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Vorbemerkung
(Ausschnitt aus dem Vorwort der zweibändigen Fassung)

Das vorgelegte Werk ist keine Arbeit von Orientalisten für Orientalisten
und es kann und will auch nicht den Anspruch erheben, eine Biographie
in klassischem Sinne zu sein, sondern allenfalls eine Annäherung an eine
solche, wohl aber ein Arbeitsbehelf, der die Fortsetzung der Arbeit
erleichtern soll, aber doch auch geeignet sein sollte, Interessierten die
Person, die Welt und die Leistungen eines Mannes näher zu bringen, der
in seiner Zeit zweifellos der bedeutendste österreichische Wissenschaftler,
lange auch nicht nur im geisteswissenschaftlichen Bereich, war.
Der Anspruch der Akzeptierung nur als einer Annäherung erklärt sich aus
der Fülle des enormen Quellenmaterials und aus dem Umstand, dass eine
umfassendere Auseinandersetzung mit Hammer auf Quellenbasis bislang
überhaupt noch nie unternommen worden ist1. Zur Berechtigung dieser
Aussage sei hier auf des deutschen Orientalisten Hans Heinrich Schaeder
1938 geäußerte Ansicht verwiesen, dass Hammer „schwerlich noch einen
Biographen finden werde, da doch kein Mensch noch imstande ist, die von ihm
zusammengeschriebene Bibliothek durchzulesen“, vor allem aber die deutsch‐
amerikanische Autorin Ingeborg H. Solbrig zitiert, die sich eingehend mit
Hammers Einwirkung auf Goethe befasst hat und 1973 für Österreich
wenig schmeichelhaft feststellte, „die vollständigste bio‐bibliographische
Darstellung über Hammer‐Purgstall ist der Artikel Constantin Wurzbachs im
Biographischen Lexikon des Kaiserthums Österreich (1861)“. Dass man sich um
die Erfassung seines Werkes, und damit natürlich auch seiner Lebens‐ und
Arbeitsumstände, bemühen müsse, hat Ingeborg Solbrig 1973 als eine
Schuldigkeit bezeichnet, die es einzulösen gelte. Seit 1973 hat sich daran
nichts geändert, und seit dem Artikel aus Wurzbachs Feder sind nun
160 Jahre vergangen.

1

Näheres hiezu findet sich in der Einleitung zu Band 1 von
Joseph von Hammer‐Purgstall. Briefe, Erinnerungen, Materialien –
Version 2, hg. von Walter Höflechner, Alexandra Wagner und Gerit
Koitz‐Arko, 3 Bde in 8 Teilen Graz 2018 (Publ. a. d. Archiv der Karl‐
Franzens‐Universität Graz 46; ADEVA); online unter
https://gams.uni‐graz.at/context:hp.
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Joseph von Hammer
resp. Joseph Freiherr von Hammer‐Purgstall
Der gebürtige Grazer, Sohn eines Gubernialrates, war einer der
bedeutendsten Orientalisten seiner Zeit. Indem er die Befassung mit den
orientalischen Sprachen von der Theologie löste und als Studium nicht nur
der Sprachen, sondern der Kulturen an sich und insbesondere zum
Zwecke der Erforschung und Vermittlung vor allem der
vorderorientalischen Kulturen (Arabisch, Persisch, Türkisch) als den
eigentlichen Zweck verstand, wurde er einer der Ahnherren der
„Orientalistik“ in einem moderneren weltlichen Sinne, die sich aber sehr
bald in an den einzelnen Sprachen orientierte Einzeldisziplinen auflöste,
sodass sie in der ihm vorschwebenden Form nur für wenige Jahrzehnte
Bestand hatte.
Hammer konzentrierte sich primär auf das von ihm so bezeichnete
„morgenländische Kleeblatt“, dessen Sprachen – Arabisch, Persisch und
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Türkisch – er in Wort und Schrift beherrschte, war aber auch für alle
anderen Bereiche offen. Seine wesentlichen Leistungen bestanden
–
wie bereits angedeutet, in der Auffassung des Studiums der
orientalischen Sprachen als ein wissenschaftliches Thema per se und
nicht nur als Hilfswissenschaft für die Theologie.
–
In der Sammlung und Erschließung von Quellenmaterialien in
enormem Ausmaß, wobei ihm seine Kenntnisse bezüglich des
vorderasiatischen Raumes und seiner vielfältigen persönlichen
Beziehungen von großem Nutzen waren; zu Beginn des 20. Jhs
vertritt Rudolf Payer von Thurn die Ansicht, dass zu seiner, Thurns,
Zeit selbst ein amerikanischer Milliardär keine derartige Sammlung
mehr aufbauen hätte können – was wohl etwas übertrieben sein mag,
aber doch wohl den Kern der Sache trifft; die von ihm erworbenen
Handschriften befinden sich heute in der Österreichischen
Nationalbibliothek.
–
In seiner Arbeit als Historiker, der die wesentlichsten staatlichen
Gebilde des vorderasiatischen Raumes erforschte und dabei – unter
dem Einfluss Ibn Khalduns – auch alle ihm erkennbaren und
zugänglichen Aspekte zu berücksichtigen suchte. Im Zentrum dieser
Arbeiten steht seine Befassung mit dem Osmanischen Reich, dem er
eine zweibändige Staatsverfassungs‐ und ‐verwaltungsgeschichte
sowie eine zehnbändige Reichsgeschichte widmete; es sind dies
Werke, die heute noch in Verwendung stehen.
–
In seiner zusammenfassenden und anthologischen Arbeit als
Literaturhistoriker der drei Sprachen des „morgenländischen
Kleeblattes“, und
–
in der durch ihn bewirkten Belebung und Organisierung inter‐
nationaler Diskussion durch
o die Kreierung der ersten über Jahre hinweg erscheinenden,
international angelegten rein weltlich orientierten Zeitschrift
„Fundgruben des Orients“ (1809–1818/21), die noch in der
Gegenwart als Wendepunkt in der Geschichte des Faches
bewertet wird, weil sie allgemeine übernationale Zusam‐
menarbeit begründete,
o seine gewaltige Korrespondenz, die sich von den USA bis Indien
erstreckte und zur inhaltlichen Ausweitung der Diskussion und
deren Verdichtung bewirkte,
o wozu er auch mit seiner umfangreichen biobibliographischen
Betätigung (mit über 8300 Druckseiten räsonierender Litera‐
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turberichten allein in den Wiener Jahrbücher der Literatur) bei‐
trug, die zweifellos auch für gebildete Laien von Interesse war.
Diese Tätigkeiten machten ihn sehr rasch zu einem Mittelpunkt des
Faches.
Hammer war in allen diesen Bereichen trotz seiner Ausbildung an der
Orientalischen Akademie in Wien letztlich Autodidakt, ein Dilettant, d.h.
ein Liebhaber im Sinne des 17. und 18. Jhs und hat nie in Anspruch
genommen, ein Gelehrter zu sein. Seine Schwachpunkte waren das
Ungenügen seiner philologischen Ausbildung, geschuldet dem Umstand,
dass eine solche in Österreich überhaupt vernachlässigt wurde und auch
nicht Gegenstand der Ausbildung an der Orientalischen Akademie war,
und die ihm im Drange der Fülle von Arbeiten eigene Nachlässigkeit in
den Details kleinerer Arbeiten, die ihm weniger wichtig und nur
gewissermaßen „Illustration“ waren – Friedrich Rückert, sein Schüler im
Persischen, schreibt dazu sehr treffend: „der eigentliche philologische
Kleinigkeitskram ist meine Sache, da Ihre Richtung mehr das höhere
Wissenschaftliche ist“. Hammers zum Teil selbstverschuldete Verfehlungen
in diesem Bereich haben in seinen späteren Jahren jungen Philologen die
Möglichkeit zur Kritik und damit zur Selbstprofilierung geboten, was
seinen Ruf bis in die Gegenwart schädigte, obgleich dies seiner Bedeutung
in den wesentlichen Bereichen bis in die Gegenwart keinen Abbruch tun
konnte – auch haben seine profiliertesten Gegner wie Fleischer und Weil
ihm noch Abbitte geleistet, Weil hat Hammers Leistung würdigend sogar
gegen späte Kritiker verteidigt.
Neben seiner von enormem Arbeitsaufwand und Disziplin getragenen
wissenschaftlichen Tätigkeit war Hammer von früh an unablässig um die
Modernisierung ihm wesentlicher Bildungseinrichtungen bemüht: – um
die Orientalischen Akademie, um die Modernisierung der kaiserlichen
Hofbibliothek in Wien sowie – und dies war sein zentrales Bemühen über
Jahrzehnte hin – um die Errichtung einer Akademie der Wissenschaften in
Wien, an deren Zustandekommen er einen kaum zu überschätzenden
Anteil hatte, sodass er noch zu Lebzeiten als ihr erster Präsident, vom
Kurator der Akademie als ihr „geistiger Gründer“ apostrophiert worden
ist.
Als „Orientalist“ präsentierte er im Übergang vom 18. auf das 19. Jh. eine
damals noch möglich erscheinende Gesamtauffassung eines Faches, das
allerdings unter dem Druck der philologisch dominierten Spezialisierung
sehr rasch in eigenständige Disziplinen zerfiel.
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1

Hammers Laufbahn

1.1

Jugend in Graz

Über des Knaben Leben im Familienverband in Graz ist nicht viel bekannt.
Es war aber wohl eine eher ruhige Kindheit in einer relativ gut situierten,
bald allerdings großen Familie, in der er am Abend des 9. Juni 1774 als
erstgeborenes von insgesamt zehn Kindern, von denen nur eine Schwester
früh, im Alter von zwei Jahren starb, aufwuchs. Einen Teil seiner in rascher
Abfolge zur Welt gebrachten Geschwister hat er, nachdem er als 13jähriger
das Elternhaus verlassen hatte, erst relativ spät wirklich kennengelernt.
Die Familie lebte in einem Haus an der Einmündung der heutigen
Neutorgasse in das bis heute Älteren noch unter dieser Bezeichnung
bekannte „Kälberne Viertel“ bei der Franziskanerkirche (so benannt
wegen der noch bis nach 1945 dort befindlichen zahlreichen Fleischer‐
läden) – das Gebäude, an dem sich heute die in Graz an Hammer
erinnernde Gedenktafel befindet, existierte zu seiner Zeit in der heutigen
Gestalt ebensowenig wie der Platz davor.

Das Kälberne Viertel von der Franziskanerkirche entlang der Mur nach Süden
(Andreas Trost, Ansichten von Graz 1699/1703)
Über die näheren Lebensumstände der Familie wissen wir so gut wie
nichts, auch nicht, ob es in Graz nähere Verwandte gab.
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(Hammers Vater ? – Unbezeichnetes Foto eines
Gemäldes in Hammers Nachlass)
Hammers Vater war am 3. Juli 1738 in Katzelsdorf (südöstlich von Wiener
Neustadt), als Sohn eines in den Diensten des Prinz Eugen stehenden
Gärtners (auf dessen gärtnerisches Erbe wird sich der Enkel noch in hohem
Alter berufen), zur Welt gekommen und soll nach einer fragwürdigen
Aussage Hammers im Alter von sechs Jahren nach Graz gekommen sein;
er muss aber als Jüngling ausbildungshalber oder aber in dienstlichem
Zusammenhang einige Zeit in Wien gelebt haben, da er Gottfried van
Swieten als einen Schulkollegen bezeichnete, als er diesem seinen Sohn
vorstellt; tatsächlich hat Hammer mit van Swieten Kontakt gehalten –
wesentlich im Zusammenhang mit Joseph Haydn.
Der Vater arbeitete sich erfolg‐ und kenntnisreich bis zum Gubernialrat
und Hofkommissär hoch und wurde 1791 geadelt (Edler von), musste aber
auch herbe Rückschläge einstecken, die letztlich überwunden werden
konnten. Bis kurz vor seinem Tod wohnte der Vater im Admonter Hof (am
Murkai, heute befindet sich unter diesem historischen Gebäude eine
Tiefgarage). Der Sohn hat seinen Vater bis an dessen Ende (1818) geliebt
und verehrt.
An seine Mutter Anna („Ninette“, geb. Schabel), die am 5. September 1773
den Vater geheiratet hatte, hatte Hammer weit weniger eingehende
Erinnerungen – er erwähnt sie als eine im Vergleich zum verhältnismäßig
kleinen Vater (darin geriet ihm der Sohn Joseph nach) „hohe edle Gestalt“ –
spät erst, lange nach ihrem Tod erkannte Hammer einigermaßen ihr
musisches Talent. Im Zusammenhang mit ihrer zehnten Niederkunft
verstarb sie, wohl ziemlich erschöpft, am 12. Jänner 1787 – auf Joseph
waren innerhalb von vier Jahren drei weitere Söhne, dann eine Tochter,
zwei weitere Söhne und schließlich drei weitere Töchter gefolgt – sie alle
kamen innerhalb von wenig mehr als 13 Jahren zur Welt.
Nach dem Tod seiner Frau hatte der Vater somit – nachdem eine Tochter
im Alter von zwei Jahren 1782 bereits verstorben und der Erstgeborene seit
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dem Herbst 1787 außer Hauses war, immer noch für acht Kinder zu sorgen
– drei Söhne gingen in den Militärdienst, der jüngste erlangte das Doktorat
der Rechte und wurde Advokat. Der vierte Bruder trat in den
Benediktinerorden ein, wurde Mathematikprofessor am Stiftsgymnasium
in Admont und nach seiner Quieszierung Verwalter des stiftischen
Besitzes in Mainhartsdorf im oberen Murtal. Von den Schwestern starb die
erstgeborene, wie erwähnt, im Alter von zwei Jahren, zwei weitere
überlebten unvermählt ihren ältesten Bruder, und die jüngste, Maria
Barbara, heiratete Vinzenz Jellouschek von Fichtenau, einen Beamten in
der Finanzverwaltung.
Es war ein Beweis von des Vaters Tüchtigkeit, dass sein ältester Sohn
mit Hilfe einer wohlwollenden Empfehlung eines Vorgesetzten ein
Stipendium für die Absolvierung der Orientalischen Akademie in Wien
erhielt, obwohl derlei eigentlich Adeligen vorbehalten war, und weiters,
dass der Vater seinen Sohn in Wien einer Reihe hochmögender Personen
vorstellen und empfehlen konnte.
Als Sohn Joseph am Gymnasium in Graz gewissermaßen die
Unterstufe des Gymnasiums mit bestem Erfolg absolviert hatte, eröffnete
ihm der Vater, dass sie beide nach Wien reisen würden, was der Sohn mit
Spannung erwartete, bedeutete dies doch eine Reise, die damals zwei bis
drei Tage in Anspruch nahm und ihm gewiss viele neue Erfahrungen
eintragen würde.

1.2

Ausbildung an der Orientalischen Akademie in Wien

Auf dem Semmering, an der Landesgrenze, eröffnete der Vater dem Sohn,
dass er in Wien bleiben werde, was den 13jährigen zweifellos erst
geschockte haben wird, doch wird ihm der Vater wohl auch erläutert
haben, zu welchem Zweck das geschehe und was das für sein weiteres
Leben bedeuten würde, nämlich eine Ausbildung, die seine Überleitung in
den Staatsdienst und damit in eine gesicherte gehobene Existenz bewirken
sollte – für den Sohn, wie er bald begreifen sollte, die Chance seines
Lebens, für den Vater, der kurz zuvor Witwer geworden war, neben dem
schweren Verlust der Ehefrau eine bedeutende Erleichterung: Ein
halbwüchsiger Sohn versorgt und aus dem Haus, bald als Stipendiat in
gewissermaßen halbamtlicher Position.
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Philipp Graf Cobenzl

Gottfried van Swieten

In Wien stellte der Vater seinen Sohn einer Reihe von nicht unbedeutenden
Personen vor: dem Vizestaatskanzler Graf Philipp Cobenzl, Gottfried van
Swieten, Chef der Hofbibliothek und Musikliebhaber, dessen Leitung das
gesamte Studienressort unterstand, dem Hofrat Bernhard von Jenisch, der
als Referent der Orientalia an der Staatskanzlei für die Orientalische
Akademie zuständig war. Untergebracht wurde der Jüngling zumindest
am Anfang bei einem sehr bigotten Ehepaar in inferiorer Position. Doch
Hammer machte sich bald selbstständig, erkundete, soweit es das
dichtgedrängte Ausbildungsprogramm zuließ, die nähere Umgebung und
machte bald wertvolle Bekanntschaften über die Verbindung zu Gottfried
van Swieten hinaus: So die der Familie des Kaufmannes Theimer und
damit vor allem dessen Ehefrau Therese, eine Schwester des Propstes
Höck, des Direktors der Orientalischen Akademie – „Diese nahm sich des zu
Wien eltern‐ und verwandtenlosen Jünglings mit mütterlicher Güte an, und ihre
sehr wohlerzogene und […] über den Kreis damaliger Mädchenerziehung strenger
Katholiken hinaus gebildete und wohlgewachsene, geistreiche Tochter Elise war
mir mit größerer Gewogenheit zugetan, als ich dieselbe schon damals und später
zu erwidern mich gesinnt fand […].“ Über das Verhältnis zwischen Hammer
und Elise Theimer geben die Briefe zwischen den beiden Auskunft. Elise
hat, als Hammer in Konstantinopel und vor allem als er dann in Jassy war,
für ihren „Herrn Bruder“ alle nötigen Besorgungen in Wien gemacht, von
der Wäsche bis hin zur Anschaffung einer Kutsche, und versorgte ihn auch
mit Nachrichten aus der Staatskanzlei und der Orientalischen Akademie,
die ihr als Nichte des Direktors einigermaßen zugänglich waren, setzte
ihm aber – wenn es ihr nötig schien – auch unzweideutig den Kopf zurecht.
Als 1811 der Kaufmann Johann Anton Theimer und 1812 seine Tochter
Elise an Tuberkulose starben, nahm Hammer beides als einen bedeutenden
Verlust wahr. 1822 verstarb auch Therese Theimer; Hammer schrieb an die
ihm damals schon befreundete Gräfin Purgstall „[…] I am still more affected
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with the approaching death of old Mrs. Theimer, who fostered me as mother the
whole time I was a boy in the Oriental Academy […]”. Noch 1845 wird Hammer
das Theimersche Grab in Weidling renovieren lassen.
Neben Theimers gewann Hammer auch in dem Hofzahnarzt Lavoran
und dessen Frau auf Lebenszeit zu Freunden – und mit ihnen auch
Informationen über die „Hofluft“, ebenso wurde er in der Familie seines
Kollegen von Krufft aufgenommen. Es waren dies drei Häuser, in denen
er unter familiären Verhältnissen verkehrte, was von seiner Befähigung zu
gesellschaftlichem Umgang zeugt, die er noch oft in dauerhaften
freundschaftlichen Beziehungen beweisen wird.
Die erste Phase der Ausbildung, d.h. die Vorbereitung auf die
Aufnahmsprüfung in die Orientalische Akademie fand am Barbarastift
statt, im Rahmen einer Bildungsinstitution, die von Maria Theresia als
Ritterakademie zur Heranziehung von entsprechend ausgebildeten
Staatsbeamten und speziell auch Diplomaten eingerichtet und den Jesuiten
übertragen worden war, und – nach einer Phase der Degradierung unter
Joseph II. – als Mariatheresianische Akademie, kurz als Theresianum
bekannt war.
Die sogenannte Orientalische Akademie, die für die Ausbildung von
Dolmetschen und Diplomaten zuständig war, bestand ab 1754 ohne
Unterbrechung auch unter Joseph II. weiter – an der Wende vom 19. zum
20. Jh. entstand aus ihr die Konsularakademie und nach 1945 die
Diplomatische Akademie. Um in die Orientalische Akademie auf‐
genommen zu werden, mussten die Bewerber ursprünglich adeliger
Geburt sein, das Gymnasium abgeschlossen haben oder, falls dieses, wie
es bei Hammer der Fall war, noch nicht zur Gänze der Fall war, ein
Vorbereitungsjahr auf die Aufnahmsprüfung in die Orientalische
Akademie am Theresianum resp. Barbarastift absolvieren.
Das Vorbereitungsjahr zu bewältigen, war somit die erste Hürde, die
Joseph Hammer zu nehmen hatte. Das Unterrichtsprogramm war dicht
und vielfältig. Hammer absolvierte die Präparandenklasse mit
exzellentem Erfolg – er wurde in allen Gegenständen mit „eminentia“
beurteilt, der besten Note, insbesondere hinsichtlich der „Verwendung im
Türkischen“ hieß es: „Verdient mit allem Recht Eminentiam“, und es wurden
ihm „sehr großer“ Fleiß, aber nur „gute“ Sitten bescheinigt – vermutlich hat
er sich gelegentlich Widerspruch geleistet. Im August 1788 legte er die
Aufnahmsprüfung ab; er war damals 14 Jahre alt – „meine Freude war
unermeßlich, minder noch wegen des glücklichen Erfolges des Schuljahres als
wegen der Wiederkehr ins väterliche Haus für die sechs Wochen Ferien. Laut
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aufjuchzend ging ich durch die Kärntnerstraße, deshalb von den Vorübergehenden
angeschaut.“
So reist er noch einmal nach Graz zu seinem Vater und den Ge‐
schwistern, von denen ihm die jüngeren fremd sein mussten. Es war dies
das letzte Mal für neun Jahre, da den auswärtigen Zöglingen damals noch
nicht erlaubt wurde, in den Ferien ihr Elternhaus zu besuchen.
Mit dem Eintritt in die Stiftung der Orientalische Akademie an der
Stubenbastei erfuhr Hammer eine Welt, die von der rigorosen Disziplin
ehemaliger Jesuiten bestimmt war und die ihn sein Leben hindurch
bestimmend begleitete. Es war ein strenges, aber dennoch auch, zumindest
unter Cobenzl, auf die Ausbildungs‐Bedürfnisse des einzelnen „Zöglings“
einfühlsam Rücksicht nehmendes und ernsthafte Überforderung meiden‐
des System, dessen grundsätzliche Regeln jedoch unbedingt einzuhalten
waren. Die Orientalische Akademie hatte den Bedürfnissen der öster‐
reichischen Diplomatie im Orient entsprechend ausgebildete „Sprach‐
knaben“ heranzuziehen, die die Diplomaten von den jeweiligen am Zielort
ansässigen Dolmetschern unabhängig machen und dort als Dolmetscher
aus dem eigenen Stall dienen sollten, um dann später, je nach Eignung, in
den höheren diplomatischen Dienst aufzusteigen. Es war dies im Orient
umso wichtiger, als man dort mit der lingua franca jener Zeit, dem
Französischen, allein nicht durchkam, so dass der westlich‐europäische
Diplomat in die Abhängigkeit der in Konstantinopel, in Pera, ansässigen
Peroten (Dragomane, d.h. Dolmetsche und Berater, meist griechischer oder
auch italienischer Abstammung) geriet, die – wie Hammer später der
Staatskanzlei ergrimmt ausführlich vorstellen wird – alle miteinander
verwandt, verschwägert waren und im diplomatischen System an der
Pforte eine Ebene zwischen der der Konstituenten einerseits und der des
Adressaten andererseits bildeten, in der es kaum Geheimnisse gab.
Die Sprachausbildung an der Orientalischen Akademie war keines‐
wegs von hinreichender Qualität und verschlechterte sich, nach Hammers
Aussagen, in weiterer Folge immer mehr. Erstens fehlte ihr eine solide
philologische Basis im Lateinischen (das die Absolventen auch aktiv
beherrschen sollten) als Grundlage für die grammatikalischen Verhält‐
nisse, problematisch vor allem bezüglich des Arabischen, das über ein
ausgefeiltes grammatikalisches System verfügt. Zweitens wurden auch die
orientalischen Sprachen teilweise von Lehrenden vorgetragen, die sie nicht
zu sprechen gelernt hatten und, wie Hammer mehrmals in seinen
Erinnerungen bemerkte, kein einziges Wort richtig auszusprechen ver‐
standen (worin sie allerdings berühmte gelehrte Kollegen hatten). Am
besten stand es wohl noch um das Türkische, das Hammer bei seinem
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späteren Freund Thomas Chabert erlernte, der es, aus einer alten Dra‐
gomanendynastie stammend, wie seine Muttersprache beherrschte. Von
den drei Hauptsprachen des Vorderen Orients sprach Hammer später
zweifellos das Türkische am perfektesten. Weniger gut stand es offenbar
um die Ausbildung im Arabischen und im Persischen, welche Sprachen
offenbar keiner der Lehrenden im jeweiligen Sprachgebiet erlernt hatte.
Hammer hat in der Folge das halebinische, das in Aleppo gesprochene
Arabisch in Konstantinopel erlernt und sich in Ägypten das kahirische,
d.h. das in Kairo übliche Arabisch angeeignet. Mit dem Persischen befasste
er sich, was die aktive Sprachbeherrschung anlangte, erst, als die Ankunft
persischer Gesandter in Wien bevorstand, erlangte aber im Selbststudium
darin eine Fertigkeit, die ein erfahrener persischer Botschafter als in
Europa von einmaliger Qualität beurteilte. Das alles änderte freilich nichts
an dem Defizit in Hinblick auf die philologisch korrekte Erfassung der
Eigenheiten der Sprachen bezüglich der Feinheiten der Grammatik, denen
vor allem im Arabischen und insbesondere im Bereich der Poesie
besondere Bedeutung zukam. Und da Hammer in seinen eigenen Arbeiten
Fragen nachging, die weit jenseits der Erfordernisse des diplomatischen
Geschäfts lagen, offenbarte sich dieses Defizit bald.
Das wesentliche Problem in der Interpretation von Texten in den
vorderasiatischen Sprachen jener Zeit lag darin, dass sie in arabischer
Schrift geschrieben wurden, die im Prinzip nur die Konsonanten
bezeichnete, während die Vokale in diakritischen Zeichen, meist Punkten
über und unter den Konsonanten mitgeteilt wurden, worauf in der Praxis
allerding sehr oft großzügig verzichtet wurde. Dies hatte zur Folge, dass
im 19. Jh. und bis in die Gegenwart schriftliche Texte unterschiedlich
gelesen wurden und werden, was unter den Orientalisten zu zahllosen
Auseinandersetzungen bezüglich des Inhaltes bzw. der Übersetzung von,
insbesondere poetischen, Texten mit komplizierter Metrik, aber auch der
richtigen Form von Namen führte. Berühmte, führende Spezialisten haben
einander in Rezensionen und Briefen mit erstaunlichen Fehlerlisten
beglückt.
Die Ausbildung bestand natürlich nicht nur in der Sprachvermittlung,
primär für den mündlichen Verkehr sondern umfasste auch
administrative, rechtliche, geographische, geschichtliche und praktische
Kenntnisse wie das Anfertigen von Zeichnungen, Vermessungswesen und
natürlich auch in Hinblick auf die Grundlagen des alltäglichen Lebens des
gesellschaftlichen Umgangs und des Zeremoniells, mit dem die
„Sprachknaben“ konfrontiert werden würden.
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Das Ziel der Ausbildung in der Orientalischen Akademie war, junge
Männer heranzubilden, die in der Lage sein sollten, nicht nur als
Dolmetscher aufzutreten, sondern auch als in der Welt des Adressaten,
also primär in Konstantinopel, Erfahrungen zu sammeln, die sie be‐
fähigten, an den diplomatischen Geschäften mitzuwirken, ja dereinst
vielleicht selbst den Posten eines Konsuls oder des Internuntius – des
Vertreters des Kaisers beim Sultan – wahrzunehmen. Auf diese Weise
sollte die kaiserliche Vertretung von fremden, oft wenig vertrauensvollen
Mittlern, von den Dragomanen unabhängig werden. Dies gelang aller‐
dings nicht durchwegs – der wesentliche Störfaktor waren die Damen aus
den Dragomanen‐ oder Perotendynastien: Sie waren zu oft attraktive und
vermögende Heiratsobjekte, was den durch die Orientalische Akademie
verfolgten Intentionen direkt zuwider lief: Ein Internuntius, der eine Testa
heiratete und deren Verwandte in seinen Stab aufnahm und das an der
Orientalischen Akademie ausgebildete Gesandtschaftspersonal überging,
wie dies Internuntius Stürmer tat, ohne dass dies Konsequenzen nach sich
zog, führte alle ursprünglichen Zielsetzungen ad absurdum.
Der Lehrplan der fünfjährigen Ausbildung sah die Perfektionierung im
Lateinischen (bis zum sprachlichen Gebrauch), die Ausbildung im Türki‐
schen, dann Arabischen und Persischen und weiters im Französischen und
Italienischen vor, wozu nach Möglichkeit auch Neugriechisch, Georgisch
und Armenisch treten sollten. Einen nicht geringen Anteil der Zeit nahmen
die „Jura“, die juridischen Fächer, und der Unterricht in den „Wissen‐
schaften“ ein – Logik und Metaphysik in aller Kürze, Arithmetik bis zur
Trigonometrie, Allgemeine Geschichte in Fortführung bis in die öster‐
reichische Geschichte, die Geschichte der asiatischen Völkerschaften,
Militär‐ und Zivilbaukunst inklusive Planzeichnen und Vermessung und
schließlich Fächer der gesellschaftlichen Ausbildung wie Reiten, Fechten,
Tanzen. Dieses Programm erstreckte sich, nach den jahrgangsspezifischen
Ausmaßen, mit einer einstündigen Mittagspause von 7 Uhr morgens bis
20 Uhr (ohne Angabe von weiteren Pausen) in offenbar durchwegs nur
einstündigen Unterrichtseinheiten.
In dieser Fülle konnte sich die Ausbildung bezüglich der einzelnen
Fächer natürlich nicht mit dem in einem universitären Studium, ge‐
schweige denn an einer der führenden deutschen Universitäten Ver‐
mittelten messen, was auch gar nicht das Ziel sein konnte. Es darf bei einer
Beurteilung von Hammers Leistungen nie vergessen werden, dass in
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit weit über das vorgesehene Aus‐
bildungsziel der Orientalischen Akademie hinausgegangen ist. Vom Stan‐
dard der deutschen Philologen kann er keine rechte Vorstellung gehabt
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haben. Das war es, was Hammer in weiterer Folge im Zusammenhang mit
seiner Nachlässigkeit bei ihm Nebensächlichem im Falle von Über‐
setzungen von grammatikalisch anspruchsvolleren poetischen Texten zu
schaffen machte, zumal es vermutlich auch auf der Ebene der Lehrenden
nicht zum Besten gestanden haben mag – Hammer hat später mit Be‐
dauern und nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es im gesamten
österreichischen Kaiserstaat keinen hinlänglich ausgebildeten Philologen
gebe.
Im Sommer 1794 legte Hammer mit bestem Erfolg die Abschluss‐
prüfung an der Orientalischen Akademie ab. Da man aber in den Jahren
zuvor zu viele Kandidaten aufgenommen hatte, war an der Internuntiatur,
der österreichischen Vertretung an der Hohen Pforte, kein Platz zur
Fortführung der praktischen Sprachausbildung in Konstantinopel frei –
und so blieb Hammer in Wien. Dies war unter dem Aspekt einer
routinemäßigen Beamtenkarriere ein Nachteil, erwies sich später aber als
eine geradezu schicksalhaft günstige Fügung.

1.3

Das Intermezzo in Wien 1794–1799

Hammer verblieb, ohne allerdings dem strengen Regiment unterworfen zu
sein, dem die Zöglinge in ihrer Ausbildung unterlagen waren, im Verband
der Orientalischen Akademie, bezog vermutlich weiterhin ein Stipendium
und hatte freie Kost und Quartier und blieb weitgehend seinen eigenen
Studien überlassen (in einer 1813 verfassten Skizze seiner Vita bezeichnet
Hammer die zwei weiteren Jahre als die eines siebenjährigen Ausbildungs‐
kurses unter der Aufsicht von Jenisch, Stürmer und Müller), wurde aber
auch dem Schweizer Historiker Johannes von Müller für Hilfsdienste bei
der Fertigstellung von dessen großem historischen Werk zugewiesen, aus
welcher Arbeit sich eine für Hammer höchst folgenreiche Freundschaft
entwickelte. Fünf Personen waren es schließlich, die nach Absolvierung
der Orientalischen Akademie für Hammers geistige Entwicklung als Vor‐
bild oder handelnde Förderer für sein ganzes Leben von bestimmender
Bedeutung wurden: Sir William Jones (1746–1794) als Vorbild, Johannes
von Müller (1752–1809) als väterlicher Mentor und Freund, Christoph M.
Wieland (1733–1813) und Johann Gottfried Herder (1744–1803), als die
Herausgeber des „Neuen Teutschen Merkur“, und Karl August Böttiger
(1760–1835) als Wielands Adlatus und fortan Freund Hammers bis zu
seinem Tode.
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Sir William Jones

Johannes von Müller

Johann Gottfr. Herder

Christoph M. Wieland

Karl August Böttiger

1796 verfasste Hammer – 22 Jahre alt – drei poetische Texte:
– eine Übersetzung des von ihm in Wien gefundenen türkischen
Gedichtes „Von den letzten Dingen“, das sich inhaltlich mit den
Höllenstrafen und Genüssen des Paradieses nach islamischen
Vorstellungen befasst, dieser Text erregte, von Müller ihm zugesandt,
Wielands Aufmerksamkeit;
– eine Ode auf den 1794 verstorbenen berühmten englischen
Orientalisten Sir William Jones, der – in seinem Dienst als Jurist in der
East India Company – über die bis dahin vorherrschenden vorder‐
asiatischen orientalischen Sprachen hinausging und den Zugang zum
Sanskrit und gewissermaßen das Fach der indischen Altertumskunde
eröffnete, von dem Hammer vermutlich an der Orientalischen
Akademie gehört und in Zeitungen Nachrufe auf den berühmten
Gelehrten gelesen hatte, in seiner Haltung und Entwicklung wurde
Jones ein wesentliches Vorbild Hammers;
– noch mehr Aufsehen erregte eine dritte, eine Bernhard Jenisch als dem
Präfekten der Orientalischen Akademie gewidmete Ode „An die
Freunde der Literatur“ – sie galt den „erhellenden Wissenschaften“ (womit
mehr als unser moderner Wissenschaftsbegriff gemeint ist), der
geistigen Gewinn bringenden Ausweitung der Kenntnis noch unbe‐
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kannter 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“ war in
interessanter Textierung an die deutschsprachigen „Orientalisten“
gerichtet: „Besonders funkelst Du, o Teutonia / Ein Stern von erster Größe
am Horizont […]“.
Johannes von Müller hatte bereits die erste Ode mit einem Hammer – „ein
Jüngling aus der Steiermark, voll Geist, Feuer, Mut, καλός και αγαϑός` im
physischen und moralischen Sinn. […] er spricht türkisch, wie wir deutsch, und
liest persisch, wie wir griechisch […]“ – rühmenden Brief unter dem 18. Mai
1796 an Christoph Martin Wieland gesandt, der die Ode sogleich zum
Druck brachte, und das mit einem von seinem Adlatus Karl August
Böttiger formulierten ausführlichen, Hammers Kenntnisse rühmenden
Zusatz, den Wieland ausdrücklich guthieß, seinerseits auch vermehrte und
dem auch Herder noch beipflichtete: „Blühe die ganze Hoffnung auf, die wir
an Hammer, einem glücklichen jungen Mann voll Sprachkenntnis und Gaben, aus
Orient erwarten!“
Damit ist Hammer auf Müllers Initiative hin und von Böttiger
unterstützt von zweien der führenden deutschen Kapazitäten als heraus‐
ragender Hoffnungsträger dem deutschen Publikum vorgestellt worden,
ehe er noch Orientalistisches publiziert hatte. Und: Böttiger, der dabei eine
wesentliche Rolle spielte, hat in diesem Zusammenhang jenen Satz, jenen
zur Unterstützung Hammers auffordernden Wunsch formuliert, der
Hammer sein Leben lang begleiteten sollte und der von dem erstrangigen
deutsch‐französischen Orientalisten Julius Mohl in seinem Nachruf auf
Hammer 1857 als erfüllt zitiert worden ist: „Möge der Verfasser […] unserem
Vaterlande das werden, was William Jones, freilich unter einer Konstellation, die
diesseits des Kanals kaum einem Sterblichen leuchten kann, den Briten gewesen
ist!“ Wieland hieß Böttigers Formulierung, die dieser mit „W.“ für Wieland
unterzeichnet hatte, ausdrücklich für gut. Herder schloss sich dem an.
Diese Vorgänge können, da der „Neue Teutsche Merkur“ eine der
tonangebenden Publikationen jener Zeit war und die Herausgeber
Wieland und Herder von erstrangigem Ansehen waren und da Böttiger
sich dies zugunsten Hammers zunutze machte, nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Es war dies die erste Stufe zu Hammer Ansehen
schon in frühen Jahren.
Der 13 Jahre ältere Böttiger hat Hammer bis zu seinem Tod 1835 als ein
treuer Freund und Helfer begleitet.
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Hammer hat in jenen Jahren auch Eingang in die Gesellschaft gewonnen,
als er dem Grafen Karl von Harrach Persisch‐Unterricht erteilte (später

Charles‐Joseph de Ligne

Karl B. Graf Harrach

wird er ihm die Hafis‐Ausgabe widmen), der ihm die Türen öffnete, und
als er auf seine spontane Weise die Freundschaft des berühmten Prince de
Ligne gewann, indem er diesem, als er ihn erkannt hatte, in der Hof‐
bibliothek ein auf einem in ein Buch eingelegten Zettel geschriebenes
Impromptu an das andere Ende des langen Bibliothekstisches zuschießt,
worauf ihm der Prince in gleicher Weise antwortet; damit wurde eine
Freundschaft begründet, die erst mit dem Tod des Feldmarschalls
während des Wiener Kongresses endete. De Lignes liberaler Salon wurde
Hammer das Vorbild seines eigenen späteren, gerühmten „Donnerstag‐
Nachmittags‐Salon“ in Döbling.
Bedeutsam waren auch zwei wichtige literarische „Bekanntschaften“,
deren eine Hammer bis zu seinem Tod begleiten sollte: Es waren dies das
Werk des großen Philosophen, Historikers und Protosoziologen Ibn
Khaldun, insbesondere dessen Muqqadima, die nachmals berühmte Ein‐
leitung in sein Hauptwerk, das damals noch so gut wie unbekannt war und
das Hammer faszinierte und das er später Silvestre de Sacy zur Kenntnis
brachte, dem es praktisch unbekannt war. Das zweite, ihn bis an sein Ende
beschäftigende Werk war des Hadschi Chalfa biobibliographische
Übersicht über die enzyklopädische Literatur des Orients, eine
faszinierende Materie; mit der Übersetzung dieses von ihm aus sechs
weiteren Autoren ergänzten Werkes übernahm sich der damals 21, 22
Jahre alte Anfänger freilich heillos, weil ihm die Materie an sich und nicht
minder die zu ihrer Erfassung und Beschreibung nötige Terminologie
nicht nur im Arabischen, sondern wohl auch im Deutschen zu wenig
vertraut, ja fremd war, sodass ihm die 1804 veröffentlichte Übersetzung
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eine zwar an sich wohlwollende, letztlich aber verheerende Besprechung
eintrug, wobei Hammer selbst bewusst war, wie unbefriedigend seine
Arbeit ausgefallen war, so dass er sich bis an das Ende seiner Tage mit
einer verbesserten und den Ansprüchen genügenden Bearbeitung trug, in
welchem Zusammenhang er die „Geschichte der Literatur der Araber“ als
Vorstufe eine Darstellung der Enzyklopädie der Perser, Araber und
Türken zu veröffentlichen begann, von deren zwölf geplanten Bänden er
nur die ersten sieben vollenden konnte, deren letzter im Jahr nach seinem
Tod erschienen ist.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt, den er Johannes von Müller
verdankte, war die Berücksichtigung der byzantinischen historiographi‐
schen Literatur als Korrektiv der osmanischen.
So hat Hammer die Jahre dieses Intermezzos höchst fruchtbringend
verwertet. Aber dennoch strebte er mit Macht darnach, in den Orient, nach
Persien zu gelangen.

1.4

Die erste Reise in den Orient – Konstantinopel I

1799, im fünften Jahr nach der Absolvierung der Abschlussprüfung an der
Orientalischen Akademie und als er noch immer nichts über sein künftiges
Schicksal erfahren hatte, unternahm Hammer schließlich einen sehr
ungewöhnlichen Schritt: Der mittlerweile 25jährige Sprachknabe, so
lautete die offizielle Bezeichnung unabhängig vom Alter, meldete sich
beim Außenminister als dem obersten Chef der Orientalischen Akademie
zu einer Vorsprache an und wurde tatsächlich von Minister Thugut
empfangen, dem er seinen Wunsch, nach Persien geschickt zu werden,
vorbringen wollte. Der Minister, selbst einer der ersten Absolventen dieser
Anstalt, gedachte diese ungewohnte und eigentlich unziemliche Sache an
der Eingangstüre kurz zu erledigen und Hammer nach dessen ersten Satz
zu entlassen, und ließ deshalb die Klinke der Türe erst gar nicht aus der
Hand. Hammer aber wollte so kurz nicht abgefertigt werden, stellte den
Fuß in die Türe, hielt diese auch mit einer Hand auf der äußeren Klinke
fest und erläuterte sein Wunsch. Erst dann gab er nach und akzeptierte die
Entlassung – der Minister hatte kein einziges Wort gesprochen.
Hammers Auftritt muss Thugut sehr beeindruckt haben. Wenige
Wochen darnach erhielt Hammer den Auftrag, sich an die Internuntiatur,
d.h. an die österreichische diplomatische Vertretung bei der Hohen Pforte
in Konstantinopel zu begeben, dort seine Türkischkenntnisse zu
verfeinern, um als Dolmetscher eingekleidet zu werden und um
schließlich nach einem weiteren Aufenthalt in Aleppo, wo er seine in den
vergangenen Jahren ausgebauten Persisch‐ und Arabischkenntnisse
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Johann Amadeus Franz von Thugut
perfektionieren sollte, weiter in den Iran zu reisen, womit er den
osmanischen Bereich verlassen würde. Außerdem erhielt er den Auftrag,
ein möglichst vollständiges Manuskript von Tausend und Eine Nacht zu
erwerben. Es wäre dies für damalige Verhältnisse kein so ungewöhnlicher
Auftrag als erste Reise für einen 25jährigen gewesen, war es aber unter
dem Aspekt, dass Österreich in Persien keine ständige diplomatische
Vertretung von Rang unterhielt, doch. Hammers Beauftragung durch den
Minister dürfte auf der mittleren Verwaltungsebene der Orientalischen
Akademie einiges Aufsehen erregt haben.
So wurden Hammer, der sich natürlich sofort mit Literatur, namentlich
Reisebeschreibungen und Kartenmaterial über sein Zielgebiet und mit
Wörterbüchern versah, die erforderlichen Papiere ausgestellt – ein Pass,
ein großes Blatt kräftigen Papiers, das in einem zentralen Schriftsatz die
entsendende Behörde, Hammers Stellung, Auftrag und Ziel auswies und
auf dem ringsum von den jeweils zuständigen Organen alle Grenzüber‐
tritte und bedeutenderen Stationen bis zur Rückkehr nach Wien
eingetragen werden sollten, weiters Kreditbriefe an Handelsvertretungen
in der Levante sowie Empfehlungsschreiben an Personen, an die er sich
unterwegs würde wenden können.
Als Reiseroute erwartete sich Hammer die „normale Route“ nach
Konstantinopel – donauabwärts nach Ofen, von dort zu Land über
Siebenbürgen nach Varna und von dort zu Schiff nach Konstantinopel –
und nach dem dortigen Aufenthalt interessehalber auf dem Landweg
durch Kleinasien nach Syrien zu seinem nächsten Aufenthalt in Aleppo,
von wo aus er im Rahmen einer der routinemäßig nach Mosul gehenden
Karawanen die nordsyrische Wüste durchqueren, um dann entweder von
Mosul direkt oder aber auf dem Tigris weiter nach Bagdad und von dort
auf einem der Handelswege nach Teheran weiterzureisen.
Natürlich erhoffte sich Hammer, auf seiner Reise einige der be‐
deutendsten Stätten des Altertums besuchen zu können, und so führte er
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auch einige kleinformatige Klassikerausgaben mit sich, wie Homers Ilias,
Tacitus und die unvermeidliche Horaz‐Ausgabe sowie eine Reihe von
Wörterbüchern, darunter auch ein umfangreiches spanisches.
Am 29. Mai 1799 brach Hammer in Wien auf, in der sich ergebenden
Gesellschaft zweier böhmischer Glasergesellen, die ebenfalls nach
Konstantinopel reisten. Unterwegs machte Hammer, wie es sich für eine
dienstliche Reise gehörte, soweit möglich den lokalen Machthabern seine
Aufwartung. Am 1. Juli schifften sich die drei in Varna nach
Konstantinopel ein, wo sie am 6. Juli 1799 eintrafen.
Hammer begab sich natürlich unverzüglich zum Internuntius, dem
diplomatischen Vertreter des Kaisers beim osmanischen Sultan. Der Titel
des kaiserlichen Geschäftsträgers – Internuntius, bald auch mit dem
Zusatz „bevollmächtigter Minister“ – war eine diplomatische Verlegen‐
heitslösung für die ständige Vertretung bei einer Macht, mit der man seit
Jahrhunderten verfeindet und im ausgehenden 18. Jh. in ein friedliches
Verhältnis geraten war, in dem es nun eine einseitige ständige Vertretung
bei einem nichtchristlichen Souverän gab, der man nicht die übliche
diplomatische Bezeichnung eines Gesandten oder gar eines Botschafters
zukommen lassen wollte, weshalb man den Titel eines Internuntius
kreierte, der auch bisweilen von den polnischen Königen verwendet
wurde, die sich in ähnlicher Position wie der habsburgische Kaiser des hl.
Römischen Reiches befanden.
Hammers Empfang beim Internuntius, der im Sommer zumeist in
Büjükdere, einem von den Diplomaten bevorzugten idyllischen Ort am
Westufer des Bosporus nördlich von Konstantinopel, residierte, war für
den Sprachknaben Hammer wenig erfreulich – ein Empfang, so drückte er
es aus, wie der eines Hundes auf der Kegelbahn. Hammer erschien, wohl
noch in Reisekleidung, ohne Perücke mit kurzem Haar, was den
Internuntius Herbert‐Rathkeal sehr erzürnte und Hammer veranlasste,
sich mit nächster Post aus Wien bestätigen zu lassen, dass man dort keine
Perücken mehr trage. Und weiters erboste den Internuntius, dass er nun
noch einen Sprachknaben an der Internuntiatur hatte, dessen er nicht
bedurfte. Und vollends erboste ihn, dass dieses Individuum auch noch
aufmerksame Blicke auf seine schöne Tochter Constance warf – ein
Vergehen, das zuvor bereits Hammers unvorsichtigen Kollegen
Brunebarbe sehr schnell in einen kleinen Dolmetsch an der mittleren
Donau verwandelt hatte. Hammer wird sie später in Wien wieder treffen
und einer der wenigen sein, die ihr bei ihrer Beisetzung auf dem
Währinger Friedhof das Geleit gaben.
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Constance Smith, geb. Herbert‐Rathkeal
Hammers Situation besserte sich schlagartig, als Hammers Jahrgangs‐
kollege Brenner von Felsach, der ihm in der Karriere mittlerweile weit
voraus war, dem Internuntius eine von Hammer gedichtete Ode zeigte, die
Herbert‐Rathkeal auf die Idee brachte, Hammer könnte doch eine Ode auf
Constances Schwager, den mittlerweile zum Seehelden avancierten Sir
William Sidney Smith dichten. Dieser hatte als Kommandant des
britischen Blockade‐Geschwaders, das die französischen Truppen, die seit
der Seeschlacht von Abukir, in der Nelson die gesamte französische Flotte
vernichtet und damit die französische Armee in Ägypten isoliert hatte,
weiterhin zu isolieren und jeglichen Nachschub zu verhindern sollte, mit
spektakulärem Einsatz Napoleon an der Eroberung Akkons (nördlich von
Haifa) und damit im weiteren Vordringen nach Anatolien gehindert,
indem er die Stadt von See aus versorgt und Napoleons stürmende
Truppen unter Feuer genommen hatte, sodass der Korse den Rückzug
nach Ägypten antrat, das er bald darauf heimlich nächtens verließ, nach‐
dem er seinem General Kleber in einem diesem hinterlassenen Brief den
Oberbefehl übertragen hatte.
Hammer unterzog sich der dichterischen Aufgabe mit Bravour und
Herbert‐Rathkeal wurde ihm ein väterlicher Freund und Förderer, starb
aber bereits im Februar 1802, was für Hammer ungute Folge zeitigen sollte.
Die Zeit, die Hammer nun in Konstantinopel zubrachte, war für ihn von
besonderer und erheblicher Bedeutung: Er lernte das orientalische Kon‐
stantinopel kennen, das mittlerweile schon lange unwiederbringlich ver‐
loren ist, und erlebte, wenn auch vorerst noch nur am Rande, das viel‐
fältige diplomatische Corps, das in dieser Stadt an der Grenze Europas
zum Orient versammelt war und in dem er eineinhalb Jahre später in
höhere Position Erfahrungen und wertvolle Bekanntschaften machen
sollte.
Jakob von Wallenburg, der sich unter anderem die Übersetzung des
persischen Schahname Firdusis zum Ziel setzte, führte Hammer erstmals
in die Stadt Konstantinopel und unter anderem auch auf den dortigen
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Büchermarkt. Hammer hat natürlich diese Erkundung dann selbst
fortgesetzt. Eigentlich sollte er im Hause des angesehenen armenischen,
und damit christlichen, Kaufmanns Aide untergebracht werden – eine
Einführung Herbert‐Rathkeals, die dazu dienen sollte, die Sprachknaben
mit den lokalen gesellschaftlichen Verhältnissen bekannt und gleichzeitig
mit der Umgangssprache vertraut zu machen. Dieses Vorhaben scheiterte
an der Präsenz von Aides halbwüchsigen Töchtern. Hammer wusste aber
zu erreichen, dass er mit der Dame des Hauses, einer Araberin, die
halebinisches Arabisch sprach, arabische Lektüre und Konversation
betreiben durfte. So lernte Hammer das arabische Stammesepos „Antar“
kennen, welches er zu übersetzen begann, das aber erst zwölf Jahre nach
seinem Tod veröffentlicht werden sollte.
Von besonderer Bedeutung war, dass Hammer bei Wallenburg einen
persischen Derwisch Hafis rezitieren und damit erstmals einen persischen
native speaker sprechen hörte. Unverzüglich besorgte er sich die nötigen
Unterlagen für seine weitere Befassung mit Hafis, einem der
bedeutendsten persischen Dichter, durch dessen Übersetzung Hammer
erheblichen Ruhm erlangen sollte, vor allem deshalb, weil seine Über‐
setzung Goethe zu dessen West‐östlichen Diwan und zur öffentlichen
literarischen Berühmung Hammers, auch Metternich gegenüber, angeregt
hat.
Hammer darf bereits am 8. September die Kleidung eines Dolmetsches
– Kaftan und Kalpak – anlegen (37 Jahre später wird Hammer diesen Tag
für seine Einsetzung als Fideikommißherr auf Hainfeld wählen), was seine
Beherrschung des Türkischen signalisiert und ihn allgemein im Straßen‐
bild als gebildeten, gelehrten und sprachkundigen Mann erkennbar macht.
Er betritt wenig später erstmals den Boden Asiens – „beim Aussteigen aus
dem Kaik warf ich mich zu Boden und küßte die Erde als die meines geistigen
Vaterlandes“. Er lernte eine Reihe von Bibliotheken, vor allem jene Abdul
Hamids, kennen, „forschte schon damals allen Quellen osmanischer Geschichte,
Anthologien und Dichterbiographien nach, deren Titel ich aus Hadschi Chalfa
kennengelernt hatte“, und perfektioniert natürlich sein Türkisch.

1.5

Die Reise in die Levante, nach Ägypten und von dort
nach England

Im Februar 1800, als Internuntius Herbert‐Rathkeal zur Überzeugung
gelangte, dass durch die auch von seinem Schwiegersohn mit bewirkte
Konvention von El‐Arisch die Kampfhandlungen zwischen Briten und
Franzosen in Ägypten beendet würden, entsendet er Hammer zur
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Visitierung der österreichischen Konsulate in die Levante, deren Verhalten
unter französischer Bedrohung oder Besetzung er auf dem Weg nach
Aleppo berichten sollte.
So verlässt Hammer Konstantinopel bereits nach einem halben Jahr
wieder, hat aber in der kurzen Zeit seines Aufenthalts bedeutende
Kenntnisse und Anregungen erlangt und Beziehungen eröffnet, die für
sein gesamtes weiteres Leben, insbesondere für die Handschriften‐
beschaffung bis hin zum Kontakt zum osmanischen Reichshistoriographen
wesentlich werden sollten.
Hammer hatte sich seine Reise nach Aleppo zu Lande vorgestellt, was ihm
ungleich eingehendere Kenntnisse verschaffen sollte als die Seereise nach
Syrien – dabei hatte er vermutlich von einer Landreise im osmanischen
Reich noch nicht die rechte Vorstellung gehabt. Aleppo war nun auch nicht
sein nächstes Ziel, sondern die österreichischen Konsulate in der Levante,
die sich durchwegs in Küstenorten befanden, mit Ausnahme Ägyptens,
wo es sich in Kairo seinen Sitz hatte. Die Reise nahm aber einen ganz
anderen Verlauf, als die britische Regierung die Konvention von El‐Arisch
(d.h. den freien Abzug der Franzosen) verweigerte, womit der Kriegs‐
zustand aufrecht blieb.
Währenddessen hatte Hammer widriger Winde wegen zu Land am
Westufer des Marmarameeres die Dardanellen erreicht und überquert,
hatte die Ebene von Troja und die Ruinenstätte erkundet, war dann zu
Schiff die Ostküste der Ägäis entlang nach Rhodos und von dort nach
mehrmaligem Schiffswechsel nach Larnaka auf Zypern gelangt, wo er ein
britisches Transportschiff bestieg, mit dem er schließlich auf das im
östlichen Mittelmeer kreuzende Flaggschiff der britischen Blockadeflotte,
die HMS Tiger unter dem Kommando des von ihm in der vom Inter‐
nuntius bestellten Ode besungenen Sir William Sidney Smith, gelangte.

William Sidney Smith
Die HMS Tiger war ein von den Briten erbeutetes französisches
Linienschiff des dritten Ranges, das 80 Kanonen trug und ein imponie‐
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rendes Segelschiff von Dimensionen, die Hammer natürlich noch nie
gesehen hatte. Für ihn war es eine fremde Welt, die er an Bord dieses Schif‐

Ein französischer Zweidecker um 1800
fes kennenlernte, diktiert von harter Disziplin in beengtesten Verhält‐
nissen und lähmender Eintönigkeit; in Kampfhandlungen wurde die HMS
Tiger während seines Aufenthaltes auf diesem Schiff nicht verwickelt, da
es seit Nelsons Sieg zur See schlichtweg keinen Gegner gab; sie kreuzte im
östlichen Mittelmeer, die Entscheidung bezüglich der Konvention erwar‐
tend, und lief verschiedentlich zur Versorgung Häfen auf Zypern, Rhodos
und an der Südwestspitze Kleinasiens an, während im März 1800 ein in
Ägypten gelandetes türkisches Heer von Kleber vernichtend geschlagen
wurde, bis schließlich aus England die Ablehnung der Ratifizierung ein‐
traf, womit definitiv die Vorbereitung für die Landung britischer und
neuer türkischer Truppen nahe Alexandria anliefen. Darüber verging die
Zeit bis in den März 1801.
Hammer war in dieser Zeit keineswegs untätig. Wann immer die HMS
Tiger einen Hafen anlief und einige Tage Aufenthalt hatte, suchte er die
Umgebung zu erkunden und konnte tatsächlich einige nicht un‐
wesentliche Entdeckungen machen. So beschrieb er den Aphroditetempel
zu Bapha an der Westküste Zyperns, zeichnete eine Fülle von bis dahin
unbekannten Inschriften auf, holte sich allerdings bei der Erkundung eines
tiefen Schachtgrabes eine schwere Infektion, möglicherweise Malaria, die
ihn längere Zeit an Bord der HMS Tiger bettlägerig machte. Eine Tätigkeit
ganz anderer Art entwickelte sich nach und nach, nämlich die eines
Dolmetsches der britischen Flotte, der man unverständlicherweise, wie
dann auch der Armee, keinen brauchbaren Dolmetsch beigegeben hatte,
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und die eines Sekretärs von Sidney Smith. Damit wurde Hammer nicht nur
eingehend mit den Geschehnissen vertraut, sondern machte Erfahrungen,
wie kaum ein anderer Europäer, indem er zwischen den Osmanen,
Mamluken, Ägyptern und Briten Arabisch, Türkisch, Französisch und
Englisch dolmetschte, und auf diese Weise seine Türkisch‐ und Arabisch‐
kenntnisse um Dimensionen des Wortschatzes erweiterte, die ihm anson‐
sten verborgen geblieben wären, und auch seine spärlichen Englisch‐
kenntnisse erheblich ausweitete. In gewisser Hinsicht wurde er durch
diese Umstände eine zentrale Persönlichkeit zwischen den Teilnehmern
der antifranzösischen Allianz und wurde auch mit führenden
Persönlichkeiten näher bekannt, so mit dem Großwesir im Rahmen einer
Konferenz hinsichtlich der Planung des Ägyptenfeldzuges in Jaffa, mit der
Hammer zwei Ereignisse verknüpft, auf die er näher eingeht:
„[…] Ich berichtete darüber von Jaffa aus umständlich an den Internuntius
und dieser sandte meinen Bericht an die Staatskanzlei, welche aber im Jahre 1811,
wo meine topographischen Ansichten in der Levante erschienen und in welchem
zu Wien das Fest der Geburt des Königs von Rom gefeiert ward, die Erlaubnis
zum Druck nicht anders als verweigern konnte. Später habe ich zu wiederholtem
Male […] als Augenzeuge der blutigen Schädelstätte und Aufnehmer des Verhörs
glaubwürdiger Augenzeugen der Tat selbst gesprochen […]. Siebentausend bei
der Einnahme Jaffas gefangene Türken, welchen Bonaparte das Leben zugesichert
hatte, wurden […] sogleich nach der Eroberung jeder einzeln befragt, woher sie
gebürtig und nach ihrer Aussage in zwei Haufen gesondert, in deren einem die
Ägypter und Syrer, deren Geburtsort schon hinter dem Zuge des Eroberers lag,
im anderen alle übrigen Syrer, Kleinasiaten und Rumeliten, deren Geburtsort auf
dem Wege nach Konstantinopel oder darüber hinaus; jenen dreitausend an der
Zahl wurde der freie Abzug in ihre schon als erobertes Land im Rücken des Heeres
liegende Heimat gewährt. Die anderen viertausend, welche, wenn in ihre Heimat
entlassen, wahrscheinlich nur die Zahl des feindlichen Heeres verstärkt oder das
Land zur Verteidigung und Rache entflammt hätten, wurden in unmenschlicher
Weise niedergemetzelt. Ich bin über ihre noch nicht ganz begrabenen Leichen
geschritten, von denen vor uns die Geier aufflogen und deren Gebeine noch zum
Teil mit Fetzen ihrer Kleider bedeckt waren, und habe die mit Blut bespritzten
Felsen am Gestade des Meeres besichtigt, von denen sich mehrere der
Unglücklichen ins Meer retten wollten, dort aber niedergeschossen wurden. Nach
den Greueln des Gemetzels in der eroberten Stadt ritt Bonaparte ins Lager zurück,
unter dessen Kanonen die viertausend Zurückbehaltenen versammelt waren. Ihr
Befehlshaber, ein alter Janitscharenoberster ward vorgeführt: Bonaparte ließ sich
mit ihm in folgendes Gespräch ein, das ich aus dem Munde des Dolmetsches in
mein Tagebuch schrieb […]. Der Tyrann lächelte, er ließ den alten Mann
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zurückführen zu seinen Gefährten unter den Kanonen des Lagers. Am folgenden
zweiten Tag waren sie noch da. Jedermann hielt sie für gerettet; erst am dritten
Tage nach der Übergabe Jaffas wurden sie mit Kartätschen und Musketen
niedergemetzelt.“
Anschließend besuchte Napoleon, um den Makel des Massakers zu
lindern, ein Lazarett mit Pestkranken, in dem er allerdings Franzosen, die
man auf dem Rückzug nicht mitnehmen konnte, vergiften ließ, um sie so
der Rache der Türken zu entziehen.
Weniger Dramatisches, dafür aber drastisches Lokalkolorit vermittelte ihm
ein Ritt durch das türkische Lager: „unter den Schreiern, welche unsere
Kavalkade […] begleiteten und bettelten, fiel mir einer der Derwische auf, von
denen es immer im türkischen Lager wimmelte, unter dem Vorwande den Segen
des Himmels für die Waffen […] zu erflehen und unter der Maske des Wahnsinns,
welcher den Türken als ein Symptom der Heiligkeit gilt, überlassen sie sich
Ausschweifungen aller Art und sind ein Gesindel, welches das wüste Treiben
katholischer Bettelmönche bei weitem übertrifft. Dieser Derwisch […] zog meine
besondere Aufmerksamkeit vorzüglich durch sein wohlgenährtes Domherren‐
gesicht auf sich […] im Gegensatz zu der meisten Derwische Blässe und
Magerkeit, welches Zeugnis von ihren Bußübungen ablegen soll, insgemein aber
nur von ihrer Liederlichkeit zeugt. Sein Enthusiasmus war ein sichtlich mehr
erkünstelter als der der anderen. […Ich] ließ mich in ein Gespräch ein und
entdeckte, daß der Kerl ein Italiener vom lustigsten Schlage, ein Possenreisser, der
kein Hehl hatte, mir in seiner Muttersprache zu bekennen, daß es ihm bei diesem
wüsten Leben […] weit besser gehe […] als jemals in der Christenheit.“ Dabei
drängt sich Hammer in der Erinnerung das Bild eines solchen Derwisches
in Kairo auf, „um welchen das Volk einen Kreis bildete, mit […] ausgebreiteten
Mänteln, damit der Heilige ungestört dem nächsten bigotten Weibe, das ihm auf
der Straße untergekommen oder sich ihm absichtlich in den Weg gestellt hatte, um
durch seinen Segen ein Kind zu erhalten, ein solches unter freiem Himmel mache.
Nicht so arg, aber doch arg genug ging es im christlichen Kloster in Jaffa zu […]“.
Die zweite hochrangige türkische Persönlichkeit, die Hammer noch
viel besser als den Großwesir kennenlernte, war der sehr mächtige
Kapudan Pascha – ein Milchbruder des Sultans und dessen sehr ge‐
wandter und tätiger, aber auch rücksichtslos brutaler Marineminister –, zu
dem er ein relativ vertrautes Verhältnis gewann, das er während des
nachfolgenden zweiten Aufenthaltes in Konstantinopel bis zu dessen Tod
fortsetzte und das ihm wertvollen Einblick in Interna der Pforte ver‐
mittelte, über die er nach Wien berichtete.
Als am 22. Februar 1801 aus der Bucht von Marmaris 177 englische und
türkische Kriegsschiffe auslaufen, am 1. März vor Abukir, knapp östlich
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von Alexandria vor Anker gehen und die Truppen der beiden Heere
landen, woran Hammer teilnimmt, beginnt der britisch‐türkische Feldzug
in Ägypten, der für die Franzosen nur negativ ausgehen kann, da selbst
eine gewonnene Schlacht ihre Truppenstärke unwiederbringlich ver‐
ringert. Die gelandeten Truppen werfen die schlachterprobten Franzosen
auf Alexandria zurück, die in die Defensive gedrängt werden und
fortlaufend Truppen‐ und Gebietsverluste erleiden. Des ermordeten
Generals Kleber Nachfolger Menou tritt außerdem zum Islam über,
heiratet eine Ägypterin, veröffentlicht seine Kundmachungen als franzö‐
sischer Oberkommandierender an die Bevölkerung unter Anrufung Allahs
und lehnt jeglichen Kompromiss ab. Nach einer letzten Schlacht um
Alexandria muss er schließlich kapitulieren.
Als sich der Machtbereich der Briten und ihrer Verbündeten, dem
Sultan als dem nominellen Hausherren in Ägypten, und den Mamluken‐
Beys, stetig ausgeweitet hatte, konnte sich Hammer in Ägypten freier
bewegen. Zuerst hielt er sich längere Zeit in Rosette auf, wo er im Haus
eines reichen Kaufmannes, dessen wertvolle Bibliothek er vor der
Vernichtung durch die plündernde türkische Soldateska bewahrt hatte,
lebte, dann aber vor allem in Kairo, von wo er sich mit dem dort seit Kaiser
Josefs II. Zeiten residierenden österreichischen Generalkonsul Karl
Rossetti von Rosenhügel anfreundet, der ihm zum Abschied eine wertvolle
Handschrift über alte Alphabete schenkt, von der man sich Aufschlüsse
hinsichtlich der Entzifferung des Hieroglyphen erhoffte, deren wahrer
Wert aber erst im Übergang zum 21. Jh. erkannt wird. Natürlich besuchte
Hammer Gizeh, Sakkara und wichtige Orte im Nildelta. Den berühmten
Stein von Rosette hat Hammer ebenso wenig gesehen wie die Elgin
Marbles: Der Stein war rasch nach England gebracht worden und, als
Hammer nach London kam, wie die Marbles noch nicht zugänglich. Auch
gelang ihm nicht die Erfüllung des ihm von Thugut gegebenen Auftrags
der Beschaffung einer vollständigen Handschrift von 1001Nacht. Der
Generalkonsul wird ihm später ein Exemplar nachsenden. Tausend und
Eine Nacht hat Hammer in der Folge noch durch 20 Jahre beschäftigt. Er
war wohl der erste, der den Charakter dieses Erzählungszyklus erkannte
und auch eine Version des Schlusses in Erfahrung brachte. Die Frage nach
dem Ursprung und dem Alter des Zyklus hat über Jahrzehnte führende
Orientalisten beschäftigt – Hammer hat erfolgreich gegen de Sacy die
Auffassung vertreten, dass die Zyklen an sich bis in das Persische, ja bis in
den indischen Bereich zurückreichen, nicht aber alle sie füllenden
Erzählungen. Als dies gegen Ende des ersten Viertels des 19. Jhs weit‐
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gehend geklärt war, begann das Interesse an diesen Fragen langsam zu
erlahmen.
In Ägypten erlernt Hammer auch das ägyptische Arabisch – er wird
damit zu dieser Zeit der wohl nahezu einzige europäische Orientalist
gewesen sein, der auch das umgangssprachliche Arabisch unter Native
speakern in diesen beiden Varianten in deren Land zu verstehen und zu
sprechen vermochte. Gleichzeitig hat er mit Mamluken Bekanntschaft
gemacht und mit englischen Offizieren in der Navy wie bei der Armee,
nachdem er mit dem Oberbefehlshaber nach dem Tode Abercrombies,
John Hely‐Hutchinson, der ihn des Landes verweisen wollte, erfolgreich
einen Strauß ausgefochten hatte.

John Hely‐Hutchinson
Als Hutchinson am 31. August 1801 Menous Kapitulation mit seiner
gesamten, noch 10.000 Mann umfassenden Streitmacht erreicht und
Sidney Smith seine Rückberufung nach England erhalten hatte, begleitete
Hammer den Kommodore nach England, wozu er sich auf Grund einer
Anweisung des Internuntius‐Herbert‐Rathkeal, der mittlerweile verstor‐
ben war, befugt sah.

1.6

Der Aufenthalt in England – 1801/02

Die Reise nach England an Bord der erbeuteten ehemals spanischen
Fregatte El Carmen verlief natürlich über Malta, wo man der Quarantäne
wegen nicht an Land gehen durfte, Hammer aber Material nach Wien
abgeben konnte, und Gibraltar nach Portsmouth und nach London, wo ihn
Sidney Smith unter seine Fittiche nahm (wie auch der österreichische
Gesandte Starhemberg in freundschaftlicher Weise für Hammer sorgte).
Hammer ordnete in England die im Mittelmeer angefallenen Papiere von
Sidney Smith, fand Zugang zu dessen Familie, besuchte das ihn mächtig
beeindruckende Oxford, wo er zwei Wochen in den Bibliotheken arbeitete,
auch das ihm weniger interessante Cambridge, und lernte vor allem in
London, wo er in eine Gesellschaft von Sir Joseph Banks, dem Begleiter
von James Cook auf dessen erster Weltreise und längst dienender

31

Präsident der Royal Society, eingeführt wurde, den Geographen James
Rennell kennen, mit dem er in Korrespondenz tritt wie auch mit John
David Macbride in Oxford; beiden blieb er freundschaftlich verbunden.

James Rennell

David Macbride

Charles Wilkins

Eine letztlich sich als sehr wesentlich erweisende Bekanntschaft war die
mit dem Orientalisten und Bibliothekar der Royal Asiatic Society, Charles
Wilkins, der einerseits der entscheidende Förderer von Claudius James
Rich war und diesen auf Hammer verweisen wird, und andererseits sich
um die Drucklegung der von Hammer auf der Schiffsreise angefertigten
Übersetzung von „Wahshiyyas Ancient Alphabets“ kümmerte, die 1806 in
London veröffentlicht werden wird.

Damit und mit weiteren Bekanntschaften wird Hammers Zugang zu den
britischen Orientalisten im Rahmen der East India Company eröffnet, der
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durch Claudius James Rich wesentlich erweitert werden wird. London
bedeutet Hammers erste Bekanntschaft mit dem Wissenschaftsbetrieb
einer modernen Großmacht, eine Erfahrung, die er seinen österreichischen
Kollegen und dem Großteil der kontinentalen Orientalisten voraus hatte.
In Oxford erreichte Hammer die schroffe Order zu seiner Rückkehr
nach Wien. Hammer lehnte in London nicht nur eine finanzielle
Honorierung seiner Sidney Smith und der Army in Ägypten geleisteten
Dienste ab, sondern auch das Angebot, in britische Dienste zu treten, wozu
ihm sogar Starhemberg rät; er erbittet sich lediglich ein ehrenvolles
Empfehlungsschreiben an seinen Chef und an den englischen Gesandten
in Wien; Sir Sidney Smith führte offenbar ein ausführliches Gespräch
zugunsten Hammers mit Starhemberg und schrieb auch seinerseits an
Cobenzl.
Am 31. März 1802 schifft sich Hammer mit seinem des Arabischen
wegen aus Ägypten mitgenommen Diener und mit den von ihm als Kurier
zu transportierenden Depeschen in London nach Cuxhaven ein, kauft dort
einen Wagen und fährt über Dresden, wo er den dortigen Gesandten
Metternich (seinen künftigen Chef) aufsucht, und Prag nach Wien, wo er
am Vormittag des 10. April in der Staatskanzlei eintrifft und sich sofort zu
Cobenzl verfügt.

1.7

Das Intermezzo in Wien 1802

In der Staatskanzlei wird Hammer von Cobenzl, der von Hammers
Berichten aus der Levante und aus Ägypten und von seinen Leistungen
beeindruckt ist, überraschend wohlwollend empfangen (während ihn
Stürmer, sein späterer Chef als Internuntius, mit Vorwürfen bezüglich
seiner eigenmächtigen Englandreise überhäuft) und stellt Hammer
bezüglich seiner weiteren Verwendung im Range eines Legationssekretärs
Konstantinopel oder Madrid zur Wahl. Trotz der Verlockung, die die
Handschriften im Escorial und die Alhambra für ihn darstellen,
entscheidet sich Hammer in Hinblick auf seine weiter reichenden Pläne für
Konstantinopel.
In den Monaten bis zur Abreise dorthin, im Gefolge des ihm nicht eben
wohlgesonnenen neuen Internuntius Ignaz von Stürmer, erneuert und
erweitert Hammer erfolgreich seine gesellschaftlichen Beziehungen in
Wien (mit Hilfe Harrachs vor allem), lernt den Grafen Purgstall kennen,
schmiedet mit den Orientalistenkollegen Thomas Chabert, Franz von
Dombay und dem ihm von Konstantinopel her bekannten, mittlerweile als
Hofdolmetsch in Wien tätigen Jakob von Wallenburg Pläne bezüglich einer
zu gründenden orientalistischen Zeitschrift mit dem Titel „Selsebil“ (der
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Name des Quells im islamischen Paradies), die zwar beschlossen, während
seiner Abwesenheit in Konstantinopel aber nicht mehr betrieben wird.
Auch von dem ihm von Wallenburg in Konstantinopel bereits erwähnten
Plan einer orientalistischen Gesellschaft in Wien unter Anführung von
Johannes von Müller ist offenbar nicht mehr die Rede.

Antoine‐Isaac Silvestre de Sacy
In dieser Zeit tritt Hammer mit dem führenden französischen Orientalisten
Silvestre de Sacy in Korrespondenz, was sich anfangs wegen der Causa Ibn
Khaldun etwas holprig gestaltet, und arbeitet an der Einleitung zur
Publikation von Wahshiyyas Alphabeten, was ihn auf Athanasius Kircher
führt und die er schließlich nach England schickt.
Am 12. August 1802 erfolgt die Abreise des neuen Internuntius nach
Konstantinopel, in seinem Gefolge Hammer, der mit kaiserlicher Erlaubnis
das wertvolle, von ihm in Ägypten erworbene und der Hofbibliothek
übergebene Manuskript des arabischen Siret „Antar“ mit sich führt, dessen
Bearbeitung er fortführen wird.

1.8

Konstantinopel II – 1802–1806

In Konstantinopel erneuert Hammer seine alten Beziehungen, vor allem
zum Kapudan Pascha, schließt Freundschaft mit dem um 30 Jahre älteren
russischen Gesandten Italinski, den er bei der Erlernung des Arabischen

Andrej Italinski
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unterstützt, lernt den neapolitanischen Gesandten Graf Ludolf kennen und
schätzen, findet auf Grund seiner neuen Stellung und mittlerweile Er‐
fahrungen überhaupt Anschluss an das diplomatische Corps nicht nur auf
seiner Ebene, schließt in der Internuntiatur Freundschaft mit dem Kanzler
Joseph von Raab und dessen Frau Kadinka, die ihm eine zweite „Schwe‐
ster“ wie Elise Theimer wird. So entfaltet sich neben seiner Arbeit, seiner
wissenschaftlichen Betätigung auch ein intensiveres gesellschaftliches
Leben, das ihm wertvolle Informationen und Kenntnisse einbringt und
auch ein Verhältnis mit einer natürlichen Tochter Thuguts einschließt, das
von dieser – nachdem er sie wegen ihrer Bigotterie geneckt hatte – ganz im
Stile ihrer Mutter, einst dem Minister gegenüber, mit einer Ohrfeige
beendet wird.
Weniger erfreulich gestaltet sich das Verhältnis zum Internuntius, als
dieser, verheiratet mit einer Dame aus dem Dragomanenclan der Testa,
einen ihrer Verwandten als Ersten Dolmetsch aufnimmt, womit er nicht
nur die beiden an der Orientalischen Akademie ausgebildeten und dafür
nach Konstantinopel gesandten Dolmetsche Klezel junior und Fleisch‐
hackel übergeht, sondern, indem er sich von Charles Testa auch zu
Verhandlungen begleiten lässt, auch Hammer vom Geschäftsgang aus‐
schließt, ihm auch keine Depeschen zur Bearbeitung zukommen lässt, was
jeglicher mit der Orientalischen Akademie verfolgten Intention zuwider
läuft und schließlich Hammer zu einer Beschwerde in Wien veranlasst. So
sind die klimatischen Verhältnisse an der Internuntiatur wenig erfreulich,
zumal sich Hammer gegen Stürmers Verhalten sperrt, so dass dieser ihn
entfernt haben möchte.
Andererseits bringt Hammer in Konstantinopel nicht nur seine Arbeit an
„Antar“, sondern auch an der Übersetzung und Bearbeitung von Hadschi
Chalfas biobibliographischen Enzyklopädie voran, mit der er sich seit 1795
befasst, sodass sie 1804 in zwei Bänden unter dem Titel „Enzyklopädische
Übersicht der Wissenschaften des Orients: aus sieben arabischen,
persischen und türkischen Werken übersetzt von einem der orientalischen
Literatur Beflissenen in Konstantinopel“ in Leipzig erscheinen kann. Etwas
später erscheinen 1806, von Johannes von Müller einbegleitet und besorgt,
anonym „Die Posaune des heiligen Kriegs“ in Leipzig und in London die
„Ancient Alphabets and Hieroglyphic Characters Explained with an
Account of the Egyptian Priests, their Classes, Initiations and Sacrifices in
the Arabic language by Ahmad Bin Abubekr Bin Wahshih“; begleitend
erschienen Übersetzungen, darunter die „Probe einer metrischen Über‐
setzung von Hafiz“; auch schließt Hammer seine Übersetzung der bis
dahin unbekannt gebliebenen Märchen aus 1001Nacht aus dem Arabi‐
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schen in das Französische ab. Insgesamt war Hammers wissenschaftliche
Aktivität recht erstaunlich und zweifellos durch seine weitgehende
Ausschließung von den amtlichen Geschäften sehr gefördert.

Ignaz von Stürmer

Johann Philipp Graf Stadion

1804/05 spitzen sich die Spannungen mit Stürmer dermaßen zu, dass
Außenminister Stadion beim Kaiser die Entsendung Hammers als Kon‐
sularagent nach Jassy, der Hauptstadt des dem Sultan tributären Donau‐
fürstentums Moldau, erwirkt; gleichzeitig wird Hammers dienstälterer
Kollege Brenner nach Bukarest, in die Walachei, ernannt. Hammers
Einsprüche blieben naturgemäß wirkungslos, er wird unter dem 7. Mai
1806 ernannt, und Stürmer lässt ihm nach Erhalt der Ernennung das
Zimmer sperren und sein Gepäck auf die Straße stellen (was einiges, für
Stürmer wenig günstiges, Aufsehen erregte; Hammer wohnte bis zur
Abreise bei seinem Freund Joseph von Raab).
Im Zusammenhang der Schilderung seiner Abreise aus Konstantinopel
gibt Hammer in seinen Erinnerungen ein verheerendes Resümee bezüglich
des Zustandes des Osmanischen Reiches, dem auch die Vorgänge in Jassy
entsprechen und das zeitlebens seine jener Metternichs widersprechende
Auffassung geblieben ist.

1.9

Konsularagent in Jassy, Hammers einzige
diplomatische Mission – 1806/07

Die Ernennung nach Jassy war ein durchaus nicht unbedeutender,
eigentlich Hammers Fähigkeiten wertschätzender Auftrag, der, wie sich
rasch erweisen sollte, Hammer in seiner Selbstständigkeit forderte, da in
Zusammenhang mit der politischen Gesamtlage in Europa abzusehen war,
dass Russland seine Expansionsinteressen am Nordwestufer des Schwar‐
zen Meeres weiter verfolgen würde, was natürlich auch Österreich
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tangierte, da man 1778 die nördlich an die Moldau anschließende
Bukowina gewonnen hatte. Die Moldau war, als Hammer nach Jassy kam,
ein den Osmanen tributpflichtiges Fürstentum, dessen Herrscher (als
„Fürst“, Hospodar, bezeichnet und meist griechischer Abstammung) vom
Sultan – unter konkurrierender Einflussnahme russischerseits wie von
Seiten Frankreichs ein‐ und abgesetzt wurde. In Wien rechnete man
insgeheim wohl mit der Realisierung der „schlimmsten aller Vermutungen“,
nämlich (wie es in Hammers Instruktion vom 7. Mai 1806 heißt) „der
gänzlichen Einverleibung gedachter Provinzen mit dem russischen Reiche, als
wovon die Umzinglung dreier unserer Grenze‐Provinzen […] das Banat,
Siebenbürgen und die Bukowina von der Walachei und Moldau oder eigentlich
von Rußland eingeschlossen und abhängig gemacht, dessen Willkür Preis
gegeben“ würden.
Somit geriet Hammer in die schleichenden, von den geopolitischen
Interessen im Zusammenhang mit Napoleons Unternehmungen in
Preußen mitbestimmten Anfänge des russisch‐türkischen Krieges der
Jahre 1806–1812, wobei auch Serbien eine nicht geringe Bedeutung gewann
und eine Umfassung der österreichischen Südgrenze bis an die Küste der
Adria in Montenegro drohte, wo russische Flotteneinheiten ebenso wie in
der Ägäis auftraten. Tatsächlich sind denn auch ab dem November 1806
russische Truppeneinheiten über den Pruth gegangen und haben nicht nur
die Moldau, sondern auch die Walachei besetzt, womit sich ein russischer
Gürtel zwischen Österreich und das Osmanische Reich schob, was auch
wirtschaftlich von nicht geringer Bedeutung war – im Friedensschluss von
1812 aber doch nicht rechtlich realisiert wurde.
Auf die sich nun für ihn ergebenden Fragen war Hammer trotz einer
eingehenden Instruktion durch Stadion nicht hinreichend vorbereitet.
Seine Präsenz in Jassy war jedenfalls wie die des zeitgleich anreisenden
französischen Residenten russischerseits absolut unerwünscht, wobei sich
für Hammer als schwierig erweisen sollte, dass er von Wien aus nur
mangelhaft über die politischen Ereignisse in Zentraleuropa informiert
wurde und sich auch aus seiner Umgebung, wo bereits die Interessen
Napoleons und Russlands aufeinander prallten, widersprüchlichen Mel‐
dungen ausgesetzt sah, während Österreich eine abwartende Position
einnahm.
Hammers Bezeichnung als Konsularagent war eine nicht hinreichend
klare Bezeichnung der Position, er hatte als Konsul zu handeln, war aber
keiner; er hatte die österreichischen Interessen allgemein und insbesondere
in Bezug auf den Handel zu vertreten, auch als Gerichtsherr der dort
lebenden österreichischen Staatsbürger zu agieren, und das in zu erwar‐

37

tend schwieriger werdenden Umständen. Auf dieser Grundlage und in
Hinblick auf eine gewisse Äquivalenz gegenüber den anderen auslän‐
dischen Vertretern in der Moldau bittet er Stadion, erfolglos, ihm den Titel
eines kaiserlichen Rates zu erwirken; auch den als notwendig erwünschten
Chiffreschlüssel erhält er nicht.
Am 6. Juli 1806 um Mitternacht bricht Hammer – begleitet von einem von
ihm selbst ausgewählten Gesandtschaftsjanitscharen und mit den
erforderlichen Papieren – mit einem gemieteten Boot von Büjükdere aus
nach Jassy auf. Über Varna geht es zu Pferd durch die Steppe der
Dobrudscha nach der Moldau, an deren Grenze er vom Zeremonien‐
meister mit Wagen und Pferden empfangen wird und einen Tag in Galati
verbringt, um sich diesen bedeutenden Hafen und Handelsort der Moldau
zu besehen und den dortigen Starost im Sinne von Stadions Weisung zu
instruieren.
Am 20. Juli 1806 langte Hammer im von Sümpfen umgebenen und für
das dort grassierende „Fieber“ (Malaria) bekannte Jassy/Iaşi an, das er bald
nur mehr als „Fröschestadt“ bezeichnete. Auf den nächsten Morgen war
er zum Fürsten bestellt, auf Hammers Verlangen noch ohne alles
Zeremoniell, da er erst auf sein türkisches Einsetzungsdiplom warten
musste, worauf die feierliche Antrittsaudienz am 6. August nachgeholt
wurde – der in Jassy residierende russische Generalkonsul Bolkanoff hatte
die Stadt verlassen, um nicht Zeuge des großen Zeremoniells anlässlich der
bevorstehenden Ankunft des (feindlichen) französischen Residenten, dem
Talleyrand nahestehenden Karl Friedrich Reinhard, am 23. Juli werden zu
müssen, dessen Ernennung wohl jene Hammers ausgelöst hatte.
Hammer wurde ein Haus mit Garten zugewiesen, in dem er sich in
Erwartung eines langen Aufenthaltes wohnlich einzurichten begann. Die
Verhältnisse an der Agentie waren erschreckend – die Dotierung war der‐
maßen gering, dass die handelnden Beamten ihrerseits von der Klientel
Taxen einhoben, somit bestechlich waren und einen dermaßen üblen Ruf
genossen, dass der Hospodar Hammer beim ersten Treffen schon um die
Behebung dieser Missstände bat. In weiterer Folge hat Hammer mit
Hartnäckigkeit seine und der Beamten finanzielle Besserstellung und die
Ausstattung der Agentie betrieben und auch erreicht. Zu den unan‐
genehmeren Agenden zählte die Rückführung nicht weniger Deserteure,
die aus der Bukowina nach der Moldau geflüchtet waren, und mitunter
skurrile Gerichtsverfahren – ein von Hammer abgewiesener Kläger wird
ihn bis nach Weidling verfolgen, um ihm durch Bestechung eine ihm
genehme Entscheidung in einer Erbschaftsfrage abzuringen…
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Die Bevölkerung des Landes war großteils slawisch, hatte einen nicht
geringen jüdischen Anteil, wurde aber von einer griechisch dominierten
Bojarenschicht beherrscht, zu der Hammer, der bemüht war, seine in
Konstantinopel erworbenen Kenntnisse des Neugriechischen auszubauen,
gute Beziehungen aufbaute, die allerdings insoferne eingeschränkt
blieben, als die Bojaren in dem orthodoxen (und Russland hörigen)
Metropoliten ihren Anführer sahen, was in den nachfolgenden Aus‐
einandersetzungen von zentraler Bedeutung sein sollte.
Die Personen, zu denen Hammer engsten Kontakt pflegte, waren
allerdings – aus kulturellen Gründen naheliegend – der aus Württemberg
stammende und in Tübingen ausgebildete französische Resident Karl
Friedrich Reinhard und dessen Frau Christine, eine geborene Reimers aus
Hamburg. Dies war natürlich nicht unproblematisch, weil es Hammer den
Ruf eines Franzosenfreundes eintrug – schlecht nicht nur bei den Russen,
sondern auch in Wien und Grundlage für massive Verleumdungen. Zu
diesen kamen noch die Spannungen mit dem Metropoliten, den er der
Verleumdung bezichtigte und der den Bojaren unter Androhung der
Exkommunikation verbot, eine positive Stellungnahme bezüglich
Hammers abzugeben, wie dieser sie in der Verleumdungscausa forderte
und die Bojaren auch abzugeben bereit gewesen wären.

Karl Friedrich Reinhard

Andrei K. Rasumofsky

Ende November 1806, als sich bereits russische Truppen in der Moldau
befanden, wurde Reinhard mit Familie von den Russen nach Russland
verbracht, allerdings recht bald an der russisch‐österreichischen Grenze
bei Brody freigelassen. Auch für Hammer spitzte sich die Lage zu, zumal
er sich entschieden gegen alle Vorwürfe wehrte und die Sache rechtlich
durchzukämpfen suchte, was freilich nicht gelang, zumal, als ein rus‐
sischer Fürst beim Versuch, ihn zum Abzug zu bewegen scheiterte,
schließlich der russische Botschafter in Wien, Rasumofsky, eingeschaltet
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wurde, sodass Stadion nur mehr die sofortige Abberufung Hammers in
„Urlaub“ übrigblieb. Innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ab‐
berufungsdepesche verließ Hammer Jassy und ging nach Wien – in der
irrigen Erwartung, bald wieder nach Jassy zurückzukehren – „Ich habe
weder Jassy noch Constantinopel, wie ich gehofft, wiedergesehen. Im Junius
achthundert und sieben habe ich wohl der Türkei als Reisender und Diplomat, aber
nicht als Orientalist und Literat den Rücken gewendet.“
Stadion hat Hammer wider alles Erwarten höchst wohlwollend
empfangen und ihn samt dem mittlerweile erheblichen Gehalt bis 1811 in
seiner Stellung belassen. Eine milde und sehr aufschlussreiche Zurecht‐
weisung erfuhr er allerdings durch Reinhard, der ihm unter dem 1. Juni
1807 aus Karlsbad schrieb: „Meine Frau und ich sahen mit freundschaftlicher
Ungeduld Nachrichten von Ihnen entgegen und da wir sie erhielten, war ein
Bedürfnis unseres Herzens befriedigt. Aber wir lieben Sie zu innig, um nur die
drollige Seite Ihres Kampfes, den Sie mit Ihren Umgebungen zu bestehen haben,
kurz diejenige Seite aufzufassen, von der Sie selbst Ihre Lage vorzüglich zu
betrachten scheinen. So liebenswürdig und, ich möchte fast sagen rührend, die
glückliche Qualität ist, mit der Sie diese Stürme russischer Dummheit von sich
abwehren und so überlegen Sie durch Ihr reines Selbstbewußtsein Ihren Gegnern
sind, so ist es uns doch nicht möglich, in Ihre Ansicht der Folgen, die dies alles
haben könnte, einzutreten, selbst wenn sie für den Augenblick alle so gingen, wie
Sie vermuten. Die Idee, die man sich von Ihrem Charakter und Betragen machen
wird, wird Ihrer nicht würdig sein, man wird sagen, daß ein Geschäftsmann in
eine solche Lage nicht kommen mußte und für die Zukunft wird diese Meinung
sich geltend machen. Was man uns in unseren Verhältnissen am wenigsten
verzeiht, ist das Gemüt. Wir sollen es nicht zeigen und noch besser keines haben,
wir sollen uns selbst vergessen. Nur wenige Fälle, nur wenige unabhängige
Geister ausgenommen, tritt die Meinung immer auf die Seite derer, die tausend
Mittel haben, sie zu leiten, und wir selbst stehen am Ende einzeln da mit dem
Bewußtsein unseres Rechts in der Sache und unseres Unrechtes in der Form. […]
Sie werden tausendmal Recht haben, aber eben darum, weil ich durch diese Schule
gegangen bin, glauben Sie meinen Erfahrungen! So wie Sie mich in Jassy sahen,
war meine Lage einzig, Sie waren das einzige menschliche Wesen in dieser wüsten
Verbannung; wir mußten uns anziehen und finden, aber ich würde es mit zu den
Schlägen eines feindlichen Schicksals zählen, wenn das, was wir uns als Menschen
waren, auch nur die entfernteste Veranlassung werden sollte, Sie in einer
Laufbahn zu stören, zu der Sie durch Geist, Kenntnisse und Talente berufen sind.“
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1.10

Die Rückkehr nach Wien 1807 – das Intermezzo der
Jahre 1807 bis 1811

In Wien wurde Hammer von Stadion „mit aller Humanität, die die Grundlage
seines […] Charakters seines […] empfangen und meinen Worten über die
Grundlosigkeit der russischen Verleumdungen voller Glauben zuerkannt.“ So
jedenfalls in Hammers „Erinnerungen“. „Im Diwan, meinte der Minister, sei
ich wohl zu hitzig gewesen und für den Augenblick würde ich mich besser zu Wien
als zu Jassy befinden.“
Stadion verzichtete offenbar – auch der Aktenlage nach – auf alle
Vorwürfe; er mag sich vielleicht des Umstandes bewusst geworden sein,
dass die Entsendung Hammers etwas zu unüberlegt und überstürzt
stattgefunden und dass er Hammer im Zuge der Entwicklung um die
Moldau auch zu lange ohne Information und Direktiven sich selbst
überlassen hatte, wofür sich dieser tapfer geschlagen hatte. Seine Ein‐
stellung war wohl in etwa die Reinhards und er mag wie dieser eingesehen
haben, dass es verlorene Mühe wäre, Hammer Vorhaltungen zu machen,
wohl aber nötig sei, die erforderlichen Konsequenzen bezüglich seiner
weiteren Laufbahn zu setzen – dies darf man aus der strikten Ablehnung
Metternichs schließen, Hammer jemals als Diplomat zu verwenden.
Stadion blieb Hammer weiterhin sehr gewogen, Hammer wird bis zu
seiner Ernennung zum Hofdolmetsch und zum Staatskanzleirat 1811 seine
Bezüge, wie er sie zuletzt in Jassy bezogen hatte, behalten und im
Wesentlichen ohne dienstliche Behelligungen seinen wissenschaftlichen
Interessen nachgehen können; seine Aktion 1809/10 in Bezug auf die
Handschriftenfrage entsprang allein seiner persönlichen Initiative.
Nach seiner Rückkehr ging Hammer auf einige Tage nach Graz zu seinem
Vater und zu Verwandten. Er bot nun Stadion und nachfolgend, als er sich
in der Staatskanzlei dem für die Orientalia zuständigen Referenten, Hofrat
Hudelist vorstellte, Arbeitsleistung an und begehrte von Stadion, alle
türkischen Akten bis zum Frieden von Sistowa lesen zu dürfen, was noch
kein Beamter der Staatskanzlei getan hatte und ihm von Stadion ge‐
nehmigt wurde. Diese Arbeit wird Hammer später als den eigentlichen
Beginn seiner Arbeit an der Geschichte des Osmanischen Reiches
betrachten. Hudelist, der allgemein als schwierig empfunden wurde, er‐
wies sich bis zu seinem Tod im Herbst 1818 als deklarierter Feind
Hammers, ohne dass ein Anlass dazu erkennbar ist; er lässt Hammer
überwachen und seine Post lesen, sodass dieser seinen Verärgerung über
Hudelist, im Wissen, dass sie so den eigentlichen Adressaten erreiche, in
Briefen freien Lauf lässt.
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Während der Jahre in Konstantinopel und selbst in Jassy hat Hammer
erstaunlich viel gearbeitet und auch eine bedeutende Korrespondenz
entwickelt: Aus den Jahren von 1800 bis einschließlich 1807 sind nicht
weniger als 476 an ihn gerichtete und 224 von ihm versandte Briefe
bekannt. Ein Teil davon entfiel natürlich auf die amtliche Korrespondenz
mit der Berichterstattung an die Internuntiatur und über diese nach Wien,
aber auch an Chabert, der in der Staatskanzlei in Wien seine Agenden
besorgte, an Dombay und Elise Theimer in ähnlichen Funktionen; dennoch
ist die Zahl recht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Hammer sich in
diesen Jahren in Konstantinopel, auf Reisen in der Levante, in Ägypten, in
England und in Jassy befunden hat. Die wichtigsten Korrespondenten
außerhalb der Staatskanzlei waren Johannes von Müller, der allerdings
bald nach Berlin ging, Böttiger (der die Drucklegung von Hammers
Werken „Schirin“ und der „Encyklopädischen Übersicht der Wissen‐
schaften des Orients“, aber auch kleinere Arbeiten im „Neuen Teutschen
Merkur“ und anderenorts betrieb), und auch der sehr bedeutende
Briefwechsel mit de Sacy läuft 1803 an. Die Korrespondenzen mit
Macbride und Rennell sind verloren, weil Hammer sie Jahre später
verschenkte. Eine besonders interessante Korrespondenz lief mit dem
wagemutig Syrien, Ägypten und Arabien (einschließlich Mekkas!)
bereisenden Ulrich Jasper Seetzen, für den Hammer gleichsam einen
Brückenkopf in Europa darstellte; seine Briefe hat Hammer zumeist nach
Deutschland, insbesondere an Franz Xaver Zach weitergereicht – sie sind

Ulrich Jasper Seetzen

Franz X. von Zach

teilweise in den §Fundgruben des Orients§ oder durch Zach in seiner Zeit‐
schrift „Monatliche Korrespondenz zur Beförderung der Erd‐ und
Himmelskunde“ zum Druck gekommen. Dieser Briefwechsel Hammers
wird erst durch den tragischen Tod Seetzens bei Tais im Jemen im
September 1811 beendet.
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1804 bahnt sich die wichtige Korrespondenz mit dem jungen britischen
Orientalisten Claudius James Rich an, die ab 1812 erhalten ist und erst mit
dem Tod von Rich im Oktober 1821 endet. 1808 setzt der eher sporadische
Briefwechsel mit Italinski ein, dem russischen Gesandten mit dem sich
Hammer in Konstantinopel angefreundet hatte und den er 1825 in Rom
besuchen wird.
Als 1808 die Position des Ersten Kustos an der Hofbibliothek frei wird,
bewirbt sich Hammer darum, erhält sie aber nicht, da sie von Erzherzog
Johann für seinen Lehrer Vinzenz Stingel beansprucht wird.

1.11

Die Restituierung der 1809 von der französischen
Besatzung nach Paris entführten Handschriften

Als 1809 die französischen Truppen nach kurzer Beschießung der Stadt
Wien in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 1809 deren Kapitulation
erzwingen, setzt eine massive Requirierung von Kulturgütern ein,
darunter auch von Handschriften in der Hofbibliothek, von denen der
damit beauftragte Baron Denon, Direktor des Louvre und mit derlei
Verfahren mittlerweile in vielen Ländern vertraut, rund 500 Codices
beschlagnahmen will.

Pierre comte Daru

Dominique Viv. Denon

Hammer, der Wien nicht vor Beginn der Belagerung verlassen hat, setzt
sich mit Unterstützung durch seinen Korrespondenzpartner Antoine Isaac
Silvestre de Sacy mit dem französischen Machthaber in Österreich, dem
Grafen Daru (einem Verwandten de Sacys), in Verbindung und erreicht in
zähen Verhandlungen die Reduzierung der Beschlagnahmung durch
Denon um jene Handschriften, die nur Dubletten von solchen in Paris
seien. Da ein Teil der Handschriften bereits nach Paris unterwegs war,
beschließt Hammer, nun seinerseits nach Paris zu reisen, um die Rückgabe
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der von ihm freiverhandelten Handschriften zu erreichen. Er erwirkt
durch einen ihm gut bekannten Vertrauten des Kaisers dessen Erlaubnis –
zeitgleich wird aber Metternich zum Außenminister ernannt und damit
Hammers Vorgesetzter; er verweigert in Unkenntnis der bereits erfolgten
Genehmigung durch den Kaiser Hammer die Reiseerlaubnis, muss dann
jedoch nachgeben, worüber er in Unkenntnis der näheren Umstände
verstimmt ist, was das Verhältnis zwischen Metternich und Hammer auf
längere Zeit negativ beeinflusst zu haben scheint.

Clemens Wenzel Lothar von Metternich ca. 1820
Am 9. Dezember 1809 bricht Hammer als Kurier nach Paris auf, wo er
jedoch nur privatim, als Orientalist, auftreten darf. Am Abend des
17. Dezember trifft er in Paris ein. Er lernt seinen Brieffreund de Sacy und
andere ihm namentlich bekannte Orientalisten und hochrangige, nicht nur
französische Wissenschaftler persönlich kennen, die sich wie Alexander
von Humboldt in Paris aufhalten. In einer ausgefeilten Bittschrift wendet
sich Hammer an Napoleon persönlich um die Rückgabe wenigstens eines
Teils der Handschriften. Bald darauf laufen die Heiratsverhandlungen
zwischen Napoleon, der zuvor eine russische Prinzessin zu heiraten
gedacht hatte, und der Erzherzogin Marie Louise an. Hammer besucht,
während er auf die Erledigung seiner Eingabe wartet, die großen Museen
und arbeitet in der Handschriftensammlung. Mitte März 1810 erst erfährt
er, dass Napoleon bereits am 21. Februar seine Eingabe genehmigt habe,
was mittlerweile wohl schon auch eine Courtoisie seiner Braut gegenüber
war. Metternich erlaubt nun Hammer die Teilnahme an den Hoch‐
zeitsfeierlichkeiten in Beamtenuniform (auf der Basis von Jassy), wobei er
auch Napoleon vorgestellt wird. Am 7. Mai 1810 teilt de Sacy Hammer mit,
dass das Restitutionsedikt bezüglich der Handschriften an die Bibliothek
gelangt sei; drei Tage später übernimmt Hammer die Handschriften und
verlässt am 18. Mai mit diesen Paris.
Es war dies eine allgemein Aufsehen erregende Aktion, die nur vom
Kaiser nicht gewürdigt wurde, bei dem der Direktor der Hofbibliothek,
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Graf Ossolinski, der Hammers Ratschläge zur Verhinderung der Kon‐
fiszierung nicht befolgt hatte, Hammer als Urheber der Konfiszierung
verleumdete – er habe sich damit eine Reise nach Paris zu schaffen gesucht.
Auch de Sacy wird erst 1813 für seinen Einsatz gedankt.
Für Hammer war die Aktion ähnlich wie der Aufenthalt in England ein
enormes Erlebnis, weil er etwas Einblick in den französischen Wissen‐
schaftsbetrieb erhielt, der ihm die Bedeutung einer Akademie der Wissen‐
schaften, ja wissenschaftlich Einrichtungen überhaupt klar vor Augen
führte. Er lernte nicht nur die wichtigsten französischen Orientalisten
persönlich kennen, sondern gewann, als ihn de Sacy in Sitzungen der
gelehrten Gesellschaften mitnimmt, einen Eindruck von anderen Wissen‐
schaftsbereichen; und natürlich besuchte er auch die auf Grund der
europaweiten Raubzüge damals besonders reichhaltigen großen Museen
wie das Musée Napoleon – der umbenannte und erweiterte Louvre – und
andere Sammlungen.
1814 sind die nach seiner Abreise noch in Paris verbliebenen Hand‐
schriften wieder nach Wien zurückgeholt worden, allerdings nicht durch
Hammer, wie Ossolinski vorgeschlagen hatte.

1.12

Hammer als Hofdolmetsch – 1811–1839

Als im Dezember 1810 Hammers älterer Freund Franz von Dombay
verstarb, wurde die Position des Hofdolmetsches für orientalische
Sprachen frei. Hammer bewarb sich natürlich sofort und erhielt die Stelle
auch, allerdings – durch Einwirkung Hudelists – unter erniedrigenden
Umständen, die er nicht akzeptierte. Erst nach längerem Kampf, in dem es
ihm gelang, die Intentionen Hudelists auszuschalten, kam es zu einer für
ihn akzeptablen und der Position entsprechenden Besoldung und seiner
Ernennung mit der gleichzeitigen Verleihung des Titels eines Staats‐
kanzleirates. Damit erhielt Hammer einen seiner Befähigung und Kenntnis
entsprechenden Wirkungsbereich, der tatsächlich mit Arbeitsleistung ver‐
bunden war: Er hatte die nach Wien kommenden, sei es an den Kaiser
adressierten oder auch nur durchreisenden und beim Kaiser in Audienz
gehenden Diplomaten dem Protokoll gemäß zu empfangen, in die
Audienz zu führen und während ihres Aufenthaltes zu betreuen. Es waren
dies in der weitaus überwiegenden Mehrheit türkische Gesandte, mitunter
von verblüffender Rustikalität, aber auch persische Diplomaten. Während
Hammer des Türkischen geradezu vollkommen mächtig war und keinerlei
Vorbereitung bedurfte, verhielt es sich bei den persischen Diplomaten 1819
anders, da er ja – ganz entgegen seines ursprünglichen Strebens – nie nach
Persien gelangt war, hatte er auch nie Persisch gesprochen; so übte er sich
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rechtzeitig ein, und es gelang ihm eine Sprachfertigkeit zu erlangen, die
vom einem angesehenen Gesandten als in Europa einzigartig bezeichnet
worden ist.
Die Beanspruchung als Hofdolmetsch hielt sich in Grenzen – in den
Jahren 1819/20, 1834/35 und 1837/38 musste er sich mit türkischen
Gesandten befassen und einmal (1819/20) mit zwei persische Diplomaten,
wobei dies zu eigener Belehrung nutzte, indem er sich etwa bei Besuchen
in der Menagerie oder im Botanischen Garten Tier‐ und Pflanzennamen
nennen ließ. Neben der Betreuung der Diplomaten oblag es ihm, sich mit
den in türkischer Sprache einlangenden oder zu expedierenden Schrift‐
stücken der vierzehntägig aus Konstantinopel einlangenden Post zu
befassen und allenfalls türkische chiffrierte Interzepte zu dechiffrieren,
war nicht sonderlich schwierig war, da es sich meist um ein Gemenge von
Chiffren und Klartext handelte.
Diese Umstände erlaubten es ihm ohne Schwierigkeiten, sich aus Wien
nach Weidling oder später auch – mit Urlaubsgenehmigung – nach
Hainfeld zu entfernen.
Als Beisitzer ist Hammer anders als seine Vorgänger nie zu den
Prüfungen an der Orientalischen Akademie beigezogen worden – wohl,
weil er den Lehrenden im türkischen Fach wie überhaupt in der Sprach‐
und Sprechpraxis jedenfalls überlegen gewesen sein wird.
1839 ist Hammer nach einer heftigen Auseinandersetzung mit
Metternich aus der Position des Hofdolmetsches entlassen, aber – auf
Metternichs Veranlassung – als Hofrat in besonderer Verwendung samt
Bezügen an der Staatskanzlei belassen worden, was er eher als Er‐
leichterung denn als Strafe empfand; er war damals 65 Jahre alt.

1.13

Hammer und die Staatskanzlei – 1811–1856

Hammer war zwar nach seiner Rückkehr aus Jassy in unbestimmter Weise
der Staatskanzlei zugeordnet – offiziell war er bis 1811 Konsularagent in
Jassy, 1810 ist er als solcher in Uniform von Metternich auch Napoleon
vorgestellt worden. 1811 erhielt Hammer keinen Arbeitsplatz in der
Kanzlei – er sollte zu Hause arbeiten. Erst 1815 vermag er Metternich „Sitz
und Pult“ abzuringen (in Äquivalenz zu seinem Kollegen Brenner, wobei
ihm die gleichzeitig mit diesem zu erfolgende Ernennung zum Hofrat
versprochen wird), ein Referat erhielt er nicht, nur die befristete Ver‐
tretung eines Referatsleiters, was von Hudelist nur widerwillig akzeptiert
wurde, der ihn auch nicht zu den Referentenbesprechungen beizog, somit
bis zur Belanglosigkeit ausgrenzte, wie er auch durch Metternichs
Weisungen umgehende Manöver Hammer aus der Staatskanzlei in die
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Orientalische Akademie abzuschieben suchte, was aber misslang und mit
der völlig überraschenden Ernennung von Rosenzweig zum Professor an
dieser Anstalt endete.
Auch als Hammer 1818 Wirklicher Hofrat wurde, wurden ihm über
seine Tätigkeit als Hofdolmetsch hinaus von Metternich nur verschiedent‐
lich Aufträge zugewiesen, die auch nicht näher mit den Orientalia
verbunden waren – so die Erkundung des Statistischen Büros in Berlin
1821, die er gründlich vornahm und mit einem eingehenden Bericht samt
Vorschlägen abschloss, zu dem er sich aber nie Metternich gegenüber
näher erklären konnte und was auch völlig folgenlos blieb und ihn einen
„Wutbrief“ an Metternich schreiben ließ. – So war er in den internen
Geschäftsgang der Staatskanzlei praktisch nie eingebunden.

Die Staatskanzlei (resp. Bundeskanzleramt) auf dem Ballhausplatz
Die Geheime Haus‐, Hof‐ und Staatskanzlei galt in der ersten Hälfte des
19. Jhs sogar für österreichische Verhältnisse als eine sehr behäbige Insti‐
tution. Sie bestand aus zwei Abteilungen: Einer inneren, für das Inland
zuständigen, und einer äußeren – das Osmanische Reich ressortierte skur‐
rilerweise in die inländische Abteilung – offenbar, weil deren Chef
Hudelist sich diese Agenden im Interregnum 1809 eigenmächtig ange‐
eignet hatte. Als tägliche Dienstzeit waren sechs Stunden vorgeschrieben
– dazu schreibt Hammer in seinen „Erinnerungen“, dass man froh sein
konnte, wenn wenigstens die Hälfte dieser Zeit wirklich der Arbeit
gewidmet wurde.
Es gab keine festumrissenen Referate, und es sollte niemandem be‐
kannt werden, wer welche Arbeit verrichtete. Die beiden Abteilungen
klafften bald mehr und mehr auseinander, waren 1830 bereits zwei völlige
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getrennte Kanzleien – „Systemlos aber und ohne alle Rücksicht auf die ihr
unbekannten materiellen Interessen des Staates […] ging die auswärtige
Abteilung ihren Gang, und blind und furchtsam tappte die inländische Abteilung
in voller Unkenntnis der politischen Richtung voran.“ – So die Beschreibung
der 1840er Jahre durch den Unterstaatssekretär Werner.
So fand sich Hammer ab seiner Rückkehr aus Jassy amtlich in einer
perfekten Sinekure, die nur durch die Bedarfsfälle – das Auftreten
orientalischer Diplomaten und in Abständen von zwei Wochen die
Ankunft der Post aus Konstantinopel mit allfälligen türkischen Schrift‐
stücken, unterbrochen wurde, wobei er bis 1811 die splendide Honorie‐
rung als Agent in Jassy bezog, bis er 1811 zum Hofdolmetsch der orien‐
talischen Sprachen ernannt wurde, was ihm erwartungsgemäß eine
finanzielle Einbuße eintrug, die ihm jedoch 1818 mit dem Hofratsgehalt
mehr als wettgemacht wurde. Hammer kämpfte lange vergeblich gegen
diese Minderbeschäftigung an, 1816 erklärte ihm Metternich offen, dass,
solange er am Ruder sei, Hammer nie diplomatische Verwendung finden
werde, er wisse zu viel, habe zu viel Charakter und sei deshalb in der
Diplomatie unbrauchbar – Böttiger erinnerte Hammer daran, dass er damit
ja letztlich weitgehend ungestört seinen wissenschaftlichen Interessen
nachgehen könne – und die Stadion und der Unachtsamkeit der Finanz‐
verwaltung zu verdankende vergleichsweise hohe Entlohnung ermöglicht
ihm den Ankauf einer Fülle von Handschriften im Wege seiner Beziehun‐
gen nach Konstantinopel, wie auch seine Korrespondenz durch die
Nutzung der Kurierdienste und die Mithilfe von Freunden im diploma‐
tischen Corps sich günstiger gestalten ließ als dies im Falle Böttiger
gegeben war, der etwa ein Zwölftel seines Einkommens nur für Porti
(innerhalb Europas, zumeist Deutschlands) ausgab. Insgeheim gab Ham‐
mer allerdings die Hoffnung, doch noch Internuntius werden zu können,
und damit wieder nach Konstantinopel zu kommen, lange nicht auf.
1817 erhielt Hammer den ihm von Metternich schon früher ver‐
sprochenen Hofratstitel, freilich ohne das zugehörige Salär, weil er eine
sehr freizügige Einleitung aus dem türkischen „Buch der Weiber“ ver‐
öffentlicht hatte – was den dümmlichen Zensor, der es genehmigt hatte,
den Posten kostete und Hammer das Hofratsgehalt eines Jahres, da es ihm
der zutiefst empörte Kaiser erst 1818 genehmigte, womit er Wirklicher
Hofrat an der Staatskanzlei wurde und damit die oberste Sprosse der
routinemäßigen amtlichen Karriereleiter erreichte – er war nun 44 Jahre alt.
Die Ausschließung vom diplomatischen Dienst durch Metternich
bedeutete für Hammer insoferne eine prinzipielle und daher nicht zu
akzeptierende Benachteiligung im gesellschaftlichen System, indem
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wissenschaftlicher Betätigung keine gesellschaftlich sichtbare Anerken‐
nung gewährte wurde – Offiziere generell und mit diversen inländischen
Orden ausgezeichnete Diplomaten erlangten durch diese Hoffähigkeit;
Zivilpersonen, die keine entsprechenden Orden erlangten, erreichten die
Hoffähigkeit nicht, zumal die Orden militärische und politisch‐diploma‐
tische Verdienste um den Staat honorierten. Eine zivile und damit auch
wissenschaftliche Verdienste honorierende Auszeichnung gab es in Öster‐
reich und auch in anderen Ländern auch nach der Schaffung der Legion
d’honneur durch Napoleon im Jahre 1802 nicht. Erst 1842 wurde in
Preußen auf Anregung Alexanders von Humboldt die sogenannte
Friedensklasse des Ordens Pour le mérite für wissenschaftliche und
künstlerische Verdienste geschaffen (auf die eigenwillige, vielleicht ge‐
radezu heimtückische Verleihung dieses Ordens bei der Gründung bereits
an Metternich, begleitet durch ein diesen verwirrendes Schreiben des
preußischen Königs wird noch zurückzukommen sein). In Österreich
geschah derlei erst 1887. Dies war – neben einer nicht zu leugnenden
geradezu kindlichen Freude an dem bunten Äußeren der Ordenszeichen –
der Hintergrund der immer wieder mit Hammer in Verbindung gebrach‐
ten „Ordensgier“, besser des Kampfes, den er in Österreich gar nicht nur
für sich auszukämpfen suchte.
Dies war Hammers Situation von 1807 bzw. 1811 bis Jänner 1839. Bis
zu seiner Heirat 1816 konnte er so in der warmen Jahreszeit meist in
Weidling am Bach leben, wo er ungestört intensiver Arbeit nachging, und
nur zu aktuellen Anlässen in die Stadt kam, später dann in Döbling bzw.
in Hainfeld.
1839 wird Hammer in einer massiven Auseinandersetzung mit dem in
seine eigenen Aussagen verstrickten Metternich als Hofdolmetsch abge‐
setzt, aber auf Metternichs Verlangen als Hofrat in außerordentlicher
Verwendung mit seinen Bezügen an der Staatskanzlei belassen. Ein Jahr
später lädt Metternich Hammer zu sich – über Vergangenes sollte aber
nicht gesprochen werden …
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2

Zu Hammers wissenschaftlicher Arbeit

Hammers wissenschaftliche Arbeit beruhte in ihrer Dimension, die
zugleich auch das Medium für das umfassende Verständnis war, und ihm
ermöglicht war einerseits auf Grund seiner außergewöhnlichen dienstliche
Stellung, die ihm die Intensivität seiner Arbeit ermöglichte, und
andererseits auf dem ungewöhnlichen und höchst wertvollen Grad der
Freiheit, den ihm die Ausbildung an einer nicht in das Bildungssystem
eingepassten Einrichtung und damit das Freibleiben von den Diszip‐
linenzwängen im höheren Unterrichtswesen erhielten, und dass er, mit
allen Vor‐ und Nachteilen als klassischer Liebhaber, als Dilettant, nach
eigenem, in umfassendem Erfassen des Vorhandenen entwickelten Gut‐
dünken voranschreiten konnte. Das war ihm sehr wohl bewusst – auf den
Titelblättern der „Fundgruben des Orients“ ist nur vom „Liebhaber“, von
Dilettanten und nicht von Gelehrten die Rede.
Dass ihm diese Freiheit Nachteile und auch Defizite, die Nachrede der
philologischen „Kleinkrämer“ (um Rückerts Wort aufzugreifen) bescherte,
ist die eine Seite, die andere ist, dass es ihm möglich war, was damals
gerade noch der abtretenden Generation an den Universitäten
einigermaßen gegeben gewesen war, dann aber sehr rasch eingegrenzt
wurde, ihm aber erhalten blieb, nämlich in – freilich unter schulmäßigen
Aspekten betrachtet – Unvollkommenheit frei zu arbeiten – hier drängt
sich die Analogie des alten Dictums auf, dass man auch mit nicht mehr
reinem Wasser Geschirr reinigen könne, zwar nicht zu perfekter Sterilität,
aber doch für den Gebrauch hinlänglich. Die Bedeutung dieser Freiheit
unterstreicht, dass er keine Nachfolge gefunden hat: Niemand von seinen
Adepten vermochte eine Stellung in solcher Sinekure und außerhalb des
von der Entwicklung diktierten, immer enger werdenden Disziplinen‐
korsetts des späteren 19. Jahrhunderts zu erlangen.
Wesentlichen Anteil daran hatte Metternich, der Hammer letztlich
respektierte und arbeiten ließ, wozu auch Goethes Urteil gegenüber
Metternich beigetragen haben mag, als er 1817 an diesen schrieb: „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.“ Metternich, der – weil
Hammer gegenüber zumeist in Argumentations‐Notstand, zu klarer
Verweigerung unfähig war, hat den beharrenden Hammer niemals
eingeschränkt, hat ihm Urlaube und Begünstigungen gewährt, wann
immer Hammer sie angesprochen hat, 1825 gewährte er ihm eine
Kurierreise von Wien nach Mailand, weiter bis Rom und Neapel und
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zurück nach Wien. Hammer hat dies – bei allen Zwistigkeiten in
Detailfragen und Metternichs Unzuverlässigkeit in seinen eigenen
Versprechungen, die Hammer bis zu blanker Wut erregte – stets
anerkannt. Immer wieder haben sich die beiden ausgesöhnt, wobei
naturgemäß Metternich der agierende und Hammer nur der reagierende
Part sein konnte.
Vom Inhaltlichen her vollzog Hammer seine Arbeit im Wesentlichen in
zwei Strängen:
– der Erfassung und Darstellung der Poesie der drei Elemente des
morgenländischen Kleeblatts (Araber, Perser und Osmanen) in
zweifacher Gestalt:
o der Bearbeitung und Übersetzung von poetischen Werken und
o der Darstellung der Literatur in Literaturgeschichten von stark
anthologischem Zuschnitt:
 Der Geschichte der schönen Redekünste Persiens, 2 Bände 1818
 Der Dichtkunst der Osmanen, 4 Bände 1836–1838
 Geschichte der Literatur der Araber, geplant auf 12 Bände
(davon realisiert 7, 1850–1857)
– der historischen Erfassung und Beschreibung der staatlich‐kulturellen
Gebilde – dies war in der Differenzierung wie in der Poesie nicht
möglich: Hier standen den Machtverhältnissen entsprechend die
Osmanen – mit 12 Bänden zur Geschichte des Osmanischen Reiches –
im Vordergrund, begleitend verfasste Hammer Werke zur Geschichte
der Ilchane in Persien, der Mongolen der Goldenen Horde in Kiptschak
sowie des Khanats der Krimtataren und legte auch kleinere kultur‐
geschichtliche Arbeiten bis hin zu einer Daimonologie des Islams vor.
Das arabische Element kam hier in Ermangelung einer staatlichen
Konfiguration nur indirekt zum Tragen.
Für beide Bereiche musste er erst das Material ausfindig machen, be‐
schaffen und bearbeiten, konnte nicht wie die Historiker zur europäischen
Geschichte wie etwa Ranke – beide kannten sich recht gut von Rankes
Aufenthalt in Wien her – auf in Jahrhunderten entstandene historische
Werke zurückgreifen. Primär waren Hammers Quellen historiographi‐
scher Natur; Urkunden und Aktenmaterial, wie sie in Europa die
Mediävisten benützten und die Neuzeithistoriker sich zu eröffnen
begannen, standen ihm so gut wie nicht zur Verfügung; für wesentliche
Aspekte lagen keine verbindlichen schriftlichen Fassungen vor, wie
Hammer dies in der Einleitung zu seiner höchst wertvollen zweibändigen
Geschichte der Staatsverfassung und Staatsverwaltung des osmanischen
Reiches (1815) eindrucksvoll beschreibt: Zu Recht habe der schwedische

51

Reisende Björnstahl (1731–1779) es beklagt, „daß ohngeachtet so vieler
europäischer Gesandtschaften, die sich hier (in Pera) aufhalten […] und einer
Anzahl von beinahe 40 Dragomanen, Europa gleichwohl heut zu Tage noch nicht
weiß, ob es in der Türkei noch außer dem Koran andere Gesetze und Verordnungen
gibt“, dass der Canun‐Name des Sultans Suleiman in Pera in französischer
Übersetzung, doch nur in der Handschrift, herumgehe, aber niemand be‐

dacht gewesen sei, ihn irgendwo in der Christenheit drucken zu lassen,
kein einziger habe weiter nachgefragt, um sich das türkische Original in
Abschrift zu verschaffen, er – Hammer – selbst habe niemanden getroffen,
der einen türkischen Text gesehen hätte. Man wisse nicht einmal, ob der
französische handschriftliche Text eine gute oder schlechte Übersetzung
ist, „ja nicht einmal, ob die Canons authentisch oder erdichtet sind“. Während
William Jones ein Dutzend türkischer Quellen habe konsultieren können,
verfügte Hammer über deren 200.
Es ist heute schwer nachzuvollziehen, was dies bedeutete, welcher
Aufwand notwendig war, um Handschriften, die man dem Titel nach
kannte, aufzufinden, sie zu erwerben bzw. erwerben zu lassen, sie heil
zugeschickt zu bekommen, sie zu studieren und ihre Inhalte kritisch
auszuwerten, zu exzerpieren und zu einander in Beziehung zu setzen –
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und all dies aus Quellen in meist sehr klein gehaltener arabischer Schrift in
Türkisch, auch Persisch und Arabisch, und allein mit handschriftlichen
Notizen.
Nicht außer Acht zu lassen ist die organisatorische Meisterung dieser
Materialflut, sie ermöglichte Hammer, über ein phänomenales Gedächtnis
hinaus, offenbar sehr raschen und zielsicheren Zugriff auf das Gesuchte.
Seine zehnbändige „Geschichte des Osmanischen Reiches“ hat Hammer in
unerhörter Konsequenz „nach Fahrplan“ niedergeschrieben, nachdem er
lange Jahre in Vorbereitung gezögert hatte.

Auszug aus dem 251seitigen Hauptregister

2.1

Bemerkungen zu Struktur und Zielsetzung von
Hammers wissenschaftlicher Arbeit

Hammer hat, wie er spät erst feststellte, von seiner Mutter eine starke
„poetische Ader“ geerbt. So nahm ihn anfangs die Poesie des Orients
gefangen, ein Interesse, das er mit eigenen Dichtungen verknüpfte, die
zwar anfangs inhaltlich eine enorme programmatische Wirkung erzielten,
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aber jenseits dessen in Bezug auf ihre Akzeptanz keine sonderliche
Wirkung erzielten, obgleich man nicht außer Acht lassen darf, dass
Hammer seine Übersetzungen aus den orientalischen Sprachen in der
Regel metrisch, in der ursprünglichen Form ähnlicher Weise gestaltete.
Sein Ziel war die Erfassung der geistigen, kulturellen Erfassung des
Orients, was sich anfangs auf den Vorderen Orient, auf die von ihm als
„morgenländisches“ oder „orientalisches Kleeblatt“ bezeichnete Trias der
arabischen, persischen und türkischen Welt bezog, deren Sprachen er früh
erlernte, die aber bald ausgeweitet wurde, ohne dass die Dominanz des
„Kleeblattes“ geschmälert worden wäre. Zentral war für Hammer dabei
die Erfassung von Sprache und Poesie als den bedeutendsten Ausdrucks‐
mitteln der innersten Natur des Menschen, einer Gesellschaft, eines Volkes
im Sinne Herders.
Es war die wegweisende Begegnung mit dem Schweizer Historiker
Johannes von Müller, die Hammer auf die Schiene des Historikers führte,
der innerhalb des gesamten historisch Erfassbaren natürlich auch der
Poesie sich widmen müsse.
Aus dieser Situation heraus fühlte sich Hammer lange nicht
hinlänglich vorbereitet, sich auf die geschichtliche Erfassung des orienta‐
lischen Kleeblatt einzulassen; es bedurfte mehrerer Ermahnungen Müllers
und mehrerer Anläufe Hammers, bis er sich in der Lage fühlte, diesen Teil
seines Vorhabens der Erfassung des orientalischen Kleeblattes tatsächlich
in Angriff zu nehmen, obgleich er vom ersten Aufenthalt in Konstantin‐
opel an auch schon historisches Material gesammelt hatte; als er die
Niederschrift seiner „Geschichte des Osmanischen Reiches“ beginnt, war
er knapp 50 Jahre alt.
Als seine erste historische Arbeit im engeren Sinne betrachtete er die
„Geschichte der Assassinen“ (welche Bezeichnung de Sacy vom arabi‐
schen Wort für Haschisch ableitete), der der Mythos des el‐Hakim, für die
Drusen heute noch gleichsam eine Emanation Gottes, und des „Alten von
vom Berge“, dem Assassinen‐Herrscher auf der Festung Alamut etc.
anhaftet. Diese Arbeit war nach Hammers Aussage bereits 1812 fertigge‐
stellt und ist mit dem konkreten Hinweis auf die Erfüllung der Forderung
seines Mentors Müller nach Historie diesem gewidmet, was vermutlich –
wegen der Ächtung Müllers, der sich Napoleon zugewandt hatte – die
wesentliche Ursache für die späte Veröffentlichung erst 1818 war, neun
Jahre nach Müllers Tod.
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Alamut auf 2100 m Seehöhe
Hammer hat nach der „Geschichte der Assassinen“ sehr bald bedeuten‐
dere historiographische Leistungen erbracht und veröffentlicht, von denen
die zweibändige „Geschichte der Staatsverfassung und Staatsverwaltung
des Osmanischen Reiches“ mit Abstand die wichtigste ist und auf lange
und eingehende Vorarbeiten schon in Konstantinopel hinweist, wo er früh
auch mit dem Reichshistoriographen in Kontakt gestanden hatte. Mit
dieser fundamentalen Arbeit, einer wesentlichen, fundierenden Vorarbeit
zur „Geschichte des Osmanischen Reiches“, setzt – in Bezug auf die
Erscheinungsdaten – die Abfolge seiner klassisch allgemeinhistorischen
Darstellungen ein, die er mit Darstellungen der flankierenden
mongolischen Staatsgebilde einschließlich des persischen Raumes, der
Goldenen Horde wie der Krim‐Khanats fortgeführt hat.
Die erste Darstellung zur Literaturgeschichte des orientalischen Klee‐
blatts hat Hammer auf Eichhorns Einladung und Wunsch hin, in dessen
monumentaler „Welt“‐Literaturgeschichte 1812 bereits mit einem umfäng‐
lichen Beitrag zur Geschichte der Literatur der Osmanen veröffentlicht –
freilich nicht unter seinem Namen. So ergibt sich in etwa eine Abfolge
Literaturgeschichte (dieser Begriff im modernen Sinne) der Osmanen,
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dann der Perser, neuerlich und weit umfangreicher der Osmanen und
schließlich der Araber.
Den weithin wahrgenommenen Auftakt stellte freilich seine Hafis‐
Ausgabe und ‐übersetzung dar:

Diesem im Zusammenhang vor allem mit der enthusiastischen Rezi‐
pierung durch Goethe berühmt gewordenen Werk Hammers folgte im
Verlauf der Jahrzehnte die Trias:
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wobei die „Literaturgeschichte der Araber“ ein spezielles Problem dar‐
stellt, worauf weiter unten noch einzugehen sein wird.
Damit ist auch das der Poesie gewidmete Element und die Hammer
wichtige Parallelität der Erfassung von allgemeiner Geschichte und
Geschichte der Poesie als Inbegriff der inneren geistigen Verfasstheit der
Völker des orientalischen Kleeblatts als ein Grundprinzip seiner
wissenschaftlichen darstellenden Arbeit skizziert, wobei in seinen
späteren Jahren, wie noch zu zeigen ist, im Hintergrund dieses Bemühens
Hadschi Chalfas enzyklopädische Übersicht steht.

2.2

Die Fundgruben des Orients – erste orientalistische
Zeitschrift von Belang

Die Entstehung dieser epochalen Publikation hat eine längere bislang
unbekannt gebliebene Vorgeschichte: Chabert schreibt im Dezember 1800
aus Wien an Hammer, dass, nachdem nun Müller an die Hofbibliothek
transferiert worden und somit an der Quelle sei, der Plan einer
„literarischen Zeitung“, herausgegeben von einer „literarischen Gesellschaft“
unter der Leitung und Redaktion von Johannes von Müller und unter der
Beteiligung von Graf Ludolf (ein Cousin Chaberts), Chabert, Stürmer,
Wallenburg und natürlich auch Hammers, erwogen würde. In einem Brief
vom 13. März 1801, also bald nachdem Hammer Konstantinopel nach der
Levante verlassen hatte, informiert ihn Wallenburg, der Hammer wohl
noch in Konstantinopel wähnte, dass man in Wien für die als bald
kommend erachtete Friedenszeit die Gründung einer orientalischen
Gesellschaft unter den von Chabert bereits erwähnten Beteiligungen
(allerdings bezüglich einer literarischen Gesellschaft) plane. Realisiert
wurde davon nichts.
Als Hammer im Frühjahr 1802 aus England nach Wien zurückkehrte,
entwickelte er mit seinen Freunden Chabert, Dombay und auch Wal‐
lenburg die Idee einer orientalistischen Zeitschrift, die den Titel „Selsebil“
tragen und nicht national beschränkt sein sollte. Der Plan fiel seiner
neuerlichen Entsendung nach Konstantinopel und der geringen Ein‐
satzbereitschaft seiner Mitstreiter zum Opfer, von denen Wallenburg bald
erkrankte und 1806 verstarb, Chabert und mehr noch Dombay auch durch
ihre amtlichen Geschäfte von der Realisierung abgehalten wurden. Von
Johannes von Müller ist in diesem Zusammenhang nicht die Rede.
Als Hammer 1807 aus Jassy zurückgekehrt war, eröffnete sich eine
neue Chance, als sich 1808 der polnische Graf Wenzeslaus Rzewuski bereit
erklärte, die Finanzierung zumindest in der Anlaufphase zu übernehmen.
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Im Jänner 1809 sandten Hammer und Rzewuski – unter dessen Namen –
Einladungsschreiben zur Mitarbeit an namhafte Orientalisten in Europa
und darüber hinaus, von denen zumindest 57 weitaus überwiegend
positive Antwortschreiben einliefen. Hammer machte sich unverzüglich
an die Arbeit, ein erstes Heft dieser Zeitschrift, die nun unter dem Namen
„Fundgruben des Orients“ und unter Anwendung der Metaphern des
Bergbaus, des Schürfens nach edlem Metall lief, herauszubringen. Als nun
aber Österreich in Fehleinschätzung der politischen Situation am 9. April
1809 Frankreich den Krieg erklärte, was zur Folge hatte, dass nur fünf
Wochen später (am 13. Mai) Napoleon in die Stadt Wien einzog, bedeutete
dies auch eine Gefährdung des eben begründeten Unternehmens.
Hammer war eben im Begriffe, das zweite Heft voranzutreiben, um mit
dessen raschem Erscheinen dem Publikum und den Mitarbeitern das
Weiterbestehen der Zeitschrift zu signalisieren, als er sich vehement in der
Causa der Beschlagnahmung einer Fülle von Handschriften der
Hofbibliothek engagierte und in der Folge dessen im Dezember 1809 nach
Paris ging.
Hammer hat es nach seiner Rückkehr aus Paris im Frühsommer 1810 –
mittlerweile war nichts von dem, was gearbeitet werden hätte sollen, um
das fast fertige zweite Heft erscheinen zu lassen, geschehen – geschafft,
sehr rasch, mehr oder weniger im Alleingang, das zweite und bald darauf
das dritte und das vierte Heft erscheinen zu lassen. Bereits 1811 begann
der zweite Band zu erscheinen; 1813, 1814, 1816 und 1818 folgten die
weiteren Bände mit jeweils vier Heften.
Die Herausgabe der „Fundgruben des Orients“ war eine geradezu
unglaubliche Leistung, die nur richtig zu würdigen ist, wenn man sich die
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Europa in jener Zeit
vergegenwärtigt: Der österreichische Staatsbankrott 1811, die Abfolge der
Kriege bis zur endgültigen Überwältigung Napoleons 1815, und dann
auch das Verschwinden des Financiers Rzewuski. Wie Hammer dies alles
– man bedenke die umfangreiche Korrespondenz in derlei Zeiten, die
Drucklegung und die Organisierung der nicht geringen Kosten (einen der
Bände hat der Drucker auf seine eigenen Kosten in der Hoffnung auf
spätere Bezahlung gedruckt) – bewerkstelligte, wie er die sechs Bände zum
Druck gebracht hat, ist erst noch näher zu klären. Seine Finan‐
zierungsbemühungen in Österreich blieben, trotz der Unterstützung
durch Metternich erfolglos; Finanzierungsangebote aus Russland und
auch aus England anzunehmen, verbot sich aus Gründen der Staatsräson.
So blieb der sechste Band, der ab 1818 erschien, der letzte; erst 1827 wurde
nach etlichen vergeblichen und gut dokumentierten Anläufen im Zu‐
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sammenhang mit dem Machtkampf zwischen Metternich und Kolowrat
von letzterem im Gefolge der 1826 erfolgten Ermächtigung definitiv
erklärt, dass der Staat das Unternehmen nicht unterstütze.
Dem steht gegenüber, dass der Zar bereits 1811/12 durch seinen
Botschafter in Wien Hammer als dem Herausgeber der „Fundgruben des
Orients“ einen Ring mit einem in Brillanten gefassten Smaragd
überreichen ließ – was vielleicht auf Italinskis Einwirken hin geschehen
sein mag.

Die jeweils dreifache Titelseite der Bände der Fundgruben des Orients
Hammer hat die Organisierung und Redigierung der „Fundgruben des
Orients“ neben der Erarbeitung so bedeutender Publikationen wie seiner
ersten Literaturgeschichte der Osmanen, seiner berühmten Hafis‐Über‐
setzung, neben seiner nicht minder bedeutenden „Geschichte der schönen
Redekünste Persiens“, auch neben der „Geschichte der Assassinen“ und
den beiden Bänden der „Staatsverfassung und Staatsverwaltung des
Osmanischen Reiches“ und auch noch einer umfangreichen Arbeit zur
Templerfrage verfasst.
Im dritten Band der „Fundgruben“ veröffentlicht Hammers Freund
Claudius James Rich sein berühmtes „Memoir on the ruins of Babylon“ mit
den ersten genaueren Informationen und Skizzen zu den Ruinen von
Babylon, die in Europa gedruckt wurden, welcher Text in der Folge mit
den Tafel 1816 und dann in weiterer Folge mehrmals als eigene Publikation
erschienen ist.
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Claudius James Rich
Die der Anregung Herders entsprechend großformatigen, jeweils über 400
Seiten umfassenden Bände der „Fundgruben des Orients“ präsentierten
zahlreiche „Proben“ von vielen bedeutenden Übersetzungen von
persischen, arabischen und türkischen Texten und auch des Korans,
Reisebeschreibungen, Informationen über Handschriften, Abhandlungen
und viele literarische Details.
Das Erscheinen der „Fundgruben des Orients“ wird in der modernen
Literatur zur Orientalistik als ein Epochen‐Ereignis bewertet: Sie waren die
erste längere Zeit hindurch erscheinende und vor allem auch die erste
nicht national, sondern international angelegte Zeitschrift, die für alle sich
auf den Orient beziehenden Themen mit Ausnahme von Theologie und
Politik in allen gängigen Sprachen offenstand.
Die damit erbrachte Leistung hat Hammer mit einem Schlag in Fach‐
kreisen zu einem berühmten Mann gemacht, obgleich er in keinem der
sechs Bände in irgendeiner Weise in irgendeiner Funktion – außer als
Autor von Beiträgen – genannt erscheint.
Auffallend ist die Formulierung, dass die Bearbeitung durch eine
„Gesellschaft von Liebhabern“ erfolge, was natürlich auch an die ersten
Intentionen in Zusammenhang mit Johannes von Müller erinnert und auf
die 1784 von William Jones gegründete Asiatic Society of Bengal verweist
– die Société asiatique in Paris ist erst 1822 gegründet worden. Die
Gründung einer Gesellschaft, d.h. eines Vereines, war zweifellos als ein
Desideratum in Erwägung, musste im damaligen Österreich aber auf
ernsten Widerstand stoßen, insbesondere wenn sie sich in Zeiten der
Kontinentalsperre auf ein englisches Vorbild beziehen wollte.
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Infolge seines Aufenthaltes in Paris 1809/10 und mehr noch der
Herausgeberschaft der „Fundgruben des Orients“ nimmt der Umfang von
Hammers Korrespondenz schlagartig zu.

2.3

Hammers Bemühungen um eine „Geschichte der
persischen, arabischen und türkischen Enzyklopädie“
und seine „Literaturgeschichte der Araber“

Hammers wissenschaftliche Arbeit vollzog sich, wie bereits gezeigt, im
Wesentlichen in zwei mit einander auf der Quellenebene natürlich
korrelierenden Bahnen: der Poesie, d.h. der (schönen) Literatur, und in der
geschichtswissenschaftlichen Erfassung der Geschichte und Kulturen der
vorderasiatischen Völkerschaften. Auf dem Feld der Historie dilettierte
Hammer im doppelten Sinne des Wortes mit seiner Arbeit zu Hadschi
Chalfas bibliographischer Enzyklopädie. Diese Thematik steht, gemeinhin
übersehen, durch Hammers gesamtes Leben hindurch im Hintergrund
seiner weiteren historischen Bemühungen im Sinne einer systematischen
Erfassung auch der wissenschaftlichen Bemühungen im Vorderen Orient.
Als er sich in den späten 1830er Jahren diesem Thema wieder intensiver
nähert, ist der Wandel des Begriffes Literatur von Belang, den er in Bezug
auf seine früheren Arbeiten zur osmanischen und persischen „Dichtkunst“
nicht verwendet hat, da man unter Literatur ja primär die wissenschaftlich
orientierte Literatur verstand, wie es so lange im Begriff der „universitas
litterarum“ zum Ausdruck kam. So wollte Hammer es nun verstanden
sehen und hielt es für notwendig, der „Geschichte der schönen Redekünste
Persiens“ und der „Geschichte des osmanischen Dichtkunst“ eine
„Geschichte der Literatur der Araber“ folgen zu lassen, in der auch die
wissenschaftliche Literatur erfasst werden sollte, da nämlich die „Araber
[…] an wissenschaftlichem Geiste und Lei[s]tung den Persern und Türken so weit
voraus, auch die eigentlichen Begründer der Encyclopädie Vorderasiens [seien …]
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“, heißt es in der
Vorrede zum ersten Band seiner Literaturgeschichte der Araber; diese
Ausführungen bezeugen, wie wohl kaum eine andere Passage in
Hammers Werken, seine Vorstellung von kultureller Einheit, Gesamtheit;
damit wollte er eine feste Basis für seine geplante „Geschichte der
persischen, arabischen und türkischen Enzyklopädie“ gewinnen. Dies war
natürlich ein weitaus zu hoch gegriffenes Vorhaben, an dem er, wie 1804
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bereits, scheitern musste. 1840 stellte Hammer die Arbeit an seinem
Enzyklopädie‐Vorhaben zugunsten der „Geschichte der Literatur der
Araber“, die er auf zwölf Bände veranschlagte, ein; von denen er sieben
vollendet hat; dieser siebente Band ist posthum 1857 erschienen. Das
eigentliche Ziel, auf dieser Basis von deren Vollendung einen Überblick in
der Art einer Systematik auch wissenschaftlichen Bemühens im orien‐
talischen Kleeblatt zu gewinnen, in seinem Sinne zu verfolgen, ist ihm
verwehrt geblieben – und das war wohl auch gut so. Dafür war es, wie
Fuat Sezgin bereits bezüglich der Literaturgeschichte der Araber, die er bei
all ihren Mängeln als ein grandioses Werk bezeichnet hat, feststellte, noch
zu früh.

2.4

Hammers Literaturberichte

Wie umfassend, enzyklopädisch gewissermaßen Hammers Vorstellungen
von der zu erfassenden und einzubeziehenden Materie waren, machen
seine umfangreichen und in der Reichhaltigkeit ihrer Vielfalt erstaun‐
enden Literaturberichte deutlich, die – obgleich kaum beachtet – zu seinen
bedeutendsten und vermutlich auch breitere Kreise interessierenden
Leistungen zu zählen sind. Sie umfassen weit über 8300 Druckseiten allein
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in den in Wien erscheinenden Jahrbüchern der Literatur – Informationen
sprachwissenschaftlicher,
allgemeinhistorischer,
kulturhistorischer,
wirtschaftshistorischer, soziologischer, geographischer Natur aus alten
orientalischen Handschriften bis zu zeitgenössischen Reiseberichten. Diese
Besprechungen sind meist thematisch zu Paketen von bis zu 90 Werken
zusammengefasst, auch in Lustren, also Fünfjahres‐Berichten. Die
eingehendste Einzelbesprechung, die des Siebenmeers, d.h. des
Wörterbuchs Haft qolzom, das 1822 in Lucknow erschienen war, umfasst
(unter Beteiligung von Friedrich Rückert in Belangen der Poesie) in
mehreren Fortsetzungen 450 Druckseiten! – Hammer hat Wörterbücher
gelesen (und mitunter mehrfach), „mit der Feder in der Hand“, um die
unzähligen Zitate von Fragmenten früher Dichter, von denen zu seiner
Zeit vielfach mehr nicht erhalten war, in seine Literaturgeschichten mit
anthologischem Charakter einzubringen.
Es ist nicht abschätzbar, was Hammer auf diesem Wege für die
Orientalisten geleistet, aber auch an Informationen über orientalische
Länder in ein allgemeineres Publikum gebracht hat.

2.5

Zu Hammers Fehden

Wie andere Orientalisten auch war Hammer in nicht wenige Fehden
verwickelt, am bekanntesten wohl jene mit Friedrich Diez, bedeutender
aber ist eine andere:
Hammer hat neben seinen großen Arbeiten eine Unzahl kleinerer
Werke veröffentlicht, die er offenbar als „Beiwerk“ sehr rasch und damit
nicht selten wohl auch etwas leichtsinnig „erledigte“. Er hat, wie das Julius
Mohl beschreibt, mitunter offenbar vom Blatt des Originals weg
Übersetzungen diktiert und hat wohl auch das Diktierte nicht selten nicht
mehr überprüft (was übrigens auch Gustav Flügel getan zu haben
eingestanden hat), was natürlich allein schon von den äußeren
Bedingungen her, wie der meist sehr kleinen Schrift der Manuskripte bei
oft schlechter Beleuchtung, eine große Unvorsichtigkeit war. Derartige
Arbeiten waren – abgesehen von der prinzipiellen Frage der Über‐
setzungen metrischer Poeme – leichte Beute vornehmlich für junge
Arabisten, die sich so leicht an einer der ersten Größen im Fach profilieren
konnten. In diesem Zusammenhang traten drei derartige Fälle besonders
hervor, denen zudem allen eine unglaubliche „jugendfrische“ Hybris
eigen ist: Die große öffentliche Auseinandersetzung um Samachscharis
„Goldene Halsbänder“, in der Heinrich Leberecht Fleischer und Gustav
Weil Hammer angriffen (wobei Weil wieder auch die Emendationen
Fleischers kritisierte), wozu noch die posthume Schmähung Hammers
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durch Wilhelm Ahlwardt in einem anderen Fall gleicher Art trat. Allen
drei Fällen war gemeinsam, dass die Angreifer über keinen gesicherten
Quellentext als Basis verfügten, sondern lediglich den von Hammer aus
einem ihm zugänglichen Manuskript veröffentlichten Text für mangelhaft,
falsch abgeschrieben und missverstanden etc. erklärten, ihrer Auffassung
nach emendierten und als „richtigen“ Text zur Grundlage ihrer Über‐
setzung und Veröffentlichung machten – Ahlwardt, der in Greifswald saß,
erklärte sogar ohne Umschweife, er habe darauf verzichtet, sich um eine
Einsicht oder bessere Abschrift des in Leiden liegenden Manuskripts zu
bemühen, sondern einen anderen Weg eingeschlagen, „indem ich auf meine
Kenntnisse der Arabischen Dichter gestützt, selbst die Besserung der zahllosen
Irrtümer unternahm, zugleich beweisen wollend, wie weit man bei Benutzung
aller Möglichkeiten und Aufbietung von Scharfsinn gelangen kann“, wenn man
„auch fühlt, an welcher Stelle etwa eine Unrichtigkeit stecken kann.“ Hammers
metrische Übersetzung im Umfang von zehn Zeilen nimmt bei Ahlwardt
20, allerdings kürzere, Zeilen ein.
Als Fleischer seinen Lehrer de Sacy zum Richter aufrief, zerbrach
darüber dessen ohnedies brüchige Freundschaft mit Hammer kurz vor de
Sacys Tod, in welchem Zusammenhang de Sacy Hammers Briefe ver‐
nichtet haben dürfte. Bald darauf, die angestrebte Professur war, wie sehr
bald auch im Falle Ahlwardts und Weils, erlangt, schwenkte Fleischer und
auch Weil auf einen gemäßigten, ja Hammers Leistungen anerkennenden
Kurs ein; Hammer hat seinerseits vergeblich Fleischers Wahl in die
Akademie der Wissenschaften in Wien betrieben, und Weil, der sich 1855
in Heidelberg auch persönlich mit Hammer bei Umbreit versöhnt hat, hat
Hammer 1857 ausführlich in einer Besprechung gegen Schlottmanns Kritik
verteidigt.
Es können hier, in Ermangelung der erforderlichen Kenntnisse, nur
Relata referiert werden: Die Kritik im Rahmen der Samachschari‐Affäre ist
heute noch wirksam, sodass man hören kann, Hammer habe ja gar nicht
Arabisch gekonnt. Befragt man diesbezüglich die derzeitige Herausge‐
berin der Übersetzung Hammers von Wassafs Geschichte, so wird ein
solches Urteil strikt in Abrede gestellt, Hammer hätte die Übersetzung des
Wassafschen Werkes nie ohne eingehende Kenntnis auch des Arabischen
erstellen können. Mohl schrieb in seinem Nachruf, man habe Hammer
„Ungenauigkeiten mehr als sie es verdienten vorgeworfen, denn er hatte nicht
immer Unrecht und ich finde ihn meistens genauer als man es zu sagen pflegt“.
Interessant ist, dass in den diversen modernen Stellungnahmen zur
Samachschari‐Affäre die geradezu unglaubliche Handhabung der Quel‐
lenfrage durch die Kritiker nicht berührt wird.
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3

Hammers Korrespondenz

Einer der bedeutendsten Faktoren in Hinblick auf Hammers internationale
Wirksamkeit und von höchstem Quellenwert ist zweifellos seine enorme
Korrespondenz, die 1794 einsetzte, bis zu seinem Tod währte und sich über
13 Länder bzw. staatliche Gebilde erstreckte und deren Zahl derzeit
(Herbst 2021) mit rund 8400 Briefen angegeben werden kann.
Über Jahrhunderte, ja Jahrtausende waren Briefe die nahezu einzige
Möglichkeit der persönlichen Interaktion. In ihnen findet Diskussion statt,
werden ungeschminkt Auffassungen, Ablehnung, Zustimmung,
persönliche Verfassung geäußert wie in keinem anderen Medium. In einer
so umfassenden Korrespondenz werden Tendenzen sichtbar, Parteiungen
und Argumente in Auseinandersetzungen, die auch in scharf textierte
Veröffentlichungen nicht einfließen. Wenn zwei Personen wie Hammer
und Böttiger, die sich in ihrem Leben nur zweimal oder dreimal persönlich
getroffen haben (viele andere Korrespondenten in der ersten Hälfte des
19. Jhs haben einander niemals persönlich getroffen, sondern sich
bestenfalls Bilder zugesandt), über Jahrzehnte im Briefwege
kommunizieren und dabei die Palette ihrer persönlichen Erfahrungen,
Meinungen und Kontakte ausbreiten, ist dies durch keine andere Quelle
ersetzbar.
Gelehrtenbriefe zählen deshalb zu den bedeutendsten Quellen der
Wissenschaftsgeschichte bis in die Mitte des 20. Jhs. In ihnen spiegelt sich
die Entwicklung von Ideen, von wissenschaftlichen Unternehmungen und
Auseinandersetzungen, von individuellen Werken wie in keiner anderen
Quelle; Briefe von Wissenschaftlern internationalen Ranges sind nicht nur
in Bezug auf ihre jeweilige Person und Arbeit von Bedeutung, sondern
ebenso für die Analyse der Entwicklung von ganzen Disziplinen in ihrem
Umfeld.
Mit dem Aufkommen von internationalen Tagungen – ermöglicht im
Wesentlichen durch den Eisenbahnverkehr – wie etwa den Versammlun‐
gen deutscher Naturforscher, initiiert durch Lorenz Oken 1822, wird der
persönliche Kontakt in einzelnen Disziplinen erheblich gestärkt, was die
Bedeutung des Briefes noch nicht wesentlich minderte, eher vielleicht noch
stärkte. Durch den Gebrauch des Telefons und schließlich der
Kommunikation im Wege von e‐Mails und Bildtelefonie versiegt diese
Quelle jedoch im 21. Jh. nach und nach; die Briefkultur erlischt, und damit
geht eine der wichtigsten historischen Quellen, auch im Bereich der
Wissenschaftsgeschichte verloren.
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Hammer war spätestens mit der Herausgabe der „Fundgruben des
Orients“ ab 1809 im Bereich dessen, was man als „Orientalistik“ zu
bezeichnen pflegte, eine der zentralen Figuren in Europa und darüber
hinaus – dem entsprechend erstreckte sich seine Korrespondenz bald nicht
nur über nahezu alle europäischen Länder, sondern auch bis in die USA
und – im Wege seiner englischen Briefpartner – bis Indien im Osten.
Wir kennen derzeit an 1020 Personen, die an Hammer geschrieben
haben; von mehr als 50 von ihnen kennen wir 20 und mehr Briefe, bis zu
den 342 Briefen, die Karl August Böttiger an ihn geschrieben hat, dessen
Brieffreundschaft sich wie andere auch nahe bis zum Tod eines der Partner
erstreckte – sie setzte 1796 ein und währte bis zu Böttigers Tod im
November 1835; das Besondere an dieser Korrespondenz ist, dass sie in
beiden Richtungen in einem Umfang von (derzeit) 721 Briefen wohl
nahezu vollständig erhalten ist und Hammers Entwicklung in geradezu
perfekter Weise illustriert, weshalb sie auch von Gert Koitz‐Arko und
Alexandra Wagner mit eingehenderem Kommentar zusätzlich als eigene
Einheit zur Verfügung gestellt werden soll. – Der wahre Umfang von
Hammers Korrespondenz wird sich nie feststellen lassen; er hat in einem
eigenen Zeremoniell zu Jahresende ihm weniger bedeutend erscheinende
Briefe vernichtet und auch in unbekanntem Maße Korrespondenzen
verschenkt (bekannt sind uns nur die Schenkungen der Briefe Rennells an
den Geographen Carl Ritter und jener Macbrides an Gustav Flügel). Die
Briefzahlen, die heute eruierbar sind, sind auch unter dem Aspekt, dass im
Zuge der Bearbeitung der Materialien immer noch neue Briefe (und seien
es bloß erschließbare) hinzutreten, nur unzulängliche Angaben. Wenn
zutreffen sollte, was Hammer in den Erinnerungen angibt, dass er so gut
wie alle Briefe beantwortet habe, sollte die Gesamtzahl der Briefe in
Hammers Korrespondenz jenseits von 11.000 Briefen liegen.
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4

Hammers wissenschaftsorganisatorische
Bemühungen

4.1

Seine Bemühungen um die Orientalische Akademie

Hammer war zwar sehr an der Reformierung der Orientalischen Akade‐
mie interessiert und darum bemüht, nicht aber strebte er eine Lehrtätigkeit
im Rahmen des normalen Sprachunterrichts an. Er wäre bereit gewesen,
die an der Erarbeitung des Onomastikons zum Meninskische Wörterbuch
– ein ihm sehr wichtiges Thema – heranzuziehenden Zöglinge anzuleiten,
wozu er eine übungsartige Belehrung in unmittelbarem Zusammenhang
mit den durchzuführenden Arbeiten vorschlug, was auf völliges
Unverständnis stieß und daher abgelehnt wurde.
Bezüglich des Ausbildungsniveaus ortete Hammer einen laufenden
Niedergang, zumal auch die Position des Direktors dieser Anstalt
mehrfach mit dem Fach fernstehenden Personen besetzt wurde, die keinen
näheren Bezug zur Materie hatten. Seine Bemühungen, hier korrigierende
einzugreifen blieben erfolglos, obgleich er dem Kaiser auf dessen Befragen
und nach ausdrücklicher Aufforderung zu einer offenen Aussage die Lage
sachte relativ schonungslos schilderte, worauf dieser auch, allerdings nur
einmal, eingriff, sodass auch diese Bemühung vergeblich war.

4.2

Hammers Bemühungen um die Hofbibliothek

Ein Thema, das Hammer von seinen frühesten Erfahrungen in der
Hofbibliothek bis an sein Ende begleitete und ihn mehrmals dazu brachte,
sich – noch in hohem Alter – um die Leitung der Bibliothek zu bemühen,
war die Modernisierung der Hofbibliothek, deren Leitung ebenfalls
mitunter an sachunkundige Gehälterakkumulierer vergeben wurde. Das
Defizit, das Hammer als schmählich am meistens verärgerte, war das
Fehlen eines „Materienkataloges“, eines Sachkataloges. 1850 reist er nach
München, um die dortige Hofbibliothek in ihrer Organisation näher
kennenzulernen und Ratschläge für die Verbesserung der Hofbibliothek
einzuholen, was er in einem ausführlichen Bericht Schwarzenberg
unterbreitet. Tatsächlich brachte er den Ministerpräsidenten dazu, sich um
dieses Problem zu kümmern. Und es wurden auch, allerdings eher
geringfügige Veränderungen bewirkt.

4.3

Der Kampf um die Akademie 1810 bis 1846

Es ist dies ein zentrales, Hammers Leben durchziehendes Thema: 1810
diskutierten Hammer und Freunde die Frage einer Akademie der Wissen‐
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schaften, bald darauf verschaffte Hammer Metternich den umfangreichen,
geradezu monströsen Plan Münters für eine kaiserliche Akademie der
Wissenschaften in Wien – irgendwelche Konsequenzen erwuchsen daraus
nicht. Hammer hat diese Frage immer wieder angesprochen, wusste aber,
dass, solange der kaiserliche Leibarzt Stifft „am Brette“, jegliche Bemühung
um eine Akademie beim Kaiser vergeblich sein würde. 1836 ist Stifft
verstorben, und damit setzten die neuen Bemühungen Hammers um eine
Akademie der Wissenschaften in Gestalt einer umfassenden
Akademiepetition in den Jahre 1836/37 ein, gegen die sich nun Metternich
sperrte.
Ab 1842 erst bahnten sich wirksame Veränderungen an, indem es zu
einer Akkumulierung von auf Metternich, ja auf die Regierung insgesamt,
Druck ausübenden Ereignissen kam, an denen Hammer nicht unbeteiligt
war und die schließlich in die Errichtung der Akademie der Wissen‐
schaften mündeten:
Als erstes Ereignis von ernster Wirkung auf Metternichs Widerstand
darf die 1842 ihn sehr irritierende Verleihung des Orden Pour le mérite in
der neu eröffneten „Friedensklasse“, nämlich für außerordentliche
Leistungen in den Bereichen Wissenschaften und Künste, an ihn durch den
König von Preußen, zweifellos auf Alexander von Humboldts Einwirkung
hin, gesehen werden. Bald darauf erklärte Metternich Hammers Gefährten
in dieser Frage, Endlicher, man müsse doch „auch unsererseits etwas für die
Wissenschaft und namentlich für eine Akademie derselben tun“ – und es
geschah nichts.
Hammer interveniert bei Erzherzog Ludwig – es sei umso mehr an der
Zeit, an die Gründung der Akademie zu denken, als Preußen durch
Stiftung des neuen Ordens offenbar auch die wissenschaftliche Hegemonie
antrete. „Der Erzherzog fragte mich, was denn das Wort ‚Hegemonie’
bedeute…“. Es geschieht nichts.
Von generellerer Wirkung, weil öffentlich, war des berühmten
Altphilologen August Boeckh, damals Sekretär der Philosophisch‐
historischen Klasse der Berliner Akademie der Wissenschaften, öffentliche
Attacke auf Österreich im 17. Oktober 1844, als er in der öffentlichen
Sitzung der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften seine
Einleitungsrede zur Feier des Geburtsfestes König Friedrich Wilhelms IV.
mit ironischen einleitender Reflexionen zum Thema Entbehrlichkeit oder
Unentbehrlichkeit von wissenschaftlichen Institutionen wie Akademien
begann und den Schluss zog, dass sie offenbar entbehrlich seien, was dem
Umstand zu entnehmen sei, „daß in unserem Deutschen Vaterlande nicht etwa
bloß kleinere Staaten einer solchen ermangeln, sondern sogar der, wenn auch nicht
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der geistigen Bewegung, doch dem äußeren Range nach erste deutsche Staat,
welcher viele Jahrhunderte im Besitze der Deutschen Kaiserkrone war“, eine
derartige Institution entbehren könne. Eine solche erscheine demnach
„vielmehr ein reiner Ausfluß der Liebe unserer Fürsten zu den Wissenschaften.“
Diese in mehrfacher Hinsicht beschämende Feststellung entfaltete ihre
volle Wirksamkeit durch ihre Verbreitung in einem Artikel in der
„Allgemeinen Zeitung“ vom 20. November 1844, in dem es heißt: „Ironisch
stellt der von attischem Geist durchdrungene Redner im Beginn seines Vortrages
die Akademie selbst als ein dem Staatsleben völlig Überflüssiges dar, wie denn
auch ein großer deutscher Staat, der viele Jahrhunderte im Besitze der deutschen
Kaiserkrone war, einer solchen Institution noch ermangle.“

August Boeckh
Was Boeckh bewogen hat, dieses so lange schon bestehende Defizit zu
diesem Zeitpunkt anzuprangern, bedürfte eingehenderer Nachforschung
– Hammer hatte Boeckh bei einem Abendessen, das Wilken in kleinem
Kreise ihm zu Ehren während seines Aufenthaltes in Berlin 1821 gegeben
hatte, persönlich kennengelernt – Hinweise auf eine Korrespondenz gibt
es nicht; auch mit Alexander von Humboldt war Hammer persönlich
bekannt und gelegentlich in Korrespondenz, hat diesem auch Kopien der
mexikanischen Codices organisiert. Hammer verwendete in der Folge den
Artikel über Boeckhs Rede natürlich, äußerte sich dazu jedoch inter‐
essanterweise nicht in der von ihm zu erwartenden impulsiven Weise, was
vielleicht den Verdacht unterdrücken sollte, eher aber nährt, er könnte an
der Genese dieses jählings erschienenen und international beachteten
Textes nicht ganz unbeteiligt gewesen sein – sicherheitshalber vielleicht
nur indirekt. Den Artikel brachte er natürlich unverzüglich zum Einsatz;
Erzherzog Ludwig meinte nur: „Was liegt schon daran, was die Zeitungen
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schreiben“, und überhaupt lese er keine Zeitungen. Anderweitige
Reaktionen überliefert Hammer auch in seinen Erinnerungen nicht, wenn
man von der Information absieht, dass Kolowrat seinerseits die Zeitung
mit angestrichenem Artikel dem Erzherzog Ludwig zugesandt habe.
Auf Metternich scheint diese Rüge aus Preußen, insbesondere nach der
Verleihung des Pour le mérite durch den König von Preußen, doch mehr
Eindruck gemacht haben als auf den Erzherzog.

Eduard von Bauernfeld
Bald darauf, im Dezember 1844, starteten Eduard Bauernfeld und Hammer
ihre Zensurpetition: Die Zensur war eines der gravierenden Themen des
geistigen Lebens in Österreich; wenn es sie auch in anderen Ländern gab,
so war sie hier, als sie durch Jahrzehnte in den Händen des Polizeiministers
Grafen Sedlnitzky lag, ein besonderes Übel. Seine oft sehr willkürlich‐
dümmliche Aktivität ließ Österreich als ein Land „hinter der chinesischen
Mauer“, so Hammers Freund Böttiger, erscheinen. Dass man es durch‐
setzen könnte, die Zensur gänzlich zu beseitigen, erschien selbst den
größten Optimisten aussichtslos. Das Ziel musste deshalb sein, eine
geregelte und dem Gesetz entsprechende Handhabung der Zensur zu
erreichen und damit den international zur Satire verleitenden Sedl‐
nitzkyschen Eskapaden ein Ende zu bereiten. Am 20. Februar 1845 trafen
sich die ins Auge gefassten Unterzeichner, durchwegs hochrangige
Intellektuelle, in Hammers Wohnung und diskutierten die Petition, die
noch von führenden Juristen auf ihre Rechtlichkeit hin überprüft und am
11. März 1845 bei Hammer unterzeichnet wurde. Relativ schnell gaben
Kolowrat und Metternich ihre Urteile ab. Kolowrat trat für Erleich‐
terungen ein (wie sie schon einmal kurzzeitig bestanden hatten),
Metternich erhob „keine Anklage gegen die Sache“, empfand „aber ein
aufrichtiges Bedauern über die Wahl der Form. Die der Würde der Regierung
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allein angemessene Rüge finde ich in der stummen Niederlegung der Eingabe ad
acta.“ Im Lichte dieser beiden Gutachten erfolgte keinerlei Reaktion.
Bereits mit dem 12. August 1845 folgte aber eine analoge Petition der
Wiener Buchhändler und Verleger, die unter der Zensur litten, weil Vieles
nicht in Österreich, sondern in Deutschland oder in Ungarn gedruckt
wurde. Auch diese Petition blieb erfolglos.
Dass es bezüglich dieser Petitionen keine aufwendigen Presseinfor‐
mationen gab, war zu erwarten. Doch war ihre Wirkung zweifellos stärker,
als es vordergründig scheinen mag; beide signalisierten das Zunehmen
von Spannungen in der Gesellschaft und waren im Zusammenwirken mit
der erst wenige Monate zuvor der österreichischen Regierung in Berlin
öffentlich erteilten Rüge durch Boeckh nicht mehr vollkommen zu
ignorieren.

Stephan Ladislaus Endlicher
1844/45 verfolgte Hammer gemeinsam mit Endlicher den Plan, Wien zum
zentralen Sitz einer im Entstehen begriffenen Gesellschaft der deutschen
Orientalisten (der späteren Deutschen Morgenländischen Gesellschaft –
DMG), zu deren Gründungsversammlung Fleischer, Wüstenfeld und
Flügel Hammer mit der Aufforderung eingeladen hatten, als führender
deutscher Orientalist den Vorsitz in dieser Sitzung zu übernehmen.
Hammers, vordergründig auch von Metternich aufgenommene Vor‐
stellung, war natürlich nicht nur angesichts der peripheren Lage Wiens
vollkommen illusorisch, und so wurde diese Vorstellung sehr bald in die
Idee, in Wien eine „orientalistische Gesellschaft“ oder Akademie zu
installieren, verwandelt, welche Idee ihm Hammer am 4. Jänner 1845
vorzutrug, Metternich reagierte erst mit einem langen Vortrag über
Heizung und Beleuchtung [sic], beauftragte Hammer dann aber, ihm einen
entsprechenden Vortrag an den Kaiser vorzulegen, den er von Hammer,
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mit Endlicher abgestimmt, zwei Tage später, am 6. Jänner vorgelegt erhielt
– mit der Pflege dieser Chimäre fesselte Metternich die beiden
Unruhestifter eine Zeit lang, indem er ihnen den Auftrag erteilte, die
Statuten einer „Kaiserlichen Asiatischen Akademie in Wien“
auszuarbeiten, was nun Hammer für völlig sinnlos hielt – „Wo finden wir
hier die Mitglieder? Wie kann diese zustande kommen? Das geht nicht!“,
während Endlicher im Scheitern der Sache einen günstigen Anfang für die
ersehnte Akademie der Wissenschaft erhoffte. In Hektik wurden diese
Pläne weiter verfolgt, freilich ohne jegliche Wirkung – in seinen
Erinnerungen schreibt Hammer zu Metternichs Rolle in diesem Spiel: „Er
hatte Nichts, gar Nichts getan und Endlicher und mich bloß narriert.“
Mittlerweile und damit nahezu gleichzeitig starteten Hammer und
Endlicher eine neuerliche Akademiepetition im Dezember 1845, als
Hammer von Endlicher erfuhr, dass Wilhelm von Haidinger, ein
anerkannter Mineraloge und Geologe, die Gründung einer Gesellschaft
der Naturforscher anrege, wovon Endlicher befürchtete, „dass dieser
einseitige Privatverein der Gründung einer Akademie von Seiten des Staates aus
hinderlich sein werde.“ Dieser Auffassung trat Hammer sofort bei, und beide
beschlossen bei Hammer am 15. Dezember, in Sachen Akademie wieder
initiativ zu werden, um damit einem Privatverein (der ja dennoch
zustande gekommen ist) den Wind in Richtung Akademie aus den Segeln
zu nehmen. Hammer regte an, dass sich die neun noch lebenden der zwölf
Unterzeichner der Petition von 1836/37 versammeln und durch Endlicher
und noch zwei weitere Personen auf zwölf ergänzt werden sollten – das
Ergebnis dieses neuerlichen Unternehmens sollte eine neuerliche, zweite
Akademiepetition sein.
Was der dazu in Entgegenkommen an Metternich bzw. dessen
Gemahlin gegenüber zwangsläufig beigezogene Clemens Hügel vielleicht
nicht wirklich wusste, was ihm aber angedeutet worden sein dürfte und
wovon jedenfalls Hammer und offenbar auch die anderen Petitions‐
willigen nicht die geringste Ahnung hatten, war, dass Metternich
mittlerweile unter dem Druck der vorangegangenen Ereignisse, der
Drohung einer neuerlichen Akademie‐Petition, aber auch dem allge‐
meinen in der Öffentlichkeit aufgebauten politischen Druck sich
entschlossen hatte, in der Akademie‐Causa nachzugeben, um nicht die von
ihm persönlich beanspruchte Handlungshoheit hinsichtlich einer Akade‐
mie bzw. über die Wissenschaftsentwicklung einzubüßen, denn seine
Maxime war, dass eine Akademie vom Staat, und das hieß, von ihm,
Metternich, selbst, zu schaffen sei, jedenfalls keinesfalls dem Staat
aufgedrungen werden dürfe. So musste er selbst die Initiative ergreifen

75

und rasch und selbst einen Vortrag „an den Kaiser“ zugunsten einer
Akademie der Wissenschaften erstellen. Dies tat er zu Jahresende 1845,
wobei er sich von Kübeck einen Basisentwurf liefern ließ, zu dessen
Erstellung wohl die umfangreichen Papiere der Akademiepetition von
1837 herangezogen wurden und den Kübeck am 13. Jänner 1846
fertigstellte. Ein weiteres Element, das Metternich zu diesem Schritt
bewogen haben mag, war wohl auch die Erkenntnis, dass der Aufschwung
in den Naturwissenschaften und in der Medizin in Österreich in den
1830er Jahren, den er sehr wohl registriert hatte, eine ähnliche Entwicklung
im Bereich der Geisteswissenschaften mit ihren Konsequenzen als
unausweichliche und in seinem Sinne viel gefährlichere nächste
Entwicklungsstufe signalisierte. Was die Position der Akademie innerhalb
des Staatswesens anlangte, vertrat Metternich dieselbe Position wie
Hammer und die meisten seiner Mitstreiter: Die neue Akademie soll nicht
über, sondern neben den in einzelnen Ländern bereits bestehenden
Instituten stehen, ein natürliches Übergewicht würde ihr schon die
zentrale Position verleihen.
Damit nahmen nun die staatlichen, von Metternich eingeleiteten
Schritte überraschend schnell und parallel zu den letztlich noch
unwissenden Petenten ihren Lauf, sodass Letzteren bald nichts mehr
erübrigte, als in den Gang der Dinge einzuschwenken. Metternich
wünschte keine Diskussion, die Gründung sollte von ihm, und nur von
ihm ausgehen. Erst am 24. März 1846 informierte Pillersdorf Hammer, dass
Metternich nun für die Akademie eintrete, am 30. Mai teilte er ihm mit,
dass das kaiserliche Handbillett erflossen sei. Von da ging es im Weiteren
für Hammer sofort um die organisatorischen Probleme wie Kuratorfrage
(das hieß die Gewinnung des bald schwer überlasteten Erzherzogs
Johann), Statuten, Geschäftsordnung etc. und vor allem nun um sein
Bemühen, der Orientalistik innerhalb der Akademie eine Position zu
verschaffen – woran er scheiterten sollte. Am 14. Mai 1847 unterzeichnete
der Kaiser das zentrale Patent, mit dem die Akademie gewissermaßen
definitiv eingerichtet wurde. Am 27. Juni 1847 wurde Hammer mit 16 von
23 Stimmen zum Präsidenten der Akademie gewählt – am 30. Juni 1849
legte er dieses Amt der endlosen Querelen mit dem Generalsekretär
Ettingshausen wegen nieder.
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Andreas von Ettingshausen
Es sei darüber nicht außer Acht gelassen, dass sich dieses Geschehen
unmittelbar vor und dann während des Revolutionsjahres 1848
entwickelte und dass währenddessen am 13. März 1848 Metternich
zurücktrat und nach England flüchtete.
Für Hammer bestand die einzige Genugtuung, gewissermaßen der einzige
Dank für seinen so viele Jahre geführten Kampf um die Akademie darin,
dass ihn der Kurator 1852 in einem Toast als den „geistigen Gründer der
Akademie“ bezeichnete.
Als man Hammer nach 1849 von einer bedeutenden Ehrung sprach,
geriet dies, wie schon den 1830er Jahren zu einem Debakel, indem nämlich
Schwarzenberg, den vom Kurator ihm vorgelegten Antrag erst liegen ließ,
dann dem Absender zurückstellte. Erst 1853 wurde Hammer das vor
Jahrzehnten ersehnte Kommandeurkreuz des Leopoldordens verliehen,
worauf er in seinem offiziellen Dankschreiben mitteilte, dass ihn dieses
nun nicht mehr erfreuen könne – nachdem von der wesentlich
ranghöheren Ehrung mit der Würde eines Geheimen Rates die Rede
gewesen war (diese Alternative im Antrag an den Kaiser war gestrichen
worden) und man ihm das Kommandeurkreuz schon vor langer Zeit
versprochen habe.
Hammer war Mitglied bzw. Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaftlicher
Gesellschaften in Europa, in Amerika und in Asien sowie Träger einer
Fülle von hohen Orden, von denen hier nur der Offiziersgrad der
Ehrenlegion und der Pour le mérite der Friedensklasse erwähnt seien. Zu
Anfang Februar 1848 betrieb die Universität Graz die Verleihung eines
Ehrendoktorates Philosophie an Hammer, die am 22. April genehmigt
wurde; die Verleihung erfolgte in absentia am 3.Juni 1848. Etwa
gleichzeitig verlief die Verleihung des Ehrendoktorates der Universität
Wien, 1852 jenes der Universität Prag. Das ihm 1840 zuerkannte
Ehrendoktorat der Universität Jena hatte er nicht annehmen dürfen.
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5

Zur Person Hammer

5.1

Hammer und Metternich

Hammer war eine in nahezu allen Bereichen von strikter Disziplin, Recht‐
lichkeit und Konsequenz sowie klarem, direkt geradlinigem Verhalten
geprägte Persönlichkeit, und das in einem Maße, dass er sein Gegenüber,
gleich welchen Standes, bei aller Einhaltung des gesellschaftlich
Gebotenen ohne Rücksicht auf sich selbst verblüffte und damit mitunter
hilflos machte. Die Konsequenz in der Beobachtung seiner Maximen, die
Forderung auf Einhaltung seines Prinzips „pacta sunt servanda“,
gleichgültig ob einem Kinde gegenüber oder dem Staatskanzler, war
erstaunlich und schonungslos und, gekoppelt mit dem Rekurs auf
Rechtlichkeit, wirkungsvoll – Metternich, der (je älter er wurde) viel
versprach, ohne es zu halten, was ihm kaum jemand vorzuwerfen wagte,
Hammer aber sehr wohl in Härte tat, war dem gegenüber geradezu hilflos
und geriet immer öfter ins „Radotieren“ (unzusammenhängendes Faseln),
und hat Hammers von jahrzehntelanger Zermürbung in zahlreichen
Angelegenheiten angeheiztes Verhalten (das sich mitunter – selbst
Metternich gegenüber – bis zu einem „Wutbrief“ steigern konnte, was
Hammer allerdings nachträglich als ihm selbst peinliche Entgleisung
bereute) letztlich akzeptiert, obgleich er ihn mit einem Federstrich hätte
eliminieren könnten. Nicht zu vergessen ist, dass Metternich in jenen
Jahren gegenüber Kolowrat, der auf die Partei der Erzherzöge rechnen
konnte (die Metternich sein Beharren in der Erbfolgefrage von 1835 nicht
vergessen konnten), immer mehr ins Hintertreffen geraten war. Hammer
hat Metternichs bei aller Unzulänglichkeit letztlich noble Haltung in seinen
Erinnerungen mehr als einmal gewürdigt – im März 1848 ist er inmitten
des Revolutionstrubels in die Staatskanzlei geeilt, um sich von seinem
Chef, wie es der Anstand und auch seine letztlich ihm gegenüber gegebene
Verbundenheit erheischte, zu verabschieden – er kommt zu spät. 1851, als
Metternich wieder in Wien ist, lädt dieser Hammer zu sich ein, und die
beiden, auf ein Jahr gleichaltrigen Herren sitzen am Rennweg im Salon
und plaudern, und Metternichs durch einen Unterleibstumor schrecklich
entstellte Gemahlin schleppt Dinge herbei, über die die beiden sprechen.
Und das, obgleich Hammer als altliberaler Josephiner von entschieden
antiklerikalem, ja deistischem Zuschnitt Metternichs Handeln in vieler
Hinsicht strikt abgelehnt hat – vor allem seine maßlose Verschwendung
von Staatsgeldern, die Art und Weise der Ämtervergabe, der Geschäfts‐
führung in der Staatskanzlei, sein Verhalten dem Kaiser gegenüber, der in
der Person von Franz II./I. letztlich aus Staatsräson doch auch Hammers
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oberste Instanz war – und andererseits Metternich, der viel von Hammer
hatte hinnehmen müssen, kaum jemand in seiner Umgebung,
ausgenommen vielleicht Hudelist, dürfte es gewagt haben, mit Metternich
so unverblümt schonungslos umzugehen wie Hammer; dass er dies
hingenommen hat, war letztlich ein Ausdruck von Gerechtigkeit. Beide,
Metternich wie Hammer, haben einander bei allen Gegensätzlichkeiten
respektiert und beide haben das auch anerkannt.
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5.2

Privatleben

Hammer war von seinem 13. Lebensjahr an letztlich auf sich allein gestellt,
auch wenn er sehr bald für ihn höchste wertvolle Freundschaften
geschlossen und Anschluss auch an Familien gefunden hat, wie vor allem
an die des Kaufmannes Theimer, dessen Frau eine Schwester des Probstes
Höck, des unmittelbaren Leiters der Orientalischen Akademie war, die
ihm eine zweite Mutter wurde und deren Tochter Elise, seine „Schwester“.
Über Karl Graf Harrach, dem er etwas Persisch beibrachte, und durch den
Prinzen de Ligne, dessen Bekanntschaft und Freundschaft er auf so
ungewöhnliche Weise in der Hofbibliothek gemacht hatte, fand er Zugang
zu ranghohen Familien, wie auch durch die Gräfin Rzewuska und viele
andere. Seine gesellschaftlichen Beziehungen hat er sehr wohl als wert‐
volles Gut, als stete Informationsquelle gepflegt – Fürsten wie Dietrich‐
stein und Sinzendorf zählten zu seinen nächsten Freunden, aber auch
andere hochgestellte Persönlichkeiten. Auch im Ausland, sei es in
Konstantinopel, in London oder in Paris und in Berlin erschloss er sich
Freundschaften, die oft über Jahrzehnte währten. Vermutlich schon 1802
lernte er in Wien den Grafen Purgstall kennen und wird bald nach
Hainfeld eingeladen.
Als sich seine Position festigte und damit auch sein Einkommen ihm
den standesgemäßen Unterhalt einer Familie ermöglichte, heiratete er 1816
als 42jähriger die damals erst 19jährige Caroline von Henikstein, eine
musisch hochbegabte junge Frau von Bildung und beeindruckender
Klugheit und Reife, und mit ihr in eine der angesehensten nicht hoch‐
adeligen Familien Wiens.
Fünf Kinder hat Caroline geboren, eine Tochter ist 1824 im Alter von
vier Jahren an einer Herzkrankheit gestorben, wie ihre Großmutter und
1844 auch ihre Mutter.
Nachdem sich bereits auf der Hochzeitsreise nicht gedeutete
Erscheinungen gezeigt hatten, die ab etwa 1835 sich erkennbar steigerten
und erst spät korrekt, aber hilflos interpretiert wurden, erlag Hammers
Gemahlin Caroline im Mai 1844 unter erschreckend dramatischen Um‐
ständen ihrem Herzleiden.
Zwei Jahre später fiel Hammers Liebling, sein Sohn Max, in den er
große Hoffnungen gesetzt hatte, im Alter von 21 Jahren der Tuberkulose
zum Opfer, sodass der ältere Sohn Carl allein im männlichen Stamm die
Familie fortführte.
So verlor Hammer in den Jahren 1844 bis 1846 seine familiäre
Hausgemeinschaft, da seine Töchter verheiratet und nicht in Wien waren,
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ihm aber wohl in Krankheiten beistanden, während Sohn Carl im
Militärdienst stand.

Caroline von Henikstein, etwa 1816
(Eine Zeichnung ihrer Schwester Henriette)
Als 1812 der mit Hammer befreundete Graf Gottfried Wenzel von
Purgstall und 1817 dessen einziger, erst 19jähriger Sohn Wenzel Raphael
verstarb und die damals 56jährige Witwe Jane Anne, aus dem schottischen
Adelsgeschlecht der Cranstoun in finanzielle Schwierigkeiten geriet,
bemühte sich auch Hammer um die Beschaffung der Pension, die sie zuvor
nicht in Anspruch genommen hatte, und es entstand eine freund‐
schaftliche Beziehung, mit reger englischer Korrespondenz (die Hammer
weisungsgemäß vernichtet hat, aus der er aber in seinen Erinnerungen
häufig zitiert), in der die Gräfin insbesondere Hammers Frau Caroline eine

81

fürsorgliche und treue Freundin war, der sie zu gegebener Zeit die
gesamte gräflich Purgstallsche Taufwäsche übersandte und in vieler
Hinsicht beistand.

Jane Anne Purgstall, geb. Cranstoun
Als die Gräfin 1835 im Alter von 74 Jahren verstarb, ergab sich aus dem
Testament, dass Hammer – von ihm völlig unerwartet – als Universalerbe
eingesetzt war, mit der Verpflichtung, den Namen Purgstall fortzuführen
und den Besitz Hainfeld in ein Fideikommiss einzubringen. Bei der
Umsetzung dieser Veränderung wurde Hammer von Metternich unter‐
stützt und in Zusammenhang damit mit dem Namen „von Hammer‐
Purgstall“ in den Freiherrenstand erhoben – eine Erhebung in den
Grafenstand strebte Hammer ausdrücklich nicht an.

Schloss Hainfeld, nach den Verwüstungen von 1945 weitgehend renoviert, 2021
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Im Herbst 1836 trat Hammer die Grundherrschaft an. Bis 1853 (und wohl
auch noch zeitweise darnach) lebte er im Spätsommer und Herbst in
Hainfeld, das ab 1853, nachdem er seinen Abschied vom Militär genom‐
men hatte, sein Sohn Carl mit Familie bezog.

1855 unternahm Hammer, offenbar als 81jähriger allein, noch eine Reise
nach Paris zum Studium von Handschriften, von wo er über Heidelberg,
wo er seinen Freund Umbreit besuchte und sich persönlich mit seinem
einstigen Gegner Weil versöhnte, nach Wien zurückkehrte.

Am 23. November 1856 verdämmerte Joseph von Hammer im Kreise der
Familie „arbeitend“ in seinem Herzleiden – der dramatisch‐schreckliche
Tod seiner Frau Caroline blieb ihm erspart.
Die Beisetzung erfolgte auf dem von ihm in jungen Jahren schon
bestimmten Friedhof von Weidling in seinem von ihm errichteten Grabmal
in türkischem Stil.

Hammer wissenschaftliche Bibliothek in Wien, an deren Erwerb man in
Österreich staatlicherseits offenbar keinen Gedanken verschwendete,
sollte versteigert werden, wurde aber, ehe dies ins Werk gesetzt werden
konnte, von der sächsischen Regierung als Gesamtes für die Orientalistik
in Leipzig aufgekauft, und so erfreute sich der mit ihm versöhnte Gegner
Heinrich Leberecht Fleischer an ihr.
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5.3

Rückblick

Hammer ist nach seinem Tod hymnisch gewürdigt, aber auch herabge‐
würdigt worden.
Eine erste kompetente Würdigung widmete ihm Julius Mohl, damals
Sekretär der Société asiatique, in seinem Nachruf 1857: „Herr von Hammer
war der erste in Deutschland, der das machte, was Sir W. Jones vor ihm in
England gemacht hatte, das heißt, die orientalischen Literaturen als einen eigenen
Studiengegenstand zu machen, da sie für sich selbst ihren Wert haben und völlig
unabhängig von jeder Anwendung auf die Theologie sind. Er hat durch seine
Werke mehr Fakten über die Geschichte und die Vorstellungen der drei
muslimischen Hauptvölker verbreitet als jemand vor ihm. Es gibt nicht einen Teil
der geistigen oder politischen Geschichte der Araber, Perser oder Türken, mit der
man sich heute beschäftigen kann, ohne auf seine Werke zurückzugreifen; man
kann das Bedürfnis haben, die Genauigkeit seiner Übersetzungen zu überprüfen,
man kann seine Methode kritisieren, man kann die Form seiner Bücher zu
orientalisch finden, aber niemand kann darauf verzichten, sich ihrer zu bedienen.“
Johann Fück trat 1955 in seiner Geschichte der arabischen Studien in
Europa, wie schon Julius Mohl der leichtfertigen Herabwürdigung von
Hammers Leistungen entgegen, wenn er, das philologische Element in den
Hintergrund rückend, ansonsten aber, notgedrungen, eher an der
Oberfläche bleibend, schreibt, dass „Hammers Bedeutung von dem Umstande,
daß die Arabistik des 19. Jahrhunderts über seine Werke hinweggeschritten ist,
völlig unberührt [besteht]. 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.“
Fuat Sezgin, der sich im ausgehenden 20. Jh. im Zuge seiner umfas‐
senden Sichtung der gesamten arabischen Schriftlichkeit eingehend mit
Hammers Werken in ihrer Gesamtheit befasst, Vieles von ihm in einer
Reihe von Bänden im Nachdruck herausgebracht hat, gelangte, von der
Fülle des von Hammer Eröffneten überwältigt und den „philologischen
Kleinkram“ (Rückert) beiseiteschiebend, zu der Meinung, dass man
Hammer „fast unbedenklich als den größten Arabisten aller Zeiten“ bezeichnen
könne.
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6

Chronologische Übersicht über die
wichtigsten Arbeiten Hammers

Jahr
1804

Titel
(Hadschi Chalfa) Encyklopäd.Übersicht d.Wiss.d.
Orients
Die Posaune des Heiligen Krieges
Schirin, ein persisches romantisches Gedicht

Bd
2

6
2
3

1818

Die Fundgruben des Orients
Der Diwan von Mohammed Schemsed‐din Hafis
Gesch. d. diplomat. Verhältnisse Österreichs m. d.
Pforte
Des osman. Reiches Staatsverfassung u.
Staatsverwaltung
Die Geschichte der schönen Redekünste Persiens

1818

Geschichte der Assassinen

1

1823/24

Tausendundeine Nacht (dt. Ausgabe durch Zinserling)

3

1827
1827 ff.
1835
1835
1804–36

Sur les Origines Russes
Geschichte des osmanischen Reiches
Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate
Samachscharis Goldne Halsbänder
Mohit – Das Buch vom Ozean

1
10
1
1

1806
1809
1809–18
1812–13
vor 1813
1815

1836–38
1837–
1839
1840

Geschichte der Osmanischen Dichtkunst
Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen großer
moslimischer Herrscher
Gesch. d. Goldenen Horde in Kiptschak, (d.i. in
Russland)
1842
Geschichte der Ilchane, das ist: der Mongolen in
Persien,
1842
Kiesewetter – Hammer, Die Musik der Araber
1847 ff.
Khleslʹs des Cardinals,[…] ‘, Leben
1849
Die Gallerinn auf der Rieggersburg
1850 ff.
Die Literaturgeschichte der Araber
1856
Gesch. der Chane der Krim unter osman. Herrschaft
1856/2010 Geschichte Wassaf’s
1868/69

Antar
Summe der Bände

1
2

2
1

4
6
1
2

4
3
7
1
5
2
71

