korrespondenz, Besuche und Besucher oder
auch Spaziergänge nahmen den Rest des Tages ein. Am Abend besuchte HP häufig
einige Salons, die mit gestaffelten Anfangszeiten organisiert waren, sodass man leichter
von einem Salon zum anderen gehen und Personen sprechen konnte, ohne allzu lange
zu bleiben652; oder er besuchte eine Theatervorstellung oder – offenbar nur in der Jugend
– ein Konzert und eine musikalische Veranstaltung in familiären Kreisen653. Relativ früh
kehrte er nach Hause zurück, um zu Bett zu gehen – soferne möglich zwischen 21 und
22 Uhr654. Natürlich war es je nach Dringlichkeit der gesellschaftlichen Verpflichtungen
nicht immer möglich655, diese Vorgabe exakt einzuhalten; sie war aber die Regel, die
einzuhalten HP bestrebt war und auch konsequent über lange Zeiträume hinweg einhielt
– nie hätte er sonst die Arbeit bewältigen können, die er meisterte; so war es ihm möglich,
ein Werk wie die zehnbändige Geschichte des osmanischen Reiches gewissermaßen
„nach Fahrplan“ Band für Band zum Druck zu bringen656.
Zum 1. Dezember 1851 schildert HP erfreut, dass er – mit einmonatiger Verspätung
– seine Studien und damit seinen gewohnten Tagesablauf wieder aufgenommen habe.
Am Morgen arbeitet er, wobei er vom Aufstehen bis sechs Uhr aus einer Handschrift
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
652

653
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In den Salons begegnete man sich stehend, sodass man ohne viele Umstände von
Gesprächspartner zu Gesprächspartner wechseln konnte und eine dargereichte kleine
Erfrischung zu sich nehmen und so auch – wenn man beim Gastgeber eingeführt war – ohne
große Umstände eintreten und wieder gehen konnte.
Ein bleibendes Erlebnis blieb ihm die Uraufführung von Haydns Schöpfung am 29. und 30. April
1798 im SCHWARZENBERGschen Stadtpalais vor geschlossener Gesellschaft unter BEETHOVENs
Leitung.
Dies trug ihm in Konstantinopel eine Katzenmusik der jüngeren Gesellschaft ein, die ihm
vorwarf, mit den Hühnern zu Bett zu gehen, worauf er erwiderte, er stehe dafür auch mit den
Hähnen auf.
Hier ist aber zu bemerken, dass lange ausufernde, bis in die Morgenstunden andauernde
Geselligkeit eher selten war oder zumindest einer privateren Sphäre als den Salons und anderen
gesellschaftlichen und nicht freundschaftlichen Zusammenkünften vorbehalten blieb.
Dazu zählten auch die laufende Registrierung der Kritik und seine Gegenkritik, worüber er im
zehnten Band im XVI: Abschnitt „Gegenkritik und Selbstkritik. Über die Geschichte des
osmanischen Reiches (nach Folge der Bände und Seiten)“ akribisch Buch führte (Seite 649–681),
um daran, um der Kritik, dass er im ersten Band den Anfängen der türkischen Stämme in
Zentralasien etc. zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet habe, Genüge zu tun, eine „Systematische
Übersicht der Stämme der Türken“, anzuschließen (bis Seite 688).

‐ 239 ‐

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, 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. […] Ich war nun wieder zu meiner gewöhnlichen
Stundeneinteilung zurückgekehrt und fand mich glücklich, [...] wieder in voller Muße und Ruhe
den Studien leben zu können“.
Insgesamt lag seiner Lebensführung letztlich eine Präzision und Konsequenz im Denken
zugrunde, die nicht zuletzt auch eine Frucht der für heutige Verhältnisse nicht mehr
recht vorstellbaren Rigorosität der Ausbildung an der Orientalischen Akademie war657.
In einem allerdings drang dieses Prinzip trotz väterlicher Ermahnung nicht durch,
und HP hat das gegen Ende seines Lebens selbst bedauert: in seiner Handschrift658. Diese
macht zwar einen ebenmäßigen und geordneten Eindruck, ist aber gleichwohl kaum
lesbar. Er war damit zwar keineswegs allein659, aber dennoch berüchtigt. In höherem
657
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Dass diese, von jesuitischer Tradition geprägt, aber keineswegs rücksichts‐ oder verständnislos
war, bezeugen das Vorhandensein eines eigenen „Ferienheimes“ in Wolkersdorf erst, dann in
Weidling am Bach (bei Klosterneuburg), das zur Rekreation in der Landluft diente, und die
wiederholten Mahnungen etwa COBENZLs an die Verantwortlichen, Erholungsphasen
sicherzustellen und Überforderung zu vermeiden. Auch unterlag die Ausbildung keinem starren
System, sondern nahm auf die individuellen Möglichkeiten, Eignungen und Fortschritte ebenso
Rücksicht wie auf ernsthafte Erkrankungen.
Vgl. dazu das Kapitel „Zu HPs Korrespondenz“ bzw. das Unterkapitel „HPs Handschrift und
Schreibweise“.
Dafür sei die Korrespondenz zwischen HP und BÖTTIGER angeführt, die in vorgeschrittenen
Lebensjahren der Briefpartner mitunter so ablief, dass man einander bat, wichtige Namen im
nächsten Brief in schönen lateinischen Buchstaben zu wiederholen; bei BÖTTIGER fällt auf, dass er
offensichtlich in Briefen HPs verwendete Personennamen in sonderbaren Varianten schreibt, weil
er sie nicht zu lesen vermocht hatte und annahm, dass HP schon wissen werde, wen er meine.
Schließlich beschloss man, nach Möglichkeit zum Diktieren überzugehen. – HP hat seine
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Alter war er, wollte er sich verlässlich mitteilen, weniger eingeübten
Korrespondenzpartnern gegenüber seiner „schlechten Hand“ wegen auf das Diktieren
angewiesen. Seine französische Korrespondenz besorgte seine Frau, die über eine von
ihrem Ehemann gerühmte exzellente Kenntnis dieser Sprache und über eine den
französischen Briefpartnern zumutbarere lateinische Schrift verfügte660.

2.18.2

Direktheit, Ungeduld

In seinen mündlichen wie schriftlichen Äußerungen war HP unmissverständlich klar,
war sich dessen stolz bewusst; und er hat dies von früh an auch eingesetzt und alles, was
ein ihm nicht gebührlich vorgebrachtes Ansinnen war, klar zurück gewiesen661; mit
zunehmendem Alter hat HP das auch kultiviert und durchgefochten. Seine
Auseinandersetzung mit METTERNICH im Jänner 1839, wie immer sie sich im Detail
zugetragen haben mag, lässt daran keinen Zweifel. Ebenso wenig sein Brief an den
Feldzeugmeister und Obersthofmeister HESS im Juli 1851 bezüglich der Verhältnisse an
der Hofbibliothek; da konnten – wie in seinem Schreiben an SCHWARZENBERG, im Mai
1851 – durchaus Ausdrücke wie „Schweinerei“ etc. fallen. Diese letzteren Beispiele fielen
allerdings bereits in HPs schon geschilderte späten Jahre.
Wie sehr er sich dieser Eigenschaften bewusst war, geht aus einer Eintragung in
seine Erinnerungen hervor, wenn er stolz schrieb, dass sein hundertstündiges Ausharren
vom Vorzimmer SCHWARZENBERGs ein großer Sieg über seinen Stolz und seine eigene
Ungeduld gewesen sei – er habe demütig ausgeharrt, vor all den Diplomaten und all den
anderen, die vorgelassen wurden – am Ende wurde er vorgelassen, erreichte inhaltlich
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französischen Briefe seiner Frau Caroline und später wohl einem Sekretär diktiert; BÖTTIGER
diktierte seinen Söhnen, wenn einer zugegen war. In den letzten Jahren entschuldigte sich HP bei
Briefpartnern, wenn er ihnen eigenhändig schreiben musste, dass er sie mit seiner „schlechten
Hand“ plagen müsse. – In seinen Erinnerungen erwähnte HP einen Sekretär seiner späten Jahre,
der seine (HPs) Handschrift besser zu lesen vermocht habe als er selbst. Es ist in diesem
Zusammenhang natürlich nicht außer Acht zu lassen, welche „Schreibleistung“ Menschen in
jener Zeit (und mit welchen Mitteln) erbracht haben.
Es ist hier zu bemerken, dass Wissenschaftler in ihren Korrespondenzen mit Partnern in
romanischen Ländern gegenüber häufig auf die mitunter diffizilen Mischformen ihrer deutschen
Gebrauchsschrift verzichteten, was mitunter eher linkische Schriftbilder zur Folge hatte (wie
etwa bei Ludwig BOLTZMANN).
So etwa, als 1802 CHABERT ein Schreiben von der Zensurbehörde erhielt, in dem er angewiesen
wurde, den Sprachknaben HAMMER mitzubringen, weil dieser sich eines Vergehens schuldig
gemacht habe, schrieb HP an diese Behörde „dass der Legationssekretär Herr VON HAMMER unter
keinem Hofmeister stehe“, nun nach Graz reise und erscheinen werde, sobald er eine „seinem Range
gemäße Einladung erhalten haben würde“.
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nichts, hatte aber SCHWARZENBERG letztlich doch in gewisser Hinsicht zur Kapitulation
gezwungen; SCHWARZENBERG war sein Chef und hatte deshalb ihn anzuhören – der
Erfolg der Vorsprache war eine ganz andere Sache, den zu gewähren, das stand wieder
dem Chef zu.
Die Maxime, die ihn früh schon bestimmte und ein solches Verhalten ermöglichte,
war die Annahme der prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Individuen und im Einzelnen
nach ihrem redlichen Bemühen. „Ahnen“, so heißt es in der Einleitung zu seinen
Erinnerungen, „hat ein Mensch, wie der andere, bis zum Turmbau von Babel, bis zur Arche
Noah oder bis zu Adam hinauf. Allen ist der Adel gemein, wodurch die Vernunft den Menschen
über das Tier erhebt; Geist und Gefühl, Stärke und Schönheit, Genius und Tugend sind die
angeborenen, Erziehung und Bildung die erworbenen Grade des wahren Adels, wodurch ein
Mensch dem anderen bevorzugt wird.“
HPs unverblümte Direktheit wird wohl nicht selten Hilflosigkeit ausgelöst haben.
Bei aller Direktheit wurde HP früh auffallende Wertschätzung zuteil. Er hatte ganz
offensichtlich auch eine Gabe, Menschen positiv anzusprechen und zu gewinnen. Er
sprach mit seinen Übersetzungen auch ein breiteres Publikum an662 und schloss in
Fachkreisen nicht wenige über Jahrzehnte währende, gleichsam lebenslange
Freundschaften, wie seinen Korrespondenzen zu entnehmen ist. Dabei hielt er auch
seinen Freunden gegenüber mit Kritik nicht zurück, wie etwa im Falle HORMAYRs, aber
auch anderer663. Seine direkte und offene Haltung war es zweifellos auch, was neben
seinen Leistungen METTERNICH beeindruckte, der klug genug war, eine solche Haltung
im Umfeld von ihn huldigend Umschwänzelnden zu erkennen und zu würdigen.
HPs Gerechtigkeitssinn war in hohem Maße ausgeprägt und gebot und ermöglichte
ihm, eigene Fehler klar einzugestehen, gleichgültig wem gegenüber664. Im
wissenschaftlichen Bereich pflegte er in der nächsten in diesen Bereich einschlagenden
Arbeit eine Berichtigung mit dem klaren Bekennen seines Fehlers einzuschieben665.
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Als ein Beispiel sei hier auf die Gräfin WESTPHALEN verwiesen, deren Worte deutlicher als die
überschwänglichen Bekundungen von HPs Großartigkeit in zahlreichen Briefen ausdrücken,
welche HPs Wirkung war.
Seine Auseinandersetzung mit ZEDLITZ 1845 hatte durchaus den Grund, den HP diesem vorwarf
– ZEDLITZ war nun einmal auch ein Sprachrohr im Solde METTERNICHs und wollte sich zweifellos
keinen Unannehmlichkeiten aussetzen – seine Erwiderung an HP ist ein durchaus interessantes
Schriftstück, insbesondere in Bezug auf die Haltung in der Akademiefrage; (s. seine beiden Briefe
an HP von 1. und 2. März 1845).
Als sich HP eine Kutsche hielt und der Kutscher eines Tages so betrunken war, dass er HP nicht
fahren konnte, verprügelte ihn HP dermaßen, dass der Mann einige Tage im Bett blieb – HP
leistete ihm feierlich Abbitte und übergab ihm eine Entschädigung mit der Bedingung, dass er
diese, wenn, im Bett vertrinke, um keine weiteren Schwierigkeiten zu verursachen.
Dies geht aus den Briefen mehrfach hervor, insbesondere im Falle von WILKEN.
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Bei aller Direktheit oder wohl auch ihretwegen wurde HP früh auffallende
Wertschätzung zuteil. Er hatte ganz offensichtlich auch eine Gabe, Menschen positiv
anzusprechen und zu gewinnen. Er schloss in Fachkreisen nicht wenige über Jahrzehnte
währende, gleichsam lebenslange Freundschaften, wie seinen Korrespondenzen zu
entnehmen ist. Dabei hielt er auch seinen Freunden gegenüber mit Kritik nicht zurück,
wie etwa im Falle HORMAYRs, aber auch anderer.

2.18.3

Religion

In seiner weltanschaulichen Grundhaltung war HP ein Altliberal‐Konservativer, der
unmissverständlich für Korrektheit und gegen die Günstlings‐ und Misswirtschaft
eintrat, kirchliche und überhaupt religiöse Bereiche vom Staat separiert sehen wollte,
und jeglicher Bigotterie abhold war666.
HP war aber keineswegs areligiös. In der Einleitung zu seinen Erinnerungen schrieb
er, dass er – da er nur für die Nachwelt schreibe – beruhigt zur Feder greife, „ohne Furcht,
dass mein ausgesprochen religiöser Sinn, weil er sich über die Formen positiver Satzungen
hinaussetzt, als irreligiös verkannt werden möge“. Religion als Institution war seine Sache
nicht. Im Rückblick entnimmt er seinem Tagebuch aus frühen Zeiten, „daß schon damals
die Gefühle des Vertrauens und der Ergebung in Gott, die beiden Säulen Boas und Joakim des
Tempels667 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“. In London geht er eines Vormittags des
Vergleiches halber hintereinander in vier Messen: Eine katholische in einer
portugiesischen Kapelle, eine anglikanische in St. Paul‘s Cathedral, einen Gottesdienst
bei den Quäkern668 und einen im Bethaus der Anabaptisten669, die letzteren drei
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Wie viele Intellektuelle verachtete er die wieder in den Erziehungsprozess drängenden Jesuiten
und ganz besonders die Liguorianer (Redemptoristen) um Klemens Maria HOFBAUER, noch mehr
die Konvertiten, weil diese sich häufig durch besondere Bigotterie auszeichneten und sich um
METTERNICH sammelten – ein besonderes Übel war ihm Adam MÜLLER, der als preußischer
Konvertit als österreichischer Diplomat aus Dresden abgezogen werden musste, weil er dort als
Proelytenmacher höchstrangige Personen unbedingt zum Katholizismus zu bekehren versucht
hatte. Die sich abzeichnende Intensivierung der kirchlichen Einflussnahme im Staat war ihm ein
Gräuel.
Jachin und Boas, die beiden Säulen am Eingang zu SALOMONs Tempel, oft auch in Synagogen.
Einer reformierten Kirche, der Religious Society of Friends aus dem 17. Jh.
Der (Wieder‐)Täufer, einer radikal‐reformatorischen Gruppe aus dem 16. Jh.
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ursprünglich sehr liberale Gruppierungen, die ihren Mitglieder ein hohes Maß an
persönlicher Verpflichtung und Verantwortung auferlegten.
HP war ein entschiedener Verfechter der Priesterehe sowie einer Annäherung der
unterschiedlichen christlichen Konfessionen670.
Als seine Frau Caroline sich dem Tode nahe, „aus gesellschaftlichen Rücksichten“ wie
HP formuliert, versehen lässt, war HP zutiefst dankbar dafür, dass sie lateinischen
Formeln nicht verstehen konnte, in denen ihr ihre am Leibe begangenen Sünden
vergeben wurden und die ihn erbosten. Nach ihrem Tod ließ er zu ihrem Andenken seine
„Zeitwarte des Gebets in sieben Tageszeiten“ drucken671.
Wenige Monate nach der Veröffentlichung dieses Buches erhielt er das unter dem
11. September 1844 ausgestellte, in seiner Programmatik sehr interessante Diplom als
Ehrenmitglied der 1814 begründeten Societas historico‐theologica zu Leipzig, das schon
rein optisch eine Besonderheit darstellt, indem der von Christian Friedrich ILLGEN
unterzeichnete Text von Gestalten und Symbolen zahlreicher Religionen des eurasischen
Raumes umrahmt ist672.
1847 ließ HP die Kapelle in Hainfeld neu weihen, und damit auch diesen Punkt in
Ordnung gebracht.
Zeit seines Lebens hing HP einer gewissen orientalischen Zahlenmystik an, nicht
sklavisch, aber sie wirkte doch stets im Hintergrund (wobei die 7 eine besondere Rolle
spielte), offenbar eine Konsequenz seiner orientalischen Lektüre, und er hat auch in
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„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, […]“ Der Katholizismus „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“.
Eine Sammlung von Gebeten in deutscher und arabischer Sprache, „geeignet, von Bekennern aller
Religionen gebetet zu werden“; es ist dies Ausdruck seiner als allgemein theistisch, wenn nicht
deistisch zu bezeichnenden Auffassung. – Die „Zeitwarte des Gebets“ hat HP prompt Probleme
mit der Zensur eingetragen.
Das Original befindet sich in SAH.
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seinen späten Jahren zu dieser Thematik publiziert673. Auch Daten, speziell Jahrestage
von großen Ereignissen, spielten bei ihm, nicht ganz so sehr allerdings wie bei
HORMAYR674 eine Rolle, im Hintergrund standen675. Diese Manie wurde bisweilen, wohl
mit einem stillen Lächeln, auch von seiner Umgebung geteilt – so schreibt etwa sein
Schwiegervater aus Courtoisie HP gegenüber einen Brief am 7. 7.
HP war Pate mindestens dreier Kinder von fachlichen Freunden, jeweils in absentia – bei
UMBREITs Tochter, bei einem Sohn FLÜGELs (den er im Unterschied zu seinem Vater im
Testament bedachte) und einem Sohn GRÄSSEs. In Wien war er Pate bei dem Sohne Max
von Ministerialsekretär BECK und von je einer Tochter seiner beiden Schreiber SCHUPP
und CHASTLE (beide Beamte des Hofkriegsrates), die beide jüngere Frauen geheiratet
hatten; da die Täuflinge Mädchen waren, vertraten ihn hier seine Töchter Isabella und
Eveline beim Taufakt. Die beiden Schreiber wohnten in einer Entfernung von jeweils eine
gute halbe Gehstunde; das hielt HP für eine heilsame Bewegung schaffende Distanz für
die beiden Väter, wenn sie des Morgens zum ihm kamen, und auch für ihn selbst und so
setzte er sich um 1850 gerne „den Besuch meiner Patinen zum Ziele meiner Spaziergänge“.

2.18.4

Politisches

Zur Politik äußerte sich HP in seinen Erinnerungen kaum. Mit zunehmendem Alter und
damit in Wahrnehmung der sich verstärkenden Empfindung von Nationalität betonte
HP mehr und mehr das deutsche Element, ohne dabei aber andere Nationalitäten
herabzuwürdigen. Er ging dabei aber soweit, dass er 1848 dem Verein zur Erhaltung der
deutschen Reinsprache des Heidelberger Pfarrers Dominik BRUGGER beitrat, den er aber
in dessen überbordenden Bemühungen korrigierte.
Und: hin und wieder leistete er sich – obgleich er in eine jüdische Familie geheiratet
hatte, leichte antisemitische Töne; einen diesbezüglich unverzeihlich argen Ausfall
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S. dazu: Annemarie Schimmel, Zwei Abhandlungen zur Mystik und Magie des Islams von Josef
Hammer‐Purgstall mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Annemarie Schimmel.
Als Festgabe der Akademie zum 200. Geburtstag Hammer‐Purgstalls, Wien 1974.
Dieser fügte zahlreichen Briefdatierungen Angaben wie etwa „Tag der Schlacht von St. Gotthard“
etc. hinzu.
S. dazu: Annemarie Schimmel, Zwei Abhandlungen zur Mystik und Magie des Islams von Josef
Hammer‐Purgstall mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Annemarie Schimmel.
Als Festgabe der Akademie zum 200. Geburtstag Hammer‐Purgstalls, Wien 1974.
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beging er in seiner Wut im Rahmen der SAMACHSCHARI‐Affäre gegenüber Gustav WEIL,
dem er den seiner Entgegnung den Vornamen Abraham beilegte676.

2.18.5

Physisches

Was seine Ernährung anlangte, war HP höchst diszipliniert. Sie war maßvoll. Fleisch
konsumierte er wenig677; in fortgeschrittenem Alter offenbar kaum. Er nahm Suppen und
Gemüse und schätzte Milch‐ und Mehlspeisen sehr678. Alkohol und auch Kaffee mied er
soweit möglich679, Tabak gänzlich. Auf diese Weise und mit relativ viel Bewegung als
Fußgänger bewahrte er sich offenbar sein Leben lang ein geringes Gewicht.
HP war gut zu Fuß, worauf er stolz war. Er war ein ausdauernder und schneller Geher
und legte lange die meisten Wege zu Fuß zurück. Er führte gerne Freunde auf die das
Weidlinger Tal umgebenden (niedrigen) Berge und ergötzte sich daran, dass es ihnen
Schwierigkeit bereitete, die Strapazen zu bewältigen. In München hetzte er, offenbar mit
einem gewissen Genuss, einen Lohnlakai, der ihn zu begleiten hatte, durch die Stadt.
In seinen täglichen Bedürfnissen war HP offenbar recht anspruchslos680. In Sachen
Kleidung kannte er wohl keine Extravaganzen, hielt sich aber natürlich an die
gesellschaftlichen Normen der Zeit. Lediglich in Konstantinopel, erregte er unwilliges
Aufsehen, als er erstmals ankam – mit seinem kurz geschorenen Kopf, weil man in
Konstantinopel noch nicht mitbekommen hatte, dass die gepuderten Perücken in Wien
bereits ausgedient hatten.
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S. dazu die Ausführungen zur SAMACHSCHARI‐Affäre. WEIL war so vornehm, darüber
vergleichsweise ruhig hinwegzugehen. – Ob es dazu aus der Familie seiner Frau eine Reaktion
gegeben habe, wäre aus den Familienbriefen festzustellen.
In Jassy allerdings ernährte er sich wesentlich von Kalbsfüßen, weil ihm offenbar jemand erklärt
hatte, dass ihn diese Speise vor dem dort grassierenden Sumpffieber bewahren würde. Als er
diese sonderbare Diät aussetzte, erlitt er prompt einen Fieberanfall.
Mahlzeiten wurde zu anderen Zeiten eingenommen als heute üblich: HP nahm das Frühstück
gegen 10 Uhr erst ein (da hatte er schon gut sechs Stunden Arbeit hinter sich), und dieses bestand
1851 aus „Himmelbrodtee oder chinesischen mit Milch und Honig oder mit eingekochter
Gesundheitchokolade, je nachdem es mir lustete“; das „Mittagessen“ folgte erst am mittleren
Nachmittag, Abendessen vollzog sich vielfach wohl mit diversen Happen in Salons oder bei Tafel
als Gast oder mit Gästen. Als HP einmal verkühlt ist, nimmt er durch zwei Wochen als Frühstück
„Sago“, d.h. geschmacksneutrale reine Stärke – „meine einzige Arznei bei hartnäckigem Husten“.
In den Erinnerungen erwähnte er als eine Besonderheit, dass er in Zusammenhang mit einer
Wette ein Glas Wein getrunken habe.
Diesen Eindruck vermittelte auch MOHL von seinem Besuch in Hainfeld her, als er den dort
arbeitenden Witwer besuchte.
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Im Alter von 57 Jahren beschloss er, es seinem Sohn gleichzutun und schwimmen zu
lernen – damals ein für einen Mann seines Standes sehr ungewöhnliches Unterfangen.
Er tat dies in einer Schwimmschule im Prater; hin fuhr er von Döbling aus, die Rückkehr
erfolgte meist zu Fuß, wobei er im Gehen im Geiste Diverses konzipierte (auch Gedichte),
um es dann zu Hause in Döbling sofort niederzuschreiben. Im Winter trainierte er mit
Hilfe eines in einem Türrahmen aufgehängten Gurtensystems hängend die Tempi, um
auch seine Beweglichkeit zu fördern681. Als Abschlussprüfung absolvierte er als
Sechzigjähriger als „große Probe“ eine Donauüberquerung hin und zurück682 und ließ
sich als Ältester der dort aufscheinenden in goldenen Lettern in die diesbezügliche
Ehrentafel eintragen.
HP war offensichtlich recht pragmatisch‐praktisch veranlagt – das legen seine
Schilderung seiner Ausrüstung in Ägypten683, das Gurtensystem für seine
Trockenschwimmübungen, aber auch sein „Regenbad“ nahe, das fünf Minuten
dauerte684.
Auf Reisen war HP spartanisch‐unkompliziert, was er im Orient wohl erlernt hatte. In
Ägypten ging er bei Alexandria mit den britischen Truppen an Land und richtete sich
zum Übernachten ein Paar Palmzweige am freien Strand zurecht, um am nächsten
Morgen mit steifem Genick und Schmerzen wegen harter Unterlage aufzuwachen – er
hatte seinen Kopf auf den mit nur wenig Sand überdeckten Schädel eines am Vortag
gefallenen französischen Soldaten gebettet – derlei Erlebnisse werden in den
Erinnerungen ohne sonderliche Ausschmückung nebenbei erwähnt. Seine Reise in
Europa – etwa von London über Cuxhaven, Halberstadt und Dresden nach Wien von
Wien nach Paris, später nach Mailand vollzog er meist in Rekordzeit (jene nach Mailand
als Kurier mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 10 km/h) und mit –
abgesehen von den Pferdewechseln – nur einem halbstündigen Aufenthalt in Klagenfurt
und einer Wagenreparatur in Brescia; mit Mandeltorte und Mandelmilch als Proviant.
Es ist hier daran zu erinnern, dass HP hinsichtlich der Mobilität Zeuge
tiefstgehender Veränderungen war. In seinen Anfängen war eine Reise von Graz nach
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Eine Anekdote berichtet, der Bediente habe einen Besucher, in der Wohnung in der Wiener
Kärntnerstraße, mit dem verblüffenden Hinweis abgewiesen, sein Herr schwimme gerade.
Der Versuch, bei kompetenter Stelle in Erfahrung zu bringen, was man damals als Donau, d.h.
als Hauptgerinne des Flusses verstanden und um welche Distanz es sich gehandelt haben könnte,
blieb leider erfolglos.
Eine Patronentasche mit Schreibzeug, Papier, einigen Früchten und ein abenteuerlicher
Sonnenschutz.
Dieses nahm er in seiner Wiener Wohnung – es wird sich wohl um eine vermutlich nach eigenen
Angaben gebastelte Dusche gehandelt haben.
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Wien über den Semmering ein Unterfangen, das Tage in Anspruch nahm. Dann erlebte
er den Bau der ersten Eisenbahnen, bemerkt, wie schnell man nun von Graz nach Bruck
gelange (nämlich in drei Stunden, wofür man zuvor mit der normalen Post vierzehn
benötigte), fuhr 1844 mit dem Fürsten DIETRICHSTEIN von Wien nach Olmütz (gleichsam
im Kutschenzug, indem der Fürst seine Kutsche auf seinen Güterwagon fahren ließ, um
in dieser die Bahnfahrt in Ruhe zu absolvieren), erlebte später, dass die Strecke von
Berlin nach Wien so rasch und einfach zu bewältigen sei, sodass PROKESCH zu
Korrekturarbeiten leicht nach Wien kommen könne. Zur See hat HP zu Zeiten von
Seeschlachten wie Trafalgar und Abukir über Wochen ein klassisches Linienschiff mit 80
Kanonen des 18. Jhs in Betrieb erlebt, um später mit dem Dampfschiff auf der Donau
nach Regensburg zu fahren.
All dies wurde eher nebenbei erwähnt, erfährt keine besondere Würdigung.

2.18.6

Physische Gesundheit

Im Verlaufe seines Lebens machte HP einige Erkrankungen durch, von denen am
gravierendsten wohl sein Venenleiden an den Beinen war, sodass er immer wieder und
durch längere Phasen an offenen Beinen litt685; ob er an Diabetes litt, muss dahingestellt
bleiben. Das Venenleiden verursachte mehrmals längere Bettlägerigkeit bzw. ernstere
Beeinträchtigung686, sodass sich HP entschloss sich in jedes Bein eine Fontanelle
einsetzen zu lassen und diese beizubehalten687. Ob und wie lange er die Fontanelle
wirklich beibehielt, ist unklar.
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HP schrieb zwar von „Füßen“, doch waren offensichtlich die Beine gemeint, wie das im
österreichischen Sprachgebrauch üblich ist.
1841, als die offenen Beine besonders lange nicht verheilten, ließ sich HP in Hainfeld in einem
Kinderwagen herumfahren.
Bei der Fontanelle, auch Virgel, Haarseil, Eiterband etc., handelte es sich im Prinzip um eine
künstlich hergestellte und durch eine Einlage offengehaltene Wunde, durch die „schädliche
Säfte“ im Sinne der Humoralpathologie aus dem Körper abgeleitet werden sollten. Diese
Therapie, die natürlich ein nicht geringes Risiko der Sepsis in sich barg, wurde bis in die Mitte
des 19. Jhs hinein angewandt. Im Falle HPs war sie wohl eine ultima ratio letztlich rat‐ und
hilfloser Ärzte. Zu 1841 schreibt HP in seinen Erinnerungen, es habe 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“ anzulegen, 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 anderem Anlass stürbe, die Leute mir nicht, was ich so oft gehört, nachsagen konnten: er ist selbst
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Ein Leiden, das ihn zeitweise (und auch früh schon) sehr beunruhigte, betraf seine
Augen. HP war offenbar von früh auf kurzsichtig und auf ein Lorgnon angewiesen (eine
Brille erwähnte er nie)688. Mehrmals beunruhigten ihn Erscheinungen offenbar in den
Glaskörpern und wohl auch in der Netzhaut, die ihn Arges befürchten ließen. Er wurde
anfangs von dem hochverdienten, etwas exzentrischen Wiener Anatomen und
Ophthalmologen Joseph BARTH behandelt, die Erscheinungen schwanden offenbar
immer wieder, wie sie gekommen waren – oder HP gewöhnte sich so sehr an sie, dass er
sie tolerierte. 1851 schreibt er: „Bei der Anstrengung meiner Augen besonders mit dem kleinen
Drucke der englischen und französischen Zeitungen oder mit den die Augen noch mehr
verderbenden orientalischen Handschriften689, 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 auch auf seine auffallende
Empfindlichkeit gegen Blendung durch zu helles Licht in Salons, in denen modernere
englische Lampenschirme verwendet wurden, ein690; diese Salons beschloss er zu
meiden; dieses Umstandes kundige Gastgeber „verhängten die grellsten Lichter691“ –; im
weiteren beurteilt er diverse Salons nach den dort beobachteten Beleuchtungs‐
gewohnheiten.
Er war offensichtlich verhältnismäßig widerstandfähig in Bezug auf Infektionen,
war allerdings auch recht vorsichtig – so schlief er in Ägypten trotz geschlossener Fenster
mit verbundenen Augen, um irgendwelchen Krankheitsträgern den Zugang zu
verwehren; so blieb er von der gefürchteten Ophthalmia aegytiaca verschont. Das in
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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.“
Ein Lorgnon hatte er bereits in Ägypten mit, wo es ihm in einen Brunnen fiel, aber wieder
„beschafft“ wurde, nachdem die „Schatzheber“ befunden hatten, dass es doch keine Zauberkraft
besäße. Sehr stark dürfte die Myopie nicht gewesen sein, da er, wie angedeutet, keine Brille
verwendete, sich somit im Normalfall ohne Sehhilfe bewegte. Allerdings unterlief es ihm, dass er
auf der Straße mitunter Personen nicht erkannte – das geschah ihm auch im Falle eines
Erzherzogs, der ihn daraufhin seinerseits ansprach. Wenn er freilich in einem Salon jemanden
etwas näher „besichtigen“ wollte, musste er „lorgnieren“. Bei der Arbeit störte ihn die Myopie
naturgemäß so gut wie nicht, Weitsichtigkeit wäre problematischer gewesen.
Dieses Problem erwähnt HP mehrmals – seine Kurzsichtigkeit und andere optische Probleme
dürften bei seinen so gerügten und zweifellos sehr rasch vorgenomenen Bearbeitungen
orientalischer handschriften durchaus eine Rolle gespielt haben.
Was wohl auf Linsentrübung hinweist. Von einem Eingriff ist nicht die Rede.
„[…] ich habe allen 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
[...].“
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Jassy als unausweichlich geltende „Sumpffieber“ bekämpfte er mit dem Verzehr von
Kalbsfüßen, was ihm jemand angeraten hatte. Als er diese Speise einmal aussetzte, erlitt
er prompt einen Fieberanfall. Kalbsfüße und Kalbskopf zählte HP weiterhin bis in das
Alter zu seinen Lieblingsspeisen692.
Im Alter von etwa 66, 67 Jahren – in den Jahren 1840/41 – beklagt er den Verlust eines
Teiles seiner Zähne in Zusammenhang mit seinen Magen‐ und Darmproblemen. An
einem 21. März – vielleicht 1841 – zog ihm sein Zahnarzt seine letzten Zähne, und HP
verfertigte ein künstliches Gebiss, das sich als Unbrauchbar erwies; erst ein von Caroline
ermittelter Zahnarzt schuf einen dauerhaft brauchbares „Surrogat“ behelfen, über das er
sich nicht näher auslässt693.
In höherem Alter litt er einmal durch längere Zeit am „Mehlhund“694, auch werden
mehrfach Magenbeschwerden erwähnt.
Mehrmals ist von Erkältungen die Rede; 1840 scheint HP ernstlich, möglicherweise
an einer Lungenentzündung, erkrankt zu sein, die ihn längere Zeit ans Bett fesselte.
Gegen Husten pflegte er Sago695 zum Frühstück zu nehmen, auf welche Anregung hin,
ist nicht überliefert. Wie viele ältere Menschen jener Zeit litt er an Gicht, allerdings nicht
in dem Ausmaß, in dem dieses Übel etliche seiner Kollegen befallen hat. Anders verhielt
es sich mit der Goldenen Ader696, die auch ihm Beschwerden verursachte, die er mit viel
Bewegung bekämpfte. Auch ein Leistenbruch blieb ihm in höherem Alter nicht erspart.
Die ernsthafteste und vermutlich tödliche Erkrankung betraf zweifellos das Herz.
Jahre vor seinem Tod, ab etwa 1852, beklagt sich HP über Atembeschwerden, „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. […]
Eigentlich war es nicht Dr. MOJSISOVICS, sondern Dr. SELIGMANN, dem ich bei einem ihm
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Er bemerkt dabei in seinen Erinnerungen natürlich, dass er in Graz im „Kälbernen Viertel“ zur
Welt gekommen sei und als ersten Lauten wohl die „Siebener Glocke“ habe schlagen gehört.
Natürlich hat HP das mit seinem eigenen Humor mit einem Gedicht nach arabischem Vorbild
„gefeiert“: „[…] 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.’“
So, auch als „Schwämmchen“, wurde eine in unterschiedlichen Formen auftretende Stomatitis
bezeichnet, die vielfach als Kinderkrankheit auftrat. Bei HP scheint es sich jedoch um mehr
gehandelt zu haben, da er auch einen Wurm hochwürgte, von dem die Ärzte meinten, er sei aus
dem Magen‐Darmtrakt wegen Nahrungsmangel hochgestiegen.
Reine geschmacklose Stärke, vermutlich völlig wirkungslos.
Die damals umschreibende Bezeichnung für Hämorrhoiden.
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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.“ MOJSISOVICS diagnostizierte eine Erkrankung im Unterleib697
und riet zu einer Badekur in Ungarn698, was HP strikt ablehnte699.
An Verletzungen erwähnt HP einen Nasenbeinbruch, der von einem armenischen
Arzt mit Schienung der Nase zwischen zwei Hölzern offenbar perfekt eingerichtet und
geheilt wurde, und einen Beinbruch, als ihm ein Hund in die Quere kam; auch dieser
Bruch verheilte im Zuge längerer Bettlägerigkeit offenbar ohne weitere Folgen.

2.18.7

Familie

Seine Mutter – sie war um 14 Jahre jünger als sein Vater – verlor HP im Jahre 1787,
nachdem sie in vierzehnjähriger Ehe nahezu jedes Jahr ein Kind geboren hatte, zuletzt
am 21. Oktober 1787 HPs Schwester Maria Barbara; im Kindbett verstarb die Mutter.
Seine Erinnerungen an sie sind bei weitem nicht so lebhaft wie jene an seinen Vater700.
Offenbar war er, was bei der hohen Anzahl von Geschwistern für den Ältesten
verständlich, früh selbstständig, da Fürsorge der Mutter ja stets vor allem den kleinen
Geschwistern gelten musste.
Familie in einem gewissen Sinne erlebte er wohl in Wien im Hause des Kaufmanns
THEIMER, dessen Ehefrau Theresie er als „Mutter“ ansprach, wie sie ihn als „Sohn“, die
etwa gleichaltrige Tochter des Hauses als „Schwester“. Er verkehrte aber damals schon
in mehreren Familien, in denen er ebenfalls aufgenommen und immer wieder
mittäglicher Gast war.
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Carolines Herzbeschwerden hatte der primär behandelnde Arzt gemeinsam mit TÜRHEIM für
eine Erkrankung der Leber gehalten, während SELIGMANN, SKODA und WIRER die richtige
Diagnose stellten.
Badekuren wurden für nahezu alle Beschwerden verordnet, Balneologie war groß im Kommen;
auch Mineralwasser mit Milch gemischt wurde von Ärzten für ein probates Mittel in Fällen
gehalten, die heute ein Laie mit Herzproblemen in Verbindung bringt.
HP hat nie ein Bad frequentiert, schon gar nicht aus warmen Quellen.
„Meiner seligen Mutter erinnere ich mich leider nur dunkel, als eine hohen (im Vergleich zu meinem Vater,
der eher von kleiner Statur) edlen Gestalt […] Der Gedanke, daß ich, wiewohl schon im dreizehnten Jahre,
als sie ihrem so zärtlich liebenden Gatten und ihren neun unmündigen Kindern entrissen ward, mir
dennoch so wenig von ihr ins Gedächtnis zurückzurufen im Stande bin, fällt mir in Betreff meiner Mutter
heute noch ebenso schmerzlich aufs Herz, als in betreff meines Vaters“, zu dessen Tod HP zu spät nach
Graz gekommen war.
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An die Gründung einer eigenen Familie konnte HP erst denken, als er 1811/12 als
Staatskanzleirat in finanziell gesicherte Verhältnisse gelangte, obgleich er schon zuvor in
angenehmen finanziellen Verhältnissen lebte, da er immer noch seine stattlichen Bezüge
von Jassy her bezogen hatte. 1816 machte er – während der siebenten (HPs ihm heilige
Glückszahl) Schachpartie, die sie spielten, der 23 Jahre jüngeren Caroline VON
HENIKSTEIN – in deren Elternhaus er länger schon verkehrte – den Heiratsantrag, den
diese und ihr Vater sofort akzeptierten (HP war damals, 1816, immerhin bereits 42 Jahre
alt).
Die Ehe war glücklich701, wenn auch für Caroline wohl nicht ohne Entbehrungen und
mitunter Enttäuschungen. Anfang Mai 1825 brach HP zu einer längeren Italienreise auf;
am 6. September kam Sohn Max zur Welt, was HP in der Biblioteca Marciana erfuhr. HP
ging danach nach Hainfeld und langte von dort am 7. Oktober zu Hause an702. Wie sehr
allerdings HP seine „beruflichen“ Angelegenheiten auch in extremen Situationen im
Auge behielt, zeigt der inhaltliche Bruch in dem erschütternden Brief Carolines und HPs
an ZEDLITZ vom 26. April 1844, in dem die todkranke Caroline vom „Verreisen“ sprach
und auf demselben Blatt HP, der wohl den vorstehenden Text nicht gelesen hatte,
ZEDLITZ wild wegen der Frage Graz–Grätz anfiel. Der Tod seiner Frau, dem jahrelange
Herzschwäche vorangegangen war und der dann unter dramatischen Umständen
eintrat, erschütterte HP schwer. Er gedachte ihrer in seiner „Zeitwarte des Gebets“703.
Nicht lange darnach brach er mit seinem Sohn Max zu einer längeren Reise nach
Mailand auf, was ihn Distanz gewinnen ließ. Bald nach dieser Reise traten die ersten
Erscheinungen zutage, die auf eine ernste Erkrankung von Max hinwiesen, der dann
auch im Jahr darauf – 1845 –, nachdem er den Winter in Venedig verbracht hatte, in
Obermais bei Meran der Tuberkulose erlegen ist, was HP sehr schwer traf, da der
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Aufmerksamkeit erregte allerdings die Situation um Carolines Schwester Marianne, die in der
Familie Schwierigkeiten auslöste.
Das hat den Hausfreund FLADUNG, der die tägliche postalische Berichterstattung an HP leitete,
freilich in einem seiner Briefe zur Bemerkung veranlasst, dass Caroline „wie eine Offizierfrau im
Felde allein entbinden“ müsse. – In seinen Erinnerungen bekennt er auch reumütig, das er mitunter
am Geburtstag oder Namenstag seiner Frau nicht zu Hause gewesen sei.
Zeitwarte des Gebetes in sieben Tageszeiten. Ein Gebetbuch arabisch und deutsch, Wien 1844 –
„Dem Andenken meiner seligen innigst geliebten Gattin Caroline geweiht“. – Die „Zeitwarte des
Gebets“ enthält keine Vorrede, wird mit der ersten Sure des Korans eröffnet und umfasst 93
Seiten arabischen und deutschen Textes und vereinigt, wie ein Zeitungsbericht zum Erscheinen
des Werkes formulierte, „die Sprache des Orients und des Okzidents in ihrem Gebete zu Gott“. MOHL
erwähnt, der sich allerdings bei aller Pietät daran stört, dass HP nicht angebe, woher diese Gebete
stammten und deshalb die Vermutung äußert, dass HP selbst der Urheber sei; (Lançon, Jules
Mohl 183), was wohl auch zutrifft.
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begabte und ihm anhängende Max sein Lieblingssohn gewesen war704; in seiner
Erregung unternahm HP eine wilde Attacke auf den ihm wenig sympathischen
Benediktiner Beda WEBER, weil dieser und ein Conpater – obgleich beide am Ort – nicht
zur Beisetzung erschienen waren705.
Früh hatten Caroline und HP ihre zweite Tochter Rosalie an Weihnachten 1824 im
Alter von vier Jahren verloren706. Seine Töchter Isabella und Eveline standen ihm im Alter
bei, und zumindest Isabella erfreute ihn mit Enkelkindern.
Distanziert war offenbar die Beziehung zu seinem älteren Sohn Carl Josef Camillo,
der mit Unterstützung durch den Vater und, indirekt durch Erzherzog JOHANN, eine
militärische Laufbahn bei den kaiserlichen Cheveaulegers707 einschlug, die ihn natürlich
vom Vater entfernte, wozu freilich dann auch seine Eheschließung mit der Dalmatinerin
Caroline (Carlotta) LASSOVICH im Jahre 1847 beitrug, da HP festzustellen vermeinte, dass
sie keine Veranlagung zu einer künftigen Schlossherrin auf Hainfeld besitze; auch gab
er ihr die Schuld am Tode seines Enkelkindes Maria, das im Juni 1848 in der
Gefangenschaft in Brescia zur Welt gekommen war, nachdem Carlotta ohne HP oder
sonst jemanden zuvor informiert zu haben aus Hainfeld zu ihrem gefangenen Ehemann
abgereist war, und 1849 in Verona verstarb.

2.18.8

Wohnungen

HP wohnte in Wien anfangs in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der
Orientalischen Akademie, dann in Wohnungen in der Walfischgasse, am Hohen Markt
und schließlich in der Kärntnerstraße, erst in einem Haus, das die Nummer 1001 führte,
dann im HENIKSTEINschen Haus. Von 1817 an zog die Familie im Frühjahr in das Haus
in Döbling, das dann Caroline von ihrem Vater erbte und nach ihr HP. Diese
Übersiedlung „auf das Land“ (Döbling war damals noch ein etwas entfernter liegendes
Dorf im Umkreis von Wien) vollzog sich anfangs am 24. April, welches der Tag war, an
dem „die Pferde des Großherrn auf die Weide ziehen“, welche Begründung in Wien natürlich
704
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HP hat sogar eine kleine Stiftung zu seinem Andenken getätigt.
HP vermutete, dass die Patres ferngeblieben waren, weil HP Max nicht rechtzeitig hatte eistlich
versehen lassen. HP ließ deshalb erbost, um die Kirche für den „Verdienstentgang“ zu
entschädigen, statt einer zwei Seelenmessen lesen. Diese Sache gelangte bis in die deutsche
Presse.
Ihr widmete er bei der Gestaltung des Grabes in Weidling anlässlich der Beisetzung seiner Frau
20 Jahre später eine Stele: „Der Himmel nahm sie, der sie mir gegeben / Als Rose lebte sie das
Rosenleben“.
Es war dies eine sehr angesehene Truppe der leichten Kavallerie, die ausschließlich „aus deutschen
Untertanen der Doppelmonarchie“ rekrutiert wurde.
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zum Stadtklatsch wurde708. Ab 1836, als HP die Herrschaft Hainfeld feierlich
übernommen hatte und leichter noch ab 1839709, ging man von Ende Juli etwa bis in den
späten Oktober nach Hainfeld (wo HP in der nahen Raab zu schwimmen pflegte).
Von besonderer Bedeutung blieb HP zeitlebens Weidling am Bach (nahe
Klosterneuburg), das er als Feriensitz der Orientalischen Akademie lieben gelernt hatte
und wo er lange nach seinem Ausscheiden noch das „Hammerkammerl“ zur Verfügung
gehabt zu haben scheint. Auf dem Friedhof zu Weidling am Bach hat er auch seine und
seiner Frau Grabstätte errichtet.
Weidling war ihm nicht nur als Sommerdomizil der Zöglinge der Orientalischen
Akademie vertraut, sondern auch als der Sommeraufenthalt der Familie THEIMER, die
dort ihre Grabstätte hatte, wo auch Elise THEIMER bestattet war, seine „Schwester“ im
Haushalte ihrer Mutter und seiner Ziehmutter Therese, der Schwester des durch fast 50
Jahre als Chef der Orientalischen Akademie „regierenden“ Propstes HÖCK, die den
Wiener Kaufmann THEIMER geheiratet hatte. Elise, die etwa gleich alt wie HP war, ist
1812, wohl an Lungentuberkulose, verstorben. Die zunächst naheliegende Vermutung,
dass sie Anlass und Vorbild für HPs „Schirin“, seine zweibändige Bearbeitung des
großen und oftmals bearbeiteten orientalischen Stoffes CHOSRAU und SCHIRIN gewesen
sei, trifft nicht zu710.
Verschiedentlich hat HP ihm vertrautere Freunde nach Hainfeld eingeladen; unter
diesen befanden sich Gustav FLÜGEL samt Familie, UMBREIT mit seiner Tochter Thekla,
Julius VON MOHL mit Frau und Nichte. Während der Naturforscherversammlung in Graz
lud HP eine Gruppe von ihm nahestehenden Teilnehmern nach Hainfeld ein.
Gewissermaßen „dienstlich“ waren nach Carolines Tod auch HPs Schreiber SCHUPP mit
Frau und Tochter (diese beiden führten den Haushalt) und für kürzere Zeit auch CASTEL
DE MOULINEUX in Hainfeld, womit aber sicherlich längst nicht alle Gäste aufgezählt sind
– es waren wohl auch Erzherzog JOHANN und ACLAND wenigstens kurz in Hainfeld zu
Besuch.
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Dieser Termin hielt sich nicht, weil schon beim ersten Mal Schneegestöber und Kälte bewirkten,
dass sich die Familie in der Küche um den Herd scharte.
Als HP nicht mehr Hofdolmetsch war und in der Staatskanzlei nur mehr in besonderer
Verwendung stand, die offenbar nie stattgefunden hat.
HP schreibt in seinen Erinnerungen, dass er sich – auf einem Ausflug in den Wienerwald –
CHABERTs Frau als SCHIRIN imaginiert habe, während er später „eine wirkliche Geliebte von mir“ als
Ideal der SCHIRIN bezeichnet, ohne einen Namen zu nennen. Zum Jahr 1850 schrieb HP in seinen
Erinnerungen, dass auch „Jusuf und Suleika“ sehr wohl in seinem Leben reale Entsprechungen
gehabt hätten, und benennt auch Suleika mit Namen. Es handelte sich dabei um Julie
BIEDERMANN; als Jusuf sah er sich zweifellos selbst, er hat ja offenbar auch oft mit diesem Namen
unterzeichnet.
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2.18.9

Gesellschaftliches

HPs Erinnerungen enthalten eine ungeheure Fülle von Schilderungen gesellschaftlicher
Verhältnisse, die klar erkennen lassen, dass er durchwegs in relativ hohen adeligen
Kreisen verkehrte – SALM‐REIFFERSCHEIDT, DIETRICHSTEIN, SINZENDORF, HARRACH,
THUGUT, RZEWUSKI, auch ESTERHAZY, um nur einige wenige Namen zu nennen. Auf
Grund seines hervorragenden Gedächtnisses bieten die Erinnerungen zahllose Details.
Diese Materialien machen einen sehr erheblichen Teil des Gesamtumfanges aus, vor
allem für die Zeit vor etwa 1845, bis die Akademie, Zensur etc. zu überwiegen beginnen.
In Döbling hat HP zu Lebzeiten seiner Frau über Jahre hinweg donnerstags seinen
eigenen Salon geführt, der als ein angesehener Treffpunkt der Intellektuellen Wiens ohne
Rücksicht auf gesellschaftliche Position galt, worin ihm wohl auch der Salon des Prince
DE LIGNE ein Vorbild war. HPs Erziehung an der Orientalischen Akademie und seine
frühe Einbindung in österreichische, osmanische und englische Staatsgeschäfte, seine
sprachliche Gewandtheit und zweifellos auch ein gewinnendes und interessierendes
Wesen haben ihn früh und Zeit seines Lebens den Zugang zumindest zur „zweiten
Gesellschaft“ des mittleren und in einigen Fällen auch des hohen Adels und
hochrangiger Persönlichkeiten des politischer Lebens gewinnen und ihn
selbstverständlich auch mit Diplomaten der verschiedensten Länder in persönlichen
Kontakt treten lassen, was häufig deren Damen einschloss.

2.18.10 HP und die Weiblichkeit
An den Damen war HP keineswegs uninteressiert, aber offenbar ohne auffallende
Eskapaden. Ehe er erstmals nach Konstantinopel ging, scheint er trotz der strengen
Zucht an der Orientalischen Akademie sich erstmals der nahen Freundschaft eines
Mädchens erfreut zu haben; in Konstantinopel opferte er – wie er schreibt – zu viel Zeit
einer natürlichen Tochter THUGUTs, verabschiedet sich dann aber tränenreich von einer
anderen Dame. In Jassy befolgte er Christine REINHARDs Rat, sich eine hübsche Köchin
zu nehmen oder zu heiraten, nicht (ihr Ehemann riet HP zu ersterem, wovon aber weiters
keine Rede ist), sondern lernte, wie zuvor schon in Büjükdere am Bosporus, von Damen
nun der Bojaren‐Gesellschaft Neugriechisch, war aber offensichtlich zurückhaltend711
und entzog sich dem von den Damen angepriesenen Glückspiel, nachdem er entdeckt
hatte, dass man ihm einen Satz gleicher Karte vorhielt, sodass er gar nicht gewinnen
konnte – es war dies, wie er bemerkt, sein letztes Kartenspiel. Später in Wien – an
711

Jede Huldigung einer unverheirateten Frau gegenüber, wäre ja, wie er schreibt, gewissermaßen
als ein konkreter Anbahnungsversuch gewertet worden.
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Heiraten war aus finanziellen Gründen noch nicht zu denken – hatte er ein Verhältnis
mit einem Stubenmädchen, das in Klosterneuburg ein Kind gebar (hier half Freund
HARRACH ausnahmsweise als Arzt jenseits der Linie aus), das aber nach wenigen
Monaten verstarb. In Paris wurde mit Adalbert VON CHAMISSO einvernehmlich geklärt,
dass dieser, und nicht HP, der Vater des von Helmina DE CHÉZY zur Welt gebrachten
und bald verstorbenen Kindes sei712.
HP war zeitlebens in ausnehmendem Maße durch eine Verbindung von äußerer und
innerer Schönheit faszinierbar. Dies wird etwa deutlich an seiner Erinnerung (nach vier
Jahrzehnten) an die Schönheit von Lotte TRAUNWIESER – „unstreitig die größte Schönheit
Wiens […] wie ich sie nur geträumt, nie gesehen. Ich kann die Empfindung des reinsten
äshetischen Gefühles, womit mich ihre Schönheit vor ihr an den Boden fest zauberte, nur mit der
vergleichen, womit ich zu Paris vor dem Apollo des Belvedere stand. […] Ich fand damals keine
Worte, meine Empfindungen auszudrücken und finde sie auch heute nicht. […] Sie war ein höchst
einfaches, gutmütiges Geschöpf und eine vortreffliche Sängerin; nichts weniger als durch die
Huldigungen, womit ihre Schönheit von allen Seiten überhäuft worden, verderbt.
HP hat zahlreiche mitunter längere Korrespondenzen mit Damen unterhalten, die er als
Freundinnen bezeichnete713. Vielfach hat er auch die Ehefrauen höherer Würdenträger
gekannt, die sich mitunter für ihn verwendet haben mögen. Der Witwer HP, mittlerweile
in den höheren 70ern, aber durchaus noch ein Bewunderer wohlgestalter Weiblichkeit,
verehrte – allerdings ohne Widerhall – das „Wunder Julie BIEDERMANN“, die Schwester
der von ihm ebenfalls geschätzten Elise BIEDERMANN, deretwegen er wohl nach Baden
gefahren ist, freilich ohne dort irgendeinen Effekt zu erziehlen. – Beide Damen waren
verheiratet.
Zwei Beziehungen nahmen eine besondere Stellung ein:
Die zu seiner gleichaltrigen „Ziehschwester“ Elise THEIMER. Sie lebten und empfanden
sich gewissermaßen als Geschwister, die sie natürlich nicht waren – doch hat dieses
Verhältnis zweifellos auch eine gewisse Schranke dargestellt. HP schreibt in seinen
Erinnerungen, dass ihn eine gewisse Bigotterie und Sprödigkeit von einer ihm ansonsten
eher naheliegenden Verbindung mit Elise abgehalten habe – Elise verweigerte ihm
beispielsweise das Du (dieses gebraucht sie nur einmal in einem späten Brief, in dem sie
dann jedoch wieder zum Sie zurückkehrt). Wie wenig HP – trotz einiger mehr oder
weniger diskreter Vorschläge Dritter bezüglich einer Heirat mit Elise – an eine Ehe mit
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Gezahlt habe die Ehrenschuld aber, wie HP nicht zu vermerken vergaß, er, und nicht CHAMISSO.
– Helmina war freilich eine offenbar etwas bedrängende Dame, wie aus verstörten Bemerkungen
des Domherrn DALBERG hervorgeht, der sich von ihr fern zu halten bemüht war.
Dieses Wort hatte damals nicht die Bedeutung, die ihm heute zumeist beigelegt wird.
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Elise dachte, bezeugt wohl, dass er, wie aus den Briefen Elises an ihn hervorgeht, seiner
„Schwester“ offenbar recht unbefangen seine Liebschaften schilderte und sie so
gewissermaßen in Bezug auf seine Person zu einem sexuellen Neutrum machte – und
ganz ähnlich verhielt sich Elise, die aber in ihrem Verhalten doch den Eindruck erweckt;
dass sie einem Antrag HPs gerne nachgegeben hätte. Elise, die viel für HP getan hat,
indem sie ihn in Jassy mit allem Nötigen versorgte, ist 1812 an einem Lungenleiden
verstorben. WURZBACH vermeinte zu wissen, HP habe seine Grabstätte an dem Ort ihres
Grabes ausgewählt (was aber nicht zutraf714, aber erkennen lässt, dass HP mit ihm wohl
auch über sie gesprochen hat, Jahrzehnte später).
Die zweite Beziehung, der eine Sonderstellung zuzusprechen ist, war jene zu
Kadinka VON RAAB, der Gemahlin seines Freundes Joseph VON RAAB – sie wäre, gesteht
HP in seinen Erinnerungen, keine platonische geblieben, hätte ihn diese Perotin nicht
strikt in seine Schranken gewiesen. So entstand eine sehr enge Freundschaft, die HP
außerordentlich schätzte und die, wie er selbst meinte, nicht diese Dimension erlangt
hätte, wäre sie nicht platonisch geblieben, wofür er dankbar war. – Kadinka hat HP in
Jassy von Konstantinopel aus mit allen Informationen versorgt, bis ihre Briefe nicht mehr
per Kurier transportiert werden durften. Sie ist 1835 in Wien verstorben, ein Jahr vor
ihrem Mann.

2.18.11 Materielle Verhältnisse
Zu den materiellen Verhältnissen ist zu bemerken, dass HP in der glücklichen Lage war,
diesen wenig Aufmerksamkeit schenken zu müssen715, auch wenn er in entscheidenden
Fragen sehr nachdrücklich werden konnte – wenn es etwa um eine gerechte Besoldung
ging. So lehnte HP auch Anstellungsverhältnisse ab (was eher ungeheuerlich war), weil
ihm nicht die Besoldung auf jener Ebene gewährt werden sollte, in der sich sein
Vorgänger befunden hatte. Als er die volle Besoldung als Hofrat erreicht hatte, befand
er sich in durchaus wohlbestallten Verhältnissen.
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Im Juli 1850 stellte HP beim Besuch des Grabes seiner Frau befriedigt fest, dass die von ihm in
die Wege geleitete Renovierung der Gräber DOMBAY und THEIMER vollendet sei.
Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass HP nach seiner Rückberufung aus Jassy (bei der anfangs
offen blieb, ob er nicht dorthin zurückkehren sollte) bis zu seiner Installierung in der
Staatskanzlei 1812 das Gehalt weiterbezog, das er (nach einer deutlichen Gehaltserhöhung) in
Jassy bezogen hatte – als er 1810 von METTERNICH in Paris schließlich doch zu den offiziellen
Anlässen um die Eheschließung NAPOLEONs mit MARIE LOUISE beigezogen wurde, wurde er
auch in dieser Funktion vorgestellt. Es war dies eine Großzügigkeit, die wohl nicht auf einem
Versehen beruhte, sondern gewissermaßen als Entschädigung für seine unter russischem Druck
zustande gekommene Abberufung aus Jassy zu betrachten ist.
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Für seinen persönlichen Bedarf benötigte er wenig, viel mehr für den Ankauf von
Literatur und Handschriften, auch für die Finanzierung und Ausgestaltung des Druckes
eigener Werke716. HP hat vor allem in den früheren Jahren, auch in Konstantinopel, aber
auch später enorm viel, auch zeitgenössische Literatur neben all der Fachliteratur gelesen
– immer wieder las er griechische und lateinische Klassiker (in Ägypten führte er stets
eine kleine TACITUS‐Ausgabe mit sich, auf der Ebene von Troja las er selbstverständlich
in der Ilias; seiner Ausbildung und seiner Zeit entsprechend war sein Standardautor an
Zitierenswürdigem natürlich HORAZ717). An nahezu zeitgenössischer Philosophie
erwähnt HP KANT, von dem er zwei der drei Kritiken gelesen zu haben, er neben anderer
Literatur vermerkt. Das alles musste erworben werden – er unterhielt einen Agenten in
Bukarest, der ihm Bücher aus Deutschland nach Jassy besorgte718, später stand er mit
angesehenen Buchhandlungen in Paris und in London in Kontakt, deren
Jahresabrechnungen in seinem Nachlass liegen. Nicht außer Acht gelassen werden darf,
dass HP beachtliche Summen in jene Exemplare eigener Werke investiert haben muss,
die er an Freunde und Bekannte versandte – Band für Band; freilich bekam er dafür
zumeist literarische Gegengaben – finanzielle Ausgaben waren es aber allemal.
HP war sich seiner Wohlhabenheit bewusst und ihr entsprechend auch mildtätig.
Wenn ihn Bittbriefe, etwa zur Finanzierung eines Studiums etc., auch aus Deutschland,
erreichten, spendete er einen nicht geringen Beitrag. Als eines Tages, als er noch
Junggeselle war, aber schon einen Bedienten hielt, „ein ganz gemeiner [d.h. gewöhnlicher]
Jude“ bei ihm erschien719 und bei ihm wohnen wollte, trat er mit dem Mann in ein
längeres Gespräch und quartierte ihn zwar nicht bei sich ein, nahm aber bei ihm
bezahlten Hebräischunterricht, womit dem Mann auch gedient war. Bei
Erpressungsversuchen, wie dem durch einen angeblichen illegitimen Sohn des letzten
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Besonders erwähnt HP in diesem Zusammenhang seine „Literaturgeschichte der Araber“, die
ihm kaum finanzierbar erschien, da ihn deren dritter Band allein 1842 Gulden kostete, was eine
enorme Summe war (mehr als ein Jahresgehalt der meisten Professoren). Die Auflage betrug 500
Stück, von denen 1852 nur 70 abgesetzt wurden, sodass man die Halbierung der Auflage
beschloss. Von anderen Werken wissen wir, dass etliche Exemplare in besonders ausgestalteten
Ausgaben hergestellt wurden, was natürlich auf jeden Fall Mehrkosten verursachte.
Man darf vermuten, dass auch die Grabinschrift, die er der kleinen Gazelle in seinem Garten in
Jassy setzte, aus HORAZ entlehnt war. HP hat nicht nur in Hainfeld, sondern schon in Jassy seine
Behausung mit Inschriftentafeln mit klassischen Zitaten ausgestattet. Er stand diesbezüglich
seinem Freund BÖTTIGER wohl nicht viel nach – die Präsenz klassischer lateinischer wie auch
griechischer Texte in diesen Generationen war enorm.
Dort liest er, 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.
S. dazu Erinnerungen ddo 1814 IV ca. 7.
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Grafen PURGSTALL, der in der Rveolutionszeit von 1848 plötzlich am Erbe beteiligt zu
werden begehrte, kannte er keinen Pardon und maßregelte den Rechtsbeistand dieses
Mannes.
Hainfeld bedeutet für HP nicht den Reichtum, wie das manch einer geglaubt haben
wird720, da der Besitz sehr klein und das Schloss riesig war. HP musste sofort einen
Großteil des Personals entlassen721, weil er sah – er kannte ja wohl auch die Finanzen der
Gräfin sehr genau, zumal er sich um ihre Pension gekümmert hatte –, dass er es nicht
erhalten könnte. Er erwähnt, dass er eine Allee zur Raab hin pflanzte und eine Fülle von
Inschriften anbringen ließ722, dürfte dort aber, insbesondere nach Carolines Tod, ein sehr
bescheidenes Leben geführt haben723. Sinnloser Luxus war seine Sache nicht.
Einen sehr informativen Einblick in seine persönlichen Effekten gibt sein Testament,
in dem er sehr präzise verfügt, wer welchen Gegenstand zu erhalten habe.

2.18.12 Zusammenfassung
1851 wird HP in der „Damen‐Zeitschrift Iris“724 vermutlich sehr treffend folgendermaßen
geschildert: „Kleiner, alter Herr mit vertrockneter Figur und schleichendem Gang; spitzes,
ausdruckvolles Gesicht, kühne Adlernase, kleine, schelmische Augen, struppiges Haar, kurze
Stirne, kreischendes Organ; höchst leidenschaftliche, ehrsüchtige, fast bissige Natur; Kleidung
und Tracht aus der Blüthe des vorigen Jahrhunderts; enormes Gedächtnis, und noch enormere
Zerstreutheit; doctrinäres Benehmen; man wittert den Gelehrten schon auf zehn Meilen
Entfernung; für ihn gibt es nur einen Welttheil: Asien, und er dürfte uns einmal beweisen, daß
Gott die Welt auf Türkisch oder Arabisch geschaffen habe; übrigens genießt er verdientermassen
als orientalischer Sprachforscher, Gelehrter und Historiker einen großen, weil über Deutschlands
Gränzen hinausgehenden Ruf.“
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Vor allem Mary RICH, die ihn, als sie in der Zeitung davon gelesen hatte, brieflich eindringlich
warnte, nun nur nicht sündhaften Wohlleben sich zu ergeben.
Er erwähnt, dass er das Personal von 25 auf 4 Personen reduzierte – einen Gärtner, einen
Hausknecht und eine weibliche Kraft, die Caroline unterstützte; der Verwalter hatte wohl eine
Anstellung bei HP, war aber offenbar auch anderweitig tätig. In seiner Zeit als Witwer nahm er
offenbar auch das Ehepaar SCHUPP mit nach Hainfeld – der nahezu taube, bei HP altgediente
Schreiber, der seine Schrift besser lesen konnte als er selbst, schrieb HPs Texte ab, seine Frau und
eine Tochter oder Nichte führten den Haushalt. Zeitweise war auch der nach Diktat schreibende,
von SCHUPP bei HP eingeführte CASTLE VON MOULINEUX mit in Hainfeld.
S. dazu Band 3.2.
Auch MOHLs Bemerkungen in seinem Nachruf im Rapport annuel 1857 scheinen in diese
Richtung zu deuten.
Damen‐Zeitschrift Iris. Pariser Moden‐, Muster‐ und Kleider‐Magazin, 3. Jg, 1, 7 vom 15. Februar
1851 – als erste Skizze in der Rubrik „Wiener Daguerrotypen“ „Aus der Schriftstellerwelt“.
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2.19

Tod

Im Spätsommer 1855 trat HP eine Reise nach Paris an, nicht um die erste Weltausstellung
zu besuchen (die am 15. Mai eröffnet worden war), sondern um zwei Wochen in der
Handschriftensammlung der Bibliotheque nationale zu arbeiten, die ihm zu seiner
Erbitterung keine Handschrift mehr nach Wien zu entlehnen bereit war725. In einem der
zahllosen Nachrufe, in denen HP zumeist rüstig wie eh am Schreibtische arbeitend,
gleichsam mit seiner Hand entsinkender Feder stirbt, findet sich die Bemerkung, dass er
um zwei Uhr nachts den Ball des Kaisers NAPOLEON III. verlassen habe, um zwei
Stunden später um vier Uhr mit der Bahn Paris zu verlassen. Auf der Rückreise macht
er in Heidelberg Station und trifft sich dort zweifellos mit CREUZER und UMBREIT, aber
auch mit Dominik BRUGGER zu längerem Gespräch, wie dieser es in seinem Nachruf auf
HP schildert, in dem er weiters behauptete, HPs habe sich in weiterer Folge nicht wohl,
habe sich beeinträchtigt gefühlt und sei denn auch ein Jahr später in Wien verstorben.
Als HP am 23. November 1856 in Wien starb, wurde sein Tod in der Presse als
„überraschend“ und in vollem Schaffen eingetreten registriert, obgleich in der Parte von
„einer längeren Krankheit“ die Rede war. Nun wissen wir aus einem Brief HPs an
AUERSPERG vom 29. Mai 1852, dass er ein ungarisches Bad aufsuchen sollte, „um den
Beklemmnissen des Atemholens, das ich schon seit einigen Monaten beim Schnellgehen und
Stiegensteigen verspüre, abzuhelfen“; was wohl klar auf ein Herzproblem
(Herzklappenschaden?) hinzuweisen scheint726.
In den diversen Pressemitteilungen gab es die unterschiedlichsten Mitteilungen zu
HPs Tod, von denen bald welche ins Anekdotische gerieten727. Als eine Besonderheit
erwähnt allerdings „Die Presse“ vom 6. März 1857, dass HP in der türkischen
Staatszeitung vom 31. Jänner 1857 ausführlich gewürdigt worden sei.

725
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Dies war eine Reaktion auf ein Entlehnungsverbot, das die Hofbibliothek in Wien beobachtete.
HP ist nicht in das Bad gereist, „ich habe einen besonderen Widerwillen gegen das Badeleben und
besonders warme Bäder; noch als junger Mensch und neugieriger Reisender konnte ich mich nie
entschließen ein türkisches warmes Bad zu betreten, es läßt sich nur das kalte in der Raab gefallen“; der
Arzt hoffte daraufhin, „der Sache […] mit Molken und mit einem Mineralwasser […] abzuhelfen“.
Bis hin zur geschmackvollen „Information“, dass man ihm geraten habe, sich geistlich versehen
zu lassen, worauf HP zustimmend gemeint haben soll, man möge das schnell organisieren, damit
es noch in die Abendzeitung käme…
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HPs – dem Testament entsprechend – vergleichsweise bescheidene Beisetzung am
Weidlinger Friedhof schilderte der ihm durch Jahrzehnte vertraute Ludwig August
FRANKL in einem wehmütigen Gedicht728.

2.20

Würdigungen – Zusammenfassung

In seinen vielseitigen Bemühungen stellt HP, wie bereits oftmals erwähnt, gleichsam
einen Widerpart der primär philologisch ausgerichteten Befassung mit dem Orient dar,
wie sie etwa durch seinen Freund DE SACY, durch die von diesem dominierte
französische und jüngere deutsche Orientalistik verkörpert erscheint, die durch die
klassisch‐akademische Orientierung schulebildend wurde und naturgemäß relativ rasch
über HPs Errungenschaften hinausschritt, wenn auch letztlich primär in den Details, die
kaum mehr jemand in der Weise zusammengefügt hat, wie dies bei HP der Fall war, da
durch die philologische Ausrichtung sehr rasch eine Spezialisierung und
Differenzierung in neue Einzelfächer eintrat, die HP mit seinem „morgenländischen
Kleeblatt“ eben nicht vertrat.
Johann FÜCK hat dies bei aller von ihm an den Details geübten Kritik sehr treffend
gewürdigt und ist damit wie 1857 schon MOHL der leichtfertigen Herabwürdigung von
HPs Leistungen entgegengetreten, wenn er in seinem 1955 erschienenen Buch zur
Entwicklung der arabischen Studien in Europa schreibt: „Indessen bleibt HAMMERs
Bedeutung von dem Umstande, daß die Arabistik des 19. Jahrhunderts über seine Werke
hinweggeschritten ist, völlig unberührt. Es bleibt ihm das Verdienst, in Deutschland zu einer
Zeit, in der die arabischen Studien in eine Sackgasse zu geraten drohten, das neue Orientbild
unermüdlich und tatkräftig verkündet zu haben. GOETHE hat […] HAMMERs rühmend gedacht
[…] RÜCKERT ist durch ihn ins Persische eingeführt worden. Und welch größeres Glück könnte
einem Manne beschieden sein, als in solch fruchtbarer Weise auf seine Mitwelt einzuwirken? Die
Göttin der Philologie, die HAMMERs Einzelleistung auf ihrer untrüglichen Waage zu leicht
befindet, muß ihm trotzdem den hohen Rang zuerkennen, den er in der deutschen
Geistesgeschichte einnimmt.“729
HP stand bildungsmäßig noch in der Tradition der Polyhistoriker des 17. und 18. Jhs,
von der Praxis her aber im 19. Jh.; er war letztlich Autodidakt sowohl als Historiker wie
auch in literaturwissenschaftlicher und philologischer Hinsicht – derlei wurde in
728
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Dieses ist in Band 3.2 abgedruckt bzw. widergegeben. – Dem steht allerdings ein Zeitungsbericht
entgegen, der von einer endlosen Wagenkette berichtet, die HPs Sarg nach Weidling begleitet
habe…vielleicht aber auch nur bis an die Stadtgrenze.
Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa. Bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, Leipzig
1955, 158–166, hier 165f.
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Österreich nicht geboten, weshalb es für ihn kein Verlust, sondern eher von Vorteil war,
nie eine Universität besucht zu haben. Seine überragende Intelligenz, gepaart mit
solidem Hausverstand und rascher Auffassungsgabe („HAMMER war rasch wie Pulver“,
heißt es in einer Erinnerung an ihn in Bezug auf sein Temperament), ein nie erlahmendes
vielseitiges Interesse, ein ungeheures Gedächtnis und eine enorme Arbeitskraft
ermöglichten es ihm, konsequent, kritisch und intensiv Materialmassen zu erfassen, eine
Welt zu erschließen (nicht zuletzt durch seine ungeheure Korrespondenz) und zu
vermitteln – und gleichzeitig doch auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was
für seine Arbeit wohl auch wichtig war.
Die Wahrnehmung der Außenwelt jenseits seiner Quellen hat ihn zu einer
konservativ‐liberalen Geisteshaltung gebracht, die er in der Einleitung zu seinen
„Erinnerungen aus meinem Leben“ erkennen ließ, als er 1841 schrieb „Ahnen hat ein jeder
Mensch wie der andere […] allen ist der Adel gemein, wodurch die Vernunft den Menschen über
das Tier erhebt […]“730. 1844 veröffentlichte er, nach dem Tode seiner Frau, die „Zeitwarte
des Gebetes in sieben Tageszeiten“731, was von seiner freien Auffassung in religiöser
Hinsicht zeugt.
HP war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Sozietäten aller Ränge zwischen
Philadelphia und Kalkutta, war Inhaber höchster Orden aus den verschiedensten
Ländern, bis zum Pour le mérite und dem Offizierskreuz der französischen Ehrenlegion.
Durch seine Arbeiten und durch die „Fundgruben des Orients“ war er eine
internationale Zelebrität. Von 1810 an hat er mit Konsequenz auf die Errichtung einer
Akademie der Wissenschaften hingearbeitet, 1847 wurde er deren erster Präsident. Dass
ihre Mitglieder die Beibehaltung der von ihm scharf bekämpften Zensur akzeptierten,
war einer der Gründe für seinen Rücktritt.
Wenn er in seinen späteren Jahren langsam hinter die nächste, modern‐philologisch
geschulte, in ihrer Breite mit ihm aber nicht mehr vergleichbare Generation
zurückzutreten begann, so änderte das nichts an seiner Bedeutung in einer Zeit des
Überganges und an seinem Bemühen um die gesamthafte Erfassung des Orients, von
der er Bereicherung erwartete, aber auch seinerseits zu bereichern gedachte, wenn er
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Hier sei noch angefügt, dass HP durchaus auch das weibliche Geschlecht als der historischen
Würdigung wert erachtet hat – 1824 veröffentlichte er eine „Gallerie grosser und berühmter
Frauen des Morgenlandes, aus persischen, arabischen und türkischen Dichtern und
Geschichtschreibern“, in seiner „Literaturgeschichte der Araber“ findet sich auch eine
Zusammenstellung arabischer Dichterinnen.
Es war dies „Ein Gebetbuch arabisch und deutsch“, die Gebete „sind geeignet, von Bekennern
aller Religionen gebetet zu werden“. Natürlich brachte auch dies HP in Schwierigkeiten mit der
Zensur.
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seinerseits die Selbstbetrachtungen des MARC AUREL in das Persische übersetzte und im
Wege des persischen Botschafters 1819 dem Schah zusandte732.
Natürlich sind ihm Irrtümer unterlaufen und hat er sich auch einigemale zu
eklatanten Fehlurteilen bzw. sich mitunter wohl auch aus Fahrlässigkeit zu
Fehlleistungen hinreissen lassen, auf Grund derer er – bis in die Gegenwart – auch
abschätzig beurteilt worden ist. Diese Kritiker waren in der Regel Spezialisten, junge
philologisch geschulte Arabisten (die sich auch mit der Kritik an ihm profilierten), dann
aber vor allem Germanisten, die die Poetologie etwa der persischen Literatur nicht
verstanden und sich nicht mehr wie er um den Blick auf das Gesamte nicht nur in der
Zeit, sondern auch in der Tiefe der geistigen, gesellschaftlichen, ja insgesamt kulturellen
Entwicklung bemühten733. Wenn im 19. Jh. der Orient dem Neuhumanismus zur Seite
trat und dies nicht auf die gelehrte Welt und auf den Bereich der Poesie und
Märchenphantasien in Ausbeutung von 1001Nacht beschränkt blieb, sondern eine
erhebliche Breitenwirkung entfaltete, dann war HP maßgeblich daran beteiligt.
Neben seiner Kritik an HPs eigenständigen poetischen Werken stellt Rudolf PAYER
VON THURN umsichtig und zutreffend fest: „Als Übersetzer aber hat er der deutschen
Literatur eine neue Stoff‐ und Ideenwelt erschlossen. Als solche behauptet er einen Ehrenplatz in
der deutschen Literatur, den ihm das Zeugnis GOETHEs in den Noten und Abhandlungen zum
West‐östlichen Divan sichert“.
Das wohl treffendste Urteil hat niemand geringerer als Julius MOHL, einer der
bedeutendsten Orientalisten seiner Zeit, der HP bei seinem Besuch in Hainfeld länger
wahrgenommen und beim Arbeiten beobachtet hatte, gesprochen, dass nämlich HP
ungeachtet seiner verschiedentlich feststellbaren Ungenauigkeit und Fehler, für die
Orientalistik (des Vorderen Orients und des deutschsprachigen, ja kontinentalen
Bereich) geleistet habe, was William JONES zuvor schon in England getan habe734: „Er
erhob das Studium der orientalischen Literatur zu durchaus selbständiger Bedeutung, machte
dieselbe ganz unabhängig von der Verkettung mit der Theologie. Er verließ niemals die Bahn, die
er eingeschlagen, und mit rastlosem Eifer verbreitete er durch seine Werke Licht über mehr
Tatsachen aus der Geschichte und den Anschauungen der drei großen muselmännischen Völker
als irgendeiner seiner Vorgänger. Man kann sich heutzutage nicht mit irgendeinem Teil der
Geschichte der Araber, der Perser oder der Türken beschäftigen, ohne zugleich genötigt zu sein,
auf seine Werke zurückzugehen; man kann die Genauigkeit seiner Übersetzungen untersuchen
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Es ist wohl europäische Literatur in orientalische Sprachen übersetzt worden; meist handelte es
sich aber um medizinische und naturwissenschaftliche Werke, nicht um philosophische.
GOEDEKE etwa hat HPs HAFIS‐Übersetzung als barbarisch bezeichnet.
Damit nimmt MOHL offenbar die Formulierung des 60 Jahre zuvor unter dem Eindruck von HPs
frühen Leistungen von WIELAND geäußerten Wunsches auf.
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müssen735, man kann seine Methode kritisieren oder die Form seiner Schriften zu orientalisch
finden, aber niemand kann über dieselben hinweggehen, ohne sie benützt zu haben.“736
Selbst der HPs Fehler schonungslos aufreihende Konstantin SCHLOTTMANN
bescheinigt HP, dass er „als ein Mann nicht nur von einer geistigen Arbeitskraft, wie sie
wenigen gegeben worden, sondern auch von einer genialien Begabung […] in staunenswerthem
Umfange den ungeheuren Stoff der drei Hauptlitteraturen des Islam Europa und zumeist dem
deutschen Volke zugänglich zu machen gesucht“ habe, wobei es ihm „nicht an geistvollen
Blicken in den Gang der politischen und litterarischen, insbesondere auch poetischen
Entwicklung jener Völker“ gefehlt habe.
Sieht man von der keineswegs zurückzuweisenden Kritik an HP durch den als
„eigenwillig“ bekannten Heinrich Friedrich DIEZ ab, so ist die bis heute wirksame Kritik
an HP mit einer Ausnahme, DE SACY, vor allem durch jüngere Philologen eingebracht
worden, die sich durchwegs und sehr punktuell auf den „literarischen“ Bereich, d.h.
primär auf HPs Übersetzungen, beziehen und die historischen Arbeiten nur am Rande
streifen – FLEISCHER war 1801 geboren und unternahm seinen Angriff auf HP 1835;
SCHLOTTMANN, Geburtsjahrgang 1819, veröffentlichte seine Kritik 1857, gewissermaßen
eine Generalabrechnung, wesentlich in eingehender kritischer Reaktion auf HPs
preisende Nachrufe, insbesondere auf jenen aus der Feder FALLMERAYERs737, aber auch
in Reaktion auf gegnerische Angriffe Dritter auf FLEISCHER, die ja bis zu dessen
Bezeichnung als „Fleischerhund“ gegangen waren738. Während FLEISCHER ungestümen
Angriff an Hand eines Textes forcierte und damit gemeinsam mit WEIL eine
richtungsweisende Diskussion auslöste, die eben auch seinen Lehrer DE SACY aus der
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PAYER VON THURN (HP als Bibliophile 76) behauptet – ohne jeglichen Hinweis auf seine Quelle –
, HP „pflegte seine Übersetzungen mit dem Text in der Hand im Zimmer auf und ab gehend, einem
Schreiber in die Feder zu diktieren und das Manuskript häufig, ohne es auch nur durchzusehen, in die
Druckerei zu senden“. Das mag durchaus nicht selten geschehen sein, wird aber wohl nicht die
Regel gewesen sein. Dass HP aber um die Drucklegung und Korrektur seiner Manuskripte nicht
eben hingebungsvoll sich gekümmert hat, kann als gewiss angenommen werden; die
Beschwerden über die Druckfehler in den Fundgruben des Orient sind zahlreich – DE SACY
verweigerte aus diesem Grund einmal, einen Beitrag in die Fundgruben zu geben. Mit seinen
anderen Arbeiten verhielt es sich ähnlich, die umfangreichen Corrigenda‐Listen zeugen davon.
Grazer Zeitung 1857 Nr 259, auf der Basis oder in Zusammenhang mit MOHLs Text in dessen
Rapport annuel 1857.
FALLMERAYER ist dem schon im Dezember 1857 in seinem Artikel „Noch einmal Hammer‐
Purgstall und der Nekrolog“ entgegengetreten.
Insoferne kommt der Arbeit SCHLOTTMANNs jenseits der, um den Nachruf‐Charakter nicht
gänzlich untergehen zu lassen, immer wieder mit Positiva durchsetzten Abkanzelung HPs der
Charakter eines sehr nützlichen Überblicks über die kritischen Stimmen zu HPs Arbeiten im
„literarischen“ bzw. philologischen Bereich zu.
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Reserve zwang739 und über die Fachkreise hinausgehende Wirkung entfaltete, sind die
vom Rückblick geprägten Bewertungen SCHLOTTMANNs und vor allem jene MOHLs weit
ausgewogener, wobei SCHLOTTMANN eher von einem externen Standpunkt aus die
Kritiken anderer referierte740, während MOHL ein international anerkannter Fachmann,
739
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S. dazu die Ausführungen zur SAMACHSCHARI‐Affäre. Es beleuchten diese Vorgänge sehr
deutlich den Unterschied zwischen der literaturwissenschaftlich‐philologischen Ausrichtung DE
SACYs und seiner Schüler einerseits und HPs gleichsam „universellen“ Bemühen um die
Erfassung orientalischer Kultur andererseits, das zu Lasten wissenschaftlicher Exaktheit ging,
gleichzeitig aber dennoch der wissenschaftlichen Befassung mit dem Orient eine ungeheure
Ausweitung verschaffte.
Vor allem die SAMACHSCHARI‐Kritik ist in weiten Kreisen und sehr emotional verlaufen, da man
österreichischerseits eine mutwillige Herabsetzung „der Österreicher“ durch „die Deutschen“
wahrzunehmen glaubte, wozu freilich FLEISCHERs Formulierungen in seiner Vorrede „Es ist,
zumal für einen Nicht‐Oesterreicher, wirklich ein zu schrecklicher Tod, im Wiener Straßenkothe zu
ersticken“ und dass „deutscher Fleiß“, die „deutsche Gründlichkeit“ im Ausland durch HPs
„Oberflächlichkeit, umgäbe sie sich auch mit den glänzendsten Formen […] in Verruf käme“, Anlass bot
– selbst der (Wahl‐)Bayer FALLMERAYER hat in seiner Replik auf den wider ihn erhobenen
Vorwurf der Panegyrik (dieser Vorwurf bezieht sich zweifellos wesentlich auf den zweiten
Absatz in FALLMERAYERs Anzeige der „Geschichte Wassaf‘s“ in der Beilage zur Allgemeinen
Zeitung Nr 122 vom 1. Mai 1856, s.w.o.) diesen Aspekt gegenüber dem „Nordlicht“
SCHLOTTMANN bemüht, der so viele Fehler HPs aufzähle und behaupte, dass HP „überhaupt ein
unzuverlässig und schauderhaft arbeitender, eitler und aggressiver Mann, mit einem Wort, daß er ein
Oesterreicher gewesen sei, daß es schon deswegen um die Grammatik des Verstorbenen oft bedenklich stehe
[…], und dass er, FALLMERAYER, „alle jene Orientalisten des Abendlandes, die seinem Wiener Helden
im Leben entgegen waren, am Grabe desselben abgeschlachtet habe“. FALLMERAYER schließt nach
längeren Ausführungen wider SCHLOTTMANN bezeichnenderweise wie folgt: „Nur in einem
Puncte, glaube ich, hat mein Strafprediger Recht: es ist eine Anomalie und eine ärgerliche Verlegenheit,
daß der Mann, von dessen genialen Schöpfungen das gelehrte Europa zehrt, aus einem Lande kommen
mußte, in welchem früherhin und vor der großen politischen Umgestaltung die Wissenschaft mehr als ein
nothwendiges Uebel, denn als die wahre Zierde und als die einzig rechte Unterlage des öffentlichen Lebens
galt. Dieser Umstand erklärt vielleicht besser, als man glaubt, die Bitterkeit und den nachhaltigen Zorn,
mit welchem man HAMMER‐PURGSTALLs Ruhe noch im Mausoleum stört.“; (Fallmerayer, Noch einmal
Hammer‐Purgstall und der Nekrolog. In: Gesammelte Werke von Jakob Philipp Fallmerayer, hg.
von Georg Martin Thomas, Leipzig 1861, Bd 2: Politische und culturhistorische Aufsätze, 398–
408, 408). Ungleich drastischer, sich und seinem Vaterlande aber nicht eben ein günstiges Zeugnis
verschaffend, schrieb ein Anonymus an die Dresdner Abendzeitung (1835 Nr 241, hier nach
Schlottmann 40): „Verzeihen Sie, Herr Redacteur, diese Abweichung [vom Thema], allein Sie kennen
Wien und haben am besten beurteilt, dass Oesterreich nicht so wegwerfend von einigen pedantischen,
armseligen, nothleidenden Schulfüchsen behandelt werden soll. Da hat z.B. ein Herr FLEISCHER in der
Jenaer Litteraturzeitung unseren ehrwürdigen, gelehrten Hofrath, Ritter V. HAMMER, ächt fleischermässig
angefallen. Darüber nun kein Wort: HAMMER […] bedarf meiner Vertheidigung nicht, und findet er es
der Mühe werth, einen so albernen Scribler zu Paaren zu treiben, so wird er dies schon selbst thun; aber
auch gegen die Oesterreicher hat dieser Fleischerhund gebellt […] und seinen Geifer gegen ein Volk

‐ 265 ‐

in der Lage war, das Gesamte zu überblicken und zu bewerten und dabei die
Entwicklung der orientalischen Philologien, aber auch der Ausweitung der
Überlieferungen zu HPs Lebzeiten mit in Rechnung zu stellen741. Es haben aber alle an
der SAMACHSCHARI‐Kontroverse Beteiligten HP seine bahnbrechenden Verdienste nicht
abgesprochen und haben sich auch HP wieder versöhnlich in Anerkennung zugewandt,
als wesentlichste Aussage in den Vordergrund gestellt hat sie aber eben MOHL.
HP kann in gewisser Hinsicht als ein Brennpunkt der Orientalistik verstanden werden,
wenn er fast alles, was vor seiner Zeit berührt worden war, aufgriff und, wenn nicht
selbst weiterführend bearbeitete, so doch Vieles neu aufbereitete und einordnete,
zugänglich machte, in Erinnerung rief und Vieles überhaupt erst wieder der
Vergessenheit entriss. Dass nicht wenige seiner Arbeiten „rasch veralteten und durch
bessere ersetzt wurden“742, ist Ausdruck des Wesens von Wissenschaft und logische
Konsequenz speziell von HPs Situation in einem fokussierenden Übergang hin zu einer
neu sich formierenden und rasch sich entwickelnden Disziplin und seines Versuches,
gewissermaßen gegen die sich abzeichnende Tendenz der Spezialisierung „das Ganze“
zu umfassen, den Blick darauf zu erhalten, um daraus jene Kenntnisse zu gewinnen, die
der fleißigste Spezialist nicht zu erringen vermag.
Dieses Bestreben HPs prägt auch sein Leben und war Ausdruck seiner
Kompromisslosigkeit743 und seiner Zielstrebigkeit.

741

742

743

ausgespritz, von dem der letzte mehr in der Ferse hat als Herr FLEISCHER im Kopfe! […]“. – In
FALLMERAYERs zwischen Österreich und Deutschland kontrastierende Richtung, (allerdings um
eine geopolitische Dimension ausgeweitet) wies schon 1850 eine Würdigung HPs in der
Zeitschrift „Die deutsche Eiche“ (Bl. 97 Heidelberg, Dienstag 23. Weinmonat (October) 1850, 348),
wo die Berühmung HPs durch „einen bedeutende[n] Schriftsteller der Gegenwart“ (möglicherweise
ohnedies FALLMERAYER) zitiert wird: „In die türkische, persische und arabische Dichtung führte uns
Joseph VON HAMMER‐PURGSTALL bis zu einer Weite (man denke nur an seinen MOTENEBBI), wie man
es nur in Deutschland wagen durfte; ebenso hat er uns auch die Geschichte des osmanischen Reiches in
einer Weise eröffnet, wie keines der Völker etwas Aehnliches aufzuweisen hat, denen es ihrer auswärtigen
Verbindung und Macht nach näher liegen sollte, solche Kenner morgenländischer Sprachen, oder solche
Erdkundige wie RITTER, und solche Reisende und Naturforscher wie A. VON HUMBOLDT zu bilden. […]“.
So konnte beispielsweise WEIL auf ein „theilweise richtigeres Manuskript in Kairo“ zurückgreifen;
(Schlottmann 39).
So Hannes D. Galter, Joseph von Hammer‐Purgstall und die Anfänge der Orientalistik, in: Kunst
und Geisteswissenschaften aus Graz. Werk und Wirken überregional bedeutsamer Künstler und
Gelehrter: vom 15. Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende, hg. Karl Acham, Wien‐Köln‐Weimar
2009, 457–470.
ZEDLITZ warf 1845 HP vor, dass er sich in Geringfügigkeiten ereifere und erschöpfe und alle
vergräme – für HP in seiner Prinzipientreue gab es keine Geringfügigkeiten Grätz / Graz war
eben nicht eine Sache zweier Striche über einem „a“, sondern eine Sache mit wissenschaftlichem
Hintergrund, gleichgültig, ob einem darüber Slavophilie vorgeworfen würde oder nicht…
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Diese skizzenhaften Ausführungen machen wohl deutlich, welche Aufgabe eine
fundierte Biographie HPs darstellt, wenn sie auch nur einigermaßen der Anforderung
Genüge leisten sollte, das Ganze seiner Persönlichkeit, seiner Position in der res publica
litteraria seiner Zeit und seiner Leistungen zu erfassen und zu umreissen.
Ob diese Herausforderung, deren Erfüllung nicht nur für die österreichische Geistes‐
und Wissenschaftsgeschichte von erheblicher Bedeutung wäre, je angenommen werden
wird, muss die Zukunft weisen. Derzeit sind die Fundamente dafür noch bei weitem zu
schwach.

