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1. Prolegomena zum Briefprojekt
Das Arsenal der Briefe im Nachlaß von Hugo Schuchardt stellt mit seinen mehr
als 13.000 Exemplaren zwar kein Unikum aber ein wissenschaftshistorisches
Potential dar, das einerseits weit über sich hinausweist, andererseits auch neue
Blicke auf eine innere Kohärenz von Entwicklungen zuläßt.1 Der Blick, den man
einnimmt oder der sich einem bietet, wechselt immer wieder Perspektive und
erlaubt neue Einsichten. Letztlich ist nur ein Viertel der hier vorgestellten
Korrespondenzen Teil des genannten Nachlasses, doch fügt sich der Rest
hoffentlich zu einem Gesamtbild zusammen. Der vorliegende Band der Grazer
Linguistischen Studien2 ist ein Beispiel für diese Öffnung von Perspektiven: Er
versteht sich als Stück romanistischer und allgemein sprachwissenschaftlicher
Fachgeschichte. Aber er möchte auch nicht als Bruchstück verstanden werden,
sondern vielmehr als Ausdruck einer Vielfältigkeit von beteiligten Personen,
die, trotz unterschiedlicher Realitäten eine Homogenität beweisen. Diese Reali
täten umfassen politische, gesellschaftliche, religiöse, kulturelle, geschlechts
spezifische und, nicht zuletzt, die Frage der jüdischen Identität. Manchmal
scheint die Sprache nicht dieselbe zu sein, dann ist es gerade wieder die
Sprache, die den Diskurs rettet. Neben die Verschiedenheiten und die Verschie
denheit, um Humboldt zu paraphrasieren, tritt die Einheit.
Das Briefprojekt, zu dem der Schuchardt-Nachlaß gewissermaßen den
Ausgangspunkt gebildet hat und im lnternetarchiv (http://schuchardt.unigraz.at/) auch noch bietet, versucht mediale Strukturen als eine
gesellschaftliche Kategorie zu etablieren.3 Am einfachsten, und das mag in der
hier gegebenen Kurzdarstellung banal klingen, läßt sich dies mit den
1 Der Schuchardtsche Nachlaß schlummerte wenig geordnet in den Beständen der
Grazer Universitätsbibliothek, bis er Ende der 80er und in den frühen 90er Jahren von
Michaela Wolf im Rahmen eines Forschungsprojektes gesichtet, aufgearbeitet und
letztlich erst dadurch wirklich benutzbar gemacht wurde (Wolf 1993).
2 Auch das folgende Heft 74 wird Schuchardtschen Korrespondenzen gewidmet sein,
und zwar mit kreolistischem Schwerpunkt.
3 Einen analogen Diskurs führt Habermas (1968) zum Thema 'Öffentlichkeit'.
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einschneidenden Veränderungen illustrieren, die durch die Nutzung des
Internet nicht nur unsere Lebenswelten in den letzten zwei Jahrzehnten
erfahren haben, sondern, und um das soll und wird es hier speziell zu gehen
haben, auch die Geisteswissenschaften. Das Internet selbst ist als notwendiges
Medium zur Organisation der Logistik der Globalisierung entstanden. Die
(Geistes-)Wissenschaften konnten im Schatten dieser Entwicklung selbst einen
äußerst produktiven Nutzen aus den neu entstandenen Möglichkeiten ziehen,
aber auch die dadurch entstandenen Veränderungen des eigenen Gegenstands
bereichs integrieren. Trotz einzelner Beschäftigungen linguistischerseits mit
möglichen Auswirkungen auf das mündliche und schriftliche Sprachverhalten,
gilt es, die Möglichkeiten, Notwendigkeiten, aber auch die Konsequenzen im
Rahmen der Geisteswissenschaften überhaupt erst einmal auszuloten. Zum
einen sind neue Textsorten entstanden (hypertext, blog, email, twitter, sms
u.a.), zum anderen hat sich ein vollkommen neuer Umgang mit Information,
und Wissen entwickelt, wodurch andere Textsorten wiederum obsolet gewor
den sind (etwa der klassische Essay), und schließlich haben die neuen medialen
Möglichkeiten auch die Schwerpunktbildung der linguistischen Forschung
maßgeblich beeinflußt.4 Das 19. Jahrhundert kennt eine entsprechende
Entwicklung, nämlich die der Post, deren Funktion die Organisation der
Logistik der Industrialisierung war.5 Selbstverständlich gab es schon in den
davorliegenden Jahrhunderten eine Briefpost und funktionierende Postwege,
doch findet erst im 19. Jahrhundert eine Vergesellschaftung statt. Die Industria
lisierung verlangte neue Strukturen der Warendistribution und der
Organisation der Märkte. Marx erwähnt an verschiedenen Stellen die Bedeu
tung der Eisenbahn für diesen Prozeß: Die Anstrengungen, die in den
Jahrzehnten zwischen 1850 und 1900 unternommen wurden, das Eisenbahn
netz dem kapitalistischen Markt adäquat auszubauen, waren enorm. Der Begriff
der 'ökonomischen Entfernung' besagt, daß es eine Relation gibt zwischen
räumlicher Entfernung und den Kosten, die für die Infrastruktur und die
Überwindung dieser Entfernung im Warenverkehr entstehen. Die verbesserte
Kommunikationstechnik bewirkt eine "intensivere Markterschließung, d.h.
einen erheblich erweiterten Absatz- und Distributionsradius und eine wesent
liche Veränderung der Preisstruktur (z.B. hinsichtlich Intensität und
Schnelligkeit) auf den Güter-, Geld- und Kapitalmärkten" (Walter 1995: 181).
Die Rolle der Eisenbahn kommt dadurch zum Tragen, daß "das Erreichen
derselben Marktentfernung mit erheblich geringeren Transportkosten oder
umgekehrt die Vervielfachung der Marktgröße bei gegebenen Transport
kosten" (Walter 1995: 184) möglich wurde. Die Nachricht wurde in diesem
System selbst zur Ware. Die erste Briefmarke im heutigen Sinne wurde 1840 in

4 So ist zum Beispiel der Erfolg der typologischen Forschung der letzten beiden Dekaden
nur durch die neue Form des Wissens- und Informationsmanagements erklärbar. Die
Zugänglichkeit und Verarbeitung typologisch relevanter Daten war zuvor in dieser Form
nicht gegeben.
5 Daß Post selbst in dieser Form heute obsolet scheint, liegt auf der Hand.
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England ausgegeben ('One Penny Black'), im gleichen Jahrzehnt folgten
praktisch alle anderen europäischen Länder, ln den 50er Jahren des 19.
Jahrhunderts wurden langsam auch flächendeckend öffentlich zugänglich
Postkästen installiert, denen zu Beginn noch große Skepsis entgegengebracht
wurde, weil mit ihnen das Postgeheimnis gefährdet schien. Nach Behringer
(1996: 63) gab es um 1850 in Berlin etwas über 100 Postkästen, die bis zu 14
Mal täglich geleert wurden. 1880 waren es in Deutschland bereits 57.782, 1910
schon 153.187. Diese Zahlen entsprechen verhältnismäßig dem allgemeinen
Postaufkommen und der zunehmenden Verbreitung der Inanspruchnahme
dieses Mediums. Dieses System wurde auch - wie der Waren- und Kapitalmarkt
- schnell internationalisiert. Die für grenzübergreifendes Funktionieren not
wendige Abstimmung in administrativer, legistischer, politischer, infra
struktureller Hinsicht fand ebenso statt wie die Vereinheitlichung von Maßund Gewichtsordnungen, finanztechnische Abstimmungen zwischen den
Ländern etc. Die Industrialisierung des Briefverkehrs, bezogen sowohl auf die
Infrastruktur des Postwesens wie auf die Beförderung selbst, war ein
Katalysator für den erhöhten Briefverkehr in der bürgerlichen Gesellschaft: Die
Beförderungsentgelte sanken proportional so rapide ab, wie die Menge an zu
befördernder Privatpost zunahm. Das eine bedingte das andere: "Der
Briefverkehr hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum
wichtigsten nationalen und internationalen Massenkommunikationsmittel
entwickelt." (Neutsch 1995: 130).
Entwicklungen dieser Art sind als isolierte Vorgänge kaum denkbar und
wenn zwischen in einem ersten Moment scheinbar unabhängigen Elementen
oder Entwicklungen Gleichzeitigkeit besteht, so sollte man einen kausalen
Zusammenhang zu argumentieren suchen. Eine Reihe von Momenten finden in
jenen Jahren der Revolutionierung des Kommunikationswesens statt:
Entstehung der Photographie, Erfindung bzw. Etablierung des Rotationsdrucks,
industrielle Fertigung des Holzschliffpapiers, Erfindung der Schreibmaschine,
Nutzung der Elektrizität u.a. Die medialen Neuerungen in der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts brachten auch damals eine Reihe von Veränderungen in der
Struktur von Wissens- und Informationsträgern, sowie von deren institu
tionalisierter Organisation, was seinerseits neue Wissens- und Informations
formen generiert hat. Darunter fällt die Konstitution und Institutionalisierung
der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, hier vor allem von Interesse, der
Philologien. Dieser Prozeß verläuft in verschiedenen ineinander verwobenen
Bahnen: Die Einrichtung der universitären Infrastruktur (insbesondere der
spezifischen Lehrstühle und der Institute),6 Entstehung der ersten einschlägig
neuphilologischen Fachzeitschriften,7 Entstehung der ersten Fachverbände,
Schulenbildung. Ein Zusammenhang der genannten wissenschaftsinternen und

b Wegen des Zusammenhangs mit dem laufenden Projekt beschränke ich mich auf das

Fach Romanistik. Trotz der Spezifika kann es exemplarisch für andere Philologien
stehen.
7 Vgl. z.B. Schrott (1993) zur Entstehung der romanistischen Zeitschriften jener Jahre.
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infrastrukturellen Faktoren kann hier nur ansatzweise behauptet werden und
wird im Rahmen des Gesamtprojektes ausführlich darzustellen sein.
Eine gewichtige Rolle in diesem verzweigten Bild spielen die Möglich
keiten, die durch die neuen Kommunikationsmedien, insbesondere den Brief
und die Postkarte (später und marginaler auch der Telegraph),8 entstanden
sind.9 Die Verteilung von Brief und Postkarte (vereinzelt Ansichtskarte) ist
nicht zufällig, sondern entspricht selbst bestimmten Mitteilungsintentionen. Es
sind sicherlich nicht nur die "Nüchternheit der Zeit" und der "materielle Zeit
geist" (Neutsch 1995: 130), die die Verwendung von Postkarten fördern,
sondern häufig die Absicht der Kurzmitteilung, der Zusatz. Es gibt zwar
einzelne Autoren, die auf Postkarten ausreichend Platz für brieflange Mitteilun
gen zu finden scheinen,10 zumeist aber sind Mitteilungen auf Postkarten von
unterschiedlicher Struktur.11
Zu den angesprochenen neu entstandenen Möglichkeiten zählen:
• Mit der Internationalisierung gewinnt der wissenschaftliche Diskurs eine
neue Qualität. Gerade die fremdsprachigen und sprachübergreifenden Philolo
gien beginnen hier Möglichkeiten auszuschöpfen, die zuvor nicht in diesem
Maß gegeben waren. Weil das Potential - analog zur og. ökonomischen Entfer
nung - in greifbare Nähe rückt, organisiert sich die Philologie in internationalen
Verbänden.12
• Die wissenschaftliche Diskussion erfährt durch das industrialisierte
Funktionieren der Post sowie neue Druck- und Herstellungsverfahren von
Veröffentlichungen eine bis dato ungekannte und ungeahnte Beschleunigung.
In Hurch (2009b) habe ich auf ein Beispiel hingewiesen: ln einer Zeitspanne
von weniger als drei Monaten hält Georg von der Gabelentz an der Berliner
Akademie einen Vortrag, veröffentlicht diesen im Anschluß in den Sitzungs
berichten, verfaßt Schuchardt im Literaturblatt e ine längere Besprechung dazu,
und antwortet Gabelentz innerhalb dieser Zeit Schuchardt brieflich auf dessen
Stellungnahme.13
8 Etwas enttäuschend ist die Darstellung der Entwicklung der Telegraphie in Ahvenainen
(1995).
9 Auch andernorts gibt es Initiativen, die darauf abzielen, die Rolle der Korrespondenzen
im Prozeß der Konstituierung und Etablierung der Philologien aufzuarbeiten. So am
Collège de France eine Gruppe L'Europe des Philologues: Correspondances unter der
Leitung von Michel Zink. Mit der Korrespondenz von Gaston Paris und Joseph Bédier,
ediert von Ursula Bähler und Alain Corbellari (2009) ist mittlerweile auch ein erster
Band in der eigens gegründeten Buchreihe erschienen.
10 Deutlich bei Leo Spitzer: vgl. ein Beispiel aus dem vorliegenden Band, nämlich Brief
Nr. 43, Bibi.Nr. 7338 von Carolina Michaelis an Hugo Schuchardt, und die Reproduktion
dieser Postkarte in der Einleitung zum genannten Briefwechsel.
11 Dies gilt es aber noch im Detail zu erheben.
12 Exemplarisch sei hier nocheinmal an die oberflächlich zwar bösartig scheinende, doch
gerade über den Internationalismus der Forschung argumentierte Auseinandersetzung
rund um die Gründung der Diez-Stiftung erinnert.
13 Auch für heutige Verhältnisse scheint diese Diskussionsgeschwindigkeit kaum
erreichbar. Im Bereich der Printmedien ist sie undenkbar, lediglich im elektronischen
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• Die Erweiterung des ökonomischen Raums, innerhalb dessen das
mediale System zu funktionieren hat bzw. welches selbst zur Konstitution des
ersteren beiträgt, ermöglicht die Erschließung neuer Sprachen bzw. auch die
Neufassung von Sprachräumen, die Definition von Sprachfamilien und
verändert somit linguistische Fragestellungen.14 Exemplarisch dafür steht die
Aufnahme der Kreolsprachen in die Sprachwissenschaft: Während schon
Humboldt diese als potentiellen Gegenstandsbereich linguistischer Forschung
erkennt,15 sollte es noch bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein
dauern, bis sie tatsächlich als Forschungsgegenstand etabliert sind, ln
programmatischer Form benennt sie Schuchardt auch als eigenständige
Sprachen und als Teil der traditionellen neuphilologischen Fächer.
Eine Auswirkung der veränderten Medien betrifft auch hier die
Entwicklung neuer Textsorten, am gewichtigsten wohl der Essay, aber dazu
auch die Rezension, die Selbstanzeige usw.16 Der Essay ist mit dem neuen Typus
der wissenschaftlichen Zeitschrift eng verbunden. Selbstverständlich gab es
auch früher Zeitschriften mit unter anderem wissenschaftlicher Ausrichtung,
die auch Essays publiziert haben. Man denke beispielsweise an das Deutsche
Museum von Schlegel, oder an das Königsberger Archiv für Philosophie,
Theologie, Sprachkunde und Geschichte herausgegeben von Ferdinand Delbrück
und anderen. Doch gibt es recht augenscheinliche Unterschiede: bezüglich der
Zeitschriften deren zunehmende und nicht umkehrbare Spezialisierung. Der
Essay durchläuft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen grundlegenden
Wandel von gebildeter Assoziation zu regelhafter Argumentation, von freier
Quellenreferenz zu Zitiervorgaben, von Alleinstellung und thematischer
Originalität zu Einbettung in einen Diskurs, von veranlaßt zu kontextfrei, von
aktivisch zu reaktivisch, von holistisch zu spezialistisch. Die Entwicklung ist
selbst von finaler Bedeutung für die Wissenschaftskonstitution. Ähnlich verhält
es sich mit Rezensionen. Besprechungen der Art 'Ueber Göthe's Hermann und
Dorothea' von Wilhelm von Humboldt17 sind eher als eigenständige
Abhandlung zu einer ästhetischen Theorie angelegt, die Goethes Buch zum
Anlaß und Ausgangspunkt nimmt. Die Besprechungskultur ist mit Sicherheit
keine Neuerung des 19. Jahrhunderts: Sie entwickelt sich jedoch im neuen
Diskursformat in neuer Form zu einer neuen Textsorte und insbesondere auch
zu einem wissenschaftlichen Instrument im engeren Sinn, ln 'vorindustrieller'
Zeit besitzt das Besprechungswesen vorwiegend literarischen oder allgemei-

Ambiente, das aber eben niedrigere Herstellungsprozeduren und Qualitätskontrollschwellen hat, erreicht man sie.
14 Zu Apekten des Funktionierens und der Neuorganisation des Postwesens im
kolonialen Raum vgl. Neutsch [1995: 143ff.J.
15 Vgl. den § 138 der Verschiedenheiten, aus den Jahren 1827-29; Humboldt 1907:280f.
16 Unter dem Begriff versteht die Philologie recht unterschiedliche Formen, u.a. auch ein
literarisches Genre. Hier allerdings ist einzig die wissenschaftliche Abhandlung gemeint.
17 Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, Band 2.
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nen18 Charakter, einzelne fachwissenschaftliche Auseinandersetzungen finden
in diesen Organen als vermeintlich geistesgeschichtlich bedeutsame Äußerun
gen ebenfalls ihren Platz. Dennoch ist es kein Zufall, daß Beschäftigungen mit
dem Thema Buchkritik häufig genau zu dem Zeitpunkt abbrechen, wo eine
Diskontinuität durchschlägt, die durch die Industrialisierung und die dadurch
entstandenen Kommunikationsmedien bedingt war. Carlsson [1963] legt einen
ersten Band vor, der die Buchkritik bis 1850 abhandelt, die erwartbare
Fortsetzung erscheint aber leider nie. Die Autorin widmet sich gerade der
literarischen Besprechung, der Entstehung von kritischen Foren und der
Herausbildung von Richtungen und Schulen, dem Entstehen von Literatur
zeitungen und damit letztlich des Feuilletonismus, wie er auf anderer Ebene bis
heute fortbestehen bleibt. Doch davon koppeln sich die neu entstehenden
Besprechungsmedien ab, bestimmte Periodika beschäftigen sich so gut wie
ausschließlich mit dem wissenschaftlichen Rezensionswesen.19 Diese Periodisierung, wenn sie auch von Carlsson nicht erörtert wird, ist natürlich keine
zufällige, denn gerade ihr Ende fällt mit der obengenannten Zäsur zusammen.
Die neue Textsorte Rezension (z.B. Dalimann 1979) oder Anzeige hat mit den
alten Besprechungen wenig zu tun, sie ist vorerst eng an die neuen Medien
gebunden, an das neu entstehende wissenschaftliche Verlags- und
Zeitschriftenwesen, das seinerseits Resultat der gesellschaftlich und ökono
misch neu organisierten Kommunikationsstrukturen ist. Ihr Ziel ist es, einen
möglichst schnellen, der Zeit und den Institutionen angepaßten explizit
wissenschaftlichen Dialog zu ermöglichen, der sich vom Feuilletonistischen
rasch entfernt. Wahrscheinlich muß man zur Erklärung der neuen Strukturen
auch einige Entwicklungsschritte begrifflich präzisieren. Eine Größe wie
Kommunikationsrhythmus soll die Geschwindigkeit bezeichnen, in der
wissenschaftliche Diskurse entstehen und geführt werden. Dieser entsteht über
die neuen Medien und nimmt eine rückblickend manchmal kaum verständlich
hohe Geschwindigkeit an, denn die Erscheinungshäufigkeit von Fach
publikationen war im 19. Jahrhundert insgesamt geringer als im 20., der Kreis
der Fachkollegen war übersichtlicher, die Zeitschriften erschienen mit hoher
Regelmäßigkeit (vgl. die Existenz der Monatsschriften) und die Wartezeiten für
die Autoren waren eindeutig geringer, ln dieser Geschwindigkeit lag auch
wegen der vergleichsweise geringen Mobilität eine hohe Funktionalität. Die
Rezeption von Veröffentlichungen scheint relativ rasch stattgefunden zu haben,
was rückblickend dem Eindruck der Lebhaftigkeit des Diskurses entspricht.
Konstitutiv für diese Entwicklung ist die Verwissenschaftlichung, die hier nur in
zwei Erscheinungsformen erwähnt werden soll: Das 19. Jahrhundert ist unter
anderem
eine
Periode
der
Standardisierung
von
erstens
(sprach)wissenschaftlicher Methodologie und zweitens Terminologie.

18 Am ehesten kommen hier noch Fächer breiten Zuschnitts in Betracht, die keine eigene
Empirie besitzen, etwa Philosophie oder Theologie.
19 So zum Beispiel das ab 1880 erscheinende Literaturblatt für germanische und roma
nische Philologie.
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In manchen Fällen tritt zur Anzeige auch die ebenfalls neu entstandene
Textsorte der Selbstanzeige.211 Schuchardt, und dieser steht für eine bestimmte
Zeit, kündigt einige seiner größeren bzw. von ihm selbst für wichtig erachteten
Veröffentlichungen mit synoptischer Darstellung des Inhalts in den einschlägi
gen Periodika an, was unter der Bezeichnung Selbstanzeige erscheint. Da das
Prospekt- und allgemeine Reklamewesen der Verlage außerhalb der Zeit
schriften noch nicht entwickelt war, kam den verschiedenen Anzeigenformen
gehobene Bedeutung zu. Diese Textsorte taucht auch heute in Blogs und
einschlägigen Internetlisten wieder auf, allerdings oft mit der mittlerweile
veränderten Absicht, dem kommerziellen Verlagswesen entgegenzuarbeiten.
Das Projekt zielt darauf ab nachzuzeichnen, wie mediale Strukturen in
einem Wechselverhältnis stehen zu gesellschaftlichen Produktions
bedingungen. Letztere sollen hier als im weitesten Sinn gefaßt verstanden
werden: Es geht in dem zu untersuchenden Zeitraum um die Auswirkungen der
industriellen Revolution, aber auch um die Herstellung und den Transport (die
Verbreitung) von medialen Trägern, Briefen wie wissenschaftlichen Zeit
schriften, und damit um die Etablierung eines materiellen, nationalen, aber
auch intellektuellen Raumes, in dem sich neue Diskurse entwickeln und der
selbst zum Gegenstand dieses Diskurses wird.

2. Die Briefdatenbank
Eine Briefedition wie die vorliegende reflektiert notwendigerweise work in
progress, sie kann das oben skizzierte Szenario bestenfalls illustrieren,
keinesfalls aber belegen oder gar nachzeichnen. Ein gedruckter Briefwechsel
sieht einen individualisierbaren Brief als Einzelstück und bestenfalls
eingebettet in ein Zweiergespräch, also einen Dialog im engeren Sinn. Briefe
sind ja nur in den seltensten Fällen in einer Form geschrieben, die die
Möglichkeit einer späteren Veröffentlichung mitdenkt. Ein Brief zwischen
Einbanddeckeln bedeutet auf jeden Fall eine Veränderung der Textintention. Im
vorliegenden Projekt geht es aber eben genau um den Punkt, daß ein
wissenschaftlicher Brief auch ein soziales, in einen Diskurs eingebettetes
Faktum ist, das sich nur in den allerseltensten Fällen in einem bloß bilateralen
Gespräch erschöpft. Ein Netzwerk ist notgedrungen mehrdimensional:
bezüglich der Akteure, der sie repräsentierenden Hintergründe, der Themen,
der diskursiven Einbettung der Themen und aller daraus möglicherweise zu
ziehenden Generalisierungen. Die Erstversion des Hugo Schuchardt Archivs
reflektiert noch genau die zuerst genannte Beschränkung: Einzelne Briefe
stehen im Kontext jeweils jener spezifischen Korrespondenz, als deren Teil sie
verfaßt wurden. Daß sie aber auch gleichzeitig Teil eines internationalisierten
Diskurses sind, tritt damit nicht selbsttätig ins Bild. Dazu ist es nötig, eine
Briefdatenbank ins Leben zu rufen, die in wesentlichen Punkten die einfache02
20 Interessanterwei.se überleben diese beiden Texttypen auch in den neueren
elektronischen Medien, wenngleich mit verändertem Aussehen.
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Bilateralität von Briefen überwindet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist diese
Briefdatenbank zwar bezüglich der Struktur der einzubringenden Metadaten
im Konzept durchdacht, aber noch nicht implementiert. Die im vorliegenden
Heft gedruckten Briefe werden zu gegebener Zeit auch in diese Datenbank
eingehen. Derzeit besteht noch eine sehr enge Anbindung dieser Datenbank an
das elektronische Hugo Schuchardt Archiv, vor allem weil die meisten bislang
aufgearbeiteten Korrespondenzen entweder Schuchardt als einen der Brief
partner aufweisen oder zumindest in engem Verhältnis zu ihm stehen. Die
lnternationalisierung des Projektes zielt darauf ab, das einstmals für die
Konstituierung der Philologien als wissenschaftliche Disziplinen zumindest
mitverantwortliche Netzwerk im Internet virtuell nachzustellen, allerdings mit
dem Vorteil aposteriorischer Suchfunktionen . Da davon auszugehen ist, daß
die verschiedenen Dimensionen des Netzwerks und 'seines' Diskurses zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nur erahnt, aber nicht definitiv eingesehen werden
können, wird die Datenbank so zu strukturieren sein, daß spätere Änderungen
bezüglich der Aufnahme und Interaktion weiterer Metadaten mit wachsender
Erkenntnis problemlos nachprogrammierbar sind. Bislang umfassen die
Metadaten Angaben zu: Autor und Empfänger, Ort der Entstehung und des
Empfangs, Sprache des Briefes, Incipit, behandelte Sprachen, Sprachfamilien,
Teilbereiche der Philologie/Sprachwissenschaft, Themen und Schlagworte,
Verweise auf Literatur und vorangegangene Diskussionen, einbezogene
Personen, Infrastrukturelles. Erst die aktive Verknüpfung dieser Variablen wird
einen wirklich begründeten Einblick gewähren und das oben skizzierte
Szenario zu beurteilen erlauben.

3. Zur Auswahl des Heftes
Das begonnene Projekt versucht, den Schuchardtschen Briefnachlaß über
seine Situierung in dem Netzwerk, aus dem er über die Jahrzehnte entstanden
ist, aufzuarbeiten. Die Printeditionen wie der vorliegende Band sind letztlich
Vorarbeiten zu einer im Entstehen begriffenen Briefdatenbank, die Teil des
elektronischen Schuchardt-Archivs ist. Die dort bestehenden Möglichkeiten der
Kontextualisierung von Briefen und deren Inhalten gehen weit über das hinaus,
was ein kommentierter Abdruck leisten kann. Trotz anderer Vorteile können
Printeditionen21 diese Schwäche des Isolationismus nicht wettmachen.
Die hier vorgelegten Korrespondenzen sind nicht auf Schuchardt
beschränkt. Zumindest zwei der hier veröffentlichten Briefwechsel stehen
bezüglich des skizzierten historischen Kontextes eher am Ende der Zeitspanne,
doch bilden auch sie eine notwendige Konsequenz aus Früherem und mögen

21 Aus dem Projekt speziell: Hurch & Kerejeta (1997), Hurch (2006 und 2009c), Eismann
& Hurch (2008); nur als Netzeditionen bislang die Briefe von Max Leopold Wagner an
Schuchardt und gemeinsam mit Francesco Costantini die Gesamtkorrespondenz
Jespersen - Schuchardt unter http://schuchardt.uni-graz.at/.
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daher als Beispiel für das gelten, was Netzwerk des Wissens meint. Die
Beteiligten sind vier, plus zwei Randfiguren. Der älteste Brief stammt aus 1875
(Michaëlis an Schuchardt), der jüngste aus 1931 (Spitzer an Richter). In dieser
Zeit hat sich ein Fach als universitäre Disziplin etabliert und befindet auch an
der Schwelle zu einer tiefgreifenden Veränderung: Die Schicksale von Elise
Richter und Leo Spitzer stehen dafür beispielhaft. Schuchardt und Michaëlis
sind in zwei Korrespondenzen vertreten, und zwar miteinander und jeweils mit
Elise Richter, letztere mit den beiden erstgenannten und mit Leo Spitzer. Die
Briefe Spitzers an Schuchardt sind schon andernorts veröffentlicht (Hurch (Hg.)
2006). Über eine Korrespondenz zwischen Spitzer und Michaelis, die das Bild
abrunden würde, ist nichts bekannt. Schuchardt und Michaëlis zählen in die
Konstitutionsphase der Romanistik. Sie waren zwar altersmäßig nicht weit
voneinander entfernt, doch war Schuchardt zu Beginn des Briefwechsels schon
arriviert, mit ungewöhnlichen Positionen im Fach, während Caroline Michaëlis
gerade ihre ersten Arbeiten vorlegte. Schuchardt war stärker allgemeinen,
Michaëlis stärker philologischen Fragen zugewandt; insofern hat Schuchardt
mit seiner Kritik am junggrammatikertum und seinen nachhaltigen Studien zu
Sprachkontakt und Sprachmischung auch die Entwicklung des modernen
allgemeinen Paradigmas mitgetragen und mitgeprägt. Dieser Unterschied zu
Michaëlis wird in der Diskussion um die flektierten Infinitive im
Portugiesischen deutlich, wenn er ihre Veröffentlichung mit linguistischer
Argumentation infrage stellt und Michaëlis in historisch-philologischer
Verhandlung verhaftet bleibt. In den Briefen schlägt sich diese Meinungs
verschiedenheit nicht nieder; sie sind stark von Schuchardts Bedürfnissen
dominiert, insbesondere nimmt er Michaëlis' Hilfe für seine sachwortgeschichtlichen Studien in Anspruch. Der Briefwechsel findet jedenfalls schon
in einer Phase der Ausdifferenzierung der romanistischen Diskussion statt,
nicht so sehr im Geiste der vereinheitlichenden Forschung.
Vor besonderem Interesse in recht unterschiedlicher Hinsicht ist der
Briefwechsel zwischen Caroline Michaëlis und Elise Richter. Beide stehen ganz
oben arf der Liste der allerersten Frauen im Fach, wie in den (Geistes-)
Wissenschaften insgesamt. Richter beginnt ihre Karriere, als Michaëlis bereits
am Höhepunkt ihres Schaffens angelangt ist. Der Diskurs bleibt ein nahezu
ausschließlich romanistischer, nur selten finden wir Erwähnungen femini
stischer oder anderer gesellschaftlich relevanter Themen. Beide standen in
ihrem Leben zeitweise einer bürgerlicher Frauenbewegung nahe, beide
entsprachen aber auch - in wiederum unterschiedlichem Rahmen - einem sehr
konservitiven Frauenbild. Offenbar besaß dieser Briefwechsel mehr Bedeutung
für Elise Richter, denn nur sie behielt die Briefe von Caroline Michaëlis, nicht
aber umgekehrt.
Der Briefwechsel Schuchardt - Richter ist fragmentarisch und Schuchardtlastig. Es sind zwar Briefe und Gegenbriefe vorhanden, aber auch hier war
Schucha'dt der dominierende Part. Er war der Ältere, der Gesetztere, der
Bekanntere; Richter dagegen die Schülerin des Schuchardt-Freundes Mussafia
und zuneist die ergeben Rat-Holende. Man muß auch voraussetzen, daß die
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beiden sich gelegentlich gesehen haben, und zwar sowohl in Graz wie in Wien,
und daß die fachliche Diskussion zumeist außerhalb der Briefe stattgefunden
hat. Dagegen tritt in diesem Briefwechsel die politische Mitteilung stärker in
den Vordergrund, in sowohl tagespolitischer wie allgemein ideologischer
Hinsicht, in offener wie in indirekter Form.
Spitzer war zwar, wie bekannt, ein brillanter (Brief-)Schreiber, aber wir
besitzen keine Nachrichten über seinen Nachlaß, daher auch keine tragfähigen
Hinweise auf die Existenz eines Briefnachlasses. Die Antwortschreiben Elise
Richters können wir daher nur erahnen. An wichtigen Punkten ausreichend,
um die nötigen Zusammenhänge hersteilen zu können. Als Schüler Richters, wie
sich Spitzer zumindest Richter gegenüber gelegentlich bezeichnet, steht er zwei
akademische Generationen hinter Schuchardt.22 Dieser Briefwechsel ist eben
falls nur bruchstückhaft vorhanden. Beide hatten in Wien auch persönlichen
Kontakt miteinander. Dennoch zeigt er sehr schön die rastlose Spitzersche Art,
Dinge auf den Punkt zu bringen, auch wenn er sie höflich umschreibt. Er zögert
nicht, ihr gegenüber - trotz ihres Widerspruchs - seine von Anfang an klar
ablehnende Haltung zum Ersten Weltkrieg auszubreiten. Seine Äußerungen
zum Judentum, insbesondere auch wenn er an Richters Judentum appelliert,
klingen nahezu ironisch, selbstironisch; als ob er an etwas zu erinnern beab
sichtigte, woran sie nicht erinnert werden wollte. Insofern wich Spitzer seiner
Geschichte weniger aus als Richter. Der Antisemitismus der Wiener Fakultät
traf ihn in gleicher Form, doch zog er daraus die Konsequenzen, während
Richter ihr Beharren auf Verdrängung letztlich mit dem Leben bezahlte. Doch
einige Berührungspunkte dauern fort, allen voran der gemeinsame Lehrer
Meyer-Lübke; und zwar so lange, bis Spitzer Richter in einem langen Brief
endgültig die Brüchigkeit des gewissermaßen gescheiterten Lehrers klar
macht.23
Ein Zusammenhang der hier versammelten Korrespondenzen resultiert
auch aus der folgenden schematischen Darstellung:
Fig. 1: Schematische Darstellung der Korrespondenzrelationen

CM

^

^

HS

Wie etwa aus den Briefen Spitzers an Schuchardt hervorgeht, kann er diese
Bezeichnung als Schüler-Beziehung nicht ganz ohne Ironie meinen.
23 Meyer-Lübke konnte nach seinem Wechsel nach Bonn nicht mehr an die Erfolge
seiner Wiener Zeit anschließen und schien diesen Umstand sehr negativ gelebt zu
haben.
22
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Von den vier Beteiligten gibt es in jeder Einzelbeziehung Briefverkehr, außer
zwischen Caroline Michaelis und Leo Spitzer. Ein Briefwechsel ist nicht
nachgewiesen, es ist auch fraglich, ob es ihn gab. Sollte es Schreiben gegeben
haben, so ist anzunehmen, daß sich diese auf Oberflächliches beschränken,
denn die beiden Genannten besitzen in dieser Konstellation die wenigsten
Berührungspunkte und sind wohl auch vom Forschertyp her am wenigsten
kompatibel. In Fig. 1 bedeutet ein einfacher Pfeil, daß wir heute nur Briefe aus
einer Richtung erhalten haben, die bidirektionalen Pfeile daß Korrespondenz
und Gegenkorrespondenz vorliegen. Außer dem Briefwechsel Hugo Schuchardt
- Leo Spitzer (Hurch, Hg., 2006) sind alle verbleibenden hier versammelt. Von
Schuchardt an Spitzer sind nur Brieffragmente in einer Nachrufartigen
Veröffentlichung von Spitzer (1930) überliefert, der bidirektionale Pfeil mag
daher übertrieben scheinen, aber sie schematisch unerwähnt zu lassen, träfe
die Realität ebenfalls nicht. Dieser ist einer der umfangreichsten
Einzelbriefwechsel sowohl für Schuchardt als auch für Spitzer.
Die Nekrologe sollen hier nicht unerwähnt bleiben: Vier der fünf in Fig. 1
dargestellten Beziehungen drücken sich nach dem Ableben eines der
Korrespondenzpartner auch in Nachrufen aus. Über den eben genannten
Rückblick hinaus schreibt Spitzer in der Frankfurter Zeitung (s.u. Brief 28
Spitzer an Richter, Bibi. Nr. 266/35-22) einen kurzen Nachruf und besorgt
postum mit einigen Anmerkungen die korrigierte Neuauflage des SchuchardtBreviers. Die umfangreichsten und biographisch bestrecherchierten Nachrufe
auf Schuchardt, allerdings mit dem Mangel, daß eine Würdigung oder kritische
Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Oeuvre fast zur Gänze fehlt,
stammen von Elise Richter (1928b, 1928c, 1929a). Richter (1926) verfaßt
einen Nachruf auf Caroline Michaëlis, in dem sie sowohl auf biographische wie
auf wissenschaftliche Umstände eingeht und in dem die Spezifik des gleichen
Schicksals als Frau in der Romanistik deutlich zum Tragen kommt, ln
Ermangelung der Gegenbriefe von Richter an Michaëlis besitzen wir mit diesen
Seiten eine der wenigen Äußerungen zum Verhältnis der beiden Frauen.
Schließlich schreibt auch Spitzer (1948) einen sehr freundlichen Nachruf, der
vielleicht über Gebühr den Wiener in Amerika hervorkehrt, aber dennoch
einige Lebensumstände wiederum in dem ihm eigenen Stil bringt. Die einzig
fehlende 'Nekrolog-Beziehung' ist die zwischen Schuchardt und Michaëlis.
Schuchardt, der Erstgestorbene von den beiden, verfaßte überhaupt keine
Nachrufe, dazu war wahrscheinlich seine eigene Todesangst viel zu drückend.
Mit dem Ersten Weltkrieg hatten sie die Beziehung zueinander verloren und
auch danach nicht wieder aufgenommen.
Zum Epilog, ln diesen Briefen tauchen immer wieder zwei Grazer
Romanisten auf, Adolf Zauner und Friedrich Schürr. Sie haben beide keine
tragende Rolle inne, weder für die Romanistik, noch für das hier dargestellte
Netzwerk. Doch gibt es ein kleines Detail am Rande: Ihre freundlichen,
scheinbar freundschaftlichen Umgangsformen mit Spitzer und Richter müssen
insofern
in besonderem
Licht erscheinen,
als
gleichzeitig ihre
nationalsozialistischen Aktivitäten mehr als nur Mitläufertum waren. Diese
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Umstände sind mittlerweile bekannt, aber sie werden in den
Institutsgeschichten nicht thematisiert. Das hier abgedruckte Schreiben ist der
Brief einer selbstverständlichen, optimistischen nationalsozialistischen
Alltäglichkeit, zu einem Zeitpunkt geschrieben, als Leo Spitzer bereits im
amerikanischen Exil, und Elise Richter schon in unabwendbarem Elend vor
dem endgültigen Untergang und ihrer Deportation ins Lager Theresienstadt
stand. Die Episode des Briefes trägt im Grunde selbst nicht viel Bedeutung,
ginge es hier nicht um die Grazer Fachvertreter. Die Episode möge als ein
Beispiel dafür stehen, wie für die einen das Leben im NS-Staat weiterging und
jüdischen Kollegen, bei denen man sich wenige Jahre zuvor noch zur
Sommerfrische einquartiert hatte, das Leben abgegraben wurde. Schließlich
wurde dieser Teil der Grazer Fachgeschichte bislang nicht aufgearbeitet, auch
die vorhandenen Darstellungen überspringen diese Jahre und erwähnen nichts
davon.

4. Zu den Briefquellen
Die hier abgedruckten Korrespondenzen sind Teil unterschiedlicher Archive
bzw. Bestände und sie wurden, wie man unschwer erkennt, nicht gleichzeitig
bearbeitet. Die daraus resultierenden formalen Unterschiede sind allerdings
nicht so gravierend, als daß sie eine neuerliche Überarbeitung notwendig
gemacht hätten.
Die Briefe tragen die Bibliotheksnummern der Aufbewahrungsorte. Alle an
Schuchardt geschriebenen Briefe (von Caroline Michaëlis de Vasconcellos und
von Elise Richter] gehören zum Schuchardt-Nachlaß in den Sondersammlungen
der Grazer Universitätsbibliothek. Die an Richter adressierten Briefe (von Hugo
Schuchardt, Caroline Michaëlis und Leo Spitzer] gehören zu dem in der
Handschriftenabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek liegenden
Legat Elise Richter. Da keine Erben ausfindig gemacht werden konnten,
verblieb dieser Nachlaß in den Bibliotheksbeständen und wurde mittlerweile
zur Benützung freigegeben. Die Gegenbriefe Schuchardts an Michaëlis liegen
uninventarisiert am Institut für Germanistik der Universität Coimbra. Ich danke
dem
Kollegen
Antonio
Sousa
Ribeiro,
Vorstand
des
dortigen
Germanistikinstituts dafür, daß er mir aufgrund der bloßen Kenntnis des
elektronischen Schuchardt-Archivs anläßlich seines Graz-Besuchs im Frühjahr
2009 aus eigener Sache die Briefe gebracht und zur Bearbeitung und Edition
überlassen hat.24
Mein Dank geht an die Verantwortlichen der Österreichischen
Nationalbibliothek. Die Kooperation mit der Grazer Universitätsbibliothek ist
nicht mit allen Personen leicht. Vielleicht zeichnen sich Änderungen ab, die

24 Dieser Zufall ist insofern umso erfreulicher, weil ich zuerst vergeblich über die
Bestände der Universitätsbibliotheken Porto und Coimbra, wie mit Kollegenhilfe über
die Nachkommen der Adressatin, die Familie Vasconellos in Porto gesucht habe. Die
Originale liegen wieder in Coimbra.
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auch dort eine weiterreichende Bearbeitung des Schuchardtschen Nachlasses
als wünschenswert einstufen. Dem direkten Kurator der Nachlässe, Thomas
Csanädy bin ich jedenfalls zu Dank verpflichtet. Unterstützung erfuhr das
Gesamtprojekt bislang von vielen Stellen, die Arbeiten zur Aufarbeitung der
vorliegenden Korrespondenzen haben die Prof. Hugo Schuchardt'schen
Malvinenstiftung und das Dekanat der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Graz gefördert. Jenen Projektassistentinnen, die das Gesamtprojekt
über die letzten jahre verläßlich betreut haben, Andrea Lackner und Elisabeth
Steiner, gebührt ebenfalls mein herzlicher Dank. Beide haben auch meinen
Arbeitsstil ausgehalten. Der spezielle Dank an A. Lackner für ihre Mitarbeit an
der Transkription der Briefe Michaëlis' an Schuchardt wird an gegebenem Ort
noch zu präzisieren sein. Stefan Früwirth betreut die elektronische Seite des
Projekts mit interessierter Verläßlichkeit, auch dafür mein Dank, lsabel Gomes
Moura Azevedo hat in genauer Lektüre noch Ungereimtheiten in den
(Kreolisch-) Portugiesischen Passagen behoben. Muito obrigado.
Herzlicher Dank geht auch an Frau Math (Institut für Sprachwissenschaft)
für jede Art von Hilfe und selbständigem Engagement in Herstellung und
Administration der Grazer Linguistischen Studien.
Frank-Rutger Hausmann ist zuerst für seine einschlägigen Arbeiten (allen
voran Hausmann 2000) zu danken, doch das ist ein Dank, den ihm das gesamte
Fach schuldet. Ich danke ihm für seine darüber hinausgehende kollegiale
Disponibilität.
Für die eingehend kritische Lektüre, die konstruktiven Anregungen und
Gespräche danke ich — Katja Wiederspahn.
Mein besonderer Dank richtet sich natürlich an Utz Maas. Nicht erst seit er
Grazer geworden ist, schon Jahre vorher haben sich unsere fachhistorischen

Interessen überschnitten. Er gab mir jederzeit Einblick in seinen letztlich nie
fertigzustellenden Katalog (Maas 2010), und er gab mir Einblick in sein Wissen.
Diejenigen, die ihn kennen, wissen, wie viel das ist.
Ihm sei das vorliegende Heft in Freundschaft gewidmet.
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"In der Phäakenluft von Graz
bin ich erst recht faul geworden."
Der Briefwechsel von
Caroline Michaelis de Vasconcellos
und Hugo Schuchardt
Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von

Bernhard Hurch
Universität Graz

1. Die Konstellation
Untypische Züge trägt dieser Briefwechsel, doch illustriert er zugleich den
gesteckten Rahmen des Gesamtprojektes in exemplarischer Form, denn er
deckt einige der eingangs gemachten Behauptungen über die neuen medialen
Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts nahezu vollständig ab.1 Dazu zählen die
direkt und indirekt involvierten Personen, der behandelte romanistische Raum,
der Übergang zu anderen Disziplinen, die Möglichkeit der Datenerhebung, die
Öffnung zur Kreolistik, allen voran aber die Eingliederung in ein
wissenschaftliches Netzwerk, in ein Netzwerk, das die beiden Korrespondenten
mitkonstituieren, trotz und gerade auch durch die Unterschiede zwischen
ihnen und den Umstand, daß neben der spezifischen Korrespondenz jeder von
den beiden auch an anderen und anders ausgerichteten Netzwerken teilhat.
Der Briefwechsel beginnt früh, im Frühjahr 1875, Schuchardt war schon
und auch noch Professor in Halle, Caroline Michaelis lebte noch in Berlin, stand
aber schon kurz vor der Verlobung mit joaquim (Antonio da Fonseca) de
Vasconcellos, der nach vorausgegangener literarischer Korrespondenz mit
seiner zukünftigen Frau nach Berlin gekommen war, um sie kennenzulernen.

1 Zur Bezeichnung der Personen: Caroline (romanisiert Carolina) Michaelis de
Vasconcellos wird in der Literatur oft einfach 'Caroline' genannt. Diese Verwendung des
Vornamens ist keineswegs geringschätzend oder misogyn gemeint, es ist die
üblicherweise verbreitete Benennung. Hier wird allerdings der Mädchenname
beibehalten. Vasconcellos ist die Schreibweise des Familiennamens des Ehemanns vor
der portugiesischen Rechtschreibreform, gegenüber späterem Vasconcelos. Da sie
erstere Form in den Briefen an Schuchardt auch nach der Reform beibehält, verwende
ich ihn hier generell. Bei Schuchardt treten solche Fragen nicht auf. In den Anmerkungen
und Fußnoten verwende ich fast ausschließlich die Abkürzungen HS und CMdV.
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Nach der frühen hispanistischen Ausrichtung hatte sie in diesen Jahren bereits
die Lusitanistik zu ihrem zweiten Standbein gemacht und einschlägige
Kontakte geknüpft. Sie plante vielleicht schon ihre portugiesische
Unternehmung und wollte mit dem Kontakt zu Schuchardt die
mitteleuropäische Vernetzung vorbereiten. Das ist ihr gelungen,2 und
Schuchardt war nicht der einzige Korrespondent, den Michaelis aus dem
deutschsprachigen Raum mitnahm nach Portugal. Wie wichtig, ja maßgeblich
dieses Netzwerk für ihre Arbeit war, zeigt sich unter anderem an dem
zeitlebens gewahrten Kontakt zu in Deutschland herausgegebenen
wissenschaftlichen Periodika wie der Zeitschrift für romanische Philologie bzw.
in Deutschland beheimateten Verlagen wie Niemeyer in Halle, bei denen sie
auch ihre großen Editionen wie den Sä de Miranda bzw. den Cancioneiro de
Ajuda (Michaelis 1885 bzw. 1904a) herausgab.
Caroline Michaelis und Schuchardt bilden gewissermaßen diesen neuen
Wissenschaftlertypus ab, der sich hier einbringt. Als Frau war Michaelis in
jungen Jahren zum autodidaktischen Erwerb von Bildung und romanistischem
Fachwissen gezwungen, denn die offiziellen Bildungseinrichtungen standen ihr
- trotz Wohnsitzes in Berlin - nicht offen. Die beiden gehören rückblickend der
gleichen Generation an, wenngleich die 9 Jahre Altersdifferenz einen vielleicht
wichtigeren Unterschied begründen, als man annimmt. Brief Nr. 1 ist in
mancher Hinsicht eine Rarität. Vor allem belegt er, wie eine Frau in stilistisch
perfekt verspielter Form das Eis bricht. Es blieb ihr nichts übrig, als den
brieflichen Kontakt zu den wissenschaftlichen Größen ihrer Zeit zu suchen. Für
sie bestand die Notwendigkeit, dieses neue Medium zu nutzen, denn ein
persönlicher Kontakt wäre institutionell nicht und privat schon gar nicht
denkbar gewesen. Späterhin, nachdem sie nach Portugal übersiedelt war, gab
es eine neue Basis für diese Notwendigkeit: Um von der Forschung des
deutschen Sprachraums nicht wieder abschnitten zu sein, mußte sie korres
pondieren. Dieses Netzwerk erhielt für sie also eine eigene Realität. Der erste
Brief äußert auch ein wissenschaftliches Autoritätsgefälle, das vielleicht
bestanden haben mag, das in seiner institutionalisierten Seite geschlechter
bedingt war, daraus resultierend aber auch in der wissenschaftlichen Positio
nierung. Michaelis spielt darin mit ihrer Geschlechterrolle und wenn sie ihre
eigene Unvollständigkeit metaphorisch mit einem Galakleid vergleicht, so klingt
dies als captatio benevolentiae. Zum Datum des ersten Briefes 1875 war
Schuchardt schon seit 2 Jahren Professor in Halle, er war bekannt als Autor des
Vulgärlateinischen Vokalismus und in der Höhle des Löwen als kämpferischer
Gegner des herrschenden Forschungsparadigmas der Junggrammatiker, als

2 Es ist bemerkenswert, daß Schuchardt 1 8 76 bei seiner Übersiedlung von Halle nach
Graz in seinen Papieren auch Briefe wie jenen ersten von Caroline Michaelis mitnahm.
Zwischen Brief 1 und Brief 3 vergehen 2 Jahre, aus dem vertrauten Ton des letzteren ist
aber zu schließen, daß dazwischen noch andere Schreiben, die uns nicht erhalten sind,
ausgetauscht wurden.
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einer der Begründer der Wellentheorie, als Sprach- und Kulturhistoriker und
als profunder Kenner und Erbe Humboldtschen sprachwissenschaftlichen
Denkens.
Untypisch für diese Korrespondenz ist das Geschlechterverhältnis allemal,
einfach durch Caroline Michaelis als Frau. Als solche besitzt sie im geistes
wissenschaftlichen Netzwerk der zweiten Hälfte des Jahrhunderts klare
Alleinstellung. Man ist ihr negativ begegnet und hat ihr 'bedauerliche
Unwissenschaftlichkeit' attestiert (vgl. etwa die Besprechung, die Jules Le
Coultre (1877) über ihre Studien zur romanischen Wortschöpfung verfaßt hat
sowie die Briefe 3 und 4 unten). Der Umstand, daß Schuchardt nicht in dieses
Horn gestoßen hat, sondern sich in seinen Etymologien (1871) schon vor der
epistolarischen Bekanntschaft mit einer Arbeit von Michaëlis (1870) kritisch
auseinandergesetzt hat, verdient Kenntnisnahme, denn er hat dazu
beigetragen, diesen Briefwechsel zu ermöglichen.
Caroline Michaëlis hat gerade als Frau auch späterhin Verantwortungen
und Rollen übernommen, denen gegenüber sich ein männlicher Kollege wohl
kaum ähnlich verhalten hätte, und auch im Briefwechsel selbst ist sie die viel
klarer Gebende, Schuchardt der Fragende, Nachfragende und Themen
bestimmende, sie dadurch aber die, die auf der Ebene der Informations
weitergabe viel dominierender ist. Schuchardt vergißt korrekterweise auch in
Veröffentlichungen nicht, sie dafür zu erwähnen bzw. ihr zu danken.
Verantwortungen dieser Art scheint sie für die Vermittlung der
Beziehungen Portugal - Deutschland zu empfinden, als ausgleichender Geist in
der Verteidigung männlicher Rollen in der Wissenschaft, ihre Sekretärs
funktionen in wissenschaftlichen Organisationen wie der Sociedade Nacional
Camoniana (vgl. Brief Nr. 9), wo ihr kaum gleichrangige Männer die
Führungsrollen innehatten, insbesondere aber auch im Gewebe ihrer Familie,
wo sie gegenüber ihrem in mancher Hinsicht sie in Anspruch nehmenden Mann
wissenschaftlich zumeist bereit war, zurückzustecken und ihm nicht nur die
gewichtigere Rolle, sondern auch die Zeit und Infrastruktur für seine Arbeit zu
ermöglichen. Caroline Michaëlis war aber sicher nicht nur Opfer ihrer Rolle. Sie
verstand es sehrwohl, ihre Position in der Lusitanistik so festzuschreiben, daß wie häufig bei Autoritäten - etwa ihre Editionsarbeiten zu Camöes als excathedra spätere Auseinandersetzungen und Erweiterungen auch behindert
haben. Davon ist allerdings gegenüber Schuchardt nur wenig zu spüren.
Bemerkenswerterweise haben sich die beiden Korrespondenten nie
getroffen. Von vielen der damals tätigen Wissenschaftler kennen wir Photos,
und wir kennen von manchen immer die gleichen, einige wenige. Es war damals
üblich, Porträtphotos von sich anfertigen zu lassen und sie Kollegen, mit denen
man in Briefverkehr stand, zuzusenden, damit diese eine Idee vom Aussehen
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der Personen haben konnten, mit denen sie korrespondierten.3 So fand es, wie
wir schon dem ersten Brief entnehmen können, auch hier statt. Im )ahre 1879
hält sich Schuchardt ungefähr ein halbes )ahr in Südspanien, vorwiegend in
Sevilla auf, um seine hispanistischen Kenntnisse zu erweitern und sich mit
anderen volkskundlich-linguistischen Themen zu beschäftigen, ln dieser Zeit
stellt er ein Treffen mit Caroline Michaëlis in Aussicht, sie lädt ihn auch nach
Porto ein, doch Schuchardt beschränkt sich auf eine kurze Reise nach Lissabon
(vgl. Briefe 6-8). Kontakte gab es somit nur indirekt, nämlich über
portugiesische Kollegen, die Schuchardt in Graz besuchten (z.B. )osé Leite de
Vasconcelos; vgl. Castro & Rodrigues-Moura 2003), umgekehrt Julius Cornu in
Portugal bzw. gemeinsame Bekannte wie E. S. Dodgson (vgl. Briefe 30 und 43).
Es zeugt von einem hohen Maß kollegialen und menschlichen Respekts, daß
sich zwischen zwei Korrespondenten ein so vertrauensvoller Umgangston
entwickelt wie hier im Laufe der Jahre.

1.1. Die Initiativen und Inhalte
Aufgrund des Tones, in dem Caroline Michaëlis sich aus Berlin an Hugo
Schuchardt in Halle wendet, meint man in letzterem einen arrivierten alten
Professor vermuten zu müssen. Daß Schuchardt arriviert war, aber im Grunde
ebenfalls am Anfang seiner Karriere stand, meint man zunächst nicht. Michaëlis
setzt hier die Initiative, aber offenbar hatte Schuchardt schon Anlaß gegeben,
diesen Kontakt zu suchen. Aus dem Briefwechsel erahnt man die Komplexität
des Oeuvres der beiden Korrespondenten nicht. Das liegt nicht daran, daß wie
in anderen Briefwechseln nur Höflichkeiten und Danksagungen ausgetauscht
worden wären, sondern vielmehr an der Auswahl der behandelten Themen.
Wahrscheinlich wußten die beiden, was sie realistischerweise voneinander
haben könnten, wo Berührungspunkte lagen und wo nicht, ln der Edition
spanischer und portugiesischer Texte des Mittelalters und der Renaissance
ergaben sich bei Michaëlis Fragen, für die Schuchardt nicht der geeignete
Gesprächspartner war,4 umgekehrt schlagen sich auch die großen
Schuchardtschen Themen der Jahre in den Briefen nur marginal nieder:

3 Eine umfassendere Würdigung der Person Caroline Michaelis de Vasconcellos gab es
durch die Tagung 'Carolina Michaelis e Joaquim de Vasconcelos', die im November 2009
in Porto stattfand, sowie eine Ausstellung 'A vida e a obra de Carolina Michaelis de
Vasconcelos: Evocação e homenagem' an der Universität Coimbra. Der Beitrag Hurch
(2009d) zur Tagung bzw. zu den von M. M. Gouveia Delille & J. Greenfield
herauszugebenden Tagungsakten beschäftigt sich ausführlich mit dem Verhältnis
Schuchardt - Michaelis.
4
Konkrete
Hilfestellung
für
Klärungen
bezüglich
Manuskripten
wie
Informationsbeschaffung zu den Beständen der Österreichsichen Nationalbibliothek
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• Die Baskologie wird nur einmal von Michaëlis erwähnt (Brief 27,
anläßlich von Schuchardts mehrmonatiger Baskenreise 1887; bzw.
anläßlich von Michaëlis' Bekanntschaft mit E. S. Dodgson 1894].
• Die Lautgesetzdebatte taucht gar nicht auf; es ist anzunehmen, daß
Schuchardt seine Korrespondentin hier für zu traditionell gehalten hat;
lediglich einzelne Reaktionen (wie Brief 34 aus 1897] auf
Schuchardtsche Etymologien (hier 1897] berühren den Rand des
Problems.
• Zu im engeren Sinn linguistischen Diskussionen kommt es nicht, zu
Themen, die Schuchardt hier behandelt hat, hat Michaëlis mit Sicherheit
keinen Zugang, man denke exemplarisch an die passivische vs.
aktivische Interpretation von transitiven Verben. An einem einzigen
Punkt tritt diese Diskrepanz ins Blickfeld, nämlich als Schuchardt
(1892] eine Arbeit von Michaëlis (1891] kritisch rezensiert, ln dieser
Rezension manifestieren sich die Unterschiede: Michaëlis handelt den
portugiesischen Infinitiv unter historischen Gesichtspunkten ab, sie
interessiert die Entstehung, und auch die Variation hat diachronische
Implikationen, wohingegen Schuchardt eindeutig die Perspektive einer
systemorientierten Linguistik einbringt. Schuchardt verweist im Brief
28 (Anfang 1892] auf seine Beschäftigung mit dem portugiesischen
Infinitiv, im Juni desselben Jahres reagiert dann Michaëlis (Brief 29] ein
wenig pikiert auf die Rezension ihrer Arbeit durch Schuchardt; sie
kündigt weiteres an, dazu kommt es aber in der Folge nicht. Der von
Schuchardt gezeigte Typus von sprachwissenschaftlichem Denken wäre
auch Voraussetzung für eine typologisch orientierte Abhandlung, was
aber nicht Teil von Michaëlis' Arbeitsprogramm ist. Insgesamt bleibt
ihre Arbeit der Philologie des 19. Jahrhunderts verhaftet, eine Auseinan
dersetzung mit theorieorientierten zeitgenössischen Neuerscheinungen,
man denke an Schuchardts Besprechung des Cours von Saussure
(Schuchardt 1917a], stand ihr fern.
■ Sprachkontaktforschung spricht Schuchardt in frühen Briefen an
(besonders zum Spanisch-Portugiesischen], doch nimmt Michaëlis
dieses Argument, zu dem sie sicherlich viel hätte beitragen können,
nicht systematisch auf (vgl. Brief Nr. 6 von 1879].
• Ein wirklicher Berührungspunkt aus Schuchardts Arbeit hätte die
Kreolistik sein können. Schuchardts hauptsächliche Gesprächspartner
zu den portugiesisch-basierten Kreoles waren allerdings Leite de
Vasconcelos in Lissabon (vgl. Frateschi Vieira, Castro & Rodrigues-

warer Elise Richter, die ihrerseits eine Generation nach Caroline Michaëlis steht, eher
zuzunuten als Schuchardt; vgl. hier den Briefwechsel Michaëlis - Richter.
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Moura 2008)5 und Francisco Adolfo Coelho in Porto (Moreira de Sousa
2007), von letzterem er u.a. auch Material bezog. Ende 1881 (Brief Nr.
19) kündigt er Caroline Michaelis seine Beschäftigung mit den ersten
kreolistischen Arbeiten Coelhos an und bittet sie bzw. ihren Mann um
Adressen möglicher Kontaktpersonen in portugiesischen Kolonien. Ab
1882 publiziert er sehr konzentriert seine Kreolischen Studien und
danach seine Beiträge zur Kenntnis der englisch bzw. der romanisch
basierten Kreoles. In diesem selben Jahr berichtet er von der intensiven
Beschäftigung mit dem Thema und schickt Material (Brief 21), das er
analysieren möchte und mit dem er nicht zufriedenstellend zurecht
kommt. Eine Antwort darauf, wie auf die oben genannte Adressen
recherche ist leider nicht erhalten, es ist aber davon auszugehen, daß sie
zumindest das Material nicht ignoriert hat. Gleiches gilt für den Brief 28
(1892), in dem Schuchardt wiederum Material schickt, allerdings ist
auch hier kein Antwortschreiben nachgewiesen.
Jene Argumente, die in den Briefen die umfangreichere Abhandlung
erfahren, gehen durchwegs auf sehr konkrete Fragestellungen von Schuchardt
an seine Briefpartnerin zurück:
• Portugiesische Literatur: Über lange Zeit hinweg ist Caroline Michaelis
Schuchardts literarische Ratgeberin zu neuerer und neuester
portugiesischer Literatur, zur modernen Literaturgeschichte (Th.
Braga), ja sie versorgt ihn auch mit den entsprechenden Büchern.
• Kaum eine Frage zur traditionellen Literatur läßt sie unbeantwortet;
exemplarisch sei die Don Juan-Überlieferung genannt (Briefe 23 ff.).
• Caroline Michaelis scheint eine sehr vermittelnde Person gewesen zu
sein, die schon die geringsten Unstimmigkeiten beziehungsweise
Fehlinterpretationen Schuchardts mit anderen portugiesischen Kollegen
umgehend zu bereinigen wußte; sie stellt die Beziehungen Schuchardts
zur Camöes-Gesellschaft her, vertreibt seinen 1880 verfaßten Festgruß
zur Nationalfeier, klärt ihn über Personen und Politisches auf (im
Zentrum steht immer wieder Theophilo Braga), aber sie diskutiert am
Ende ihrer brieflichen Beziehung mit ihm auch seine äußerst
umstrittenen Kriegsveröffentlichungen (Brief Nr. 58), in denen er seinen
Bruch mit Portugal zementiert.
• Die Beschäftigung mit Fischerei im weitesten Sinn hat bei Schuchardt
vielerlei Früchte getragen: zum einen die Beschäftigung mit

5 Der Titel des Aufsatzes läßt auf eine Aufarbeitung der hier vorliegenden
Korrespondenz zwischen Schuchardt und Michaelis schließen; diese ist den Autoren
aber nicht bekannt, sie schließen aus dem Briefwechsel Leite - Schuchardt und Leite Michaelis nicht immer zutreffend zurück auf Schuchardt - Michaelis. Ivo Castro und
Enrique Rodrigues-Moura kündigen in dieser Publikation wie auch als pers. Mitt. die
Edition des gesamten Briefwechsels Schuchardt - Leite de Vasconcelos an. Vgl. auch
Frateschi Vieira (2009).
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Fischereimethoden, mit Fischereigerät (Netzen, Reusen etc.) und
schließlich mit Fischerei-bezogenen Etymologien (am bekanntesten
trouver) und sachgeschichtlichen wie ethnohistorischen Versuchen.
Auch hier versorgt ihn Caroline Michaëlis mit Material und Literatur.
• Die umfänglichsten Hilfestellungen in Form von mehrseitigen,
abhandlungsartigen Briefen leistet Michaëlis zu Schuchardts
volkskundlich-linguistischen Studien zur Spinnerei. Sie hat sich, um hier
Schuchardt zu genügen, offenbar selbst kundig machen müssen und
scheint daran regelrecht Gefallen gefunden zu haben. Am
ausführlichsten dazu die Briefe 36-40 (aus 1898/1899) und dann
wieder rund um die Entstehung der Mussafia-Festschrift gegen 1905.
Als Schuchardt Daten zu seinen Studien über die Sichel zusammenträgt,
wendet er sich unter anderem auch wieder nach Porto, und Caroline
Michaëlis liefert ihm das Notwendige zu Formen und Bezeichnungen
der Sichel in den Briefen 47-50 aus den Jahren 1900/1901.
Inhaltlich umfangreichere Fragestellungen von Caroline Michaëlis an
Schuchardt gibt es in diesen Briefen so gut wie nicht.

1.2. Verteilungsschlüssel
Die Verteilung der Briefe ist nicht konstant in der Zeit, und sie ist in der
Richtmg asymmetrisch. Man muß allerdings einbeziehen, daß die
Korrespondenz keineswegs vollständig erhalten ist. Dies hängt vor allem mit
dem Umstand zusammen, daß Schuchardt zwar die erhaltenen Schreiben
halbvegs sorgsam verwahrt und geordnet hinterlassen hat, nicht so hingegen
Carolne Michaëlis.1’ Von den 57 Briefen stammen 39 von Michaëlis, 18 von
Schuchardt. Würde man auch die Zahl der von Schuchardt aufbewahrten Briefe
verdcppeln, käme man mit Sicherheit noch nicht auf den vollständigen
Briefvechsel,
denn
aus
einigen
Schreiben
wird
deutlich,
daß
Korrespondenzstücke fehlen. Trotzdem ergibt sich insgesamt ein lebhaftes und
halbvegs zusammenhängendes Bild eines wissenschaftlichen Austausches.
Pie zeitliche Verteilung zeigt eine deutliche Gruppierung rund um
konk'ete Arbeitsinteressen und diese schlagen sich unmittelbar in
Veröfentlichungen nieder.6

6 Die definitive Ordnung und Inventarisierung, von der allerdings gelegentlich hier
abgevichen werden mußte, verdanken wir Michaela Wolf; vgl. das Gesamtverzeichnis in
Wolf (1993).
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1875: 1

1878: 3

1879:2

1880: 7

1881: 5

1882:2

1886: 4

1887: 2

1892: 2

1894: 1

1895: 1

1897: 1

1898:5

1899: 6

1900: 5

1901: 1

1904: 4

1905: 1

1906: 1

1907: 1

1915: 1

Die Verwendung von Brief oder Postkarte ist nicht zufällig. Schuchardt war, wie
die meisten anderen Korrespondenten des Netzwerkes, ein ausgiebiger
Verwender von Postkarten. Umso mehr fällt auf, daß im vorliegenden
Briefwechsel auch diese Verteilung extrem ungleich ist. Es schreiben
Caroline Michaëlis
Briefe
(Post-) Karten
15
26

Hugo Schuchardt
Briefe
(Post-) Karten
18
0

Es ist davon auszugehen, daß die Verteilung von Briefen und Postkarten
grundsätzlich pragmatischen Prinzipien folgt, hier aber bislang noch nicht
genannte Gesichtspunkte dazutreten. Die Postkarte dient einer rascheren und
kürzeren Mitteilung, die häufig in stark elliptischer Form abgefaßt ist,
Schuchardt war ein Meister dieses Typs; die Ellipse entspricht bestimmten
Ausdrucksmöglichkeiten und Intentionen, damit auch bestimmten Themen.7
Trotz der, wie Schuchardt sie nennt, "zierlichverschnörkelten Handschrift"
Caroline Michaëlis' (Brief Nr. 10; vgl. auch die darauf bezügliche Antwort in
Brief Nr. 12) schafft sie es, eine bemerkenswerte Textmenge auf einer Postkarte
unterzubringen, ln elliptische Konstruktionen gleitet sie selten ab. Postkarten
sind ein gerade in diesen Jahren extrem wachsender Teil der Privat
korrespondenz.8 Wenn Schuchardt sie nur hier nicht und gerade hier nicht
verwendet, so muß dies mit den Geschlechterrollen in Verbindung gebracht
werden. Offenbar, und er war solchen Fragen gegenüber extrem aufmerksam,
hielt er es für nicht angebracht, sich einer arrivierten Dame gegenüber offener
Postkarten und elliptischer Ausdrucksweisen zu bedienen. Zweiteres bedürfte
einer eingehenderen Textanalyse; ersteres wird durch die Korrespondenz
Schuchardt - Elise Richter zwar oberflächlich wiederlegt, doch sind hier zwei
weitere Umstände zu nennen: Die Korrespondenz mit Richter beginnt 30 Jahre
später, zu einem Zeitpunkt, als der Briefwechsel mit Caroline Michaëlis
praktisch schon aufhört, und zweitens tritt bei Schuchardt - Richter auch der
Lehrer - Schülerinnen Unterschied hinzu.

7 Gerade auch die häufige Verwendung von Abkürzungen und anderen neuen Stilmitteln
auf der Postkarte legt einen Vergleich mit Textsorten neuer elektronischer Medien nahe.
8 Zwischen 1887 und 1911 hat sich die Zahl der Postkartensendungen in Deutschland
versiebenfacht, die der Briefsendungen dagegen 'nur' verdreifacht (Neutsch 1995).
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1.3. Die Originale
Die Briefe von Michaélis an Schuchardt werden an der Universitätsbibliothek
Graz, Sondersammlungen, Nachlaß Schuchardt unter den Inventarnummern
7313 bis 7351 aufbewahrt. Diese letzte Briefnummer enthält einen zwei
zeiligen Zusatz auf einer Visitkarte, deren Inhalt und Adressat die Präsenz
dieses Stücks in Graz nicht erklärt und der sich auch insgesamt nicht erhellt.
Aus diesem Grunde wurde dieses Korrespondenzstück außer Acht gelassen. An
der Identität der Schreiben besteht kein Zweifel: Die Besonderheit der
Handschrift (siehe entsprechende Abbildungen am Ende dieser Einleitung) ist
ein klares Identifikationsmerkmal. Die Zuordnungen waren bis auf wenige
undatierte und zwei unvollständige Stücke problemlos.
Die vorhandenen und hier wiedergegebenen Briefe Schuchardts kamen
durch glückliche Umstände in meine Hand. Antonio Sousa Ribeiro, Inhaber des
Lehrstuhls für Germanistik an der Universität Coimbra (Portugal), übergab sie
mir anläßlich seines Aufenthaltes in Graz zur weiteren Bearbeitung. Die davor
liegenden Nachforschungen blieben ergebnislos, denn diese Briefe sind nicht
Teil des Nachlasses an der Universitätsbibliothek Coimbra, auch nicht der
Familienbestände, sondern blieben aus ungeklärter Ursache im direkten Besitz
der Nachfolger von Caroline Michaelis de Vasconcellos auf dem conimbrizensischen Germanistiklehrstuhl. Dort sind die Briefe (noch) nicht
inventarisiert, daher hier auch nur über ihr Datum, nicht aber über Nummern
identifizierbar.
Alle Briefe sind handschriftlich abgefaßt. Relativ konsequent verwendet
Michaelis bis in die ersten Jahre des Jahrhunderts Kurrentschrift, danach
lateinische Schreibschrift, in Schuchardts Briefen wechselt der Schrifttypus. Die
übliche generelle Verwendung lateinischer Schreibschrift für fremdsprachige
Texte und Beispielswörter gilt für beide Korrespondenten.
Seitenumbrüche wurden zwischen senkrechten Strichen |Nr.| angegeben,
Hervorhebungen je unterschiedlich durch Kursiv- bzw. Fettschrift, unleserliche
Stellen mit [...], nicht zweifelsfreie Lesevarianten mit [?] gekennzeichnet.
Für die Bearbeitung der Briefe sind folgende Personen zu nennen bzw. ist
folgenden Personen zu danken:
• CMdV an HS Nrn. 7313 bis 7332 Abschrift und Korrektur BH
• CMdV an HS Nrn. 7333 bis 7351 Abschrift Andrea Lackner, Katharina
Wind; Korrektur Lackner, Wind und BH
• HS an CMdV Abschrift und Korrektur BH
• Befußnotung und Kommentierung: BH
Für die Endkorrektur der portugiesischen Passagen geht mein Dank an Isabel
Gomes Moura Azevedo (Institut für Romanistik, Universität Graz).
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1.4. Briefliste
Lfd. Nr.

Bibi. Nr.

Ort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31*
32
33
34
35
36
37
38
39
40

7313
s.n.
7314
s.n.
7315
s.n.
7316
s.n.
7317
s.n.
7318
7319
s.n.
7320
s.n.
7321
s.n.
7322
s.n.
7323
s.n.
7324
7325
7326
7327
7328
7329
s.n.
7330
B7351A
7312
7331
7339
7332
s.n.
7333
s.n.
7334
s.n.
7335

Berlin
Halle
Porto
Graz
Porto
Sevilla
Porto
Graz
Porto
Graz
Porto
Porto
St. Radegund
[Porto]
Graz
Berlin
Graz
Porto
Graz
Luso
Alexanderbad
Bussaco
Granja
Porto
s.l.
Porto
Matosinhos
Graz
Vizella
Porto
Berlin
Porto
Porto
Porto
Graz
Porto
Graz
Porto
Graz
Porto

HS > CMdV

CMdV > HS
30. April 1875

21. Juni 1875
29. Mai 1878
12. Juni 1878
18. Juni 1878
9. Mai 1879
13. Mai 1879
4. Juni 1880
4. Juni 1880
23. Juni 1880
26. Juni 1880
6. Juli 1880
22. Sept. 1880
1. Dez. 1880
2. Jänner 1881
[Okt. 1881]
27. Nov. 1881
8. Dez. 1881
31. Dez. 1881
24. Aug. 1882
[Aug/Sept1882]
21. Juli 1886
4. Sept. 1886
28. Dez. 1886
?

1. Jän. 1887
10. Okt. 1887
11. Jän 1892
26. Juni 1892
|Herbst 1894] (?)
26. Feb. 1895
25. Aug. 1895
[1897]
14. Mai 1898
29. Okt. 1898
10. Nov. 1898
20. Nov. 1898
4. Dez. 1 898
4. Feber 1899
19. Feb. 1899
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

7336
7337
7338
s.n.
7340
s.n.
7341
s.n.
7342
7343
7344
7345
7346
s.n.
7347
7348
7349
7350
7351

Porto
Porto
Porto
Graz
Porto
Graz
Porto
Graz
Vizella
Porto
Porto
Porto
Porto
Graz
Porto
Porto
Porto
Porto
Porto
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23. Feb. 1899
9. Juni 1899
17. Juli 1899
30. Dez. 1899
22. Jan. 1900
14. Feb. 1900
2. Aug. 1900
7. Aug. 1900
12. Aug. 1900
24. März 1901
14. Feb. 1904
27. Juni 1904
10. Aug. 1904
15. Okt. 1904
12. Mai 1905
24. Juni 1906
[1907]
22. Jan. 1915
????

* Korrespondenzstück von Carlos Michaëlis de Vasconcellos im Namen seiner
Mutter Caroline.
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1.5. Abbildungen
Abb. 1: Brief von Carolina Michaëlis an Hugo Schuchardt, Lfd. Nr. 3 vom 29. Mai 1878.
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Abb. 2: Beispiel einer von Carolina Michaëlis vollgeschriebenen Postkarte; Lfd. Nr. 43 an
Schuchardt vom 17. Juli 1899.
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2. Briefe
Lfd. Nr. 01
Bibi. Nr. 7313
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Berlin
Datum: 30. April 1875

Berlin den 30ten April 1875
Hochgeehrter Herr,
schon drei Mal hätte ich Gelegenheit gehabt Ihnen ein Wort der Dankbarkeit zu
sagen, denn schon drei Mal haben Sie mir Beweise einer "nicht-feindlichen"
Gesinnung gegeben: einmal als Sie im Jahrbuch meine ersten etymologischen
Versuche so freundlich erwähnten,9 ein zweites Mal durch die Übersendung
Ihrer Bilder, ein drittes Mal durch Ihre anmutige Festschrift10 - und immer ist es
unterblieben, nicht aus Trägheit und Nachlässigkeit, auch nicht aus
Undankbarkeit, sondern aus einem vielleicht noch viel schlimmem Grund - aus
Eitelkeit! Zu Visiten bei hohen Unbekannten pflegt man sich - zum wenigsten
wenn man Dame ist - in Gala zu kleiden und das Galakleid, hochgeehrter Herr,
besaß ich noch nicht: können Sie sich also wundern wenn ich es vorzog still zu
Hause zu bleiben und erst meine Gewänder fertig zu spinnen und zu weben? Ich scherze - doch ist mein Scherz zugleich Ernst: ich weiß zu gut wie
unbedeutend das ist was ich bis jetzt leisten konnte um irgend welche
Ansprüche darauf zu gründen; ich will mir durch die positive Leistung irgend
einer großen Tat erst das Recht erwerben auch nur ein Minimum Ihres
Interesses und Ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen. So lange lassen Sie mich still
im Schatten stehen und schweigen wie bisher.
Nun bin ich zwar auch noch weit davon entfernt mein Galakleid anlegen |2| zu
können, eine große Tat aufzuweisen, Ihnen irgend etwas der Beachtung Wertes
zu senden; auch heute muß ich noch ganz bescheiden mit unvollkommenen
Lehrlingsarbeiten vor Sie treten. Doch ich kann wenigstens zeigen daß ich
gearbeitet habe, ich kann wenigstens sagen daß meine beiden Abgesandten nur
Vorboten sind die Ihnen eine etwas größere Tat verkünden sollen - freilich
noch nicht die große.11 Darum breche ich wenigstens einen Augenblick mein
Schweigen und sage Ihnen endlich ein mal was ich längst hätte sagen sollen:

9 Schon in Schuchardt (1871), also auch einer der frühen Veröffentlichungen
Schuchardts, kommentiert dieser kritisch (S. 115) den Vorschlag von CMdV zur
Etymologie von 'bizzeffe' (Michaëlis 1871).
10 Wahrscheinlich Schuchardt (1874).
11 Eine der beiden Arbeiten, siehe nächster Brief, Michaëlis (1875).
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daß ich Ihnen herzlich für die mir geleisteten Dienste dankbar bin. Je mehr ich
als Dame darauf angewiesen bin allein zu arbeiten und zu lernen um so
dankbarer muß ich denen sein die mir - ohne ihr Wissen und Wollen - durch
ihre Werke Lehrer geworden sind: und nächst Diez und Ascoli wüßte ich
Niemand zu nennen, der mir so kraftvoll und sicher vorwärts geholfen hätte
wie Sie, hochgeehrter Herr. - ihnen. - Nehmen Sie meinen herzlichen
ergebenen Dank nicht als Phrase sondern als einfache Wahrheit hin: ich hoffe
daß ich ihn Ihnen später energischer und würdiger durch Arbeiten beweisen
werde. In meinem Etymologischen Wörterbuch des Spanischen das nicht mehr
ganz Zukunftsmusik ist, sondern schon die größte Zeit meiner Gegenwart
ausfüllt, werden Sie den Spuren Ihrer Einwirkung in allen bis jetzt
existierenden romanischen Lexiis gegenüber deutlich genug erkennen.
Noch ein Wort dictiert mir wieder meine Eitelkeit: staunen Sie nicht darüber
daß ich so langsam vorwärts komme, daß ich so spärliche Resultate meiner
Arbeit liefern kann da ich absolut allein arbeiten und streben mußte, habe ich
natürlich mit Ab-13 1 Um- und Irrwegen viel Zeit vergeudet und habe jetzt noch
fortwährend klaffende Lücken auszufüllen wenn ich nicht will daß mein ganzer
Bau bald einstürzen soll. Ich ziehe es vor langsam und sicher vorwärts zu
gehen. Ich will die Sichel nicht an das Korn legen ehe es nicht reif ist um nicht
nachher trübselig in meiner Hand statt goldiger Frucht unnützes Stroh zu
sehen. - Halten Sie mich nicht für faul und träge wenn ich bisher noch selten
mit kleinen Leistungen hervortrat: noch etwas Geduld, und es wird besser
werden! Oder doch, tadeln Sie richtig meine Untätigkeit, und lachen Sie darüber
daß die Furcht undankbar zu erscheinen nun doch meine Eitelkeit besiegt und
mich verleitet hat, ohne Galakleid und ohne "große Tat" bei Ihnen anzuklopfen.
Mit freundlichem Gruße
hochachtungsvoll
Caroline Michaelis.
Ich habe augenblicklich kein anderes als dieses Bild; nehmen Sie bitte damit
fürlieb bis ich ein besseres habe.
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Lfd. Nr. 02
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: H[alle]
Datum: 21. Juni 1875

H. 21. 6. 75
Verehrtes Fräulein!
Mein Dank für Ihren Hamletaufsatz1' hat so lange auf sich warten lassen, daß
nun mein herzlichster Glückwunsch zu Ihrer Verlobung1’ mit ihm zusammen
gehen kann. Sie werden durch das freudige Ereigniß neue Anregung zu Ihren
romanischen Studien empfangen, ihrem spanischen et. Wtb. wünsche ich das
beste Gedeihen1
14
312 und wenn Ihnen vielleicht schon das Wort suzerano unter |2|
das kritische Messer gekommen sein sollte, so möchte ich um Auskunft darüber
bitten. Ich machte gestern bei Tisch eine Wette mit einem Juristen, daß suzerain
ein altfranzösisches Wort sei. Der Andere behauptet, es stamme aus dem
Spanischen und allerdings scheint hier suzerano ebenfalls schon lange zu
bestehen. Diez erwähnt das span. Wort nicht.
Ich bedaure, daß die Cöthener Druckerei sich nicht den Aufwand eines n
gestattet, an der Stelle Ihres "Hamlets" wo Sie von der Verwechslung zwischen
cänon und canon reden war das Tilde entschieden nothwendig. Als ich Ihre
treffliche Arbeit in die Hände bekam, |3| hatte ich gerade eine kymrische
Uebersetzung des Hamlet gelesen und jene machte mir fast Lust, einen "Hamlet
in Wales" zu schreiben.
Mit größter Hochachtung
Ihr ergebener
H.Schuchardt

12 CMdV (1875) Hamlet in Spanien, in: Jahrbuch der Deutschen ShakespeareGesellschaft X (Weimar): 311-354.
13 1875 verlobt sich Carolina Michaelis in Berlin mit ihrem späteren Mann Joaquim de
Vasconcellos; ihr Verlobter lebte ebenfalls einige |ahre in Berlin, die Hochzeit fand 1876
in Berlin statt, im selben Jahr übersiedelten die beiden nach Porto.
14 CMdV veröffentlichte in den 70er, 80er und 90er Jahren verschiedene, teils
umfangreiche etymologische Studien, bis hin zu Michaelis (1908). Ein eigenständiges
Wörterbuch erscheint nicht.
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Lfd. Nr. 03
Bibi. Nr. 7 3 1 4
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 29. Mai 1878

Porto Rua da Rainha 89

29/5 78

Sehr geehrter Herr,
ich antworte auf Ihre freundliche Sendung die mir große Freude bereitet hat größere vielleicht noch meinem Mann der für seinen Julio Diniz schwärmt indem ich Ihnen einen anderen, noch nicht von Brockhaus abgedruckten Roman
des selben sende." Sollten Sie wieder einmal in einer verlorenen Stunde nach
einem halb heiteren, halb melancholischen Zerstreuungsbüchlein suchen, so
lesen Sie, bitte, diese Casa Mourisca die ich im vorigen Jahr in Leça in den leeren
Stunden der Badekur mit großem Genüsse durchflogen. Oder waren Sie es
nicht, der mir Ihr Feuilleton der Freien Presse zugesandt? Gleichviel, die frohe
Stunde danke ich Ihnen, mein Dank geht also doch den weiten Weg. - Einen
kleinen bitteren Beigeschmack hatte freilich meine Freude: das böse Gewissen
klagte mich an! längst hätte ich über Diniz etwas sagen, ihn einem weiteren
Publikum als einigen guten Freunden vorstellen müssen. Hatten auch Sie,
hochgeehrter Herr, vielleicht so mahnen wollen? - Als Schein einer
Entschuldigung mag es gelten daß jene deutschen Freunde dem einfachen
unfranzösischen Diniz gar keinen Geschmack abgewinnen konnten - und
ferner daß eine Dame sobald sie Frau und Mutter eines kleinen allerliebsten
Buben ist die Zeit die sie litter. Arbeit widmen will doch ziemlich mühsam
erobern muß.1
16
5
Es sind nicht zehn Stunden vergangen seit ich Ihren Artikel erhalten und
gelesen - die Idee die mir beim Lesen kam, ihn für |2| ein pg. Blatt [A
Renascença ) zu übersetzen, deren Redacteur mich mit der Bitte um einige
Worte über Diniz geradezu verfolgt, ist also noch ziemlich unreif. Doch spreche
ich sie aus und bitte um Ihre Genehmigung für den Fall daß es mir gelingen
sollte das deutsche Gewand in ein erträgliches pg. umzuwandeln - was nicht
ganz leicht sein wird.
Ich schließe mit der frohen Nachricht daß in Lisboa am Curso Superior das
Lettras endlich eine Cadeira für Romanische Sprachen gegründet ist, die aller

15 Unter dem Titel 'Eine portugiesische Dorfgeschichte' veröffentlicht HS (1878:
Brevier/Archiv Nr. 109) in der Neuen Freien Presse eine immerhin 10-seitige
Besprechung von julio Diniz' Roman 'Die Mündel des Pfarrers' (Leipzig, Brockhaus
1875; Orig.: As pupillas do snr. reitor. Chronica da aldeia. Porto 1866). Ob es durch
CMdV zu einer Übersetzung ins Portugiesische kam, ist fraglich. Schuchardts Unterlagen
ist darüber nichts zu entnehmen.
16 Im Dezember 1877 kam Michaelis' Sohn Carlos zur Welt.
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Wahrscheinlichkeit nach Coelho' zufallen wird, der nach langer durch Not
erzwungener Pause dann wieder richtig ans Werk gehen will. Ein Diccionario
Etyrnologico von ihm so wie eine herzliche Sammlung pg. Mährchen sind
übrigens im Druck.1* Gestern sah ich die Druckprobe des 24ten Bogens des
ersteren für Coelho durch, - Doch nein, ehe schließe muß ich noch eines fragen
- und wenn Sie ein Gutwort - frank und frei darauf geben wollen, würden Sie
mir einen großen Gefallen tun. Stimmen Sie dem Urteil absolut bei daß [!] Le
Coultre in den G.G.A.14 über meine Studien gefällt hat? ist der Ausdruck
"bedauernswerte Unwissenschaftlichkeit" richtig? oder soll bedauernswerte
nur gleichbedeutend sein mit "die ich bedauere" und in wohlwollendem Sinne
gesprochen. Dieser Ausdruck ist das einzige an der Kritik das ich lieber nicht
gehört hätte - denn wenn er im bösen scharfen Sinne zutreffend wäre ...
jedenfalls rechtfertigen ihn die wenigen Beispiele von wirklich falschen die
Herr L. C. ausgiebt - denn nicht alles, was er als solches ausgiebt, ist es wirklich
- durchaus nicht.
Mit ergebenem freundlichen Gruß, etwas hastig wach am Bette ihres Kindes
Carolina Michaelis de Vasconcellos

Lfd. Nr. 04
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 12. Juni 1878

Graz 12 Juni 78
Meine gnädige Frau,
Sie beschämen mich, indem Sie ein Zeitungsblatt " mit einer so ausführlichen
und liebenswürdigen Probe Ihrer zierlichen Handschrift erwidern. Ich fühle
mich überhaupt noch in Ihrer Schuld; ich hätte, da ich damals noch nicht allzu029187

17 (Francisco] Adolpho [Adolfo] C oelho (1 847-1919), portugiesischer Sprachwissen
schaftler, Ethnologe mit großen Interessen in Kreolistik und Erziehungswissenschaft, ab
1873 unterhielt er ebenfalls eine ausführliche Korrespondenz mit Schuchardt (Nrn.
1652-1684). Letzere wurde aufgearbeitet von Moreira de Sousa (2007).
18 F. A. Coelho (1879); das etymologische Wörterbuch erscheint aber erst einige Jahre
später (Coelho 1890).
19 (Jean) Jules Le Coultre (1877) schreibt in den Göttinger Gelehrten Anzeigen eine
Rezension von CMdVs Studien zur romanischen Wortschöpfung. Der in der Tat sehr
negativ wirkende Schlußsatz (p.1270) steht allerdings in Gegensatz zu mancher
positiven und anerkennenden Bemerkung im Text und akademische Misogynie ist
keineswegs auszuschließen.
20 Vgl. letzter Brief.
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faul war, Ihre "Studien" recensieren sollen, und ich denke es wäre mir
gelungen, Ihre Talente und Verdienste richtiger zu würdigen, als dies von
anderer Seite geschehen ist. Die Anzeige von Le Coultre ist mir nicht zu Gesicht
gekommen: ich werde |2| bei meinem nächsten Besuch auf der Bibliothek mir
sie geben lassen und sie prüfen. Ich weiß nicht, ob Le Coultre gerade sehr viel
von den Gegenständen versteht, von denen Sie handeln - auf jeden Fall finde
ich den von ihm gebrauchten Ausdruck, auf welchen Sie sich beziehen,
impertinent. Hoffentlich bietet sich mir die Gelegenheit noch, ausdrücklich auf
Ihre "Studien" zurückzukommen; es geht Alles sehr langsam bei mir, Sie sehen,
eine Besprechung des Diniz' sehen Romans ist erst zwei jahre später, als sie
geplant war, zur Welt gekommen. Wenn Sie dieselbe in A Renascença
übersetzen wollen, so wird mir |3| dies um mich zweier banaler Ausdrücke in
vollstem Ernste zu bedienen, eine unverdiente Ehre und eine unverhoffte
Freude sein. Für Ihr Versprechen mir diesen anderen Roman von Diniz zu
senden, bin ich außerordentlich dankbar; ich werde denselben mit größtem
Vergnügen lesen.
An Coelho's Aussichten und Plänen nehme ich lebhaftesten Antheil; grüßen Sie
ihn aufs Herzlichste von mir - auch ihm gegenüber fühle ich mein Gewissen
nicht genug rein. Für ein schönes mit gedruckter Dedikation versehenes
litterarisches Ge |4| schenk bin ich ihm den entsprechenden Dank schuldig
geblieben.21 ln der Phäakenluft von Graz bin ich erst recht faul geworden,
besonders im Briefschreiben. Indessen gedenke ich Ihnen doch nächstens
einmal ausführlicher, nämlich über wissenschaftliche Dinge, zu schreiben. Julius
Cornu22 in Prag gedenkt in diesem Herbst Portugal zu besuchen; ich plane seit
langem eine Reise nach Spanien.
Empfehlen Sie mich "unbekannter Weise" Ihrem Gatten und dem kleinen
Germano-Lusitanier und verzeihen Sie Form und Gehalt dieses Briefes, die zu
denen der Ihrigen einen so bedenklichen Gegensatz bilden.
Hochachtungsvollst
Ihr ergebener
H.S.

21 Eine solche Widmung findet sich in Coelho (1871], wobei aus dem Schuchardtschen
Exemplar in der Universitätsbibliothek Graz nicht hervorgeht, ob diese Widmung sich
nur da, oder in allen Exemplaren findet.
22 Julius C ornu (1 84 9 -1 91 9 ) Romanist, Professor in Prag ab 1877 und Nachfolger
Schuchardts in Graz 1901-1911. HS hatte mit ihm ab 1878 bis zu dessen Tode
regelmäßigen, auch freundschaftlichen Kontakt, danach auch noch mit dessen Frau
Marie-Thérèse Cornu-Kluckauf.
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Lfd. Nr. 05
Bibi. Nr. 7315
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: [Porto]
Datum: 18. Juni 1878

Sehr geehrter Herr,
noch heute 18/6 geht ein Roman von Diniz ab - und zwar ist es nicht die
verheißene Casa Mourisca; sie war beim Buchhändler gerade nicht vorrätig mein Exemplar war aber schon vor einem Jahre nach Deutschland gereist. Ich
sende die nicht weniger lesenswerte Morgadinha dos Canaviaes, leider auch nur
in einem von uns schon benutzten Exemplar. Verzeihen Sie dies wie auch die
Verzögerung. Mit freundlichem Gruß, hochachtungsvoll
C.M.deV.
Coelho ist definitiv ernannt.

Lfd. Nr. 06
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Sevilla
Datum: 9. Mai 1879

Sevilla, den 9 mai 1879
Verehrte Frau und Kollegin!
Seit anderthalb Monaten bin ich in Sevilla und studiere hier Litteratur, Sprache,
Sitten;2’ ich gedenke später Granada, Malaga und Cádiz und Madrid - während
der größten Hitze - auch Lissabon zu besuchen, dessen verhältnismäßig
erträgliches Sommerklima man (insbesondere J. Cornu) mir gerühmt hat. Ich
möchte gern nach Oporto Vordringen, um Sie persönlich kennen zu lernen; aber
ich beweifle, daß mir die Zeit dazu bleiben wird, denn Sie können sich keinen
Reisenden denken, der mehr trödelt und überall so hängen bleibt, wie ich das
tue. Indessen kommen Sie vielleicht zu irgend einer Zeit in den nächsten
Monaten nach Lissabon und ich würde meinen dortigen Aufenthalt so zu legen
finden, daß ich Sie träfe. Vorab Sie zu befragen, ist der Zweck dieses Briefes;
doch hoffe ich, daß, wenn Sie mir antworten, Sie mir auch von den Ihrigen und
von Ihren wissenschaftlichen Arbeiten Gutes zu erzählen wissen. Von mir kann
ich nicht viel |2| erzählen; ich habe die besten Vorsätze und an Stoff fehlt es mir
auch nicht - ich bin aber sehr federscheu.
ln Portugal werde ich wegen des Portugiesischen einen schweren Stand haben;
ich beschäftige mich jetzt absichtlich nicht mit dem praktischen Studium dieser32

23 Im Jahre 1879 unternahm Schuchardt eine mehr als 6-monatige Reise vorwiegend
nach Spanien, aber auch mit kurzen Aufenthalten in Marokko und in Portugal.
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Sprache, weil ich befürchte, die beiden Sprachen könnten auf meiner Zunge zu
einem lieblichen Mischmasch verschmelzen, den man weder diesseits, noch
jenseits des Guadiana verstehen würde. Oder ist Ihnen irgend eine Gegend
bekannt, wo man denselben verwenden könnte? Zwischen dem Galizianischen
und dem Bable ~4 besteht sicherlich eine große Annäherung; indessen
behaupten die, welche ich darüber zur Rathe gezogen habe, daß in der
Sprechweise
von
Extremadura
durchaus
keine
Hinneigung zum
Portugiesischen beobachtbar sei, so scheint das unglaublich, besonders, wenn
man bedenkt, wie wenig beide Länder durch natürliche Gränzen geschieden
sind.
Können Sie mir die Adresse von A. Coelho geben und glauben Sie, daß ich ihn
im August in Lissabon vorfinden werde?
Indem ich Sie bitte, mich Ihrem Herrn Genial bestens zu empfehlen, bin ich
mit hochachtungsvollstem Gruße
Ihr ergebenster
H.Schuchardt
Plaza nueva 10.

Lfd. Nr. 07
Bibi. Nr. 7 3 1 6
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 13. Mai 1879

Porto 13/5 79
Sehr geehrter Herr Professor,
ich freue mich Sie in Spanien zu wissen - und hoffe Sie bald in Portugal zu
begrüßen. Im eigenen und in meines Mannes Namen biete ich Ihnen unser Haus
an in dem jeder Gast, besonders jeder Deutsche - und ganz besonders einer der
Spanien und Portugal als romanischen Landen Interesse entgegenbringt, hoch
willkommen ist. Von Lissabon bis Porto ist ja nur eine 12 stündige Tagereise:
für Sie, sehr geehrter Herr, ist das eine Kleinigkeit; für mich jetzt schwieriger,
da unser kleiner Sohn ein verwöhntes Prinzchen ist das sich von seiner Mutter
durchaus nicht trennen will und das ich dem heißeren Süden nicht zuführen
möchte. Sein wie mein kühles nordisches Blut können sich mit dem
Sonnenbrand des Südens, der in Lisboa dann doch noch etwas heißer brennt als
hier, nicht recht befreunden. - Hat man Ihnen auch das Klima Lisboa's noch so
sehr gerühmt - ich kann aufrichtig in dieses Lob nicht einstimmen. Mein Mann42

24 Früher gelegentlich verwendeter Ausdruck für das Asturische.
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kommt eben von dort zurück - und der Südländer klagt über die unterträ gliche
Hitze und den irritierenden Kalkstaub. - ich selbst habe - als ich 1877 |2| von
Mai bis August in Ajuda d.F. auf hohem Berg am Rande wohnte meine Wohnung
d.h. die Bibliothek nur früh Morgens (von 5-8) und spät Abends (nach 8)
verlassen - den Tag über blieb ich in den kühlen Sälen der Bibliotheca; so
grauenhaft fand ich die Hitze. Freilich, Sie mögen dagegen gefeit sein - und
wenn Sie Sevilla, Granada, Malaga und Cadiz ausgekostet, mag Lisboa Ihnen
kühl erscheinen, kühler ist jedoch jedenfalls unser Porto. Ich rate Ihnen,
kommen Sie zuerst direct von Badajoz hierher - ruhen Sie in unserem Hause
solange es Ihnen gefällt und ziehen Sie zuletzt, wenn es Herbst geworden, nach
Lisboa - von wo aus Sie doch gewiß zu Schiff nach Deutschland zurückkehren
wollen! Coelho, Rua de San Felipe Nery - wird gern zur gleichen Zeit zu uns
kommen - so Sie ihn kennen zu lernen wünschen. Um das Portugiesische
sorgen Wie nicht - binnen ganz kurzer Zeit werden Sie sich hineinleben und
denken - es auf spanischem Boden zu treiben würde ich auch nicht wagen; sind
Sie erst hier, so sind Sie schnell ganz portuguezirt. Und mischt sich auch dann
und wann ein Kastellanismus hinein, so trösten Sie sich mit Gil Vicente, Sä de
Miranda etc. kurz mit allen Lusitanen die kastellanisch geschrieben - denn
keiner von ihnen ist von diesen Sünden frei geblieben. |3| Ich selbst bin nicht
mehr im Stande Spanisch zu sprechen seit ich in Portugal lebe.
Eine Gelegenheit das Mischmasch, das die spanisch schreibenden Portugiesen
für echtes Kastilianisch verkaufen, lassen Sie mich fragen ob sie bei der
Herausgabe eines solchen Dichters wenn Sie ein Original-Manuskript oder doch
nur eine Kopie davon vor sich hätten - all und jeden Fehler wie quem für quien,
houvera für hubiera, pode für puede einerseits und promieto nuerteßrmamiento
aposiento etc. andererseits stehen lassen oder in die entsprechende einer Form
umwandeln würden? Gewisse Fehler wie die Verwendung des persönlichen
Infinitivs in spanischer Rede müssen ja doch überall stehen bleiben; warum
also nicht der ganze Vorrat? Auch im Cancioneiro da Ajuda' finden sich, wenn
auch sehr vereinzelt, einzelne fehlerhafte Formen, conosciesse für conhecesse
etc. die man wohl als Werk der Autoren, und nicht des Schreibers betrachten
muß. Wären Sie das letztere, wäre der Schreiber, wie ich anfangs mutmaßte,
und wie auch die gemalten Vignetten und der Charakter der Handschrift
vermuten lassen darf, Spanier gewesen, so müßten wir wohl zahlreiche
Irrtümer voraussetzen.
|4| Schreiben Sie mir doch freundlichst ein Wort der Antwort auf diese Frage.
Ich arbeite unter anderem an einer Ausgabe der Poesias des Sä de Miranda~h
und sooft ich ein Gedicht kopiere nehme ich Anstoß an den falschen Lauten.625

25 CMdV erwähnt in ihren Briefen regelmäßig den Cancioneiro da Ajuda, von dem sie
schließlich 1904 eine neue kritische Standardedition herausbringen wird (2 Bde., Halle:
Niemeyer).
26 Die hier angekündigte Edition erscheint als CMdV (1885).
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Mit freundlichem Gruß von mir und den besten Empfehlungen von Seiten
meines Mannes in der Hoffnung Sie bald hier in der ciudade muito nobre e muito
leal zu begrüßen,
hochachtungsvollst
Carolina Michaelis de Vasconcellos

Lfd. Nr. 08
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 4. Juni 1880

Graz, 4. Juni 1880
Verehrteste Frau und Kollegin!
Ich habe ungemein bedauert, dass im vorigen Jahre mein kurzer Aufenthalt in
Portugal (keine 8 Tage waren's) mir nicht gestattet hat, Ihnen in Porto meine
Aufwartung zu machen. Trotzdem habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, von
Ihnen dann und wann Etwas zu hören und mit Ihnen in einiger Verbindung zu
bleiben, so weit das Ihre Obliegenheiten als Gattin und Mutter gestatten. Unter
Kreuzband habe ich Ihnen einen "Festgruss" zur Camoensfeier2' zugesandt;
derselbe ist, da vom ersten Federstrich bis zur Absendung der Exemplare
gerade 8 Tage |2| verstrichen, mit sehr nachsichtigen Augen zu betrachten;
auch war die Gelegenheit nicht geeignet, lustige Laune, kritischen Scharfsinn
oder staubige Gelehrsamkeit an den Tag zu legen. So habe ich denn, in
Ermangelung von Anderem, den G6ngora~s nachzuahmen versucht, es ist mir
aber durchaus nicht gelungen.
Ich habe die Absicht mich jetzt etwas mit portugiesischer Litteratur zu
beschäftigen und zu diesem Zwecke will ich mir die ganze Bibliothek von
Bragcr ' anschaffen. An welchen Buchhändler soll ich mich wenden? Bekommt9
287

27 HS (1880]. Am 10. Juni 1880, dem 300. Todestag des Autors des portugiesischen
Nationalepos Os Lusíadas Luis Vaz de Camões wurde in Lissabon eine verspätete
Beisetzung von vermeintlichen Gebeinen des Dichters veranstaltet, und dieser Tag zum
Nationalfeiertag erklärt. Im Lande Camöens’ wurde Schuchardts Festgruß natürlich sehr
positiv aufgenommen.
28 Luis d e Göngora (1 5 6 1 -1 6 2 7 ) Lyriker und Dramatiker des spanischen Barock.
29 Gemeint ist Theophilo B raga (1843-1924). Die Person Bragas spielt im vorliegenden
Briefwechsel eine relativ wichtige Rolle. Zum einen als Literat bzw. Literaturhistoriker
und Publizist, weil er eine Menge von Veröffentlichungen zur älteren und neueren
portugiesischen Literatur verfaßt hat; zum anderen weil CMdV seine Arbeiten zwar
empfiehlt, diese aber, wie man dem mehrseitigen Brief vom 6. Juli 1880 entnehmen
kann, heftigster Kritik unterzieht. CMdV wird schließlich auch gemeinsam mit Braga
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man die Bände nicht im Dutzend etwas billiger? Auch wegen neuerer und
neuester Erscheinungen möchte ich um ihren gütigen Rath bitten. Welche sind
die besten Romane von Branco (ich habe nur Eusebio Macario )? ln Lissabon
suchte ich vergebens nach einer Uebersicht über die neue Litteratur; auch die
von Ortiz, die ja übrigens nicht |3| viel taugen soll, fand ich nicht vor. Ferner
hatte man mir von einem Werke über Volkspoesie (mit besonderer
Berücksichtigung des Musikalischen) gesprochen - den Namen des Verfassers
habe ich vergessen
es war vergriffen. Wie kann ich mich ein bischen au
courant setzen und bleiben?
Ihren Herrn Gemahl bitte ich bestens von mir zu grüssen; ich stiess heute
gerade in der Bibliographia critica lU auf die von mir bis dahin übersehene
Äusserung von ihm, dass die Analyse über Prof Geppert in dem Lit. Centralbl.
mui injusta ist.'1 Vielleicht ist Prof. Geppert ein Freund oder Verwandter von
Ihnen; aber nun, nachdem ich Spanien kenne, muss ich sagen, daß mein Urtheil
milder nicht hätte gefasst werden können und das[s] ich nicht weiss, in
welchem Punkte ich ihm Unrecht gethan habe. Es muss sein Buch den
Deutschen |4| eine durchaus falsche Vorstellung von Spanien beibringen. Ich
habe die Ehrlichkeit der Spanier ganz ausserordentlich gefunden, weit grösser
als in Deutschland.
Mit hochachtungsvollsten Grüssen
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt130

eine portugiesische Literaturgeschichte in Gustav Gröbers Grundriß der romanischen
Philologie 1897 publizieren. Braga war überzeugter Republikaner, der erste
republikanische Abgeordnete Portugals, schließlich auch zwei Mal Staatspräsident.
Seine eindeutig deutschkritische Position im 1. Weltkrieg brachte ihn in diametrale
Opposition zu CMdV. HS erklärte sich aus diesem Grunde schließlich zum militanten
Gegner Bragas.
30 Die Bibliographia Criticade Historia e Litteratura wurde in jenen Jahren von F.
Adolpho Coelho herausgegeben.
31 Schuchardt hat bereits im Jahr des Erscheinens von Geppert (1873] eine recht
kritische Besprechung im Literarischen Centralblatt veröffentlicht (HS 1873;
Brevier/Archiv Nr. 33) Auf diese nimmt Joaquim de Vasconceilos (1873) in einer zwar
langen, wenig signifikanten Rezension Bezug, die drei deutsche Reisebeschreibungen
Spaniens (Lauser, Geppert und Rasch) der 1870er Jahre bespricht. Schuchardt hatte
Geppert dafür kritisiert, daß sein Spanienbild zu negativ wäre, Joaquim de Vasconcelos
verteidigt Gepperts Schrift aufgrund von dessen negativen Erfahrungen.
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32[[ Lfd. Nr. 09
Bibl. Nr. 7 3 1 7
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: [Porto]
Datum: 4. Juni 1880

4. Juni 1880
Monsieur,
Les membres fondateurs de la "Sociedade Nacional Camoniana", récemment
fondée dans cette ville, vous ont élu
Délégué honoraire
de la Société et vous prient de vouloir bien agréer cette distinction et de faire
part de votre adhésion au Président de la Société au plus tôt.
Vous entrez, en acceptant l'élection dans la cathégorie des membres
correspondants étrangers (v. Art. 6 ^ § 2 du Statut ci-joint), et en conséquence
vous acceptez la charge imposée à tous les membres de la Société (i.e. le
payement de 10 francs - 8 Mark).
En leur conférant le titre de Délégué honoraire la Société veut bien espérer
qu'ils feront tous leurs efforts pour faire revivre les traditions glorieuses de la
littérature portugaise, en ralliant dans leur ville, province, des publications |2|
spéciales aux frais de la Société etc. tous ceux qui se dévouent aux intérêts
idéels de la nation portugaise à l'étranger. On aboutirait ainsi, le temps aidant, à
la création d'une "Société lusitanienne" dans chaque pays étranger.
Vous le voyez bien, Monsieur, c'est une mission de dévouement, celle que vous
acceptez, mais nous espérons que vous voudrez bien honorer le Génie qu'on va
consacrer de nouveau le 10 Juin et, de même, la noble cause de la Commission
littéraire des fêtes du Centenaire.
Porto, lo 4 Juin 1880.
Conde de Samodães

Président

Joaquin de Vasconcellos

Sécret.

13 1 Monsieur H. Schuchardt, Prof à Graz ]]23

32 Dieser Brief ist zwar mit der angegebenen Nummer unter Caroline Michaelis in der UB
Graz inventarisiert, doch gehört er eigentlich nur indirekt hierher. Er ist zweifelsohne in
Carolines Handschrift verfaßt. Er gehört nicht genuin zur Korrespondenz HS - CMdV,
denn ist er von den Repräsentanten der Sociedade Nacional Camoniana unterzeichnet.
Aus diesem Grunde wird er hier unter doppelten eckigen Klammern geführt.
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Lfd. Nr. 10
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 23. Juni 1880

Graz am 23 Juni 80
Verehrteste Frau und Kollegin!
Am 10. )uni empfing ich ein Geschenk, an welchem Ihre Betheiligung, von
innern Gründen abgesehen, schon aus der zierlichverschnörkelten Handschrift
sich mir kundgab. Indem ich soeben mein offizielles Dankschreiben an den
Praesidenten Grafen Samodäes absende, kann ich nicht umhin, Sie meiner
besondern Erkenntlichkeit zu versichern, um so mehr als die mir erwiesene
Ehre eine gänzlich unverdiente ist.
12 1 Mit großer Freude habe ich gelesen, wie thätig Sie für das Centenarium
gewesen sind. Also demnächst werden Sie uns mit einer Ausgabe von Sä de
Miranda und einer des Cancioneiro de Ajuda beglücken. Hoffentlich werde ich
Zeit finden, den ersteren einige Worte zu widmen. Wie steht es denn mit der
Etymologie? Haben Sie den Plan des Wörterbuchs ganz aufgegeben?"
Wegen meines "Festgrusses" bekomme ich hinterher noch Gewissensbisse.
Zwar hierzulande hat man ihn freundlich aufgenommen und Manche sind
wieder durch mich an Camöes erinnert worden; so schreibt mir Paul Heyse, ich
hätte ihm Lust gemacht, die Lusiaden wieder vorzunehmen, die er |3| vor
einem Vierteljahrhundert gelesen hat. Aber in Portugal wird, wer Deutsch
versteht, doch vielleicht mehr an meiner Stilübung auszusetzen finden, als mir
wünschenswerth. Sollte ich gar etwas gesagt haben, was übel zu nehmen wäre?
Ich habe noch keine Nachricht erhalten, dass die am 4. d. M. von hier
abgeschickten Exemplare angekommen sind. Ich hatte für D. Fernando und D.
Luiz zwei Exemplare schön binden lassen und der österreichischen
Gesandtschaft zur Übermittlung zugesandt; dieselben scheinen möglicherweise
in dem "räuberischen" Spanien - verloren gegangen zu sein.
Ich stecke gerade mitten in der Morgadinha des Julio Diniz, die Sie vor längerer
Zeit so gütig waren mir zu schenken. Dieser Schriftsteller ist mir
ausserordentlich sympa |4| tisch. Er scheint sich viel mit fremden Litteraturen
beschäftigt zu haben; ich vermuthe, dass er besonders mit Engländern verkehrt
hat. Steht die Familia Ingleza auf gleicher Höhe mit der Morgadinha und den
Pupillas Sollten Sie irgendwo einmal einer Biographie von ihm begegnen, so
bitte ich Sie, mich darauf aufmerksam zu machen.
Ich bitte Sie mich dem Herrn Sekretär, dessen Sekretärin Sie sind, bestens zu
empfehlen
Ihr ergebenster
H.S.3

33 HS hat sich zu diesen Werken Carolinas nicht in Veröffentlichungen geäußert. Von
CMdV gibt es eine Menge etymologischer Einzelarbeiten, aber m.W. kein
zusammenhängendes etymologisches Wörterbuch.
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Lfd. Nr. 11
Bibi. Nr. 7318
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 26. |uni 1880

Porto 26/6 80
Sehr geehrter Herr,
ich danke Ihnen erst heute für Ihren schönen Festgruß und den begleitenden
Brief (und auch heute nur provisorisch,) weil ich ihre Schrift unmittelbar nach
Empfang in den Exposição Camoniana gesandt und sie erst heute
zurückerhalten habe. Die Festreden die ich Ihnen sende, ferner der Gegengruß
die Historia das Festas do Centenário erhalten Sie sobald sie erscheinen. Ich
sehe mit Freude aus dem Herrn Conde de Samodäes übersandten Exemplar
Ihrer schönen Schrift, daß Sie unsere Wahl zum Delegado honorário der Camões
Gesellschaft angenommen haben. Ihren Brief beantworte ich ausführlich sobald
ich ein klein wenig mehr Muße habe, d. h. sobald alle die Haus-arbeiten des
Festes beendet sind.
Hochachtungsvoll grüßend
C.M.deV.

Lfd. Nr. 12
Bibi. Nr. 7 319
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 6. Juli 1880

Porto 6 teil Juli 80
Sehr geehrter Herr,
seit ich Ihnen auf einer Postkarte kurz den Empfang Ihres Briefes vom 4ten
Juni, sowie Ihres Festgrußes angezeigt, habe ich ein zweites Schreiben von
Ihnen (23/6) erhalten so daß ich nun somit Ihre beiden freundlichen
Sendungen beantworte, herzlich dankend.
Könnte ich alle Ihre Fragen mündlich beantworten, so würde ich es vielleicht zu
Ihrer Befriedigung d. h. so tun daß Sie leidlich au courant der hiesigen
litterarischen Bewegung wären. Schriftlich ist das etwas schwierig. Über das
einzige Thema „Theophilo Braga", allein könnte und müßte ich bogenumfang
schreiben; und würde doch nicht erweisen was ich ich mit seinen Bänden in der
Hand Ihnen mit Leichtigkeit demonstrieren wollte.
Wenn Sie sich in der Tat mit port. Litteratur beschäftigen wollen, so sind Ihnen
Brcga’s Legionen von Bänden durchaus unentbehrlich, ja eigentlich brauchten
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Sie (wie ich) zwei Exemplare davon, eines um es mit am Randnoten |2| mit
Verweisen, mit Exklamationen zu bedecken hie und da einen ungewißen Strich
durch die Seite zu führen, kurz um es zu verbrauchen und ein zweites um es
eben als sauberes Exemplar für die Schränke gelten zu lassen. Ich wenigstens
habe mein erstes Exemplar total verbraucht; habe überhaupt noch nie ein Buch
gelesen, daß [!] so der berichtigenden, bessernden, verweisenden und
vernichtenden Hand des Lesers bedürfte wie diese Historia da Litteratura 4 mir
eines dessen Studium so unerquicklich und dornenvoll wäre wie dieses, das so
die Aufmerksamkeit und die Kritik verlangen; nie eines das ich so undenkbar
und ungerecht behandelt hätte. Denn ich kann nicht läugnen daß es mir große
Dienste geleistet hat und noch leistet; daß ich viel Neues daraus gelernt, auf
viele mir unbekannte Quellen aufmerksam geworden; dass der Verfasser sehr
viel gearbeitet, und viel Neues gefunden und gesagt hat. Mit wie viel Mühe aber
muß man erstens die definitive Ansicht des Verfassers, der sich hundertfach
widerspricht widerlegt und selbst verbessert, kennen lernen |11|° und
zweitens das was wirklich Factum ist, von den zahllosen Hypothesen sondern,
als wären sie längst erwiesene Tatsachen! Wenn man durch wiederholtes
Prüfen erfahren hat was Braga von einem Autor weiß und über ihn urteilt, und
dann nach eigener ungesunder Arbeit die selbständig genommenen Resultate
mit denen des Vorgängers vergleicht, so zürnt man ihm über all das was er uns
hätte lehren müssen und nicht gelehrt hat, umso aber vielleicht noch mehr das
was er uns gelehrt hat, denn wir haben es uns ja, trotz Braga's, selbständig auf
eigenen Wegen erobern müssen. Und doch dürfen wir ihm das Verdienst der
Entdeckung nicht absprechen wo er das, [...] und früher als wir gefunden.Sie müssen ihm, wenn Sie ihn lesen, mißtrauisch, gewappnet und geharnischt
entgegentreten, bereit all und jedem Satz zu widersprechen den er aufstellt. Sie
müssen bei jeder Ziffer, jedem Zitat auf der Hut sein. Sie dürfen ihm nichts
nachsprechen daß [!| Sie nicht selbst aufseine Herkunft hin geprüft haben. Und
wie oft ist man außer 1121 Stande seine Behauptungen zu verificieren! Wenn sie
sonst nicht ganz kaltblütig und von unanfechtbarer stoischer Ruhe sind,
werden Sie sich oft versucht fühlen die sämmtlichen Bände auf
Nimmerwiedersehen bei Seite zu legen. Da man aber die Bände positiv braucht,
da es keinen Ersatz für sie giebt, so muß man eben Geduld haben und den
Weizen aus der Spreu auflesen.
Meine feste Überzeugung ist es daß sämmtliche opera Th. Braga's Kinder des
Augenblickes sind; daß alle beim ersten Entwurf stehen bleiben; daß er nicht
im Stande ist eine einmal geschriebene Zeile zu durchstreichen; er schreibt
einfach eine zweite in der er das directe Gegenteil von dem vorher behaupteten534

34 Braga (1870).
35 Die Anordnung der Blätter in der bibliothekarischen Bearbeitung entspricht nicht der
sinngemäßen Abfolge und wurde hier korrigiert.
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sagt und läßt dem Leser die Wahl zwischen beiden. Daher auch die kolossale
Ausdehnung seiner Bände; daher die Wiederholungen; daher die Irrtümer, die
Widerlegungen etc. etc. Nonumque prematur in annunfh muß ihm ein
mitleidiges Lächeln entlocken, ich weiß wohl daß dieser Arbeitshast ein edler
Zug zu Grunde liegt, daß |3| die klare Erkenntniß dessen was hier in Portugal
alles fehlt, ihn zu dieser fiebernden Hast treibt, und ihn auf den Irrweg leitet
alles selbst tun und schaffen zu wollen. In seinem 12ten Jahre war Braga
Dichter, dann Jurist, dann Litterarhistoriker, dann Philologe, dann
Geschichtsschreiber, dann Philosoph (Positivist!) und jetzt ist er Politiker, doch
nimmt er wochenweise die alten Themata wieder auf. - Er ist in seiner
Literaturgeschichte einen großen Schritt vorwärts gegangen, ich will sagen
daß er die Geschichte der port. Litt, von einem ganz neuen und weiten
Gesichtspunkte aus betrachtet und vieles elucidiert hat - aber als er sein Werk
unternahm war der Tag noch nicht gekommen wo es mit gutem Erfolg
ausgeführt werden konnte und der Tag ist auch jetzt noch fern. An tüchtigen
Vorarbeiten fehlt es noch gänzlichst; die für die erste Epoche wichtigsten
Denkmäler waren und sind noch zum größten Teile inedita; aber so ein großer
Teil der Werke aus dem XVlten Jahrhundert; von keinem Dichter oder
Schriftsteller überhaupt existiert eine |4| gute Ausgabe; die modernen sind
schlechter als die alten, die alten seh r selten, viele ganz unfindbar, etc. etc. Für Camoês ist viel getan, mehr als für die ganze übrige Litteratur zusammen
und doch wie weit ist man noch von einer definitiven Ausgabe seiner Werke
entfernt! Ganz unkritisch hat man ihm jedes beliebig hübsche Gedicht
zugeschrieben; mit frevelhaftem Leichtsinn andere Dichter einfach für Diebe
und Betrüger erklärt ( Bernardes'.) - dessen was unter Camões Namen geht,
gehört ihm nicht! Und wie ist man mit seiner Sprache umgegangen! was man
jetzt liest in dem von Faha y Sousa gereinigten (!) Text! Camoês sollte der
klassische Autor sein, seine Sprachen die maßgebende möglichst frei von
volkstümlichen „verderbten" Formen, und da hat man dann den plumpen Bären
nach Herzenslust gelackt. Wie durfte Camoês aus (?J dem Volke arço statt ardi;
meças statt midas sagen; idem quês für queres, estamgo für estomago; devação
für devoção gebrauchen, idem hüa, algüa, nenhüa lüa; idem qinçaes oder gar
sicaes für quizá; nicht einmal sono aumentar sotil longinco antigo durfte er
schreiben; überall wurde latinisiert, ver-|9|feinert, verbessert d.h. verfälscht.
Unterfangen Sie sich ja nicht metrische oder sprachliche Studien an irgend
einer der vorhandenen Ausgaben vornehmen zu wollen: sie werden Gefahr
laufen vielfach zu irren. Wer eine port. Litteraturgeschichte schreiben will, muß
eigentlich vorher eine Bibliotheca de autores portuguezes herausgeben, eine
Aufgabe die wenn ein Einzelner sie gewissenhaft besorgen will, wohl einige
Jahrzehnte in Anspruch nehmen möchte. Und um sie zu machen muß er erst63

36 Horaz, Ars poetica 388, ein in der Zeit gerne benutztes Zitat, das zu Sorgfalt in der
Prüfung von Veröffentlichtem aufruft.
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]ahre lang die Mss. der Bibliotheken von Lisboa, Porto, Evora, Coimbra
durchforschen, und, was noch schlimmer ist, einiger zwanzig Bibliophilen
schwer zu erlangende Gunst erwerben um ihre Schätze ausnutzen zu können.
Daß er überdies ein kleines Kapital ausgeben kann, um die notwendigen
käuflichen Ausgaben alle für sich zu erwerben, und die nötgen Mss. kopieren zu
lassen, sei auch noch erwähnt.
Doch zum Schlüsse dieses Kapitels: Ich sende Ihnen heute einige Bände von
Braga (Histoha do theatro 4 Bände'’ und Quinhentistas 1 Bd.'s) und werde
Ihnen demnächst 3 Bde Cam öes'1|10| zustellen. Wenn Sie dann noch den Band
über Bernardim Ribeiro411 hinzunehmen, haben Sie was Br. über die Blütezeit
der port. Litt, geschrieben - und mit dieser werden Sie sich doch gewiß zuerst
beschäftigen. Wenn ich bitten darf, so lesen Sie zuerst den Bd über Sä de
Miranda, einmal weil er einer der besten ist, und dann auch um später zur
Kritik meiner Ausgabe einen ungefähren Maßstab zu haben. Und hernach
machen Sie sich, nicht vorher, an Camöes der als Lyriker in der Tat
unvergleichlich ist und wohl verdient daß man ihn mehr lese und besser kenne.
Welche Ausgabe oder Ausgaben haben Sie? Die Braga'sehe, die unelegant aber
sehr billig und handlich ist (1600 rs. = 3 FL), und wenigstens die vollständigste
von allen, wird Ihnen sehr nützlich sein. Ich werde Ihnen gern von zeit zu zeit
einige Bände zusenden, und dafür irgend etwas von Ihnen z.B. ein Exemplar
Ihres Vulgärlateins3
4*837124annehmen, das ich irgend einem fleißigen jungen Freunde
hier zum Geschenk machen würde. Wenn Sie aber eine größere Sendung mit
einem Male zu erhalten wünschen, so wenden Sie sich wie in diesem, so in
anderen Fällen am besten an Viuva Bertrand & Co. Lisboa Chiado, der ja |5| mit
Niemeyer in Beziehungen steht und daher öfter Sendungen nach Deutschland
zu dirigieren hat.
Ehe ich Ihnen über neuere und neueste port. Litteratur berichte, müssen Sie
mir sagen ob Sie überhaupt im Stande sind moderne Lyriker zu lesen? oder ob
Sie lieber aus Romanen und Sittenbildern Ihre Kenntniß schöpfen? Eine
Übersicht über diese Litteratur gibt es nicht: Braga hat aber eben jetzt 2 Bde
Historia do RomantismoA~ herausgegeben in denen Casthilho, Herculano und
Garrett abgehandelt werden; über diese wie ferner Mendes-Leal·, Thomaz
Ribeiro und alles was neuere Litteratur ist handelt breit und als Panagyriker
Römern Ortiz. Die neueste Litteratur aber hat noch keinen
Geschichtsschreiber gefunden, doch ist sie ungleich lebenskräftiger und
frischer als die neuere. Einige sehr muntere sehr charakteristische Aufsätze

37 Braga (1870-1871).
38 Braga (1871).
3*> Braga (1873-1874).
•*° Braga (1872).
41 Schuchardts Dissertation, HS (1867-1868), Brevier/Archiv Nr. 002a-c., 3 Bände.
42 Braga (1880).
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über die bedeutenden unter den jetzt wirkenden finden Sie in der Zeitschrift
Renascença <und in Occidentes>, die Ihnen überhaupt ein lebendiges
farbenfrohes Bild von der jungen Welt hier geben würden. |6| Ramalho Ortigäo;
Eça de Queiroz-, João de Deus: João Pinto, Pedro Ivo sind Ihnen noch ganz
unbekannt? Sie kennen den Primo Bazilio und 0 Crime do Padre Amaro (beides
von Eça de Queiroz) nicht? von denen der erstere Camillo Castello Branco's
Eusebio Macario hervorgerufen hat? Und ist Madame Rattazzi's Portugal à Vol
d'oiseau nicht zu Gesicht gekommen? Daß dieses Büchlein, für das ich gerade
nicht Adepten werben möchte, Ihnen Führer sein sollte und könnte will ich
nicht behaupten; doch lässt es in dem Kapitel über Litteratur, die Hauptfiguren
der Lissabonner Welt wenigstens in flüchtigen Skizzen an Ihren Augen
vorüberziehen; die Urteile sind falsch, einseitig, unvollständig und nichts als
das was aus der Erzählung eines Freundes in ihrer Erinnerung haften geblieben
ist. Doch nennt es Ihnen den Hauptnamen und Titel.
Was Diniz betrifft, so ist alles, was er geschrieben, sehr lesenswert. Ich ziehe
der Fam/7/o Ingleza noch die Fidalgos da casa mourisca vor. Die einzige kleine
Biographie |7| von ihm welche existiert, erhalten Sie heute.
Das Werk über Volkspoesie von dem man Ihnen in Lissabon gesprochen, kann
wohl kein anderes sein als das von Neves e Mello über das Sie einen Aufsatz von
Th. Br. in der Bibi. Crit. p. 204 finden43?
Und nun zu Herrn Geppert der weder ein Verwandter noch ein Bekannter von
mir ist und dessen Reiseeindrücke mir, wie Stellen die sie gelaufen, denselben
nichtigen Eindruck hinterlassen haben. „Ungerecht" nannte mein Mann (der
das Büchlein, wie ich mich erinnere, mit herzlichem Gelächter aufgenommen
hat) ihr Urteil, weil es ihm geschienen als wollten Sie den aus Gepperts als
Anekdoten als Facit zu ziehenden Tadel, als nicht gerechtfertigten
zurückweisen; und damals war, wie mein Mann selbst, der mehrfach und lange
in Spanien gewesen, erfahren und frisch in der Erinnerung hatte, die
Unordnung und Unehrlichkeit fast allgemein geworden. Die Fortschritte, die
das herrliche Land von damals bis jetzt in jeder Beziehung gemacht hat, sind
ganz außerordentlich, und wir |8| verfolgen die großartige Regeneration
Spaniens das noch immer über eine Fülle von Originalkräften verfügt, mit
Bewunderung und mit großem Interesse.
Daß Sie Ihre Ernennung zum délégué honoraire der Sociédade Nacional
Camoniana angenommen haben, hat uns sehr gefreut: hoffentlich wird das sehr
opportune Unternehmen Frucht tragen. Die „Reden", die ich Ihnen in meiner
Karte versprochen, habe ich nicht absenden können, weil sie noch nicht zur
Verteilung gekommen sind.
Ich v^erde stets herzlich gern bereit sein, Ihnen über alles Mögliche Portug.
Auskunft zu geben; nur müssen Sie verzeihen wenn ich etwas hastig schreibe

« Neves e Mello (1872).

50

Bernhard Hurch

und wenn die Spät-renaissance Schnörkel meiner Handschrift die oft ins
Barocke ausarten bei dieser Eile nichts weniger denn zierlich werden.
Mit bestem Gruß
hochachtungsvollst
Carolina Michaelis de Vasconcellos

Lfd. Nr. 13
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: St. Radegund bei Graz
Datum: 22. September 1880

St. Radegund bei Graz

22 Sept. 80.

Verehrteste Frau!
Wie tadelnswert bin ich, das alte Bis dat qui cito dat Ihnen gegenüber nicht
beherzigt zu haben. Als ich Ihre wertvolle Sendung und Ihren lehrreichen,
liebenswürdigen und ausführlichen Brief erhielt, verschob ich, gerade sehr
beschäftigt, die Antwort um einige Tage, damit sie nicht ganz unwürdig ausfiele.
Inzwischen wurde ich aber krank und zwar in dem Grade, daß es mir
unmöglich war, mich mit irgend welcher Correspondenz zu befassen. Ich hoffte,
Sie würden annehmen, daß ich bei Ankunft Ihres Pakets mich schon auf der
gewohnten Reise befunden hätte. In der That bin ich aber erst seit 7 Wochen
von Graz abwesend und bin durch die vorgenommene Wasserkur zunächst
noch anfälliger und schreibeunfähiger geworden. Ich benutze eine etwas
gängigere physische und psychische Disposition um mich endlich der
drückenden Verpflichtung zu erledigen, bitte aber nicht zu vergessen, daß ich
eigentlich noch Patient bin und zwar ein solcher, der wie Sie schon erfahren
haben, auch in besseren Tagen nur miserable Briefe fertig bekommt.
Empfangen Sie meinen allerherzlichsten |2| Dank für die übersandten Bände.
Leider war ich, wegen meines Gesundheitszustandes, bis jetzt noch nicht in der
Lage, sie durchzunehmen oder gar in Ihrem Sinne zu "verbrauchen". Nur in das
Vorwort zu den Quinhentistas habe ich hineingeblickt und war allerdings baß
erstaunt da zu finden, daß bei den Italienern das Cinquecento das 15te
Jahrhundert bedeutet. Ihr Urtheil über Braga scheint mir auch darin, was mir
von dessen Werken schon bekannt war, durchaus ein treffendes; freilich weiß
ich nicht, welchen Standpunkt ich persönlich zu ihm einnehmen soll. Denn
einer solchen Kritik, wie Sie sie als notwendig hinstellen, bin ich ohne die
erforderlichen Hülfsmittel, die großentheils überhaupt im Ausland schwer zu
beschaffen sein werden, vollkommen unfähig; auch habe ich weniger die
Absicht gehabt, mich mit dem Anteil (bes. dem rein historischen) einzulassen,
als den Rahm abzuschöpfen, um ein Bild von den hauptsächlichsten
Strömungen und Erscheinungen vorzuführen.
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Es scheint mir nämlich, als ob wir Romanisten - sowohl als Schriftsteller, wie
als Universitätslehrer - gewisse Gebiete welche doch auf unsere Beachtung
Anspruch haben, allzusehr vernachlässigen. Das Altfranzösische nimmt
innerhalb unserer Studien einen unverhältnismäßig großen Raum ein.
Vielleicht sind Sie mit mir |3| einer Meinung, ich kann mich über diesen
Gegenstand gegenwärtig nicht weitläufiger auslassen, werde aber nächstens
Gelegenheit nehmen, dies öffentlich zu thun. Von der neuesten Litteratur nicht
blos der Portugiesen, Spanier u.s.w. sondern selbst der Franzosen pflegen wir
immer und überall abzusehen, sie ganz den Journalisten preiszugeben, sie einer
wissenschaftlichen Betrachtung für unwürdig oder unfähig zu erklären. Nun ist
es aber meine Ansicht, daß - ganz abgesehen von dem ungeheuren praktischen
Nutzen, den ich der eingehenden Beschäftigung mit dem gegenwärtigen
Geistesleben der Romanen liegt - der richtige Weg der Wissenschaft der vom
Gegenwärtigen zum Vergangenen ist. Für das Sprachliche dürfte der jetzt
anerkannt sein, kaum für das Litterarische. Dieses Paradoxon will ich ebenfalls
hier nur andeuten, in der Hoffnung, daß Sie ungefähr von dem Ort des
Interesses, welches ich an der neueren und neuesten portugiesischen Litteratur
nehme, eine Vorstellung haben werden. Ihre Angaben in Bezug auf diese
Litteratur sind mir höchst schützenswerth; meine Kenntnis derselben ist bis
jetzt weit unbedeutender, als Sie vermuten. Das Büchlein v. Marie de Rattazzi
über Portugal44 kenne ich nicht, ich errathe seinen Charakter, da mir ein
ähnliches derselben Verfasserin über Spanien zu Gesicht gekommen ist, das
von den gröbsten Irrtümern wimmelt. Wie steht es denn mit Braga's Urtheilen
über die Neueren? Sind Sie |4| fein und zutreffend? - Sie fragen, ob ich im
Stande sei, moderne Lyriker zu lesen. Warum nicht? ich bin durchaus nicht
unempfänglich gegen Lyrik; aber ich halte es allerdings für das Allerschwerste
die Lyrik eines andern Volkes richtig zu würdigen, völlig zu genießen. Und aus
diesem Grunde wünschte ich zunächst Romane und Sittenbilder kennen zu
lernen. Julio Diniz war mir bisher sehr lehrreich und erfreulich; ich werde auch
das Übrige von ihm noch lesen.
ln Bezug auf die Gegengeschenke bitte ich nur sich möglichst ungenirt
auszuprechen; wenn Sie für den Vok. des Vulgärlateins einen bestimmten
Abnehmer im Auge haben, so werde ich denselben sofort von Leipzig aus nach
Porto senden lassen. Vielleicht kann ich einer Bibliothek dort damit dienen?
Meiner Meinung nach werden übrigens junge Leute, wenn nicht philologisch
tüchtig geschult, durch mein Buch leicht irregeführt. Ich rede nicht von den
zahlreichen Einzelnheiten, die ich überhaupt jetzt ganz anders darstellen
würde, sondern von der Intention, die dem Ganzen zu Grunde liegt und die man
befremdlich oft mißverstanden hat. Es erfüllt mich mit Betrübniß, in wie

44 Rattazzi (1881), die autorisierte Übersetzung
französischen Werks von ihr: Portugal ä vol d'oiseau.
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unkritischer Weise meine "Bausteine" oft benutzt worden sind und ich kann
nicht umhin, mich selbst dafür einigermaßen verantwortlich zu machen.
15 1 J. Cornu ist wohl noch in Portugal; er hat mir vor 2 Monaten einmal eine
Postkarte geschrieben, ein längerer Brief aber, den er mir versprochen, steht
noch aus. Haben Sie den Kollegen gesehen? Auch von Coelho habe ich keine
Nachricht erhalten; Sie sehen, die Briefsünden, die ich an dem Einen begehe,
rächt an mir der Andere.
Über das Camoensfest habe ich merkwürdigerweise in keiner deutschen
Zeitung oder Zeitschrift ausführlichere Mittheilung gefunden, wohl aber in
ausländischen. In diesem entlegenen Winkel habe ich das Festblatt Camöes
welches zu Porto erschienen ist, zu Gesicht bekommen; ein Badegast führte es
mit sich.
Wenn ich nicht irre, habe ich Sie schon einmal gefragt, ob denn eine Iberia, wie
sie Coelho, plante, nicht doch schließlich irgend welche Aussicht auf
Verwirklichung hätte. Natürlich müßte die Sache nicht einseitig von den
Portugiesen ausgehen, sondern Spanier, Katalanen und Portugiesen sie zugleich
in's Leben rufen. Halten Sie eine Verständigung und ein einträchtiges Vorgehen
zwischen den Hauptnationen der Halbinsel für ganz unmöglich? Freilich fehlt es
in Madrid |6| an eigentlichen Philologen, aber doch nur weil der erste Anstoß
zu diesen Studien fehlt, ich möchte sagen die Gelegenheit. An wissenschaft
licher Kraft fehlt es sicherlich nicht, es ist nur bedauerlich, auf welche
unfruchtbare Bahnen dieselbe oft gelenkt wird. Für Sie, als geborene
Ausländerin, wäre es vielleicht doch am Leichtesten, irgend welche Verbindung
zwischen Madrid und Lissabon - Porto herzustellen, aus der dann irgend
Segensreiches hervorspränge. Ha[l]ten Sie gar keine Beziehung zu Madrider
Schriftstellern? - Allein ich fürchte, diese Iberia, von der ich auch schon mit
Spaniern geredet habe, ist eine fixe Idee, an der ich leide, und Sie lachen mich
deshalb aus.
Ich hätte Ihnen noch so vieles zu schreiben; aber einerseits werden Sie dieser
ungeordneten Ergüsse müde genug sein, andererseits will mir die Feder nicht
mehr recht vorwärts, auch in nichtfigürlichem Sinne. Wir sind nämlich von
einem solch lieblichen Herbstwetter beglückt, daß meine erstarrten Finger die
Feder kaum halten können. Glücklich Sie!
Empfehlen Sie mich Ihrem Gatten bestens und üben Sie Nachsicht
gegen Ihren hochachtungsvollst ergebenen
H.Schuchardt
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Lfd. Nr. 14
Bibi. Nr. 7320
Typ: Visitkarte, Handschrift CMdV
Ort: ?
Datum: 1. Dezember 1880

01/12 80.
Sehr geehrter Herr,
wundern Sie sich nicht und seien Sie nicht böse darüber daß ich nicht
geantwortet habe. Gäste im Hause, mütterliche Sorgen um unseren kleinen
Germano-Lusitanier, dessen Pflegerin und Gespielin erkrankt war, und
Anhäufung von Arbeit sind Schuld an meinem Schweigen. Ich sende Ihnen
heute 3 Bde. Camöes von Th. Braga. Erst zwischen Weihnacht und Neujahr
werde ich Muße finden um ausführlich zu schreiben. Wenn Sie mir inzwischen
sagen könnten, daß Sie wieder ganz hergestellt sind, so würden Sie mich damit
herzlichst erfreuen.
Mit bestem Gruß
CM de Vasconcellos

Lfd. Nr. 15
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 2. Jänner 1881

Graz 2 Jänner 1881.
Meine Gnädigste,
Wiederum beschämen Sie mich, wiederum habe ich mich zu schämen. Sie
senden mir in liebenswürdigster Weise ein Weihnachtsgeschenk und ich
schiebe meinen Dank so weit hinaus. Solche triftige Gründe, wie
"Muttersorgen", vermag ich für mein Schweigen nicht anzuführen. Nach meiner
Radegunder Kur ging es mir allerdings besser; dann aber Hess ich mir
Ohrenbrausens halber eine Muskel im innern Ohre durchschneiden und hatte
von den Folgen der Chloroformnarkose schwer zu leiden, ohne dass eine
wesentliche Besserung erzielt worden wäre; hierauf folgte eine angenehmere
den Studien gewidmete Zeit (doch habe ich mich mehr mit Keltischem als mit
Romanischem beschäftigt, da mir Zarncke Windischs Irische Texte zur
Recension schickte)4'; endlich aber überkam mich - wahrscheinlich in Folge der
abnorm milden Witterung und der vorherr |2| sehenden Scirocco's - eine54

45 Die Rezension von Windisch erschien im Literarischen Centralblatt, HS (1881a).
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wahre Abneigung gegen alles Schreiben und Lesen, wie mir das zuweilen
ergeht.
Ne gli occhi ai noti studi io rivolgea,
E quelli m'apparian vani, per cui
Vano ogni altro desir creduto avea.
Freilich kann ich nicht mit Leopardi sagen, dass in meiner Brust nun
di beltade amor vi fea dimora46847
Theater, Bälle, Tarokspiel, Flaniren und ähnliche eines Gelehrten unwürdige
lneptien raubten mich den Studien, und so bin ich alter Kerl denn sogar aufs
Wüthendste aus einem )ahr in das andere hineingetanzt. Genug; Sie wissen,
dass ich der undisziplinierteste Mensch von der Welt bin und beständiger
Nachsicht bedarf.
Ich mache mir nun die heftigsten Vorwürfe, dass ich Ihnen noch keine
Gegengabe zu senden gewusst habe. Graz hat eigentlich nur eine Spezialität, die
man nach auswärts verschicken kann, nämlich Kapaune; dieselben pflegen in
steirische Tracht, männliche oder weibliche, gebracht zu werden und machen
dann einen recht ergötzlichen Eindruck. Man könnte von den Kapaunen von
Graz ebenso sprichwörtlich reden, wie von den Eulen Athens. Allein ich
befürchte, ein solches Thier würde doch auf dem weiten Wege nach Porto
etwas anrüchig |3| geworden sein.
Sie sehen ich bin immer noch nicht in der Stimmung, von Wissenschaft zu
reden; seit vielen Tagen belastet mich eine immer wieder aufgefrischte
Uebernächtigkeit, welche allen ernsten Gedanken feind ist. Das wird doch noch
einige Zeit so fortgehen und dann wird eine kräftige Reaktion zugunsten des
Studiums eintreten. Ich wiederhole Ihnen, das Portugiesische wird nicht
vergessen sein. - Coelho schickte mir das erste Heft seiner neuen Zeitschrift,4
bat mich aber die von mir beabsichtigte Besprechung bis nach dem Erscheinen
des zweiten Heftes zu verschieben, was allerdings gerechtfertigt erscheint. Ich
meine er hätte etwas kräftiger und eingenthümlicher ansetzen können.
Besonders interessiert mich die celto-iberische Onomatologie. Mit Storck bin
ich durch Camoens in Briefwechsel gekommen. Vor einiger Zeit las ich, ich
glaube in der Romania, dass mein Freund Leopoldo Eguilaz ein etymologisches
Wörterbuch des Spanischen herauszugeben beabsichtige4*; auf eine an ihn
geschriebene Anfrage habe ich keine Antwort erhalten. Wissen Sie Etwas
davon, Sie seine gefährlichste Konkurrentin?

46 Giacomo Leopardi, Canti: Il primo amore.
47 F.A. Coelho gründete 1880 die Zeitschrift Revista de Etnologia e Glotologia, die sich
vorwiegend der portugiesischen Volkskunde und Anthropologie widmete.
48 Eguilaz y Yanguas (1886).
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|4| Haben Sie schon die Spanische Grammatik von P. Foerster44 in die Hände
bekommen? Ich habe nur ganz flüchtig hineingeblickt, sie gefällt mir aber gar
nicht. Wie sehr wäre es zu wünschen, dass in spanischer Sprache ein kleiner
"Brächet" des Spanischen erschiene (wenn er besser würde, wie das Vorbild, so
könnte das Nichts schaden). D'Ovidio hat in italienischer Sprache eine
grammatichetta spagnu ola 0 im vorigen Jahre herausgegeben, ich glaubte erst,
sie wäre geeignet, in's Spanische übersetzt zu werden, (meine
übersetzungslustigen Freunde in Sevilla waren schon von mir darauf
aufmerksam gemacht worden), aber es hat sich herausgestellt, dass sie nicht
das ist, ja ich finde sogar einige Fehler und Mängel darin, die mich bei d'Ovidio
sehr wundern. Er schrieb mir übrigens vor einiger Zeit, dass er mit einer
portugiesischen Grammatik in gleich kompendiöser Art beschäftigt sei. Monari
und d'Ovidio haben nämlich den Plan gefasst, zum Behuf der Vorlesungen eine
Sammlung - mein Gott, bin ich dumm, jetzt erzähle ich Ihnen aus lauter Sorge,
Sie möchten nach dem Eingänge meines Briefes meinem Kopfe nichts als frivole
Gedanken Zutrauen, lauter Dinge, die Sie besser wissen als ich. Es ist gut, dass
das Papier zu Ende geht. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Herrn Gemahl, dem kleinen
Germano-Lusitanen und allen seinen eventuellen Nachfolgern das Beste und
Schönste und mir die Fortdauer Ihres Wohlwollens
Herzlichstund hochachtungsvollst grüssend

Lfd. Nr. 16
Bibi. Nr. 7321
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Berlin
Datum: Oktober 1881

Hochgeehrter Herr,
außer den Publikationen des Königs, die Sie ja besitzen, ist in diesem jahr an
Shakespeare-Übersetzungen nur erschienen
Bulhão Pato
O Mercador de Veneza
(Academia. Lisb. 81) *5
0

« Foerster (1880).
50 Eine Grammatichetta spagnuola aus der Feder von Francesco d'Ovido ist - auch in
italienischen Bibliotheken - nicht nachzuweisen.
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Ich werde Ihnen das Bändchen senden sobald es mir aus Lisboa zugegangen ist.
Wünschen Sie seinen Hamlet-, Castelho's Sommernachtstraum, und Rebello da
Silva's Othello zu sehen, so borge ich Ihnen herzlichst gern meine Exemplare.
Hoffentlich geht es Ihnen gut und Ihre Nerven machen Ihnen nicht allzu viel
Noth. Mir geht's wieder leidlich gut; die
Lungen functioniren wieder
regelrechter so daß ich hoffen darf, meinem Kinde, meinem Mann u. meiner
Arbeit nach leben zu können.
Bis auf weiteres, mit freundlichstem Gruße
C.M. de V.

Lfd. Nr. 17
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 27. November 1881

Graz 27 Nov. 1881.
Hochverehrte Frau!
Wie ich Ihnen schon, wenn ich nicht irre, früher geschrieben habe, ging ich
damit um, in das A.A.Z/1 oder sonstwo einen kurzen Artikel über die
Shakespeareübersetzung von Dom Luiz loszulassen. Da es mir aber nicht
möglich war, mir ein einheimisches Urtheil über das Werk zu verschaffen, mir
also jede sichere Grundlage fehlte, so gab ich, wenigstens vorläufig, den
Gedanken wieder auf. Nun drängt man mich von außen dazu und ich bin in
Verlegenheit, wie ich mich herausziehen soll. Könnten Sie mir denn nicht
vielleicht etwas Klärendes |2| über das bisherige Studium Shakespeares in
Portugal mitteilen? Er soll nur Hamlet und nie Lustspiel Sh.'s in portugiesischer
Sprache rezipiert haben. Dies erscheint mir wenig glaublich. Sie wissen
natürlich darüber den allergenauesten Bescheid und ich bitte Sie dringend ihn
mir nicht vorzuenthalten.
Ich hoffe, daß es ihnen, Ihrem Gatten (den ich bestens zu grüßen bitte) und
Ihren Kindern (der Plural ist doch richtig?) wohl ergeht. Ich muß mich in
diesem )ahre tapfer mit meinen Nerven herumschlagen. Von Ihnen wird gewiß
nächstens wieder etwas Umfang- und Gestaltreiches ans Licht treten.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt251

51 Augsburger Allgemeine Zeitung, Beilage.
52 HS schreibt m.W. nie etwas über Shakespeare.
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Lfd. Nr. 18
Bibi. Nr. 7322
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 8. Dezember 1881

Porto 8/12 81.
Hochverehrter Herr
- zunächst nur ein Wort daß [!] Ihnen in Kürze erklären soll warum ich so lange
geschwiegen und alle Ihre liebenswürdigen hochinteressanten Sendungen
unbeantwortet gelassen. Ich habe den ganzen Sommer leidend zugebracht und
bin vier Monate lang mit unserem kleinen bis jetzt leider einzigen Buben in
Deutschland zur Kur und Pflege gewesen. Das Bad der Wiedergeburt und
Erneuerung hat sich zum Glück auch ziemlich heilkräftig erwiesen. Bald denke
ich nachzuholen was ich indessen versäumt und auch Ihnen ausführlich zu
schreiben. Heute nur eine erste kurze aber umgehende Antwort auf Ihre Frage.
Ich selber habe 1880 im XVten Band des Jahrbuches der Shakespeare
Gesellschaft einen Aufsatz "Hamlet in Portugal" oder Shak. in Portugal"
erscheinen lassen"’ im Pendant zu einem ebendaselbst (1875, Xt. Bd.)
erschienenen "Hamlet in Spanien"; leider aber besitze ich nicht ein einziges Ex.
von beiden; sonst hätte ich es Ihnen selbstverständlich herzlich gerne
zugeeignet. Ich werde sehen ob Prof. Goldbeck5
54
3 in Berlin oder mein Vater55
sein Ex noch besitzt, und veranlassen daß es Ihnen zugeht. Darin finden Sie
alles was ich bis 1880 über das Studium Sh.'s in Port, ermitteln konnte.
Nachricht über das wenige was nachher veröffentlicht worden ist, werde ich
Ihnen in den nächsten Tagen geben.
Mit bestem Gruß, auch von Seiten meines Mannes und herzlichen Dank für Ihr
letztes Geschenk, den reichhaltigen, mich in hohem Grade interessierenden
Aufsatz über die Cantes Flamencos.
Hochachtungsvoll
C.M. de Vasconcellos.

53 CMdV (18 8 0) Shakespeare in Portugal, Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesell
schaft XV (Weimar), 266-297.
54 Carl Goldbeck war ein Berliner Philologe und Germanist, Freund der Familien
Michaelis, der sich ab ungefähr 1865 sehr intensiv um die romanistische Ausbildung von
Caroline Michaelis verdientgemacht hat.
55 Der Vater von Caroline, Gustav M ichaelis (1813-1895), Professor, war ein berühmter
Stenograph, dazu auch Autor von romanistischen Textkommentaren und phonetischorthoepischen Schriften.
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Lfd. Nr. 19
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 31. Dezember 1881

Graz 31 Dez. 1881.
Verehrteste Frau!
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Nachrichten und Anerbietungen. Ja, daß ich
wegen des Shakespeare von Dom Luiz nicht einmal in das Jahrbuch geschaut
habe! Ich habe eben Ihre Produktivität in ihrem Umfang noch unterschätzt und
nicht vermuthet, daß bei dem vielen Andern, was Sie leisten, noch eine so
ausgezeichnete, eingehende Abhandlung über Shakespeare in Portugal Ihrer
Feder entstammen könnte. Obwohl Sie etwas streng sind (übrigens da Sie
Portugiesin geworden, auch streng zu sein das Recht haben), so unterschreibe
ich - so weit ich überhaupt ein Urtheil auf diesem Gebiete haben kann - Alles
was Sie sagen. Nur muß ich Ihnen gestehen, so wünschenswerth in einer
Prosaübersetzung die Strichlein, welche die Verse des Urtextes andeuten, für
den Kritiker sind, so wenig wohltuend sind sie für das |2| Auge dessen, der nur
zu seinem Vergnügen liest; wenigstens mich machen sie geradezu nervös und
ich lege die Uebersetzung aus den Händen. Sollte man nicht zunächst (und dies
gilt ja wohl noch von Portugal) daran denken, dem großen Publikum
Geschmack an den fremden Schriften beizubringen? Wäre es dort wohl am
Platze, bei einer Uebersetzung allen den Forderungen zu entsprechen, die wir
in Deutschland nach einem Jahrhundert des fleißigsten und angestrengtesten
Uebersetzens hatten?
ich werde über die Uebersetzungen von Dom Luiz irgendwo ein paar
allgemeine Phrasen loslaßen; anderes ist nicht möglich, da sie sich
größtentheils doch meinem Urtheil entziehen. Ich will mir "den Kaufmann von
Venedig" und "Richard den III" näher ansehen, wenn ein Fortschritt
stattgefunden hat (ich hätte das gern von Ihnen gehört), so wird es für mich
schwer sein zu konstatieren, besonders da ich diese Betrachtung doch nur [...]
führen kann und andere Arbeiten mich an |3| einer gründlichen Vertiefung
hindern. Bulhão Pato's K.v.V. würde mich allerdings interessieren; es geschieht
noch wohl nicht ofner Absicht, daß er sich dieselben Stücke wie der König
auswählt?
Noch eine Bitte. Über Coelho's Studie (in der Geogr. Ges.)56 dachte ich eine
Rezension zu schreiben; allein ich habe mich für den Gegenstand, der mich
schon, vor einem Dutzend von Jahren, sehr beschäftigt hatte, wieder so
begeistert, daß ich mit den Gedanken einer vergleichenden Arbeit über
sämmtliche außereuropäischen Jargons romanischer und germanischer

56 Es handelt sich dabei um Coelho (1882), Ergänzungen zu Coelho (1881), beide
besprochen von Schuchardt (1881b und 1883).
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Grundlage umgehe. Um mir das nöthige Material zu verschaffen, habe ich eine#
über den ganzen Globus hin begonnen; ich glaube es ist das Sportelement
welches mich an dieser Arbeit so viel Vergnügen finden läßt. Befremdlich ist es
mir, daß |4| Coelho über das Portugiesische der westafrikanischen Küste keine
nähere Auskunft beschafft hat. Ich möchte das nachholen und so frage ich u. A.
auch bei Ihnen, resp. Ihrem Herrn Gemahl an, ob Sie als Bewohner einer großen
Handelsstadt mir nicht Adressen in Guinea, Angola, Mozambik, Goa oder Diu
geben könnten.
Mit meinen Nerven ist es in dem eben ablaufenden Jahr, auch in der letzten Zeit,
sehr schlecht bestellt gewesen; sie reichen gerade noch zu dem kindischen
Zeitvertreib aus an alle möglichen fremden Leute deutsch, spanisch,
französisch, russisch und - horribile dictu würden Sie sagen, wenn Sie
hineinschauen könnten - portugiesische Briefe zu schreiben.
Ich freue mich herzlich, daß es Ihnen wohl ergeht und wünsche bei der
Jahreswende Ihnen und den Ihrigen noch das Beste.
Mit hochachtungsvollsten Grüßen
Ihr ergebenster
HS.
[FN zu S. 2:] Ich hatte immer geglaubt, daß in Portugal die Kenntnis der engli
schen Sprache eine sehr verbreitete sei (weit mehr als in Spanien); ist dem
nicht so?

Lfd. Nr. 20
Bibi. Nr. 7323
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Luso
Datum: 24. August 1882

Luso, Hotel Serra 24/8 82
Hochgeehrter Herr,
Ihre an meinen Mann gerichtete Karte ist nicht in seine, sondern wie alle an ihn
eintreffenden Korrespondenzen, in meine Hand gekommen, d.h. sie ist von
Porto aus hierher nach Luzo in den herrlichen Bussacowald57 geschickt worden,
wo ich mit unserem Kleinen die heißen Sommermonate zubringe. Mein Mann
ist seit zwei Monaten unterwegs; er durchreist, kunsthistorischer Studien
halber, das ganze Land, vorzugsweise kleine Städte und Dörfer und wechselt

57 Floresta do Buçaco.
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dabei natürlich fortwährend seinen Aufenthalt. Empfängt seine Briefe nicht von
Tag zu Tag, und beantwortet sie auch nicht so regelmäßig wie es sonst seine
schöne und beneidenswerte Gewohnheit ist. Damit Sie nun, hochgeehrter Herr,
nicht noch länger auf die Erklärungen warten, die wir Ihnen seit so langer Zeit
schulden, und um alten Fehl endlich zu sühnen , schreibe ich Ihnen vorläufig
diese Zeilen. Ich weiß nicht wie viele Antworten ich Ihnen eigentlich schulde.
Auf drängenden Wunsch meines Mannes |2| der um meine erschütterte
Gesundheit sehr besorgt ist, habe ich alles was Arbeit ist, oder an Arbeit
erinnert zu hause gelassen - darunter auch die lange Reihe von noch nicht
erwiderten Briefen, die sich während der Zeit meines trägen thatenlosen
Leidens aufgehäuft haben. Verzeihen Sie daher wenn ich auch heute all die
Punkte, die Sie angeregt, nur flüchtig berühre oder den einen oder den anderen
ganz unerwähnt lasse. Die Camöes-Angelegenheit wenigstens soll erledigt
werden: wäre sie nicht eine gar so häßliche, unangenehme und für uns als
Portugiesen tiefbetrübende Angelegenheit, ich hätte Ihnen doch wohl längst
einmal davon gesprochen. So aber hoffte und wünschte ich immer sie würde
sich noch wieder zum bessern wenden, - und wartete.
Auf unsere, meines Mannes und meine Anregung hin, war 1880, zur Feier des
Centenário die Gesellschaft gegründet worden, unter großem Pomp und bei
lebendiger Betheiligung. Alle die schönen und so wichtigen und nothwendigen
Aufgaben die wir ihr aufzulegen gedachten, die definitive Feststellung der
kamonianischen Texte, eine Musterausgabe derselben, eine Bibliothek
portugiesischer Klassiker etc. fanden großen Beifall, das wissen Sie bereits.
Aller Enthusiasmus aber verrauchte unmittelbar nach den Festtagen: die
Behörden |3| erfüllten ihre Versprechungen nicht (sie hatten zugesagt der
Gesellschaft einen unbenutzten Saal der Stadtbibliothek einzuräumen: und die
Camoniana derselben ebenda zur Nutzung der Mitglieder aufzustellen); das
Publikum vergaß seine Pflicht; bei allen einberufenen Versammlungen fehlte
es; die wenigen anwesenden Mitglieder waren nie beschlußfähig; der Präsident,
Herr Graf von Samodaes widersetzte sich all den Maßregeln die mein Mann
vorschlug etc. etc.; kein einziger von den Leuten that seine Pflicht; die auf
unseren Wunsch erwählten Ehrenmitglieder wurden von Anfang an zu
zahlenden Mitgliedern gemacht; das ganze Sinnen wurde so erniedrigt, daß
mein Mann jede Hoffnung auf ein Gelingen seiner Pläne und damit auch die
Lust verlor der doch vergeblichen Unternehmung seine Zeit, Mittel und
Arbeitskraft zu widmen. Die Arbeiten, die zum Jahrbuch versprochen waren,
trafen nicht ein. Um es leidlich zu gestalten, hätten wir es von a bis z schreiben
müssen - und das ging doch wieder nicht an. Vor Juni 81 reichte mein Mann
seine Entlassung ein - und von da ab haben wir nichts mehr mit der CamõesGesellschaft zu thun gehabt. Das hätte ich Ihnen damals gleich mittheilen
müssen - um so mehr als Sie einen kleinen, aber sehr interessanten Beitrag |4|
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zum Jahrbuch ( Tirso de Molina)SH eingesandt - und überhaupt von allen
Ausländern der einzige sind, der der Sache ein gewisses Interesse
entgegengebracht. Ihren Artikel behielt ich zurück weil damals noch gar keine
Rede von der thatsächlichen Herausgabe des ersten Bandes war; - als er aber
wirklich erschien, fand ich ihn so untergeordnet daß ich fürchtete Sie würden
zürnen wenn ich Ihrem Artikel einen so schlechten Platz gäbe. Er soll in einem
der nächsten Hefte der Revista da Sociedade de Instrucção erscheinen, deren
Publikationen ich Ihnen zusenden werde sobald ich wieder in Porto bin natürlich falls Sie diese Verwandlung genehmigen. Wie gesagt ich hoffte zuerst
trotz aller Hindernisse würde dennoch ein gedeihliches Entwickeln der
Gesellschaft möglich sein, hernach aber betrübte und ärgerte mich das
Mislingen, und vor allem auch das taktlose Vorgehen des Vorstandes Ihnen und
den anderen Herren gegenüber so sehr daß mir jedes Wort darüber peinlich
war.
Haben Sie diesen Sachverhalt nicht errathen? angesichts der Mahnzettel die
man Ihnen gesandt, angesichts des Annuario in dem ja unsere Namen ganz
fehlen, haben Sie ungefähr das richtige gewiß vermuthet?
15 1Oder haben Sie das Jahrbuch überhaupt nicht erhalten? Nach dem Diplom
werde ich mich erkundigen; ich habe noch keines zu sehen bekommen - und
zweifle daß sie überhaupt bereits ausgeführt sind.
Der früher einmal verheißene Bulhão Pato ruht in Porto; ebenso Adressen nach
Goa, Mozambique etc.: Sie sollen bald wieder von mir hören und Antwort auf
alle Fragen erhalten.
Geht es Ihnen jetzt wieder besser? lassen Ihre Nerven Ihnen Ruhe? Daß Sie
unermüdlich thätig sind, zeigt mir jedes Heft von Gröber5
59
8 etc. - Ich muß leider
nothgedrungen der faulsten Ruhe pflegen und bin darüber oft sehr betrübt.
Hoffentlich wird es bald besser: der Aufenthalt hier hat mir sehr wohl gethan.
Kennen Sie den Bussacowald? ich druchstreife ihn täglich zu Pferde und zu Fuß
an der Seite unseres kleinen Knaben, der schon ein muthiger strammer Reiter
ist.
Mit bestem Gruß,
hochachtungsvollst
Carolina Michaelis de Vasconcellos.

58 Eine Veröffentlichung von HS über den spanischen Dramatiker des 16. Jahrhunderts
Tirso de Molina ist nicht bekannt.
59 Gemeint ist die von Gustav Gröber herausgegebene Zeitschrift für romanische
Philoloyie.
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Lfd. Nr. 21

Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Alexanderbad
Datum: August/September 1882

Alexanderbad, Bayern (Oberfranken).
Verehrte Frau,
Gestatten Sie, Ihnen zunächst meine Bewunderung bezüglich der
fortdauernden reichhaltigen Spenden, mit denen Sie uns erfreuen,
auszudrücken, ln traurigem Gegensatz zu Ihnen bin ich fortdauernd faul.
Europamüde, wandle ich jetzt unter Palmen und Bananen d.h. ich beschäftige
mich fast ausschliesslich mit kreolischen Studien. Ich denke als Vorläufer einer
grösseren Arbeit Einzeldarstellungen von bisher unbekannten kreolischen
Mundarten (insbesondere portugiesischen) zu veröffentlichen; die erste dieser
Kleinigkeiten wird im Oktober erscheinen.1’11 Coelho hat mir schon vor längerer
Zeit geschrieben, dass er es aufgegeben habe weiteres Material zu sammeln
(das noch restirende gedenke er zu veröffentlichen); ich |2| glaube allerdings,
dass ein so zeit- und geldraubender Sport für ihn nicht taugt. Er hat mir
gegenüber sich über seine Lage in fast verzweifelter Weise ausgedrückt ich bin
aber nicht ganz im Klaren darüber, ob es sich nur um Materielles handelt. Wenn
Sie mir Näheres mittheilen können werde ich Ihnen sehr verbunden sein.
Da ich portugiesisch nur auf litterarische Weise getrieben habe, und es mir als
Konversationssprache ganz fremd ist, so versetzen mich meine kreolischen
Texte zuweilen in ziemliche Verlegenheit. Sie begreifen, dass ich mich in dieser
nicht an Coelho wenden mag und mögen verzeihen, wenn ich mir zu fragen
erlaube, ob Sie dann und wann mir als Helferin zur Seite stehen wollen. Es
handelt sich um Dinge, die Jemand, der Portugiesisch zu reden und zu hören
gewohnt ist, sofort herausfinden wird.
Ohne noch die Erlaubnis zu haben, wage ich schon heute eine kleine Probe
vorzulegen. Es ist ein Brief in einem Gemisch von Kreolisch und Portugiesisch,
der mir zwar nicht ganz dunkel, aber auch nicht ganz klar ist.
lllmo Sns 1° Sargente
Istamareio a bom saude de lhe e do seletismo a familho deus |3| deis vido saude
par lhe e par familho que a lhe perdoi par sua Pobre Criado nås leve disféito do
pobre Criado vae mador esta resebo que nåo lhe ficå jagado heu ficådo falar
para å lhe que par heu fager o serviso com Arvorado tei a hevige a tudo soldo
anda fazendo a meu quixos par madar desnominar ellos dormo ate no
sentinello vai meio horras lises recoi as 5 horras i dipois quando faca micrico a
dianto Sr. furiher que ello ficou madar disnomiar sua pobre criado G.P.06

60 Es handelt sich um die Kreolischen Studien I: Lieber das Negerportugiesische von S.
Thome in Westafrika; HS (1882), Brevier/Archiv Nr. 132.
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Ich füge noch einige Wiegenlieder, die ja immer ein Bisschen unverständlich
sind, hinzu; ich denke, Sie werden mir portugiesische Parallelen liefern können
- oder haben Sie Ihre Kleinen auf Deutsch in den Schlaf gesungen?
Oh! boiá, oh! boiä
bolhar ?
Oh! boiá que é de leit
Não vá61 leit, "es gibt keine Milch"
Não vá62 leit,
Vacc fugí oiteir!

Dol, babá, dol
Babá queré col

von dormir? [doldol = die Wiege]

Ni-nim, babá, ni-nim
Babá piquinin

ist babá, babasinh auch port.?

Arnblá - indó
Amblá - indó
Babá porque chor
Mamá papá querê babá
Amõbutáfôr

ama?

Die Schreibgewohnheiten der Portugiesen machen mir viel zu schaffen,
besonders ihre Akzentsetzung. Ich kenne die qualitative Bedeutung von ' und A
auf e, o und a; aber sie scheinen nebenbei, wenigstens indirekt, nicht selten die
Betonung anzudeuten. Welche ungemeine Inkonsequenz in dieser Beziehung
zeigen Coelho's capverdische Texte! Können Sie mir nicht einige allgemeine
Winke geben, mich in solchen Labyrinthen zu recht zu finden. Öfters begegnet
mir e und ich weiss nicht ob ich es als e oder als / lesen soll. Ist es etwa die
gewöhnliche Korrektur des e und in /?
Verzeihen Sie die Belästigung. Empfehlen Sie mich Ihrem Gatten herzlichst.
Indem ich Ihnen und den Ihrigen alles Gute wünsche, bin ich
in vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt
Ich bleibe noch einige Wochen hier.

61 Recte: há ?
62 idem.
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Lfd. Nr. 22
Bibi. Nr. 7324
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Bussaco
Datum: 21. Juli 1886

Bussaco den 21ten Juli 1886
Sehr geehrter Herr
den allerherzlichsten Dank sage ich Ihnen für die liebenswürdige Zusendung
Ihrer "gesammelten Aufsätze"'”. Einige kannte ich bereits, Dank Ihrer Güte,
andere hatten Freundeshände mir in den betreffenden Zeitungen aus
Deutschland gesandt: alle habe ich jetzt mit Genuß und Freude in diesem
herrlichen Walde noch einmal durchlesen, und bereits einigen feinfühligen
Portugiesen durch Mittheilung des hübschen Bandes freudenreiche Stunden
verschafft. Kennen Sie das Original des reizenden auf p. 255 citirten spanischen
Liedchens? meines Lieblingsgedichtes, nach dessen Vorbild ich seit langen
Jahren vergeblich Ausschau halte? Deutsche und Italienische Lessingkenner Rumhold, Böhler - Emilio Teza - Wagner etc. etc. gaben auf u. habe ich bereits
umsonst danach gesorgt [?]. Sollte es ein makelloses Bruchstück vielleicht von
Lessing aus irgend einem spanischen Drama aufgelesen worden sein?1’4 - Auf
die Fragen nach meiner Gesundheit kann ich zum Glück jetzt mit einiger Ruhe
u. hoffnungsvoll antworten. Es ist mir seit Jahren, besonders aber seit Dec. 85,
recht schlecht gegangen. Schlaflosigkeit u. eine hochgradig peinigende
Nervosität haben mich zu einem so bedenklichen Schwachzustand gebracht,
daß ich alle u. jede Arbeit ruhen lassen mußte - um ein bewegungsloses, stilles
Pflanzenleben zu führen.
Seit Wochen reise ich hier von Bad zu Bad - und gedenke demnächst (im
Herbste) bei meiner Familie in Berlin für einige Zeit zu rasten.
Ihnen, hochverehrter Herr, ist es (so hoffe ich) besser gegangen. Ihre Taten
machen es wahrscheinlich.
Mit bestem Dank u. Gruß
hochachtungsvollst
C.M. de Vasconcellos.46*

53 HS (1886), Romanisches und Keltisches sammelt eine Reihe von zuvor schon
publizierten Aufsätzen; Brevier/Archiv Nr. 185. Für diese Veröffentlichung erhält
Schuchardt 1885 den Prix Volnay.
64 HS (1886: 255): „Gestern liebt' ich, / / Heute leid' ich, / / Morgen sterb' ich, / / Dennoch
denk’ ich ; / / Heut und morgen / / Gern an gestern." (Brevier/Archiv Nr. 185; später
auch 1895, Brevier/Archiv Nr. 294).
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Lfd. Nr. 23
Bibi. Nr. 7325
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Seebad Granja
Datum: 4. September 1886

Seebad Granja, 4 Sept. 1886
Sehr geehrter Herr,
mit der Don-juan-sage in Spanien wie in Portugal habe ich mich bereits vor
langen Jahren eingehend beschäftigt.'" Die Idee, alle Don-Juan Dramen in einem
Bande zu vereinigen habe ich 1875 bei Brockhaus angeregt, nachher aber nicht
Gelegenheit gehabt sie auszuführen. Vielleicht läßt es sich noch zum D. Juan
Jubiläum ins Werk setzen; das Sie vermutlich auch mit Ihrer Studie feiern
wollen6
66.
5 - Ich habe zu Hause unter vielem Einschlägigen eine Notiz über den
lit.-port. Roman, u. sobald ich wieder in mein Heim zurückgekehrt bin (was
nicht mehr lange aus steht] wird es mir eine Freude sein Ihnen die erwünschte
Auskunft zu geben, u. mancherlei D. Juan Schriften einzusenden. Kennen und
besitzen Sie Th. Braga's "Dom Joäo em Portugal" (Positivismo IV, so ich nicht
irre.]? Steht Lopes Stück zu Ihrer Verfügung? ( Bibliófilos]? Erwidern Sie, bitte,
diese Fragen mit einem kurzen "Ja" oder "Nein" auf einer dieser bequemen
Kärtchen damit ich weiß ob Einsendung erwünscht oder unnütz ist.
Hoffentlich geht es Ihnen gut - ich leide noch immer - die zerrütteten Nerven
mahnen bei dem leichtesten Anlasse daran daß ich ihnen zu viel zugemutet u.
verlangen Schonung.
Mit bestem Gruße
Hochachtungsvollst
C.M. de Vasconcellos

65 Einschlägige Veröffentlichungen sind aber nicht auszumachen.
66 Das Schreiben von HS, auf das CMdV sich bezieht, besitzen wir leider nicht. Eine Studie
Schuchardts, die in die angesprochene Richtung geht gibt es auch nicht. Die Andeutung
bleibt daher nicht weiter auflösbar.
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Lfd. Nr. 24
Bibi. Nr. 7326
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 28. Dezember 1 8 8 6 67

Porto 28./12 86
Sehr geehrter Herr,
Ihre Kreuzbandsendung habe ich erhalten: auch mir scheinen die Ansprüche
Port.'s auf D. Juan unhaltbar. Ob aber die Familie Tenorio oder Tenoiro nicht
doch aus Port. -ausg. Gallizien - stammt bleibe noch dahin gestellt. Nur in
Gallizien existiert eine Ortschaft dieses Namens - San Pedro de Tenorio (Distr.
Pontevedra) - auf die altport. Lieder des Dichters Meem Rodriguez Tenoyro
machte Sie eine Randnote im Positivismo bereits aufmerksam. - Wissen Sie
über den Erzbischof Näheres? Wollen Sie die im Panorama abgedruckte
Biographie lesen? die einzige Quellenschrift, auf die sie sich bezieht, ist v.
Fernam Lopez, Chronica de D. Joäo 1°. - Das Wappen der sevillaner Tenorios aus
Argote de Molina ist Ihnen bekannt?689
6aus den Chroniken Alfons' XI u. Peters
des Grausamen haben Sie die betreffenden Stellen ausgezogen? - Auch die
Ulhö- oder Ulhoa Familie ist in Port, ansessig gewesen - vielleicht nur ein Zweig
von ursprünglich span. Namen? oder auch umgekehrt?
"Vita et mors sceleratissimi Principis D. loanni"OT bleibt auch mir unfindbar obwohl ich emsig und eifrig danach gesucht. Nicht eine Andeutung oder
Anspielung in den zeitgenössischen Quellen über den Rey sem reino e marido
sem mulher\ nichts in den bibliogr. Hilfswerken, nichts in der Bibi. Scriptorum
Societatis Jesu (die freilich nur bis 1649 reicht, während das fragliche Werkchen
zwischen 1665 und 1669 verbreitet worden sein muß); nichts in den sonstigen
öffentlichen u. Privatbibliotheken! auch keine Kenntniß davon bei den port.
Geschichtsschreibern die ich befragte (Oliveira Martins). - Es bleibt uns nur
noch in den Memoiren der Lady FanshawJeJ nachzusehen. -

67 Postkarte 7 32 6 ist unadressiert und ohne Schluß und Unterschrift, s.u. 7327.
68 Gemeint ist Argote de Molina (1588), eine genealogisches Standardnachschlagewerk,
bzw. spätere Editionen,
69 Der durchaus politisch intendierte Roman wahrscheinlich eines portugiesischen
Jesuiten Vita et mors sceleratissimi principis Domini Joannis war eine Andeutung auf
Begebenheiten von König Alfons VI und war Ausgangspunkt für spätere Bearbeitungen
des Don Juan.
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Lfd. Nr. 25
Bibi. Nr. 7327
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: [?]
Datum: [?]70271

Was ich über das Verhältnis der zwei Texttraditionen des Burlador denke? Die
von Hartzembusch 71 in der Bibi. Rico, veröffentlichte, ist jedenfalls eine höchst
mangelhafte, deren Original ziemlich /entstehende - wie H. selbst zugibt, denn
er spricht von ediciones infelicísimas die ihm zu Gebote gestanden, von
mutilaciones, añadiduras etc. - welches aber die ihm zu Grunde liegenden
Einzelausgaben sind, vermag ich leider noch nicht zu sagen - ich fahnde seit
Jahren vergeblich nach alten pliegos sueltos-Drucken. Eine hübsche Sammlung
Moreto's habe ich bereits, von Tirso rein nichts. Weder die Ausg. von 1630 noch
die von 1654 ist mir zugänglich. In der Königl. Bibi, von Berlin fand ich zwei
oder drei vorhandene unter den Marken Xk 1482, Xk 1473 und Xk 4062 näheres kann ich nicht angeben. - Sollten Sie sich derselben nicht bedienen, so
werde ich mir demnächst genauere Mittheilungen erbitten u. wenn nötig die
Bände selbst leihweise zu erhalten versuchen. - Mein Urteil ist daher - wie Sie
sehen - zunächst ein sicherer Grundlage gänzlich entbehrendes. - Dennoch
glaube ich behaupten ja beweisen zu können daß der neuerdings in den Libros
Raros veröffentlichte Text des Tan largo me Io ßais dem echteren,
ursprünglicheren Gehalt des Dramas näher kommt. H.'s Text läßt sich in
manchen Einzelheiten darnach verbessern. - Doch bleiben beide noch durchaus
ungenügend. - Aus einer der Neuausgabe eigentümlichen Stelle darf man
schließen daß ihr Text vor 1640 einer Aufführung vor Philipp zu Grunde
gelegen. - Tan largo ~ besitzen Sie sicherlich?

Lfd. Nr. 26
Bibi. Nr. 7328
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: [Porto]
Datum: 1. Jänner 1887

1. Januar 1887
Sehr geehrter Herr
- ich finde unter meinen D. Juan papieren eine Notiz welche besagt D. Jofre
Tenorio, - der Ritter von welchem die Chronik Alphons XI erzählt - und Vater
jenes D. Juan welcher als Genosse aller Abenteuer und Erlebnisse Peters des

70 Postkarte 7327 ist unadressiert, s.d., vielt Fortsetzung von 7326, aber ebenfalls ohne
Schluß.
71 Auch Hartzenbusch, Juan Eugenio.
72 Tan largo me lo fiáis, von Tirso de Molina.
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Grausamen erwähnt wird, sei der Sprößling eines D. Juan T. gewesen cavallero
Principal de Gallizia, uno de los cavalleros gallegos que fueron heredados en
Sevilla en el ano de 1253, das kann und wird vielleicht richtig sein (s. eine
meiner früheren Karten) - doch kann ich augenblicklich nichts Sicheres
angeben.- Lavanas Nobiliario deI Conde D. Pedro muß ich erst wieder
nachschlagen. - Daß Tirso's Burlador in die Zeit Alf. XI. verlegt ward, ist
vielleicht kein bloßer Zufall - freilich sind die übrigen historischen Ausgaben
der Art daß eine
Benutzung glaubwürdiger
Quellenwerke
fast
unwahrscheinlich wird: D. Joäo I 1358 - 1433 der Vetter Alfons I ! Austausch
von Serpa Moura Olivenca etc. gegen Almendral Mertola etc.! Rüstung von 30
Kriegsschiffen, als deren Ziel Goa (!!) angegeben wird! Bei der Beschreibung
Lissabons die Erwähnung des Klosters von Belem, der 630 Zellen [...] u. so fort.
Freundlichst grüßend
C. M. de Vasconcellos
Der Wortlaut der Stelle über J. de Castro ist unverständlich. Th. Braga’s
Interpretation daß er in Sevilla Burlador aufführen sah den er auf sich, oder
andere auf ihn bezogen, ist eine höchst willkürliche. - As galas bedeutet
persönlich außerdem Putz u. Tand; ferner aber muß man wohl verstehen bei
einer galanten Komödiantin war die Erinnerung an den galanteador lebendig
und frisch.

Lfd. Nr. 27
Bibi. Nr. 7329
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Matosinhos
Datum: 10. Oktober 1887

Mattosinhos. 10. 10. 87
Sehr geehrter Herr,
ja wohl, meine fleißige Schwester Henriette75 (Berlin N.W. Louisenstr. 24a.) hat
Ihnen, als einem der wenigen welche in deutschen Landen Port, üben u. treiben,
das port. dtsche Lexikon 4 zugesandt - auf meinen Rat u. meine Aufforderung
natürlich. Mit einem Worte des Dankes, mehr noch mit gelegentlicher kurzer
Besprechung des brauchbaren Buches, werden oder würden Sie ihr große
Freude bereiten u. mir desgleichen. Die Revista Lusitana - deren baldigen
Abgang mit dem Tod - wir alle voraussehen da der Verleger schon jetzt klagt u.473

73 Henriette Michaelis (1849-?) war als romanistische Lexikographin sehr aktiv. Über ihr
Leben ist wenig bekannt.
74 H. Michaelis (1887).
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zagt - ist vom deutschen Reiche aus durch Postmandate bezahlt worden:
existieren solche von Oesterreich aus wirklich noch nicht; Sendungen von hier
aus habe ich durch solche in der üblichen einfachen Weise ]aus[ bewerkstelligt.
Geht es von Graz aus nicht, so muß ich wohl des Verlegers Meinung einholen!
Es soll geschehen sobald ich diesen kleinen Badeort verlassen habe u. wieder in
Porto weile. Leite de V. weilt seit Ostern - wie Sie wissen werden, als Arzt in
Cadaval ( Extremadura ). Um ihren 3 monatlichen Aufenthalt bei den Basken
mochte ich Sie fast beneiden!7" Gewißlich haben Sie reiche Fülle neuen
Materials gesammelt u. überraschen uns bald mit einer Arbeit über das
Euskara.

Mit bestem Gruße
Hochachtungsvollst
C.M. de V.

Lfd. Nr. 28
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 11. Jänner 1892

Graz, 11 Jänner 92
Hochverehrte Frau,
Ihre liebenswürdigen Zeilen, für die ich Ihnen vielmals danke, treffen mich
beim "port. Infinitiv";7
76
5 ich habe diesen Gegenstand wieder aufgenommen,
weiss aber wirklich nicht ob ich auch nur einen kurzen Bericht fertig bekomme
- ich bin jetzt immer so duselig, mag das nun die Folge meiner ewigen
Neurasthenie, oder einer schleichenden Influenza sein.
Ich will Ihnen nun - behufs gelegentlicher Berücksichtigung - die Punkte
darlegen über welche mir Auskunft erwünscht wäre.
12 1 I. Weihnachtslieder. J. de Leite V. hat mir nun doch vor kurzem
geantwortet, weiss mir aber darüber so gut wie Nichts zu melden. Ich schreibe
ihnen die Anfänge der kreoiisirten Lieder ab, und zwar in der Schreibung in der

75 HS verbrachte 1887 die Monate Mai bis Juli in Sara (Baskenland), damit begann auch
seine intensive Beschäftigung mit der Sprache, was in seinem Oeuvre zu mehr als 100
Veröffentlichungen baskologischen Inhalts führen wird.
76 CMdV hatte 1891 eine Arbeit zum portugiesischen Infinitiv veröffentlicht (CMdV
1891), die HS im darauffolgenden Jahr im Literaturblatt (HS 1892; Brevier/Archiv Nr.
260 ) kritsch bespricht und erweitert. Caroline scheint von der Rezension nicht recht
begeistert gewesen zu sein; s.u. spätere Briefe.
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sie mir geschickt worden sind - aus Bequemlichkeit, obwohl auch mir nicht
Alles klar ist:
1
Nacen Estrella dawa de manja selver
Recordam Pastore vamus at Belem
Vamus tudus juntum vamus Abelem
Wejita Maria Deus Filiu oqutem...
2
Recordemos todos vamus Abelem
Parawer Menino de nosa nasses
Fermozo Menino que mais paraser
Melindroza corpu Nalapa padiser...
3
Menino fermozo como padiser
Que esta nise lapa freu etirme
Fuzio meu Menino diseboij eque bem
Trapay nos pukoso de santo Joseph...
4
Aij som des tambor, Ayle
Saijam todo atizero meu bem, meu beta
Com wij ola Ecompandero Jesus in Jesus
Do mea bom Jesus lavore Aijle ...
5
Tanz: Es treten auf nacheinander
Pintor, Pidagu (Fidalgo) Dottor, Pilotei, Soldadu
Oririus, Piscador, Djugador, Grandi Duku, Grandi
13 1 Prispi, Maskador (Mercador). Sie richten an die Princessin ihre Werbungen,
die schliesslich einen von ihnen zum Manu wählt z.B.
Pintor:
Een Sinora sau pintor
Keng major naun pode asa
Sike migur kije kaja
Aboa wentura ngaunande parta

Maskador
Eeu sinjora so Maskador
Testogo muli djodja, perawo djodja
Siku migur kije kaja
Dinjeru paradjend a ngaunande parta.

6. Lied in 16 Strophen, welches auf e Körpertheile des Heilands sich bezieht
1. Senjor de Monte Clavario...
2. Vosso devinjo cabessa...
3. Vosso devinjo cabello...
4. Vosso devinjo olhar...
u.s.w..I
II. Romanzen. Ich habe unter den Malaien die vom Grafen Alarcos entdeckt; von
dieser sind mir an port. Fassungen bekannt: Braga Rom ger. S. 68. 71 Cant. açor.
S. 259. Roméro Cant. braz. 1, 11. II, 162. Azevedo Rom. da Madeira S. 127.135.,
und die galiz. Romania VI, 68. Kennen Sie andere? Die Sammlung von Estacio da
Veiga Rom do Algarve, welche Sie anführen, ist mir nicht zur Hand; wann und

wo ist sie denn erschienen? - Haben Sie irgend eine Ahnung wohin die
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Romanzenbruchstücke die ich in der auch Ihnen gesandten Abhandlung über
das Tugusche’ S. 24 veröffentlicht habe, gehören?
14 1 III. Lyrisches. Die kreolischen Vierzeiler sind meistens nicht in 8, sondern in
6-silbern, so:
En more na matu
Vosse na sidade
Per este musinha
Ningen teng piedade
Ich habe zwar in der spanischen und portugiesischen Volksdichtung genug
Beispiele solcher Sechssilber gefunden aber doch nicht so viele dass sie mir
erklärten wie im ganzen portugiesischen Asien diese Versart die volksthümliche geworden ist. Wissen Sie Rath?7
78
Gelegentlich Ihrer allgemeinen Bemerkungen über port. Syntax fällt mir ein: ist
die Verschmelzung des Artikels eines vom Infinitiv abhängigen Substantivs mit
der diesen Infitiv regierenden Präposition wie sie in den mittelalterlichen
Sprachen so gewöhnlich ist schon für das heutige Portugiesische wo sie auch
vorkommt (por falta do governo adoptar uma medida energica), irgendwo
bemerkt worden?79 - Verzeihen Sie, ich hätte Ihnen gern, wenn nicht mehr,
doch besser geschrieben; aber ich fühle heute eine solche Schwere im Kopf dass
ich kaum so viel zu Stande bekomme.
Mit hochachtungsvollstem Grusse
Ihr ganz ergebener
HSchuchardt.
Graz, Elisabethstr.6.

77 HS (1890) Kreolische Studien IX: Lieber das Malaioportugiesische von Batavia und
Tugu, eine der zentralen und über 250 Seiten lange Arbeiten von HS zum Kreolischen;
Brevier/Archiv Nr. 232.
78 Zusatz CMdV mit Bleistift: "Sie waren gerade im 16s Mode."
79 An dieser Passage erkennt man, daß der Zugang Schuchardts zu einem Problem wie
dem des portugiesischen Infinitivs ein genuin linguistischer war. Solche Erklärungen
waren Caroline, die sich zumeist mit historischer Ableitung begnügt, eher fremd. Diese
Diskrepanz zeigt sich auch in Schuchardts Rezension von ihrem portugiesischen Infinitiv.
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Lfd. Nr. 29
Bibi. Nr. 7330
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Vizella
Datum: 26. )uni 1892

Vizella 26 Juni 1892
Hochverehrter Herr,
meine Schwester schickte mir aus Berlin das für mich bestimmte Exemplar des
Separatabdruckes aus dem Literaturblatt - in dem Sie mein Schriftchen über
den port. Infinitiv besprechen, anerkennend und doch abweisend. Zunächst
sage ich Ihnen nur aufrichtigen Dank - den ich wiederholen werde, sobald ich
wieder frei atme: augenblicklich, u. seit meiner Heimkehr in dies schöne
unglaubliche Land, bin ich nichts als die Pflegerin meines schwer kranken
Mannes, den allgemeines und persönliches Leid — zu lebendiges u. tiefes
Teilnehmen am Geschick der patria u. zu angestrengtes Arbeiten, um Seelen- u.
Gemütsruhe gebracht haben. Zum Glück hat unser Aufenthalt an diesem
Kurorte schon vorzügliche Wirkung gehabt - so daß ich auf schnelle Heilung
und Rückkehr zu meiner Arbeit in unser Haus hoffen darf. - Dann werde ich
Ihnen ausführlich antworten. Daß ich den Sardinischen conj. imp. übersehen,
ärgert mich seit Januar. Noch manches Andere suchte u. fand ich seitdem. Mit Gruß u. Dank hochachtungsvollst
C. M.deV.

Lfd. Nr. 30
Bibi. Nr. B7351A
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: [Herbst 1894|s"

Porto, Cedofeita 159
Sehr werter Herr,
Ihre sorgsame und saubere Kopie der Camöes-GlosseM (Egerton 660J erhielt
ich in der Sommerfrische Vizella, wo ich zwei Monate gerastet habe - nicht ganz08

80 Dieser Brief war nicht Teil des in der UB Graz inventarisierten Nachlasses von Hugo
Schuchardt. Er wurde von Andrea Lackner in Schuchardts Exemplar des Buches von
CMdV Cancioneiro da Ajuda gefunden. Offenbar hatte HS ihn selbst darin auf S. 138
liegenlassen. Die Datierung erfolgt aufgrund der Erwähnung des Treffens mit Dodgson
(s.u. Fußnote 82). Dieses hat, wie aus der Briefen Dogsons an Schuchardt hervorgeht, im
Sommer 1894 in Porto und dann bei einem gemeinsamen Aufenthalt in der
Sommerfrische Vizella stattgefunden.
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ohne Erfolg. Gern hätte ich Ihnen sofort ein Wort des Dankes geschrieben - um
so bereitwilliger als mir mittlerweile ein origineller Engländer, der
Baskenfreund Dodgson,s_ mancherlei Hübsches und Interessantes von Ihnen
erzählt hatte, - aber ich hatte Ihre Adresse nicht bei mir und mußte daher
schweigen. Jetzt hole ich das Versäumte nach und danke Ihnen herzlich für Ihre
Mühewaltung. Die Glosse ist interessant. Sobald ich sie las, erkannte ich daß ... ich sie sie
bereits kannte! Der unglückliche Juden Dr. Antonio José da Silva hat sie 1736
durch kräftige Überpinselung zu einem Klagegesang Portugals auf den Tod
einer portug. Infantin umgemodelt. *’ Sie ist somit ein neues Beweisstück für die
eigentümliche portug. Sitte, alte Kunstwerke aufzufrischen u. für eine
Eigenarbeit auszugeben. - Gelegentlich werde ich ein Wörtlein darüber
sprechen.
Zu meiner Notiz über D. Francisco de Aragäo44 habe ich mittlerweile noch einige
neue Materialien Zusammentragen können. An die Redaktion gehe ich wenn Sie
über Zeit, Ort und Modus schlüssig geworden sind. Ein Heftchen Etymologien*' sandte ich Ihnen gestern. Sie finden darin ein
Artikelchen über ibizonf' das für den Herausgeber der altspan. Glossen freilich
kaum Neues bieten möchte.
Gelegentlich sagen Sie mir vielleicht einmal, ob ms. Egerton 660 zweifellos dem
XVII s. entstammt?
Für heute nur diese Zeilen!
Mit Gruß und Dank
Carolina Michaëlis de Vasconcellos8
*6
4
3
2
1

81 Es war nicht herauszufinden, ob und aus welchem Manuskript aus der
Hinterlassenschaft Egertons Schuchardt gearbeitet hat. Eine entsprechende Veröffent
lichung resultiert auch aus seinem Curriculum nicht.
82 Edward Spencer D odgson (1857-1922), britischer Autodidakt und Gelehrter, Autor
zahlreicher wissenschaftlicher Schriften (oft eher zweifelhafter Qualität und Verläßlich
keit) zum Baskischen, insbesondere zum baskischen Verb bei Leizarrga, er dilettierte
aber auch als (baskischer) Poet. Übrigens war Dodgson der Bruder von Lewis Carrol.
Seine Persönlichkeitsstruktur hat ihn in der Baskologie stark isoliert. Vgl. auch den
Briefwechsel zwischen Dodgson und Schuchardt, wo das Zusammentreffen mit Caroline
Michaelis zur Sprache kommt. CMdV veröffentlicht 1897 'Distracciones filológicas. Carta particular dirigida a E. S. Dodgson, e por elle publicada num jornal de Huelva,
intitulado 'El Defensor' de 11 de Fevereiro de 1897'.
83 Da Silva war ein von der Inquisition verfolgter Sepharde, von dem es aus dem Jahre
173 6 zwei Theaterstücke gibt. Aufgrund mangelnder Information zur genannten Glosse,
ist es nicht möglich zu sagen, auf weiches Stück sie sich hier bezieht.
84 Vorhergehende Briefe, die klären könnten, worum es sich handelt, gibt es nicht. Eine
einschlägige Veröffentlichung aus diesen Jahren ist mir nicht bekannt.
88 CMdV (1895).
86 Darin auf den S. 1 69 -17 0 der Eintrag zu 'ivifom'.
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87[[ Lfd. Nr. 31
Bibi. Nr. 7312
Typ: Postkarte, Adresse Handschrift CMdV, Text Handschrift Carlos MdV
Ort: Berlin
Datum: 26. Feber 1895

Berlin 26/11/95
Sehr geehrter Herr Prof.
Meine Mutter bittet mich Ihnen mit den herzlichsten Grüßen von ihr, eine
kleine Arbeit von ihr zu senden, die sie aus Liebe zum Portugiesischen
begonnen und vollendet hat.8
88
7 98 Sie bittet Sie, das Büchlein als Zeichen ihrer
Hochachtung anzunehmen und vielleicht gelegentlich zu Gunsten jemandes, der
nach Portugal oder Brasilien reist und das Portugiesische erlernen muß, zu
verfügen.
Die besten Grüße meiner Mutter wiederholend, unterzeichne ich
mit vorzüglicher Hochachtung
Carlos J. Michaëlis de Vasconcellos ]]

Lfd. Nr. 32
Bibi. Nr. 7331
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: [Porto]
Datum: 25. August 1895

Hochgeehrter Herr
haben Sie herzlichsten Dank für die Zusendung Ihres Werkbüchleins88 über
allerhand Cosas de España. Wonach ich begehrte, waren die Auszüge aus dem
genealog. Teil des Verdadero. Don Juan Tenorio - da Murillo nicht im Stande ist,
das Schriftchen aufzutreiben. Mein Zweck dabei ist nur, die Lebenszeit des
Dichters Mein Rodriguez festzustellen, in dem ich nicht das Opfer Peters des
Grausamen sondern ein 2 Generationen älteres Glied der Familie vermute.

87 Die folgende Postkarte stammt nur indirekt von Caroline. Die Adressierung ist
eindeutig in Carolines Handschrift, die Textseite von ihrem Sohn Carlos, ln der Grazer
Bibliotheksordnung wird sie unter Nr. 7312 als einziges Korrespondenzstück von Carlos
Michaelis de Vasconcellos geführt. Sie wird hierzwischen doppelten eckigen Klammern
aufgenommen, um erstens den zwar fremden Charakter zu unterstreichen, um aller
dings andererseits auch die Zugehörigkeit zur Caroline-Korrespondenz hervorzuheben.
88 Es handelt sich wahrscheinlich um Kordgien, Carl Gustav & Carolina Michaelis de
Vasconcellos (1895).
89 Unklar, worum es sich dabei handelt.
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Leider scheint es jedoch an Nachrichten darüber auch in der Schrift des
modernen Tenorio7,u fehlen. Paciencia!
Hoffentlich kann ich Ihnen bald einige Kleinigkeiten zusenden, unter denen die
etymologischen mir die liebsten sind. Wenn nur nicht - nun man zu etwas mehr
Einsicht u. zu Jahren gekommen ist, Kraft und Gesundheit im Schwinden wären.
Mit bestem Gruß hochachtungsvollst
C. M. de Vasconcellos.

Lfd. Nr. 33
Bibi. Nr. 7 339
Typ: Gedruckte Karte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: [1897]

CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELLOS
dankt für die großartig interessanten Romanischen Etymologien, die sie vor
einer Stunde erhalten hat, u. hofft demnächst ein bescheidenes Gegengeschenk
bieten zu können. PORTO-Cedofeita, 159
12 1 Bis auf weiteres nur folgende Notizehen.90 - in der portug. Volkssprache ist
saibó für weise gelehrt noch gäng u. gäbe. Ich erinnere Sie an die niedliche
Lenda de Salomão: O saibó Salomão era tão saibó que quando ia osservar91 os
astros subia a uma folha de papel para melhor os ver. Um dia a mãe de Salamão
tirou-lhe o papel, sem elle dar por isso; e quando elle foi ao sitio osservar os astros
disse: "ou o ceo subiu, ou a terra desceu". Davon saibão - Vielwisser Alleswisser - u. die port. Bildung saibído. - resaibo
ist Neubild, zu saibó (tem saibó e re-saibo). - Zu mustidus mustius gall mus.cbo
(statt pg murcho). Zwei junge gall. Ableit, sind mélido u. dulcido.

Zu saibó (adj) noch das in den Wörterbüchern fehlende wertvolle taibo =
tabidus. - Daß arrepiar (alt orrepiar horrepiar) horripilare ist, ohne weitere
Einmischung scheint mir sicher.

90 Die folgenden Kommentare beziehen sich auf Lat. sapidus für 'weise' wie für
'geschmackvoll'; davon handelt HS in Romanische Etymologieen 1 (1897: insbesondere
S. 17-20). Dies erlaubt die ungefähre Einordnung des Schreibens.
Übrigens kommt Schuchardt auf diese Etymologie bzw. die romanischen Varianten in
einer späteren Veröffentlichung zurück: HS (1903; Brevier/Archiv Nr. 445). Dort ver
wendet er die hier von CMdV gemachten Mitteilungen und dankt ihr dafür.
91 Recte: observarl
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Lfd. Nr. 34
Bibi. Nr. 7332
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 14. Mai 1898

Porto 14/V 98.
Hochgeehrter Herr
Ihren Appetit auf Fischerei-ausdrücke hoffe ich stillen zu können: durch einen
illustrierten Band von 520 Seiten, an dem ich selber nur hier und da genippt
habe, als ich mit meinem Jungen praktische Fischkunde trieb.^ Ich möchte nur
wissen, ob ich nach Gotha oder nach Graz senden soll? Meine Hobelspähne
verwerten Sie, bitte, wenn Sie wollen. Ich hoffe noch einiges nachtragen zu
können.+
Mit herzlichen Grüßen
hochachtungsvollst
Carolina M de Vasconcellos
+ z.B. aus modernen portug. Dichtern glacido (zum gall. - dulcido u. mellido].-

Lfd. Nr. 35
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 29. Oktober 1898

Graz, Elisabethstr. 6. 29 Okt 98.
Verehrte Frau,
Noch habe ich Ihr Fischbuch nicht erledigt, und komme schon wieder mit einer
Belästigung. Entschuldigen möge mich dabei dass es sich um eine
Angelegenheit handelt in der mir eine doutora eher helfen kann als ein doutor.
Sie betrifft nämlich die Spindel, und zwar deren oberen Theil, welcher sich in
verschiedener Weise zu dem Zwecke gestaltet, den Faden festzuhalten und
besser drehen zu lassen. Eigene An9, |2| schauung habe ich hiervon nicht, bin
daher nicht ganz sicher ob immer das Fadenende oben durch eine lockere392

92 Es ist leider nicht mehr auszumachen, um welches Fischbuch, von dem auch später
wieder die Rede sein wird, es sich dabei handelt. HS hatte ja aufgrund seiner
etymologischen Studien selbst ethnographisch interessante Gegenstände der Fischerei
gesammelt und in seiner Villa Malvine einen Raum als kleines Fischereimuseum für sich
selbst eingerichtet. Die Gegenstände aus dieser Sammlung werden heute im Wiener
Volkskundemuseum aufbewahrt.
93 Anfügung CMdV am Seitenende mit Bleistift: (maiorica).
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Masche festgehalten wird und erst wenn die Spindel zu Boden gesunken ist, der
Faden auf diese aufgewickelt wird, oder ob der Faden aber an der Spindel
dahingleitet und fortwährend aufgewunden wird. Die Vorrichtungen hierfür
sind wesentlich zweierlei: die Einkerbung und das Häkchen. Die erstere kann

einseitig sein:

oder umlaufend I wobei das obere Ende die Gestalt eines

Knopfes annimmt ? - . Das Fläkchen sah ich auf einer süditalienischen Spindel
r*7

so angebracht
Beide Dinge kommen nun auch vereint vor und zwar wie es
scheint, in der Regel dann an einem metallenen Hohlkegel der der Spindel
aufgesetzt wird etwa in der Art eines Löschhütchens; dabei ist nun aber
bemerkenswert!: dass die Kerbe keine einfache in sich zurücklaufende sondern
eine spiralförmige ist. Diese Spindel-|3|schraubenkerbe heisst auf spanisch
hueca, auf asturisch muezca (das span, muesca ist "Kerbe" im Allg.) und güezca,
auf galizisch oca, osca und maizo - wie auf portugiesisch, weiss ich nicht, da ja
mossa "Kerbe" und rosca "Schraubenwindung" allgemeine Ausdrücke sind.14
Würden Sie mich nun, in Ihrer unerschöpflichen Güte, über die Dinge und
Wörter, soweit Portugal ins Spiel kommt, unterrichten? Ich gebrauche den
Plural, da es auch dort wohl mehrerlei davon gibt. Vielleicht Hessen sich die
verschiedenen Formen durch ein paar Bleistiftstriche anschaulich machen
(wobei freilich meine obigen Zeichenversuche nicht als Vorbilder dienen
dürften). Welches sprachgeschichtliche Interesse mich zu dieser Anfrage
veranlasst, das wäre sehr weitläufig auseinanderzusetzen; ich erspare das
Ihnen und mir, Sie werden es vorziehen das |4| später einmal gedruckt vor sich
zu haben.
Ich hoffe dass es Ihnen und den Ihrigen gut geht. Sie haben ja wohl nun
Sprösslinge die schon selbständig wirken, lrn gleichen Sinne wie die Mutter?
Mit dem Ausdruck verehrungsvoller Sympathie
Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt1'594

94 Anfügung CMdV am oberen Seitenrand: oscar || mossa allg. Kerbe mosiegar | kat.
hosca osca auf mall, mossegar.
95 Dieses Seite ist mit Anmerkungen so vollgekritzelt, daß es unmöglich ist, sie einzeln
abzuschreiben. Aus diesem Grund sei sie zur Gänze reproduziert.
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Lfd. Nr. 3 6
Bibi. Nr. 7 3 3 3
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 10. November 1 8 9 8

Porto 10 Nov. 1898
Hochverehrter Herr,
hätte ich Zeit! Ja, dann machte ich mich daran, alle meine Zettel mit etymol. u.
folkloristischen Aufzeichnungen über Kunkel, Rocken, Spindel, Weife, Haspel,
Docke etc zusammenzusuchen, die seit langen Jahren im großen verheißungs
vollen Umbus meines Wörterbuches stecken geblieben sind, u. der Stunde der
„Erfüllung" harren, die vielleicht niemals kommt'. Und natürlich schickte ich sie
Ihnen, säuberlich zurechtgestutzt - froh darüber daß dieselben überhaupt u.
von Meisterhand verwendet würden! - Aber - jede freie Stunde widme ich dem
Canc. da Ajuda, den ich endlich fertig haben möchte — recht beklommen
darüber daß ich seit langer Zeit so gar nicht zu stetiger, ruhig fortschreitender
Thätigkeit komme. Mein zu schlimmer Melancholie neigender Mann bedarf
meiner recht viel, macht mir zeitweise schwere Sorgen - u. ich nehme ihm von
seiner Arbeit ab was er selber nicht zu leisten im Stande ist. Darum biete ich nur, ohne viel Suchen u. Nachschlagen was in der Erinnerung
haftet. 12 1 Nachhelfen werden den ungelenken Erklärungen u. Skizzen die zwei
fusos, die ich Ihnen zusende, ferner das Bildniß der spinnenden Parze.
Beginnen muß ich mit einem Seufzer. Es ist doch eine glorreiche Sache um die
deutsche Mädchenerziehung! Als „höhere Berliner Tochter" habe ich niemals
eine Hand-Spindel in Thätigkeit gesehen (oder gar selbst in Thätigkeit gesetzt)
- höchstens aus der Ferne, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ein:
Grethchen am Spinnrade — u. weiß darum mit der deutschen Art u.
Terminologie gar nicht Bescheid. Erst als portug. Hausfrau habe ich's gelernt
wie ein Flachsfeld aussieht u. durch welche lange Reihe von tormentos die
kostbare Faser hindurchgeht, ehe sie als fertiges schneeweißes Gspinnß unsre
Schränke u. Truhen füllt. Freilich, zu meiner „weibl. Handarbeit" habe ich das
Spinnen dennoch nicht erwählt. Das muß man in den Kinderschuhen lernen.
Sonst geht es nicht. Meine „Zigarre" ist ein kleines Klöppelkissen zu dem ich
greife, wenn ich ausruhen oder die Gedanken von irgend einem Problem
ablenken will, weil die kunstvoll verschlungenen Linien in einem hübschen
Spitzenmuster wirklich beschäftigen, fesseln, u. zerstreuen - mehr als das
eintönige Fadendrehen. - |3| Hier zu Lande aber, wo nicht nur die serrana Jahr
ein, Jahr aus, die vom Hirten in ganz primitiver Weise hergestellte roca im
Gürtel u. in der Hand die aus der selben Quelle stammende Spindel trägt",
sondern auch den Dienstboten bis vor kurzem täglich eine bestimmte Anzahl
von....ja, wie heißen die Dinger im Deutschen? ich muß zum Lexikon greifen, u.
finde natürlich nichts Brauchbares - sagen wir von Garnkolben ( maçarocas )
abliefern mußte, u. auch die Herrin also sachverständig sein u. selbst
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unterweisend u. mithelfend einzugreifen pflegte, damit die teias sich mehrten hier im Lande des einst weltberühmten fio português'" ist es schier unmöglich,
ganz unkundig zu bleiben. Man mußte niemals einem der Winter-spinn-abende
- den serões das fiandeiras - diesen urgemütlichen, altvaterischen, nein
altmütterischen Einrichtungen beigewohnt haben, bei denen Mährchen, Lieder,
Sprichwörter, Witze etc von den Alten an die jungen weitergegeben wurden!
Dabei fällt mir ein: Pouco a pouco fia a velha o cöpo (s.u.) - Cada roca tem seu
fuso, cada terra tem seu uso.'v — Quem come fiado v.... obra maçarocas. Grob.!
aber echt portugiesisch. — Und um auch etwas Zarteres zu bieten:

|4|
Quem me dera ser ditoso
Quem me dera esses beijinhos

Como o linho que fiais!
Como vos no linho dais!

Dazu einige klassische Reminiscenzen: die Daliana des Lusiadenfangers d. h.
das Sonett: quantas vezes do fuso se esquecia! — die serrana des Crisfaf"' —
carreando üas carreiras / em üa roca fiando / mas como que ia cuidando / cahia
se lhe o fuso / da mão de quando em quando — Aus der antiken Vorlage [et colus
et fusi digitis cecidere remissis) darf man übrigens wohl schließen daß die
Römerinnen den Rocken nicht im Gürtel trugen (sondern im Arme? - ò moda da
serra).

Eine lange Vorrede, nicht wahr?, für Jemand der Eile hat u. außerdem wenig
Text bietet? Die Sache ist nämlich einfach. Das Spinnen, oder die Spindel, ist soweit ich sehe, im ganzen Lande das u. die gleiche.
Für den Spindelkorb - den Wirtel, nicht? - giebt es zwei Namen, im Norden
(dem altgallizischen Minho) heißt er mainça, entspricht also dem gall. maizo.
Die Nebenform maúnça zeigt daß wir es mit manitia manutia zu thun haben. Im
übrigen Reiche heißt er mosca''1, mit offenem d-Laute (also lautlich geschieden
15 1 von mösca = musca Fliege). Das stimmt - wie sehr oft der Fall ist - zum
astur. muezca1 - u. zum käst, muesca, wenn es da auch verallgemeinerte
Bedeutung hat. Die Spindel kerben heißt - Port, moscar. Das selbe Wort
bedeutet aber in Asturien: die Kastanie an- oder einbeißen ( dar um
mordiganho), wofür man im Minho u. in der Beira mossegar morsegar sagt.
(Auch in Gallizien ist es üblich, doch ist amor(e)gar‘,x üblicher). Offenbar also
Ableitungen von morsus = Biß, auf das ja auch die port mossa zurückgeht. (s.
katal. moss-ada -egada -ech -egar etc.). Das Kerb-beißen besorgt sich — beim
schlichten Holz -Juso, wie er auf dem Lande verbraucht wurde - eine jede8976

96 Titel eines Gedichtes von Cristóvão Falcão.
97 CMdV zweifei wohl an der Schreibung dieser Wortform, untertsreicht das 'z' und setzt
ein Fragezeichen darüber.
98 Auch hier scheint sich CMdV über die exakte Schreibung der Wortform nicht sicher zu
sein, sie versieht das mittlere 'r' wiederum mit einem Fragezeichen.
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Spinnerin selbst - heutzutage freilich nicht mehr mit den Zähnen, sondern mit
einem Taschenmesser. Wie das eine Exemplar Ihnen zeigt, wird er ungekerbt
verkauft.411 Nur die städtischen haben hiezu die Metallbekleidung - wandern
jetzt natürlich aber auch in entlegne Winkel. Da bringt ihn natürlich der
Fabrikant selber an. Bei beiden ist der Kerb stets eine Schraubenlinie u. alle
Welt hier erklärt es für absolut unmöglich, ohne diese zu spinnen. Und ich wäre
geneigt, beizustimmen wenn ich nicht wüßte wie man im Süden total anders
strickt als im Norden, jedenfalls ist es aber"1016| eine vorzüglich, seinem Zweck
entsprechende Vorrichtung. Beim Beginn der Arbeit - d. h. so oft eine neue
rocada aufgelegt wird ( estriga, wenn Flachs gesponnen wird; anno''", wenn
estopa-, côpo, wenn lã) u. dementsprechend eine neue fusada (maçaroca in allen
Fällen] beginnt, legt man mit Daumen u. Zeigefinger der Rechten die ersten
Flachsfasern, nachdem sie mit der Linken bereits zum Faden gezogen sind, in
den Kerb, u. versetzt dann erst mit allen Vieren der Rechten (nur der meiminho
bleibt außer Thätigkeit] die Spindel in Bewegung den Faden längend u. die
Drehung vervollständigend. Ein Kunststück ist es diese beim Tanzen auch
gehörig schwirren (=singen) zu lassen. Sobald der Faden so lang ist daß man
aus Zweckmäßigkeitsgründen einhalten u. aufwinden muß, beginnt natürlich
die Herstellung der maçaroca am untern Spindelteil (=castão). Er ist sehr oft
(bei allen luxuösen Spindeln] mit Metall beschwert: Blei- Messing- oder
Silbereinlagen, je nach dem am remate angewendeten Stoff. Das geschieht,
damit der fuso sich ganz lotrecht halte - direitinho como um fuso - was er
freilich auch ohne diese Zwangsmaßregel thut. Zum Boden strebt er
kontinuierlich — fällt er aber wirklich, wie bei Leucothoe Daliana in Crisfal’s
Maria, so gilt das auch im Volke für eben |7| so bedeutungsvoll wie wenn eine
Köchin die Suppe vorsalzt. Passiert aber genau eben so oft. Einseitiger oder in sich zurücklaufender Kerb kommt nicht vor. Sie hätte auch
offenbar nur einen Sinn, wenn die Spindel mit einem Köpfchen oder Knöpfchen
versehen wäre, wie auf ihren Zeichnungen? Und auch dann, kaum. Mir scheint
dann eine Schlinge angebrachter, wie die, welche ich beim Klöppeln, oben am
Köpfchen des bilro anbringen muß damit sich das Garn nicht abwickle. Klöppel-019

99 HS hebt diesen Satz durch eine dicke Farbunterstreichung hervor. Vgl. HS (1905).
100 CMdV setzt ihre Grußformel (s.u.) ans Ende dieses Blattes, wohl weil die S. 8 bis ganz
unten beschrieben ist.
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ähnliche Spindeln
habe ich nur an der span. Grenze in Tras-os-Montes
gesehen, finde sie aber plump, unpraktisch u. unschön. Die hiesigen sind stets
sehr schlank u. nach oben so stark zugespitzt wie die beiden Musterexemplare
nach unten ohne jede Entases — im übrigen an Länge u. Schwere Linien
schmuck u. im untern remate höchst verschieden: cada roca tem seu fuso ...

Mit Häkchen, oder gar Löschhütchen, versehene/usos habe ich nie gesehen. Oder doch! Es giebt fusos -.umgekehrte fusos mit dem verjüngten Ende nach

unten 1 u. einem Haken im Centrum des Breit-Endes, Ihren südital. ähnlich.
Sie heißen fuseiras, oder auch |8| parafusas, dienen aber nicht zum
Flachs=Werg oder Wollspinnen sondern ausschließlich um aus zwei
bereits
gesponnenen
Fäden [fios )
einen
stärkeren
[linha)
zusammenzudrehen.Wie soll ich Ihnen den Prozeß beschreiben? Die Parze
sitzt am Boden - rechts u. links von ihr ein Korb mit maçarocas, die sorgsam
vom fuso gestreift u. mit Papierfusel ausgefüllt sind. Über ihr, am Balken des
niedrigen Bauernstübchen, zwei Nägel. Die Fadenenden, nach oben geführt,
laufen darüber wie über Rollen, u. vereinigen sich in ihrer Hand: sie schürzt
beide zur Schlinge u. legt sie um den Haken der fusa u. bringt dieselbe durch
kräftiges Streichen der Handflachen aneinander in Rotation. Der genügend
gedrehte Faden wird allmählich zum Knäuel aufgerollt. Ufff! Genügt das? u. habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
Sonst, bitte, beklagen Sie sich ganz offen. Das Fischbuch gehört Ihnen solange es
Ihnen nicht zur Last fällt. — Wir haben nur einen_Sprößling: einen lieben
frischen 20 jährigen Burschen. Trotz vorzüglichen Sprachtalentes ist er aber -
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leider kein Philologe geworden. Er studiert auf der Berlin-Charlottenburger
technischen Hochschule — weil .... nun weil wir ihn selbst dazu getrieben
haben. Sonst hätte ich ihn Ihnen längst als Schüler zugesandt. Dr. Prielich hat
ihn kennengelernt. Prof Hübner hat ihn sehr gern. Zum idealen Streben gesellt
sich bei ihm ein klein wenig mehr Positivismus als bei den Eltern. Er war jetzt
wieder 2 Monate bei seinem Mütterchen, an dem er mit allen Fasern seines
Herzens hängt u. dem er schon oft hat helfen müssen. Nun aber genug!
Mit bestem Gruße u. herzlichem Dank für Ihr Vertrauen m Hochachtung u.
Bewunderung""
Carolina Michaelis de Vasconcellos.

' Nur mit bilro - dobar u.fio português habe ich mich schon beschäftigt. " Die Exx. die Sie vor Augen haben, sind auf der Drehbank hergestellt — u.
kommen auf den feiras zum Verkauf. In ablegnen Ortschaften schützt der Hirte
sie.
mS. in Rev. Lus. u. Rev. Hisp. Notizehen darüber von Morelfatio u. mir. Manches
ungedruchte in meinen Mappen u. Kasten. iv An der Runkel, dicht unter dem bojo pflegt eine Öse aus Leder zum Tragen des
fuso zu sein, wenn er in Ruhe ist. Die Größe u. Schwere u. Schönheit der "oca
bestimmt natürlich die das fuso. v Doppelsinnig - fidare u.filare
vi Mit meinen Gedanken über rosa mosca osca verschone ich Sie
vii Auch armeo ~ Coelho leitet es in der Rev. Lus. von armil = Ärmel. Wohl mit
Recht. - Auch Abi. von manus sind üblich. Manelo u. (hisp.) manojo. Letzeres
kenne ich nur aus Wörterbüchern. - 201

101 Ein diesem Brief in der Bibliotheksordnung beiliegendes Blatt 7333.9 gehör: mit
Sicherheit zu Brief 7340. Erstens ist dort ein bibliographisches 'Nebenblatt' erwähnt,
zweitens enthält dieses Blatt bibliographische Angaben, die zeitlich nicht zum
vorliegenden Brief passen können.
102 Dieses folgende Blatt trägt irrtümlich die Signatur 7334, muß aber zum Brie’ mit
Bibi.Nr. 7333 gehören. Die darauf verzeichneten Fußnoten finden hier einen eindeutigen
Bezug. Die Fußnotenzeichen im Text und auf diesem Blatt sind im Original arbsche
Ziffern. Sie wurden hier durch römische Minuskeln ersetzt, um eine Verwechslung mit
den regulären Fußnoten zu vermeiden.
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Lfd. Nr. 37
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 20. November 1 8 9 8

Graz 20 Nov. 98.
Hochverehrte Frau,
Zwar nehme ich an dass es Ihnen gar keine Mühe kostet ein so reiches Füllhorn
auf mich auszuschütten; immerhin fühle ich mich beschämt, nehme mir vor Sie
nicht wieder zu belästigen - denn ich wäre vorkommenden Falles einer
entsprechenden Gegenleistung nicht fähig.
Ihr liebenswürdiger und höchst belehrender Brief sowie die beiden sehr
willkommenen Spindeln trafen mich als "Gretchen am Spinnrad". Ich hatte
nämlich, in Folge meiner Spindelnachforschungen aus slawischen Landen ein
alterthümliches Spinnrad erhalten und suchte nun zunächst mich |2| mit der in
der Gabel befindlichen Spindel vertraut zu machen. Aber ich sehe schon ich
muss doch einmal von einer Italienerin mir mit der Handspindel etwas
vorspinnen lassen, um ins Klare zu kommen; com fusos bin ich bis jetzt noch
confuso. Wenn die Spindel in beständiger Drehung langsam zur Erde sinkt, so
kann sich doch der Faden nicht auf ihr aufwinden; er muss oben in einer
lockern Masche befestigt sein - dazu kann aber wiederum eine spiral förmige
Einkerbung nicht dienen. Oder aber die Spindel bleibt in gleicher Höhe - von
einer süditalienischen mit einem Haken wurde mir von Augenzeugen
mitgetheilt dass sie auf dem Schosse gedreht wurde. Also es handelt sich um
zwei verschiedene Funktionen, die eine verschiedene Form des obern
Spindeltheiles zu bedingen scheinen. Das finde ich auch in den Angaben des
Wörterbuches angedeutet, |3| und ebenso in den Worten die mir ein Baske
hierüber schreibt: "Le mécanisme que j'ai vu constamment employer pour
retenir le fil au fuseau est la thie? (metallener Aufsatz); mais il est une opération
secondaire que l’on fait avec le fuseau sans quenouille, une fois que lui a été filé
et l'on se sert alors d'un crochet." Ich verstehe insbesondere nicht dass von
dem Haken oder der Kerbe öfter wie von einer Einrichtung die Rede ist die die
Drehung des Fadens begünstigen, sein Abgleiten verhindern solle. Ohne
dergleichen könnte ja der Faden überhaupt nicht auf der Spindel bleiben. Aber
ich will nicht fortfahren Sie mit meinen Zweifeln und Dunkelheiten zu quälen,
umso mehr als ich hoffe hier an Ort und Stelle die Mittel zu meiner Erleuchtung
zu finden. Nur eines noch. So viel ich sehe, setzen Sie die Spindelkerbe dem
Wirtel gleich; aber |4| während jene oben an der Spindel, so befindet sich
dieser am untern Theil derselben (it. fruUo, franz. peson usw.). Im Wörterbuch
Ihrer Schwester ist mainça, mannça allerdings mit "Wirtel" wiedergegeben aber
Cuveiro Piño! hat maizo = muesca espiral que se hace en la sonata del miso." Ich
finde noch gastâo als "Wirtel", das ist doch dasselbe wie Ihr castäo "unterer
Spindeltheil"?
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Ich würde mich sehr gefreut haben Ihren Sprössling kennen zu lernen, wenn er
auch von mir kaum viel gelernt hätte. Ich bin mit meinen Nerven immer
unzufrieden gewesen, aber jetzt befinde ich mich nun schon seit geraumer Zeit
in einem Zustande der Erschöpfung in welchem ich den Anforderungen des
Berufes nicht mehr genügen kann. Ich wünsche dass sich Ihr Gatte von seinem
Leiden thunlichst erhole und die Zeit finde Hand an Ihr Etymologicum magnum
zu legen. Eine so günstige Vereinigung der hierzu erforderlichen Eigenschaften
findet sich kaum je wieder, wie in Ihnen, der deutschen Portugiesin. - Nehmen
Sie meinen allerherzlichsten Dank für alle Ihre Freundlichkeiten (die Bauerfrau
mit den schönen Runzeln inbegriffen) und seien Sie nachsichtig betreffs eines
Briefes der in jeder Beziehung so von dem Ihrigen absticht (ich meine natürlich
ungünstig).
In grösster Verehrung und Sympathie
Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 3 8
Bibi. Nr. 7 3 3 4
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 4. Dezember 1 8 9 8

Porto- 4 -XII 98
Hochverehrter Herr,
zu Ihrem u. meinem eigenen Besten habe ich nun doch noch das Spinnen
gelernt. Freilich ist meine Kunst noch keine reife. Erst gestern Abend, gerade 2
Wochen nach Eintreffen Ihres Briefes, konnte ich bei einer alten Tante meines
Mannes in die Lehre gehen, die, allem modernen abhold, Rocken und Spindel
stets in Bereitschaft hat. Sie brachte mir bei, wie man den Flachs auf die roca
legt, die Papierdüte darüber stülpt, sie unter dem linken Arm in den Gürtel
steckt (wozu NB früher in der Frauentaille allgemein ein besonderer Einschnitt
(abertura) angebracht wurde) so daß die estriga in richtige Augenhöhe kommt;
Daumen u. Zeigefinger der Linken an den Lippen netzt, damit den Faden zieht
und glättet (o esquerda tira e lisa o fio), ihn dann mit der Rechten, welche die
Spindel hält, hurtig dreht (o direita troce), um ihn, sobald er Armeslänge
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erreicht hat auf den Schaft der Spindel zur maçaroca zu wickeln, wobei |2| sich
diese, die schiefe Ebene, wieder aufwärts bewegt, bis zur Nähe der roca.
Was ich erkunden wollte u. erkundet habe ist daß die mosca - trotz der nicht
nur in Wörterbüchern ausgesprochenen, sondern auch im Volke verbreiteten
Ansicht - beim Drehen des Fadens nichts zu thun hat. Sie erfüllt ihre
Bestimmung den Faden fest zu halten damit er sich nicht abwickelt u. die
Spindel nicht zur Erde fällt, so oft eine der beschriebenen Touren beendet ist u.
die Spindel einen Moment aufhört sich zu drehen - frei hängend, oder ruhend.
Die Illusion, sie sei beim Drehen behilflich, entsteht wohl, weil dasselbe am
obern dünnsten Spindelteil vor sich geht u. so rasch daß man das Einwirbeln in
die mosca kaum bemerkt.
Ihre Vorstellung von der Sache war also eine durchaus sachgemäße - richtiger
als die meine, wie ich beschämt eingestehe.
Über Masche (besser wohl Schlinge?) u. Haken wird natürlich auch disputiert,
u. mit einem ungekerbten fuso experimentiert. Beides kann den Zweck der
mosca wohl erfüllen - wenn auch weniger hübsch u. rasch. Den Flaken |3|
erinnerte sich die alte Dame bei grobem Wollspinnen mit einfachem Rohr-fuso
gesehen zu haben. Die Schlinge muß man, unserer Meinung nach, immer wieder
neu mit dem gesponnenen Faden hersteilen. Sie gleicht dann der KlöppelSchlinge <d. h. sie ist corredia>. Sie, hochverehrter Herr, scheinen jedoch eine
feste Schlinge im Sinn zu haben? Meine Angabe, die Spinde! sinke zu Boden, sollte durchaus nicht heißen daß sie
bei der Arbeit den Boden berührt (außer wenn sie ungewollt der Hand
entgleitet). Nur die Abwärtsbewegung, die beim Ziehen u. Drehen des Fadens
eintritt, ist gemeint. Doch das alles wissen Sie jetzt sicher schon.
Was nun die Terminologie betrifft, so scheint mir die Sache folgende zu sein:
mainça u. rosca werden ursprünglich verschiedene fuso- Arten betreffen, u.
also auch ein verschiedenes Verfahren. Dafür die jetzt thatsächlich
vorhandene Konfusion. Bei den fusos oder fusas mit Haken, ist ja das dicke
Ende das obere, u. das dünner wird zwischen den Handflächen gedreht. Ich
gestehe daß ich bei Wirtel oder Wirbel - geleitet oder verleitet durch den
Drehtanz den ich die Spindel ausführen sehe, u. wohl in Gedanken an vertex |4|
verticillus immer an die dünnste Spitze gedacht habe, u. zugleich an die
oberste, weil das dünnste Spindelende bei den mir bekannten Spindeln eben
oben ist.
M osca etc hat immer nur den Kerb bedeutet; mainça ursprünglich wohl das
zwischen den Handflächen (oder auch und den Fingerspitzen?) in Drehung
versetzte dünnste Stück eines nicht gekerbten fusol Die Übersetzung Wirtel
aber paßt wenn es wirlich den Spindelring - peson -frullo -gastäo bedeutet für
mosca durchaus nicht; u. für mainça auch dann u. da nicht recht, wo es noch
seinen alten Wert hat. Meine alte Dame, die aus dem Douro stammt u. à maneira do Douro spinnt,
kennt mainça überhaupt nicht: auch nicht mosca, sondern das galliz. u.
nordportug. ósca. Die Papierdüte, welche die correias ersetzt, nennt sie
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cartalôcho (anderwärts auch cartapé) - die rocada de estöpa ist mcrnelo
(Bierzo: manela).

An José Leite de Vasconcellos (der übrigens nur unser guter Freund aber kein
Verwandter meines Mannes ist) habe ich dieser Tage geschrieben. Ich glaube
nicht daß er Ihnen irgend etwas übel genommen hat. Das ist nicht seine Art.
Stets überaus |5| beschäftigt, schreibt er selten, u. immer nur im
Telegrammstyl. Die Rev. Lus. erscheint in Liss. bei José Bcisto: Antiga Casa
Bertrand, Chiado 15. Bd IV ist dort erschienen. Von V bis jetzt 2 Hefte.
Daß Bücherbestellung u. alle was drinn u. dran hängt Ihnen lästig ist, begreife
ich nur zu gut. Ich selbst seufze über zweierlei: daß kein Heinzelmännchen uns
all solche Handlangerdienste abnimmt, besonders das Kopieren! u. ferner daß
es kein Elixir fertig zu beziehen giebt, von dem im Spitzgläschen, täglich statt
aller Nahrung, Leib u. Seele zusammenhielte.
Verzeihen Sie die Flüchtigkeit dieser Zeilen. Aber strafen Sie mich nicht für alle
Fehler die ich confusa, com fusos begangen habe, indem Sie mich künftig nicht
wieder in Anspruch nehmen. Es macht mir wirklich Freude, auch nur ein
Steinchen zu Ihren stolzen Bauten herbeitragen zu dürfen.
In Hochachtung u. Bewunderung
Carolina Michaëlis de Vasconcellos

mosca 1) Bluteau è aquelle risco que tem o fuso por baixo da ponta e chega até
ella aonde anda o fio para não cahirU o fuso
2) Moraes, (2a ed 1823): a abertura espiral da ponta onde se enreda ofio
que se vai tirando
3) Constando darf nur enrosca statt enreda.Fehlt bei Caldas Aulete, Coelho etc.
muesca 1.) Acad. (Del ór ## = maxecca hendedura separación?) nur f
Concavidad o hueco que hay ó se hace en una cosa para encajar otra. - In

allen sp. Worterb Ähnliches.
la rosca que se hace en los husos
muezca. astur. Rato de Arguelles
hosca Cuveiro P. = muesca o ranura espiral del huso de hilar para que se
sujete el hiloy se pueda torcer bien de hilar para torcer lino ó la estopa
hósquea

ib. V. hosca
hósquia
osea ib. V. oca
oca = ranura espiral que tiene en la punta el huso de hilar,
osquia = osea

v. maizo
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m
hosca (kat Belvitges) - del fus = hueca
osca (Teat. Laura) ~ del fus = regata espiral en la punta del fus para lo fìl = hueca
hosca (va lene. Escrig)
osca

muesca

mosa mossa
hueca (sp.) Acad. muesca espiral que se hace en el huso en la punta delgada
para que trabe en ella la hebra que se va hilando y no se caiga el huso.
mainça ¿ Blut. s.v. - gastão Na sua prosodia declarando - a significação de
verticillum diz Bento Pereira maunça ou mainça do fuso. Em algumas
partes do reino se chamará assim o dito gastão. Constando: a parte mais grossa do fuso
Moraes: gastão do fuso, maunça Caldas Aulete: o remate do fuso
maízo Cuseiro ranura o muesca espiral que se hace en la punta del huso
para prender en ella el hilo según se vá hilando ó torciendo el lino ó
copo de la rueca. gastão Blut. = o bocadinho de chumbo ou latão que cobre a pontinha do fuso e
ajuda a torcer o fio!

Lfd. Nr. 39
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 4. Februar 1 8 9 9

Graz 4 Februar 99
Hochverehrte Frau,
Wenn ich Ihnen so spät auf Ihren wiederum so schönen und reichen Brief vorn
4 Dez. antworte, so hat das nicht Bummelei zur Ursache, die bei mir zuweilen
auftritt, noch Gesundheitssorgen, die gerade in der letzten Zeit sich in
ernstester Gestalt mir aufdrängten, sondern ich wollte, nachdem ich das ne bis
in idem vernachlässigt hatte, wenigstens nicht mich des quater in idem schuldig
machen. Dreimal lässt sich eine Folkloristin wie Sie noch gefallen. |2| So habe
ich denn zwar schon längst, mit wörtlichen Anführungen aus Ihrem Briefe die
betreffende Stelle meiner Abhandlung niedergeschrieben, bin aber erst jetzt
nachdem ich mir u. A. auch Grothes Bilder und Studien zur Geschichte vom
Spinnen Weben und Nähen (Berlin 1875] angeschafft habe, darüber ins Reine
gekommen - worüber ich noch ins Reine zu kommen habe.
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Sprechen wir zunächst von der cocca del fuso, um der italienischen Technologie
zu folgen. Sie scheinen doch alle drei Formen des obern Spindelendes zu
kennen die ich bei den Romanen bisher festgestellt habe, a.) das Knöpfchen.
Die eine der mir gesandten Spindeln zeigt es, und ich vermuthe, dass sie
überhaupt nicht dazu bestimmt war gekerbt zu werden (obwohl Sie
ausdrücklich sagen dass solche Spindeln ungekerbt verkauft werden). Denn das
Knöpfchen ist der Anbringung einer Spirale geradezu hinderlich, und überdies
ist dieser Obertheil der portugiesischen Spindel, von den Grössenverhältnissen
abgesehen, ganz identisch

13 1 dem norditalienischer Spindeln, (aus Gegenden wo gar keine Spiralkerbe
bekannt ist) b.) die Spiralkerbe oc) am Spindelholz selbst angebracht ß) an
einer metallenen Hülse, in die das spitze obere Ende der Spindel eingezwängt
ist. Ich hatte, den Beschreibungen folgend, mich des Ausdrucks "Löschhütchen"
bedient. Sie sagen, sie haben nie einen mit einem Löschhütchen versehenen
Juso gesehen; der eine der mir geschickten ist jedenfalls ein solcher wie ich ihn
meinte, c) das Häkchen. Nur bei den parafusos oder wie Sie auch schreiben
parafusas, vorhanden. Sie stellen diese als umgekehrte fusos hin, indem da das
dickere Ende das obere sei. Aber das ist wohl nur zufällig. Braulio Vigón in
Colunga schickt mir die Abbildung eines asturischen parafusu, der sich in seiner
Funktion nicht von dem portugiesischen zu unterscheiden scheint - ich erfahre
nichts darüber, auch nicht aus den Wörterbüchern:

14|Das dicke Ende der ganzen Sache liegt aber für mich bei der cocca clel filo,
der Schlinge an der Spindel. Dieselbe hat die erläuterte Vorrichtung keineswegs
nöthig; in der Gegend von Belluno hat man glatte Spindeln, also nur eine cocca
de! fdo, keine cocca de! Juso. Es stellen sich drei Fragen ein (Sie sehen ich bin
pedantisch wie jener Göttinger Germanist, der über die Liebe in der
mittelalterlichen Minnedichtung mit A) a) a) aa) usw. vortrug). Erstens wie ist
die Schlinge beschaffen? Ich denke mir sie so:
also als lockern Knoten. Eine
Klöppelschlinge habe ich leider nicht zu Gesichte bekommen können. Ware ich
wie es meine Absicht gewesen war, zu Weihnachten an die Adria gereist (aber
nicht wegen der Spindel), so hätte ich Gelegenheit gehabt mich darüber zu
unterrichten. Das ist aber von untergeordneter Wichtigkeit. Zweitens - ich
glaube ich habe Ihnen das schon angedeutet - verstehe ich zwar die Schlinge in
der Rundkerbe und im Häkchen, aber nicht in der Spiralkerbe. Drittens - das
ist das Wesentlichste - es handelt sich nicht bloss um eine Schleife, um
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diejenige, die zu Anfang der ganzen Operation gebildet wird sondern um eine
oder vielmehr um beliebig |5| viele andere. Rettig "Spinnradtypen... . sagt: "Hat
der Faden eine Länge von etwa 11/3 m. erreicht, so kann die rechte Hand die
Spindel nicht mehr erfassen. Das Spinnen wird unterbrochen und das erzeugte
Gespinnst oberhalb des Schwungrings auf die Spindel aufgewickelt, dann der
gesponnene Fadendurch eine einfache Schlingenbildung an der Spindelspitze
befestigt. Grothe a.a.O.: Bei allen diesen Spindeln wird nach erfolgter
Aufwickelung der Faden schliesslich in eine Schleife herum gelegt, sodass er sich
nicht rückabwickeln kann. Diese Schleife am Spindelkörper muss - soweit sie

sich auch der Spitzer des Spindelkörpers nähert immer eine etwas geneigte
Lage der Spindel hervorrufen, und so wird denn bald am obern Theil ein
Häkchen hinzugefügt, um welches der Faden herumgeschleift wird." ln der Enc.
franc u.d.W.fuseau heißt es: "Quand il y a une au[l]ne et demi de fil ..... du
pouce de la main gauche on pousse la boucle faite sur le bout du fuseau; on la
fait tomber, l'on transporte le fil sur le milieu du fuseau par une boucle, qu'on
reforme toute semblable à la première. À l’aide de cette boucle, le fil roulé sur le
milieu du fuseau ne se devide point lorsque le fuseau mis en mouvement est
abandonné à son poids u.s.w.1,104 Ich gestehe offen dass ich davon keine ganz
klare Anschauung habe. |6| Es kitzelt mich sehr, Ihnen einige von meinen
Etymologien aufzutischen; aber wenn ich Ihnen z.B. ausserhalb des
Zusammenhangs sagen wollte, was ich in port, cágado "Schlammschildkröte"
erblicke, die allzuhochbemessene Achtung die Sie mir gnädigst schenken,
würde auf den Gefrierpunkt herabsinken. Indessen habe ich mir vorgenommen
wenn ich die Abhandlung an unsere Akademie einschicke (falls ich es erlebe!),
einen ziemlich ausführlichen Auszug, der ja sofort gedruckt wird, beizufügen.
Die Rev. Lus. habe ich mir immer noch nicht bestellt, weil ich noch nicht Zeit
gefunden habe jene Partie meiner Bibliothek zu ordnen und zu ermitteln wie
weit ich sie besitze. Möge mir die Redaktion deshalb nicht zürnen!
- Vor geraumer Zeit bekam ich einmal ein Blatt als Probe eines Conversationsbuchs für das Kreolische von S. Thomé zugeschickt; ich habe nicht erfahren
können, ob und wo das erschienen ist. Haben Sie etwa Kunde davon?
Mit dem Ausdruck meiner wärmsten Dankbarkeit und aufrichtigen Verehrung
Ihr ganz ergebener
HSchuchardt4013

103 v. Rettich (189S).
104 Dieses Zitat entspricht zwar nicht ganz genau, aber weitgehend der Stelle in der
großen Encyclopédie, Bd. VI, S. 784. Es handelt sich aber nicht um den Eintrag s.v. fuseau,
sondern vielmehr um///.
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Lfd. Nr. 4 0
Bibi. Nr. 7 3 3 5
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 19. Februar 1 8 9 9

Hochverehrter Herr,
tres é conta que Deus fez. Klopften Sie aber auch mehr als drei Mal an meine
Thür, ich stände Ihnen ohne Zögern Rede u. Antwort. An meiner unzulänglichen
Sachkenntniß liegt es ja, wenn ich mich nicht von Anfang an klar u. verständlich
über die Spindelfrage äußern konnte. Ist es mir doch das letzte Mal wie Ihnen
ergangen. Kaum war mein November- oder Dezemberbrief abgeschickt, als der
esprit de l'escalier mir zuraunte „Du hättest in dem Satze 'erst wenn der Faden
aufgewickelt worden ist, tritt die mosca in Thätigkeit', nach mosca das Wort
sichtbar, u. statt erst wenn, sooft als setzen sollen; sonst könnte man Dich
misverstehen."- Auch fiel mir das altportug. Spinnerliedchen ein: Sedia la
fremosa, seu fuso torcendo, Sa voz manselinha, fremoso dizendo Cantigas de
amigo (CV 321); das derb-humoristische Stück aus dem Cañe. Mus.: Perdí la mi
rueca Y el huso no halle ... Perdí la mi rueca LLena de lino - Hallé una bota Llena
de vino .... Perdí la mi rueca Llena d ’estopa, De vino hallara Llena una bota etc.
(434); - die Volksreime |2| Rapariga tola, louca, Onde trazes o sentido? Eu não o
trago na roca Nem tampouco no sarilho. Traga o naquelle mancebo Que anda de
amores comigo etc; dazu die sprichwörtliche Berühmtheit des fio português

(Rev. Lus. I 63. III 368 u. mancher, ungebuchl. Zusatz, sowie andere
Kleinigkeiten. Um Sie jedoch nicht mit unnützem Tand zu behelligen u. in der
Voraussicht, Ihre eigenen Spinnversuche würden Sie besser als Worte über das
Wesentliche aufklären, schwieg ich— fuhr aber fort zu beobachten, zu fragen, zu
sammeln u. zu probieren. In der That sind Sie ja nun sogar über den busilisKnoten hinfortgekommen! u. bedürfen meiner Weisheit nicht mehr.
Noch einmal kurz Zusammenfassend daher nur Folgendes, im Anschluß an Ihre
letzten Zeilen:
1. ) ja, ich kenne die drei Formen des oberen Spindelendes, die Sie festgestellt
haben: a) Kerb- b) Köpfchen- oder Knöpfchen- c) Hakenspindel.
Aber - ich wiederhole es - verbreitet u. national ist uns der fuso de mainça
( mosca - osea) In Thätigkeit beobachete ich nur diesen. Von 20 verschieden
artigen species |3| im Museu Industrial gehören 15 zu dieser Gattung. Ihn,
möglichst schlank u. von unten nach oben stark verjüngt, bevorzugen mit Wort
u. That alle mir in Porto bekannten Spinnerinnen. Sind die {fusos) ganz aus
Holz, so werden sie ungekerbt verkauft; die mit Metallbekleidung, natürlich
schon gekerbt.
2. ) Die seltne Gattung b) mit mehr oder weniger stark ausgesprochenem
Köpfchen erhält keinen Spindelkerb. Auch der leicht geritzte Rundkerb, der hie
u. da angebracht wird, ist nicht unentbehrlich. S. u. 6 -
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3) Bei der Hakenspindel ci [parafusa fuseira etc) mag es zufällig, d. h speziell
portug. Sitte sein, das dicke Ende, nach oben zu kehren. Jedenfalls erfüllt sie so
ihre Bestimmung - Zusammendrehen zweier Fäden - in vorzüglicher Weise.
4.) Die Schlinge! Daß Sie den nö corredio nicht zu machen wußten, sollte mich
überraschen? Oh nein! ich weiß hinlänglich, wie achtlos wir altmodisch
Erzogenen an solchen Dingen vorübergehen u. habe darum meinen eigenen
Jungen gelehrt, die Augen zu öffnen u. die Hände zu brauchen; bin mit ihm in
Werkstetten u. Fabriken, auf den Markt u. aufs Meer gegangen. Und was den
Knoten |4| betrifft, so haben wir gemeinschaftlich bei einem Fischer gelernt,
Netze zu knüpfen. [Einfügung: Sind im Fischbuch nicht auch Abbildungen von
Schlingen u. Knoten?) - Wie die Spindel-Schlinge beschaffen ist, zeigt übrigens
die Zeichnung A ihrer Postkarte mit hinreichender Deutlichkeit (während B u.
die Skizze im Briefe einen lockren Knoten darstellen). So weit meine Einsicht u.
Erfahrung reicht, ist nur die erstere (A) beim Spinnen anwendbar.
5) Wie ich dieselbe beim Klöppeln herstelle, zeigt Ihnen das Klöppelpaar das
ich Ihnen zusende,- falls der Faden sich auf der Reise nicht löst oder verschiebt.

(doppelt.)
6.) Bei jeder Köpfchen-Spindel scheint nur die Schlinge unentbehrlich - so
unentbehrlich wie beim Klöppeln. Natürlich wird sie nicht einmal, sondern so
oft von Neuem gebildet, als man die VA - IV2 Meter gesponnenen Fadens
aufwickelt. Und zwar stets in gleicher Weise. Sie hält vollkommen gut, da das
Schwergewicht der Spindel diese nach unten u. dadurch die Schlinge fester

zieht.
7.) Hier zu Lande wird bei der Kerb-Spindel keine Schlinge geschürzt weder in
der mosca, noch unterhalb derselben. Der frisch gesponnene relativ weiche
Faden hält sich zur genüge in die mosca gewirbelt, wenn natürlich bei
ungeübten oder zerstreuten Spinnerinnen die Spindel auch dann u. wann zu
Boden fällt.
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15 1So wie Ihre Zeichnung die Sache zeigt, ließe sie sich natürlich gestalten; u. es

■y
liegt mir fern zu behaupten daß es nirgends so sei:
Als ich es mit meiner
Verwandten versuchte, kamen wir zu dem gleichen Ergebniß. Ungeheuer neugierig bin ich auf Cägado u. die andern Etymologieen.
Hoffentlich kommen sie recht bald ans Licht. Und Ihre Gesundheit hindert Sie
nicht daran, uns die kostbaren Früchte Ihrer Thätigkeit zugänglich zu machen.
Nach dem kreolischen Konversations-Büchlein aus S. Thomé habe ich bis jetzt
vergeblich gefahndet. Sobald ich Sicheres weiß, theile ich es Ihnen mit.
Mit bestem Gruße
in Hochachtung u. Bewunderung
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 19-11-99

Lfd. Nr. 41
Bibi. Nr. 7 3 3 6
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 23. Februar 1 8 99

23/11 99.
Hochverehrter Herr,
in den von Diez als Quellen citierten Werken (Trovas - Denis - GH. V. - Foros.)
kommt trovar = torvar nicht vor. Wohl aber im Dicc. des Moraes 3 Aufl. Liss.
1823. mit Hinweis auf Caminha Ep. 15: mal que a trove, im Reim zu move chove,
u. dafür gesichert.
Nada que passe ou veja a vence ou move,
busca a tudo remedio, a tudo cicode,
nem ä ws bem que a müde ou mal que a trove.

Subj. ist uma santälma. - Auch der Quinhentista Ferreira wird erwähnt, doch
ohne Stellenangabe. Daß trovar, besonders aber estrovar im Volksmund üblich501

105 Recte: hä ?
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ist, brauchte ich Ihnen nicht mitzutheilen. - So bekannt sind diese portug.
Metathesen.
Mit besten Grüßen
C. M. de Vasconcellos

Lfd. Nr. 42
Bibi. Nr. 7 3 3 7
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 9. Juni 1 8 9 9

Porto, 9/VI 99.
Hochverehrter Herr was für ein Gethier cimbro ist? Soviel ich weiß, aus der Zeit für wo [!] ich mit
unserm Knaben Muscheln sammelte, die Kahnmuschel (Neptunswagen oder
Gondel] voluta cymbium. — Er hatte eine reizende Sammlung die aber so gut
verpackt u. verwahrt ist daß ich ihr nicht leicht beikommen kann. Sonst suchte
ich Ihnen gleich ein Exemplar heraus u. schickte es Ihnen. —
Die Wörterbücher öffnend, darunter den ganz funkelnagelneuen Candido de
Figueiredo finde ich in der That nur moilusco fluvial - especie de m. f. — Aber ich
meine, wir hätten unsere Exemplare am Meeresstrande gefunden.
Für das kostbare Blatt mit kurzer Inhaltsangabe der etymol. Abhandlung den
herzlichsten Dank.
ln Bewunderung u. Hochachtung
C. M. de V.

Lfd. Nr. 43
Bibi. Nr. 7 3 3 8
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: [Porto]
Datum: [17. Juli 1 8 9 9 ]

Hochverehrter Herr, rein gar nichts kann ich Ihnen dies Mal bieten, habe mich
auch (so weit ich mich erinnere] noch nicht über die fragliche Wortgruppe
geäußert. - Die Herleitung des portug. estrovinhar (sprich estruvinhar)
estorvinhar (= esturv.) von turb scheint mir jedenfalls besser als die von
*ext(r)onare. Die älteste belegbare Form ist estrovinhar Canc. Res 1 476 - zu

94

Bernhard Hurch

dessen Zeiten für turb überhaupt die Form trov die üblichste war. Heutzutage
lebt im Volksmund nur das an tremere angelehnte estremunhar'"1' für
estruminhar. Beisp. für m > v u. m > b bei Cirnu ss 129. - Von den übrigen
Worten gehört höchstens estroina zu turb, falls es für estro(v)in(h)a steht —
was nicht unmöglich ist. Über Ursprung u. Entstehungszeit dieser modernen,
alleinstehenden u. fast reimlosen Bildung habe ich nichts gefunden - Estroinar
u. estroinice sind ganz junge Abi. - Die ältere Bedeutung von estrovinhado =
inconsiderado temerario doidevanas (der heute für plebejisch gilt: Candido de
Figueiredo) legt Zusammenhang nahe. - Estroi-tudo ist offenbar der imp. estroe
(alt estrue bei Camöes, Lus I 90] von estruir das neben destruir noch vorkommt.
- Estrugir, das alle möglichen Geräusche bezeichnet, hängt doch wohl durch
*strudeo mit strideo zusammen? — Das ist meine ganze Weisheit, die Ihnen
nicht einmal als Scherflein der Witwe genehm sein kann. - E. S. Dodgson bittet
mich Ihnen zu sagen ... doch ich kopiere lieber seine Worte je vous engage de lui
dire que j'ai apprie bihotz chimiko handi batekin haren amaren heriotzaren
berria. Il n'aura pas oublié que c'était sur l'enveloppe d'une carte de sa mère
laquelle on m ’avait offerte quand j'ai demandé son adresse à la Poste Restante
dans Munich en 1890 que je lui ai signalé ma présence - et mon adresse dans cette
ville agréable. R.IP. otoy Gotatarrén artean bake - tegian ona. Er scheint sich

den Verlust Ihrer Freundschaft zu Herzen genommen zu haben, der sonderbare
Heilige!1
107
60 — Verzeihen Sie, falls Ihnen die Erinnerung unliebsam ist. —
Hoffentlich geht es Ihnen besser?
Mit herzlichem Gruß in Hochachtung u. Bewunderung
C. M. de V.

Lfd. Nr. 44
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 30. Dezember 1899

Graz 30 Dez 99
Hochverehrte Frau,
Ich habe lange Nichts von mir hören lassen; ich habe aber oft an Sie gedacht,
das heisst ich bin Ihretwegen sehr in Sorge gewesen. Die Epidemie ist ja wohl
jetzt noch nicht ganz erloschen; wenigstens las ich von der Erkrankung eines
aus Oporto Kommenden an der Pest.

106 Über das zweite e des Worts setzt CMdV einen Buchstaben a.
107 Schuchardt hatte den Kontakt zu Dodgson abgebrochen.
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In den allernächsten Tagen werde ich Ihnen endlich meine Roman. Etym. II"IN
zusenden können. |2| Sie werden daraus ersehen dass mein Interesse für die
romanische Ethnographie stark gewachsen ist, und ich füge hinzu dass ich in
der That meine schwachen Kräfte ihr jetzt zum grössten Theil widmen möchte
(den baskischen und kaukasischen Sprachstudien Einiges vorbehaltend). Auf
romanischem Boden als Linguist zu arbeiten ist jetzt gar zu mühselig, und trägt
keine entsprechenden Früchte. Ich spreche von meiner Person, nicht von
Andern.
Ich erflehe nun Ihren Beistand für meine ethnographischen Absichten, soweit
Portugal dabei ins Spiel kommt. Hätten |3| Sie nämlich die Güte mich auf dort
erschienene Werke mit guten Abbildungen aufmerksam zu machen, welche
ethnographische Gegenstände behandeln (auch die Prähistorie beschäftigt mich
jetzt)?104 Zwar hat J. Leite de V. in seinem Aufsatz über das Museu Ethn. Port.""
wohl die ganze Litteratur (bis 1895 ) angegeben; aber was davon wirklich sich
empfiehlt, kann ich doch nicht immer mit Sicherheit entnehmen.
ln Bezug auf das Fischbuch erlaube ich mir Ihnen einen Vorschlag zu machen,
ich hatte, weil ich insbesondere meine Fischereistudien fortzusetzen gedenke,
mir das Buch aus Lissabon kommen lassen und Ihnen Ihr Exemplar
zurückstellen wollen. Dann aber kam mir bei, es liesse sich dies chassé-croisé,
ohne Schaden |4| für Sie durch einen einfachen Vorgang ersetzen. Würden Sie
die Gnade haben den Ladenpreis (den ich übrigens am Buch selbst nicht
angegeben finde) oder ein Aequivalent von mir anzunehmen? *) Wo nicht, so
werde ich Ihnen das Buch (das schon auf der Herreise durch die Zweitheilung
etwas gelitten hat) sofort zurückschicken; jedenfalls bitte ich wegen der
ausserordentlichen Verlängerung seiner Grazer Sommerfrische um Verzeihung.
Bitte, machen Sie mir keine grossmüthigen Angebote; als Junggeselle kann ich
mir solche Erwerbungen und noch ganz andere ohne Weiters gestatten.Die Revista Lusitana Bd. IV und V habe ich mir eben bestellt, direkt; R. Severos
Portugalia werde ich durch Weiter beziehen.1
1*8011
Mit den wärmsten Wünschen für Sie und die Ihrigen, nicht bloss gelegentlich
dieser "Wende", sondern zu allen Zeiten
Ihr dankbar und aufrichtig ergebener
HSchuchardt
*1 ich würde Ihnen angeben, wo Sie Bleistiftstriche gemacht oder gar ein Wort
hinzugesetzt haben.

108 HS (1899); Brevier/Archiv Nr. 335.
108 Randanfügung CMdV: Leite.
11,1 Leite de Vasconcelos (1895).
111 Severo (1903); von dieser Zeitschrift erschien nur ein Jahrgang.
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Lfd. Nr. 45
Bibi. Nr. 7340
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 22. Jänner 1900

Hochverehrter Herr,
allerhand kleineres u. größeres Ungemach u. Ungefähr, wie ein Hauswesen
nach südlichem Zuschnitt es nun einmal mit sich bringt - als da sind Krankheit,
Diebereien, Unfrieden, Personenwechsel u. dann dienerlose Wochen die ich ach
so gern ins endlose dehnte wenn das nur anginge - haben es mir bis jetzt
unmöglich gemacht, Ihren zur Jahreswende geschriebenen Brief zu beant
worten. Auch den Romanischen Etymologien llU2 konnte ich noch nicht die
Aufmerksamkeit schenken wie ich möchte u. müsste. Nur das eine habe ich
gleich gesehen: daß wir alle an der großartigen Studie, wie an 1, u. noch besser
als dort, lernen können (oder auch nicht können) wie man's machen soll. Und
noch eine andre Vorstellung berührte mich, freudig u. schmerzlich zugleich: der
Wahn, ich sei mir schon in meinen ersten Köcher-V ersuchen, u. den nie
veröffentlichten über grb- (si parva licet componere rnagnis) in dunklem Drange
des rechten Weges bewusst gewesen," ’ habe ich aber |2| aus Mangel an Wissen
Methode u. Bewegungsfreiheit nicht wandeln können. - Zunächst u. vorläufig
nur vielen Dank für die köstliche Gabe.
Was ich thun kann um Ihre weiteren ethnographischen Streifzüge zu
erleichtern - so weit Portugal in Betracht kommt - wird gern geschehen. Ich
werde versuchen zu photographischen Aufnahmen anzuregen, u. zur
Fortsetzung des gleich nach Heft I eingeschlafenen Portugalia, so wie andre
Publikationen
mehr ins ethnographische
Fahrwasser zu treiben.
Berichtenswertes genug bietet das Leben u. Treiben der kleinen Leute in den
Provinzen, ihre Gerätschaften u. Hantierungen, ihre Hausindustrien, Handwerk
u. Ackerbau. Mit der Ausbeutung u. bildlicher Darstellung liegt es jedoch sehr
im Argen. Da jedoch das Sammeln (für Museen) u. Beobachten begonnen hat u. in Lissabon wie hier viel Gegenstände beisammen stehen, läßt sich vielleicht
einiges erreichen.
Auf dem Nebenblatt finden Sie, hochverehrter Herr, |3| eine Liste der
Publikationen die mir des Anschaffens wert scheinen. Einzel-Photographien
werde ich sammeln. - Fragen u. bitten Sie um einzelnes ganz unumwunden —
in der Gewißheit daß jede Anregung Ihrerseits nützlich ist.
Um das Fischbuch machen Sie sich, bitte, keine Sorgen, und behalten es ruhig.
Der Ladenpreis hier war 18 Mk. - Um nicht hartnäckig u. kleinlich zu scheinen,
verzeichne ich das u. mehrere Werke, die ich demnächst bestellen wollte u.312

112 Schuchardt (1899).
113 Goethe, Faust 1.
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bitte Sie daraus zu wählen, was dem Preise ungefähr gleichkommt. Außerdem
füge ich sogar noch eine Bitte hinzu: Ich habe Leite de Vase. Ihr Kreolisches /m
geschenkt, da er sehr danach verlangte. Sollten Sie noch ein Ex. übrig haben, so
sähe ich gern meine Sammlung vervollständigt.
Mehr als durch die Epidemie haben wir durch die Art |4| sie zu bekämpfen,
gelitten. Unter anderem sind wir zu gewissen Baulichkeiten im Hause
gezwungen worden, die ein Aus- u. Umräumen aller Bücher nöthig machten.
Doch das ist vorüber. Im Großen u. Ganzen geht es uns gesundheitlich besser. Für Ihre freundlichen Wünsche den besten Dank. Möchte auch das Jahr Ihnen
eine reiche wissenschaftliche Ernte bringen.
In Hochachtung u. Bewunderung
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 22-1-1900.

1) Arte Portuguêsa 6 Hefte, reich illustriert; mit reichen ethnogr. Abbild.
Revista ¡Ilustrada de archeologia e arte moderna
Lisboa, Salitre 346 - Preis 3200

2.] Revista Archeologica
de A. C. Borges de Figueiredo, Lisb. 1887 - 92

4 Bde.
3] 0 Archeologo
ed.J. Leite de Vasconcellos. - seit 1894 6 Bde.

4.) A Tradição. Revista mensal d'ethnographia ¡Ilustrada
ed Ladislau Pi carra e M. Dias Nunes
Serpa. - seit 1899

bis jetzt 1 lvol
Preis 600 M
5) O Minho Pittoresco
por], A. Vieira Porto 1886 - 1889

Den Coivpte-Rendu du Congrès d'Archéologie et anthropologie préhistorique Lisb.
1884 u. Leite's Schaffen über Cangas e jugos kennen Sie gewiß? sowie seine
Religiões da Lusitania (1897)
Coelho's Exposição ethnographica portuguesa.
1896 514

114 HS (1882); Brevier/Archiv 132.
115 Die fo gende Seite ist irrtümlich Brief 7333 zugeschrieben; ihr korrekter Ort ist aber
hier.
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Lfd. Nr. 46
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 14. Februar 1900

Graz 14 Febr 00
Hochverehrte Frau,
P. Meyers Derniers troubadours konnte mir Weiter weder in der einen noch der
andern Gestalt liefern. So schicke ich Ihnen denn heute (unter rekommandirtem Kreuzband) Boehme Gesell, des Tanzes, der im Preis (20 Mark) allerdings
dem Fischbuch gleich kommt, aber nicht an Werth. Ich verstehe nicht dass
dieses das mich jetzt in schönem Einband doppelt erfreut, und zu gründlicherer
Beschäftigung mit Getier und Angeln anregt, so billig sein kann. Läuft da nicht
ein Irrthum unter?

12 1 In meinen Roman Et. 11 habe ich zunächst das Eine dartun wollen dass eine
Vorbedingung aller etymologischen Untersuchungen ist, allen Stoff der
irgendwie in Betracht kommen könnte, zusammenzutragen - aber das doch
nicht als eine Entdeckung von mir, denn es ist das eigentlich nie verkannt,
besonders neuerdings, sehr oft vernachlässigt worden. Sie erinnern mit so viel
Recht an Ihre c/rü-Betrachtungen dass ich in der That nahe daran war mich auf
diese zu beziehen; ich unterliess es weil ich es etwas schwierig, jedenfalls zu
umständlich fand, das worin ich mich mit Ihnen berührte von dem zu scheiden,
worin ich von Ihnen abwich. Ich hoffe es wird sich eine bessere Gelegenheit
finden das Versäumte nachzuholen oder vielmehr Ihnen eine kleine Genug
tuung für damals erflossene harte Urtheile *! zu gewähren.
13 1 Ich bedaure sehr das Ungemach an dem Sie in den letzten Zeilen zu leiden
hatten, und hoffe dass nun jetzt umso heitrere Tage für Sie kommen mögen.
Auch ich habe einen recht schlechten Winter verlebt und kann mich immer
noch nicht von meiner Grippe erholen.
Anbei sende ich das Verzeichnis Ihrer Randbemerkungen im Fischbuch.
An Basto und zugleich an J. Leite V. habe ich vor einiger Zeit wegen der Rev. Lus.
geschrieben, aber noch Nichts vernommen noch bekommen.
Mit der erneuten Versicherung meiner besonderen Dankbarkeit
in herzlicher Verehrung
Ihr ergebener
HSchuchardt
*1 nicht von mir - so viel ich mich entsinne von Stengel ?? u.A.
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Lfd. Nr. 47
Bibi. Nr. 7341
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 2. August 1 9 0 0

Hochverehrter Herr,
im Begriffe, nach Vizella zu reisen, wo wir einige Wochen ohne Bücher zu
rasten gedenken, ordne ich meine Papiere und sehe, mit Schrecken u. beschämt,
daß meine Antwort auf Ihre letzten Fragen aus Versehen liegen geblieben ist.
Ich sende sie, auf die Gefahr hin, daß Sie mir "zu spät" zurufen, u. bitte tausend
Mal um Verzeihung. Eine Sichel in natura liegt bereit, falls Sie derselben
bedürfen.
In Eile, mit herzlichen Grüßen in Bewunderung u. Hochachtung
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto, 2-V1II-1900.
]2|U61. Fouce foice foicinha foicinho sind die allgemeinen Bezeichnungen für
sichelförmige Messer. Im Süden benennen sie auch im engern Sinne die zum
Kornschnitt bestimmte Art. Doch wird meist hinzugesetzt: para segar o pão para ceifar pão - foice ceifaäoira, zum Unterschied von den übrigen Haupt
arten foice roçadeira (para cortar matto) - foice para partir lenha (rachar ) foice para podar vinhas [podão, podoa ).
2. im Norden existiert für die Korn-sichel das Wort seitoira < sectoria, das dem
deutschen secula also sehr genau entspricht.
3. ) Mähen, sicheln ist segar und ceifar (alt auch seitar) Niemals cortar. - Segar
não é cortar, sagt der Bauer, u. zeigt mit der Handbewegung daß segar dem
serrar ähnlich ist, cortar hingegen dem abhacken. Beschneiden ( videiras arvores de fructa) zur Erzielung reicheren Fruchertrages ist podar. - Cortar
besonders von Holz (grünem Gezweige zum Verbrennen, oder trocknen zu
irgend welchem Zweck oder von Röhricht; weiter dann: durch Schnitt
entfern en. Fouçar (wenig üblich) = cortar herva à fouce.
4. ) Die Sichel zum Kornschnitt - fouce para segar pão, o d er |3| seitoira ist
im ganzen Lande fein gezähnt, wie die Säge. Der Bauer lächelt u. schüttelt
ungläubig den Kopf, oder versteht Sie gar nicht, wenn er von der Möglichkeit
ungezähnter Sicheln hört. Segar não é cortar wiederholt er immer wieder - A
foice tem gume de serra (zum Unterschied von córte, ferro cortante oder gume
de faca). Die Gesamtheit der Zahnchen heißt pica - é feita com uma lima - 6
1

116 Informationen dieses folgenden Blattes verwendet Schuchardt in zumindest zweien
seiner Veröffentlichungen: HS (1901, Brevier/Archiv Nr. 385) und IIS (1902, Brevier/
Archiv Nr. 409). In HS (1901: 182) dankt er explizit CMdV.
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quando o aço está destemperado (= momo); depois torna ao lume para receber a
tempera. -

5. ) Anbei zwei Normalsicheln. Ia Seitoira de Tras-os-Montes. - com cabo de ferro.
- Ih Seitoira do Douro - com cabo de madeira. - O gancho serve para a mão da
ceifadeira não roçar pelo chão. 6. ) Es giebt auch Sicheln - (angeblich) com alvado d. h. mit eisernem Auge oder
Ring in welche ein hölzener Griff eingelassen wird, wie bei der Sense {gadanho
gadanha) u. wie bei Axt und Beil ( machado machada). Ich habe solche noch
nicht gesehen. 7. ) Zum Schneiden von Gras dient oft die Sichel, neuer |4| dings aber mehr die

5
Sense

......

-S
~ (com alvado em que embebe o cabo)

8) Die übrigen Sichelarten - in sehr varianter Gestalt - die sich von der
halbmond förmigen stark entfernt - ist [recte: sind?] ungezähnt. II dient zum
Schneiden von Röhricht; die Rebmesser sind ähnlich, doch schmaler u. kleiner:
podão, podoa podadeira. - III ist eine roçadeira maior (auch roçadeiro) - für
kurzes Heidegestrüpp (carqueija als Brennmaterial) - Stechginster, als Streu
für das liebe Vieh. In die hohle Eisenspange wird ein nach Bedürfniß längerer
oder kürzerer Griff eingezwangt. - IV wird benutzt um Gezweig von den
Pinienbäumen zu schlagen. Daher oft ein langer Stiel. Seitoira
foicinha

Rev. Lus.
id

II 258
III 235.

Lfd. Nr. 4 8

Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 7. August 1900

Graz 7 Arg 00
Hochverehrte Frau
Ich danke Ihnen aufrichtigst und wärmstens für Ihre immer liebenswürdigen
und sachgetränkten Brief der mir gute Dienste leisten wir. Dem betreffeiden
Aufsatz, der im Stoffe so gut wie fertig ist, gedenke ich erst nach meiner
Rückkehr von Herkulesbad die nöthige Form zu geben. [Übrigens bin ich etzt,
auf mein Verlangen, pensioniert, habe also völlig freie Zeit], Die gezähnte Schel
ist ich wie ich nun sehe, auf romanischem Boden fast das Herrschende,
wenigstens das ursprünglich Vertretene. Die [2j römischen Zahlen Ihres Biiefes
scheinen auf Sichelumrisse zu deuten; aber diese liegen nicht bei, ich gestehe,
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sie wären mir sehr erwünscht gewesen. Was die lebende Sichel anlangt, so
möchte ich nicht die Erfahrungen wieder durchmachen, die ich eben mir einer
in Paris für mich erliegenden bretonischen Sichel durchgemacht habe - alle
Welt erbot sich mir zur Vermittlung derselben, bebte aber im letzten
Augenblick vor dem gezähnten Ungethüm zurück.
Leite de Vasconcellos war zwei Tage hier;117 ich habe mich seines Besuches
sehr gefreut, aber ich weiss nicht ob er von mir einen |3| guten Eindruck
bekommen hat. Er sagte mir zu wiederholten Malen, er habe mich sich ganz
anders vorgestellt. So waren zwei Schwüle, gewitterhafte Tage und wir
mussten sie grossentheils im Zimmer verbringen. An heissen, schönen Tagen
und in der freien Natur bin ich allerdings ein etwas andrer Mensch. Auch er war
etwas melancholisch, abgemattet und überarbeitet, dazu mit grossem
Heimweh, sodass ich ihm nicht zugeredet habe länger zu bleiben, besonders da
ihm die Hotels ganz schrecklich geworden waren.
14 1 Ich habe Ihnen eine kleine Jugendsünde von mir geschickt, um deren
nachsichtige Betrachtung ich bitte - falls Ihnen überhaupt die Broschüre nach
Vizella nachgeschickt worden ist.118
Innere und äussere Erquickung von ganzem Herzen wünschend
in Dankbarkeit und Verehrung
Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 49
Bibi. Nr. 7342
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Vizella
Datum: [12. August 1900]

Vizella
Hochverehrter Herr
meinen Brief begleitete, in einem besondern Umschlag, eine Zeitung mit 5
naturgroßen Sichelzeichnungen. Er scheint also auf Irrwege geraten zu sein.
Sobald ich wieder in der Stadt bin, werde ich für Ersatz sorgen. Für die
Nachrichten, mit denen Sie mich erfreut haben, den herzlichsten Dank! Ich
freue mich Ihrer Muße, die uns allen zu Gute kommen wird. Der gute arme Leite

117 Vgl. dazu Castro & Rodrigues-Moura (2003].
118 Leider nicht zu eruieren.
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de V. wird seines Lebens nicht froh, weder in der Heimat noch in der Fremde.

Doch hat seine vor- u. diesjährige Reise ihm unbedingt genützt.
Tropische Hitze lässt uns hier zu keinem Genuß kommen. Möchte es Ihnen in
Herkulesbad besser ergehen. Mit herzlichem Gruß, in Bewundterung u.
Dankbarkeit
Carolina M.deV

Lfd. Nr. 50
Bibi. Nr. 7343
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 24. März 1901

Hochverehrter Herr
natürlich haben Sie mit Ihrem Zweifel Recht. Die Richtung der Zähne ist bei den
portug. Sicheln genau die selbe wie bei den übrigen — vom Griff aufsteigend u.
nach der Spitze zu immer feiner werdend.119
- Verzeihen Sie die sträfliche Ungenauigkeit. Und lassen Sie mich zu Ihrer Muße
herzliche Glückwünsche aussprechen.
In Hochachtung u. Bewunderung
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 24/111 1901.

Lfd. Nr. 51
Bibi. Nr. 7344
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 14. Februar 1904

Hochverehrter Herr, es macht mir immer besondre Freude, dem "Allwissen
den" etwas sagen zu können, was er momentan vergessen hat. Port, fígado (mit
Ableitungen u. Redewendungen die sehr pop. sind - wie: têr maos ßgados jähzornig sein; amigo (bzw enemigo ßgado.; ßgadeira)·, galliz.ßgado u. im Osten
fégadu; in Asturien nur fégadu. Z.B. in den Poesias Asturianas von Teodora

119 Vg. Schuchardt (1902).
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Cuesta p. 86: utru Roldan defégadu mas fieru ; ib p. 173 homes de fégaduy puños.
So viel ich weiß giebt es auf der ganzen Halbinsel kein figádo oder hígado.
Coelho ist in der That umgezogen nach Carcavellos (Linha de Cascaes). Aber
was ich ihm mit alter Adresse zugeschickt habe, ist immer richtig angekommen.
Persönlich erhalte ich oftmals Sachen die einfach nach Portugal dirigiert sind.
Der eine Beamte ist findig, der andre commodista hier wie überall. Der Tod
eines erwachsnen Sohnes hat C. im vergangnen Jahre tief betrübt. Doch ist er
bereits wieder arbeitsfähig. Mit bestem Gruße, hochachtungsvollst
C.M.deV
Porto-14/lI 04 (Domingo gordo)
[Zusatz in fremder Handschrift: Cart. Cada paxurilla tiene su higadilla.]

Lfd. Nr. 52
Bibi. Nr. 7 3 4 5

Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 27. |uni 1904

Porto 27-VI-04
Hochverehrter Herr, zu Ihrem wunderschönen Artikel über den Erdbeer-baum
die Mitteilung daß man den medronhos auch hier zu Lande berauschende
Wirkung zuschreibt, u. einen Branntwein daraus bereitet von dem man
gleichfalls nachsagt, er verursache Kopfschmerz u. Schwindel. Der Zürgelbaum
aber ist lódão und also selbst-ständige Weiterbildung von lodo = lotus. Gegenstück zu órgão orgo, órfão orfo etc. - Formen von denen ich in einem
Aufsatz über púcaros [port.) - búcaros (span.] - buccheri handle (Bull. Hisp.
1904 № 4). Über alborzo albrocera'J> muß ich von neuem Erkundigungen
einziehen. - Der Wunsch nach einem romanischen Museum ist wohl allen die da
forschen aus der Seele gesprochen. Auch hier in Porto waren von meines
Mannes Museu industrial e commercial in den Abteilungen für Volks-Industrie
schöne Beiträge dazu: doch es ist so gut wie tot, an der Interesselosigkeit des
Staates zu Grunde gegangen Mit hochachtungsvollstem Gruß in Bewunderung u. Dankbarkeit
C. M. de V.*

izo Vgl. HS (1904, Brevier/Archiv Nr. 471).
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Lfd. Nr. 53
Bibi. Nr. 7346
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 10. August 1904

Hochverehrter Herr — mein Pücaro-Artikel ist (leider] noch nicht gedruckt - u.
da ich mich soeben zur Reise nach Deutschland rüste (unser Einziger heiratet
im Sept. in Berlin)121, so wird es wohl Winter werden ehe Morel-Fatio ihn ans
Licht bringt. Mit Vergnügen werde ich Ihnen ein Ex. senden. - Was denken Sie
über Guarvaya ? (Zschr. XXVIII 385-434)1- - ich meine natürlich das Wort. Leite de V. hat jetzt die ganze Zeitschrift für die Bibi. Nac. angeschafft. Auf mein
Drängen hin, so gern ich ihm auch mein Ex. stets zur Verfügung gestellt habe.
Vom Canc. da Aj. erscheinen jetzt endlich 2 Bände. Der dritte über Sprache u.
Metrik folgt später.123 Zunächst muß ich ruhen. Mit bestem Gruße
in Hochachtung u. Bewunderung
Carolina MdeV
Porto 10/VIlI 04.

Lfd. Nr. 54
Typ: Brief, Handschrift HS
Ort: Graz
Datum: 15. Oktober 1904

Graz, 15 Okt. 1904.
Hochverehrte Frau,
Die Spindel trägt einen langen Faden, er wird auf der Garnhaspel zu Strähnen
aufgewickelt und die Strähne wiederum von der Garn winde aus zum Knäuel. So
knüpft sich denn an die Spindel die mir einst durch Ihre Güte in Wort, Bild und
Körper zukam, nun die Haspel und die Winde an.
Verzeihen Sie diese Präambel mit der ich einen neuen Angriff auf Ihr Wissen
und Wollen zu beschönigen dachte. Die Sache ist, unbildlich gesprochen, diese.
Mein alter Freund Mussafia feiert demnächst seinen siebzigsten Geburtstag.
Obwohl ich bisher - in Folge meiner natürlichen Schwächen - mit meinen

121 Der Sohn Carolines, Carlos Michaelis de Vasconcelos, heiratet im Oktober 1904 Anna
Lina Minna Gertrud Lautensach, in der Familie genannt Lotte.
>22 CMdV (1904b).
122 Der dritte Band ist nicht mehr erschienen.
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Huldigungsabsichten immer verunglückt bin, hoffe ich doch diesmal eine solche
zu verwirklichen. Schon seit längerer Zeit hatte ich mir zweierlei vorge
nommen: erstens M. solle eine ganz kleine, aber mit Bildchen geschmückte
Widmung erhalten und zweitens, es sollte darin wenig de mon cru Vorkommen,
ich wollte vielmehr Dinge die Mussafia selbst vorgebracht \2\ hat, ans Licht
ziehen und im eigentlichen wie uneigentlichen Sinne illustrieren. Ich halte
seinen Beitrag z. K.d.n.Mdd.124 für seine bedeutendste Arbeit, jedenfalls liegt sie
mir am nächsten, und ist mir durch meine letzten etymologischen Interessen
wiederum besonders nahe gerückt worden. Ich konnte aber für meine augen
blicklichen Zwecke lange nichts Passendes darin finden; endlich in diesen
Tagen bemerkte ich dass mit der Anmerkung 1 auf S. 46 (des Sonderabdrucks)
über Garnhaspel und winde sich etwas anfangen lasse, und so habe ich sie zur
pièce de résistance der mir vorschwebenden (und hoffentlich nicht wieder in
die Luft zerrinnenden) Festschriftchens erkoren. Nun schreibe ich an ein paar
Personen, von denen ich vielleicht irgend etwas Bildreiches oder doch eine
sachliche Auskunft erhalten kann, und zu allererst an Sie, die auch als Frau über
solche Dinge Bescheid weiss als ein Mann. Die Dinge selbst sind ja meistens
jetzt unserem Anblick entrückt; ich muss sie aus meinen Erinnerungen
hervorsuchen, und es fällt mir ein dass schon während meiner jungen jahre
mich der zeitweilige Mangel der Garnwinde zu kränken vermochte, indem ich
nämlich ihren Platz einehmen musste. Es käme nun darauf an zu wissen ob bei
Ihnen sich irgend etwas Besonderes in diesem technischen Zweig findet. Die
italienischen Verhältnisse sind mir am klarsten. Da wird zunächst zwischen |3|

aspo und arcolajo scharf geschieden. Von jemen gibt es eine einfach Art

die mich weiter nicht interessiert und eine drehbare, sei es mit einem Kreuz

\
:1
^
, sei es mit zwei durch Stäbe verbundenen Kreuzen
wobei entweder die Achse ( ..... ) wirklich durchläuft oder nur an dem einen
Kreuz selbst als Fortsetzung der Kurbel besteht. Die Kreuze können auch von
verschiedener Grösse sein, damit sich die Strähnen leichter (nach dem kleinen

Kreuze zu) abstreifen lassen.

124 A. Mussafia (1873).
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Die Garnwinde ist in der einen
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Gestalt überall verbreitet (oder war es):
es sind da auch nicht
viele Modifikaitonen möglich; der Napf welcher den senkrechten Stab krönt,
zur Aufnahme des Knäuels, ist vielleicht nicht überall vorhanden. Nun kenne ich
aber aus Italien noch eine zweite Garnwinde, eine Mittelform, wichtig wie alle
Mittelformen und auch deshalb weil sie die mehrfach vorkommende
Bezeichnung "Schlösschen" erklärt. Es ist die senkrecht gestellte Haspel mit
ungleichen Kreuzen, nur dass in den Speichen noch die Felgen hinzugefügt sind
und also ein völliges Rad entstanden ist. Das untere Kreuz hat vier kurze
■ ^er*

,
e.

f f
'V

Vorsprünge, damit die Strähne nicht herabrutscht.
—i—
Ob der
senkrechte Stab vielleicht eine Achse bildet um den sich die Winde dreht - das
anzunehmen ist ja das Natürliche - oder ob etwa die Strähne sich bewegt, weiss
ich nicht; der genuasche Ausdruckgh'mdao fisso lässt mich an letzteres denken
vielleicht aber bezieht sich dieser Gegensatz (zum guindolo pieghevole) auf die
unveränderlichen Winkel welche die Stäbchen zur Achse bilden, kurz gesagt,
jene Winde |4| ist nicht regenschirmartig.
Wenn Sie nun hierüber irgend etwas weiteres Portugal Betreffendes mir zu
sagen und vielleicht sogar ein für einen hiesigen Zeichner verwendbares
Bildlein hinzuzufügen fähig und willig wären, so würde ich Ihnen
ausserordentlich dankbar sein. Ich glaube wenn es sich nur um mich allein, ich
meine nur um meine eigensten wissenschaftlichen Interessen handelte, ich
hätte kaum den Mut gehabt, Sie wiederum zu belästigen. Diesmal ist wirklich
Mussafia12· daran schuld; ich bin mit Netzen und Spindeln zufrieden und hätte
von selbst schwerlich meine Aufmerksamkeit auf Haspeln und Winden
gerichtet. Übrigens fällt mir dabei ein dass sie überall herrschende Verwirrung
in Bezug auf beide Dinge auch dem Wtb. Ihres Fräulein Schwester nicht fremd
ist; es hat dobadoura, Haspel neben Garnwinde und sariiho (ist dessen
Etymologie festgestellt?) Garnwinde neben Haspel. Oder besteht etwa nur ein
Gerät für beide Funktionen? Auch bei den Franzosen sollte man nur eines
vermuten, insofern sie nur (in der Schriftsprache) ein Wort haben: dévidoir.125

125 Schuchardt erhebt und verwendete diese Details für seine Mussafia Festschrift (HS
1905, Brevier/Archiv Nr. 480).
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Eine vollständige Synonymität der beiden Ausdrücke ist mir doch
unwahrscheinlich.
Ich werde auch an Leite de Vasconcellos schreiben; vielleicht dass er in seinem
Museum einen Feuerbock hat, der das von Mussafia angeführte span, morillos
erläuterte.126
Ich beglückwünsche Sie zum Schluss, aber deshalb nicht nebenbei, aufrichtigst
zur Vermählung Ihres Einzigen (wird er dauernd in Berlin leben?); Sie sind
doch von der "Hochzeitsreise" längst zurück. Über guarvaya habe ich
nachgedacht, aber noch nicht mit Erfolg; ich pflege nur die Hasen zu treffen die
dicht vor mir vorüberlaufen.
ln treuer Verehrung
Ihr ergebenster
HSchuchardt
Lfd. Nr. 55
Bibi. Nr. 7347
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 12. Mai 1905

Hochverehrter Herr verdient habe ich Ihr liebenswürdiges Gedenken leider nicht1“ . Darum mischte
sich Schmerz u. Scham darüber daß ich nicht mit einem Scherflein zu Ihrer
reichen Sammlung beigetragen hatte, in die Freude über das prächtige
Geschenk. Nur eins beruhigt mich, daß es doch nicht von nennenswertem
Nutzen gewesen wäre.
Und die Ursache meines Versagens? Ich wollte gerne Gründliches über sarilhos
u. dobadoiras bieten. Da kam, gleich nach meiner Heimkehr aus Deutschland,
ein schweres Nervenleiden meines Mannes (Leite de Vasconcellos hat Ihnen
vielleicht - davon gesprochen) u. hemmte mich bis es mir zu spät schien.
Finde ich bei der Durcharbeitung Ihres schönen Werkes (sobald ich auf dem
Lande bin) noch irgend etwas Bemerkenswertes, so gebe ich Nachricht.
Zunächst nur mit herzlichstem Dank u. bestem Gruße
hochachtungsvollst
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 12/V05. 721*

12fa In der aufwendigen Festschrift für Mussafia dankt er Leite für diese Hilfestellung
beim Feuerbock.
127 Offensichtlich übersendet HS CMdV eine Kopie seiner sehr extravaganten Festschrift
für Adolf Mussafia.
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Lfd. Nr. 56
Bibi. Nr. 7348
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 24. Juni 1906

Hochverehrter Herr
Sie wollen keine Antwort. Verzeihen Sie wenn ich trotzdem die Ansicht
ausspreche, daß Leite de V., wie ich selber, Ihr Andenken stets hochhalten wird
u. daß die Wolke Ihrer Weigerung, die momentan den Himmel trübt, warm
werbenden Sonnenstrahlen wieder weichen wird.
Hätte ich nur erst Gelegenheit zu sprechen - zunächst konnte ich nur schreiben.
Auch ich bin der Ansicht, daß ein Werk, das wir mit liebevollem Eifer lesen,
nicht ungenutzt bleiben kann, u. daß Wünsche, wie der nach Ihrem kostbaren
Schatze, uns schwer zu erfüllende Pflichten auferlegen. Daß ich Leite immer
treu 12 1 und ehrlich befunden habe, daß er sich stets bemüht hat, meine Bitten
zu erfüllen, brauche ich nicht ausdrücklich zu versichern.
Mit bestem Gruße
Carolina Michaëlis de Vasconcellos
Porto 24-V1-06.
13 1 Ora eu tinha-me prontificado a não o publicar e claro está que o não
publicava nem na íntegra, nem em extractos. Queria tê-lo em copia, pelo gosto
de o ter. Gostos não se - discutem, isso era comigo ...
Eu não pedia o original. Nao pretendia publicar, extractar ou utilizar a ms. pois
tudo isso pertence de direito ao seu possuidor: queria ter o gosto de ter na
minha livraria a copia fiel do meu importante texto português dialectologico já
que tanto affecto me merece a nossa dialectología. Só isto. Gosto talvez um
pouco romântico |4| mas é um gosto.
Todavia aquelle carinhoso affecto que eu lhe tinha e que me levou a Graz e a
escrever a Epistola, dependerá - da minha vontade mantê-lo? Elle que
responda.
15 11.) João Maria Baptista,
Chorographia Moderna do Reino de Portugal - Lisboa - Typ. da Acad. das
Sciencias - 1874-78 - 6 Voll
2.) J. A. d'Almeida
Diccionario Abreviado de Chorographia Topographia e Archeologia Valenca
1866 - 3 Voll.
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3.) Pinho Leal e P. A. Ferreira 3.
Portugal Antigo e Moderno
Lisb- 1872 - 9 0 - 12 Voll.

Lfd. Nr. 57
Bibl. Nr. 7349
Typ: Karte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: [1907]

Herrn Professor Hugo Schuchardt
sendet [CAROLINA MICHAËLIS DE VASCONCELLOS] verehrungsvollsten Gruß
und herzlichen Dank für "Die iberische Deklination"*128, deren Ideenreichtum
und wissenschaftliche Methode ihre Bewunderung erregt - wenn ihr leider
auch das problemreiche Forschungsgebiet in unerreichbare Ferne gerückt ist.
[Cedofeita, 159 - PORTO]

Lfd. Nr. 58
Bibi. Nr. 7350
Typ: Brief, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: 22. Jänner 1915

Porto - 22-1 -1512<>
Hochverehrter Herr und Freund
- dass ich bei so tief-trauriger Gelegenheit die seit so langem unterbrochene
Korrespondenz wiederaufnehmen muss!1’" Von Coimbra zurückgekehrt (- wo

128 HS [1907], Die iberische Deklination, Sitzungsbericht der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften 157/11. Abh., 1-90. (Brevier/Archiv 528).
128 HS fügt hier handschriftlich hinzu: "erhalten am 15. Febr".
13(1 Anlaß dieses Briefes ist die aktuelle Situation des 1. Weltkriegs. Als Reaktion auf das
Manifest der 93, entsponn sich in verschiedenen Ländern ein akademisch formierter
Widerstand gegen die nationalistische Selbstrechtfertigung deutscher Intellektueller
und Wissenschaftler. So auch in Portugal, und zwar unter der Führung von Theophilo
Braga. HS verfaßt daraufhin 1915 zwei sehr programmatische Schriften zur
Unterstützung der deutschen Kriegsbegeisterung: An die Portugiesen (HS 1915c,
Brevier/Archiv Nr. 674) und Die Schmähschrift der Akademie der Wissenschaften von
Portugal gegen die deutschen Gelehrten und Künstler. Eingeleitet, abgedruckt und
übersetzt (HS 1915d, Brevier/Archiv Nr. 676), beide in Selbstverlag und Selbstvertrieb.

Mit diesen Schriften beendet HS seine Kontakte mit portugiesischen Kollegen (wie
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ich jede Woche Montag u. Dienstag von dem Allzuwenigen, das ich weiß, den
von portug. u. deutscher Sprache u. Literatur noch weniger Wissenden das
Beste mitteile) finde ich Ihren Deutschen Neujahrs-Gruss 1915 u. denke zurück
an das )ahr 1880, in dem ich gleichfalls Ihre Mittlerin sein durfte. Das deutsch-feindliche unqualifizierbare Manifest ist nicht von der alten
Academia, outrora Real das Seiendes de Lisboa ausgegangen, deren Mitglied Sie
sind.
12 1 Sein Urheber + Verfasser ist Teófilo Braga - nicht etwa als Angehöriger
jener alten u. jetzt wieder segensreich tätigen Akademie - sondern als
Begründer u. lebenslänglicher Präsident einer neuen Gegen-Akademie, die er,
despertado als Erz-republikaner, in der letzten schlimmen Zeit der Monarchie
ins Leben gerufen hat (1910, salvo erro): Academia das Sciencias de Portugal.
Es gehörten u. gehören ihr viele gelehrte Leute an, auch von den Mitgliedern
der älteren Schwester (u. a. Gonçalves Viana, dessen Tod ich tief beklage). Das
beste was sie bis jetzt geleistet hat, ist dass sie jene zu eifrigerer Arbeit
angestachelt hat. Erhalten Sie unser Boletín nicht?? Die neue (seit dem
verheissungsvollen u. kläglich gescheiterten Anfang der Republik offiziell
beschützt) hat einiges Nützliche |3| veröffentlicht.
Auch ich gehöre - gehörte zu den Auserwählten - habe jedoch nur für die Ac.
Real gearbeitet Beim Eintreffen des Manifestes - gab ich acto continuo meine
Entlassung.
Zur Aufklärung lege ich einiges Gedruckte bei.
Die Ac. Real u. die Universität Coimbra haben keinerlei Manifest erlassen - Es
ist schwer ihren Standpunkt zu definieren, ln beiden giebt es deutsch
freundliche u. deutsch-feindliche Elemente.
Die Stimme eines Unparteiischen - meines Schützlings Alfredo Pimenta - wird
Sie wie andere, mit Genugtuung füllen.
Wie u. mit welchem heiligen Eifer - ich u. mein Haus - werke, brauche ich nicht
zu erwähnen. Die einzigen wahrhaften streng-sachlichen Berichte über den
Verlauf |4| des Krieges gehen von hier aus. Mein Sohn redigiert sie. - Meine drei
Enkelknaben sind enthusiastische Deutsch-Patrioten - haben mit den andern
Kindern der deutschen Schule ihre Sparbüchsen gelehrt [sic] u. den Matrosen
Weihnachtsgrüsse geschickt etc etc.*

übrigens auch mit jenen anderer 'feindlicher' Länder). Auch z.B. mit Leite de
Vasconcelos wird der Briefwechsel erst 1922 wieder aufgenommen. Mit Caroline gar
nicht mehr. Erstaunlich ist dies, weil doch Caroline selbst als Deutsche in Portugal in
einer schwierigen Situation ist und - jedenfalls in diesen Jahren - durchaus sehr deutsch
freundliche Tendenz zeigt. Schließlich äußert sie ja auch in dem hier vorliegenden Brief
eindeutig Sympathie für die Position Schuchardts und hebt die stolze Rolle ihrer Familie
hervor.
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In schwerer Zeit (Ich habe vor Wochen meinen einzigen Bruder - u. Freund aus
Kindertagen - Schulrat in Berlin, verloren] —
In Bewunderung u. Dankbarkeit
Carolina Michaëlis de Vasconcellos
15 1 Eine Bemerkung zu Ihren schönen Stanzen muss ich mir erlauben.
In den weiteren Exemplaren, die ich hiermit erbitte, verbessern Sie, bitte, mit
eigner Hand - die drittletzte Zeile u. setzen Castro statt Costa.131
Sie dachten an den heldenhaften Verteidiger von Am-132 D. joao de Castro Nicht wahr?
Costa + A/me/c/ti_erinnert widerspruchsvoll an Afonso Costa, den herrschenden
+ verderbenbringenden Demagogen dieser Tage.
u. Almeida an José Antonio de Almeida, seinen katonisch-republikanischen
Antagonisten.

Lfd. Nr. 59
Bibi. Nr. 7351
Typ: Karte, Handschrift CMdV
Ort: Porto
Datum: [nicht einordenbar]

[Carolina Michaëlis de Vasconcellos]
recebeu e agradece penhoradissima e participa que mandou um memento ao
Snr Bastos.
[Cedofeita, 159|

131 Im online-Exemplar Brevier/Archiv 6 7 4 findet sich diese Korrektur von Schuchardts
Hand.
132 In der Handschrift eindeutig so lesbar. )oäo de Castro ist bekannt als Verteidiger von
Diu.
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"Damours vient mon chant
et mon plour."
Briefe von Carolina Michaëlis
de Vasconcellos an Elise Richter
Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von

Bernh ard Hurch
Universität Graz

1. Einleitende Kommentare
Die Korrespondenz zwischen Elise Richter und Caroline Michaelis weckt
gewisse Erwartungen, denen die folgenden Seiten möglicherweise nicht in
einem erhofften Maß gerecht werden. Die Veröffentlichung soll dennoch eine
historische Pflicht erfüllen, bezogen auf
• die Aufarbeitung der noch vorhandenen Schriften von Elise Richter,
• ein in den letzten Jahren neu erwachtes Interesse an der Arbeit von
Carolina Michaelis1 und die von ihr nachgelassenen Schriften,
• schließlich aber auch die Tatsache, daß die beiden Beteiligten die ersten
Frauen des Faches Romanistik waren und die ersten Professorinnen. Die
hier veröffentlichten Briefe sind die einzigen erhaltenen Dokumente, die
einen direkten Kontakt der beiden belegen.
Die Korrespondenz kommt, außer in einem kurzen Moment, nämlich in den
Jahren 1899 - 1900, nie richtig in Schwung. Uns stehen - trotz Recherche in
Portugal - nur die Briefe von Michaelis an Richter zur Verfügung, was eine
wirkliche Einschätzung zusätzlich erschwert. Aufgrund des Stils der
vorliegenden Schreiben ist zu schließen, daß die Gegenbriefe ebenfalls stark
inhaltlich-romanistisch orientiert sind. Es gab zwischen den beiden

1 Hier sei auf die Ausstellung A vicla e a obra de Caroline Michaelis de Vasconeios.
Evocacäo e homenagem 2009 an der Universität Coimbra (Bibliothek), aber auch die
Tagung 'Carolina Michaelis e Joaquim de Vasconcelos - um encontro de culturas e de
saberes' (November 2009) in Porto hingewiesen. Gleichzeitig gab es in Porto die
Ausstellung 'Joaquim de Vasconcelos - Homem de Cultura' über den Mann von Caroline
Michaelis, in der sie durch zahlreiche Objekte ebenfalls präsent ist. Die Akten der
Tagung erscheinen hoffentlich im Laufe des Jahres 2010. Zur Schreibung des Namens
von Caroline Michaelis vgl. die einleitende Fußnote zu den Briefen an Schuchardt.
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Korrespondentinnen ein klares Hierarchiegefälle. Die Lebensdaten legen dies
nicht in der tatsächlichen Form nahe: Michaelis war Jahrgang 1851, Richter
Jahrgang 1865. Die Celerität, mit der die beiden in ihren akademischen
Karrieren erfolgreich waren, präsentiert sich dagegen sehr unterschiedlich.
Caroline Michaelis veröffentlicht bereits im Alter von 16 Jahren ihren ersten
wissenschaftlichen Beitrag im Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und
Literaturen, von da an geht ihre Publikationstätigkeit regelmäßig weiter.
Spätestens nach ihrer Camöes-Edition (1873 für Brockhaus, Leipzig) etablierte
sie sich im Fach. Nicht von ungefähr setzte sich Schuchardt (1873) bereits mit
von Michaelis (1870) behandelten Etymologien (bizeffe) kritisch auseinander.
Sie hatte zu dieser Zeit das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet. Mit ihrer
Übersiedlung nach Portugal 1876 beginnt sie sich, wohl auch über Vermittlung
ihres Mannes Joaquim de Vasconcellos, in das dortige akademische Leben zu
integrieren und insbesondere mit führenden Wissenschaftlern wie Theofilo
Braga und Francisco Adolfo Coelho enge wissenschaftliche Beziehungen
aufzunehmen. Ihre (wissenschaftlich und später politisch) kritische Haltung
gegenüber Braga verstärkt sich in den Folgejahren, was sie aber nicht hindert,
zusammen mit diesem einen umfangreichen und umfassenden Beitrag zur
portugiesischen Literatur für Groebers Grundriß zu schreiben (1897); in der
Folge ist der Ruf auf einen Lehrstuhl, den Caroline Michaelis 1911 erhält, sicher
auch der Insistenz Bragas, der zu dieser Zeit portugiesischer Staatspräsident
war, mit zu verdanken. Ihre Sonderstellung als Deutsche war ihr dabei nicht
nur Hindernis, sondern auch Hilfe. Die Anfeindungen, denen sie als Frau
ausgesetzt war, scheinen rückblickend aber in Deutschland stärker verwurzelt
gewesen zu sein als in Portugal.
Der Kampf um einen Platz am Licht war für Elise Richter ungleich
schwieriger. Man kann Biographien dieser Art jedoch nicht einfach
gegenüberstellen, denn auch die letzten Jahrzehnte der k.k. Monarchie waren
trotz aller Aufbruchstimmung in ihrer offiziellen Repräsentanz wesentlich
reaktionärer als Berlin oder Portugal, und der gediegene österreichische
Antisemitismus erschwerte die akademische Laufbahn noch zusätzlich. Es
nimmt nicht wunder, daß unter diesem Gesichtspunkt Elise Richter eine
besonders starke und verehrungsvolle Vaterfigur in wissenschaftlicher Hinsicht
ihr eigen nennen konnte, nämlich den dalmatischen Rabbinersohn Adolf
Mussafia (vgl. Renzi 1963-1964). Michaelis beneidete Richter un ihre
akademischen Lehrer (Briefe 1, 2, 10), doch starb Mussafia relativ früh, MeyerLübkes institutionelle Hilfe für Richter ging über ein bestimmtes Maß nicht
hinaus, und seine eigene Nähe zum Nationalsozialismus ließ ihn auch in
späteren Jahren nicht für sie aktiv zu werden. Die frühe Voraussage von Spitzer
(in seinem Brief Nr. 2 an Elise Richter, Bibi.Nr. 266/35-8 vom 17. Feber 1915)
Wenn M-L weg sein wird, wird die Becker-Gamillscheg-Battisti-Winkler·
Meute über Sie und mich stürzen! Macht nichts! Wir haben die Zähigkeit
des jüdischen Blutes!
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sollte zumindest auf längere Sicht ihre Richtigkeit beweisen. Die beschworene
Zähigkeit des jüdischen Blutes meinte, sollte sie mehr als metaphorische
Bedeutung haben, für Spitzer doch anderes als für Richter. Sie beharrte auf
ihrer Position in Wien. Ihr Weg durch den Wiener Antisemitismus war ungleich
steiniger, weswegen ihre institutionelle Position auch prekärer blieb. Wenn
Michaelis davon ausgeht, daß Richters Karriere doch nur eine "Zeitfrage" wäre
(vgl. Brief Nr. 14 aus 1908), so irrt sie gewaltig und verkennt den
Antisemitismus einer österreichischen Universität der Jahrhunderwende.2
Richter war zweifelsohne eine skrupulöse Arbeiterin, auch war sie gegenüber Michaelis - die wesentlich stärker linguistisch orientierte
Romanistin. Abgesehen von den ideologisch gefärbten Schriften gibt es eine
Reihe Klassiker aus Richters Feder, so zur Chronologie des Lautwandels, zum
Verhältnis von Prosodie und Sprachentwicklung, zur historischen Semantik
und zur romanischen Wortstellung. Nur an wenigen Stellen nähert sich
Michaelis einer linguistischen Methode, ohne letztlich wirklich in sie
einzudringen: Ihre Linguistik bleibt immer stark philologisch verhaftet,
exemplarisch dafür steht die traditionelle Methodik in der Abhandlung zum
portugiesischen Infinitiv, ln den Wortstellungstypen hätten die beiden
Autorinnen einander treffen können, sie taten es nicht. Richter eröffneten sich
den durch den Strukturalismus Perspektiven,3 für Michaelis war das nicht
einmal ein Thema, sie blieb ihrer historischen Philologie treu.4
Die hier bearbeiteten Briefe fallen eher marginal in den Rahmen dessen,
was man einen Briefwechsel nennt. Denn zur Einseitigkeit der Archivierung
tritt die Dominanz Caroline Michaelis' in der thematischen Bestimmung, und
schließlich erschöpft sich der Briefwechsel rasch. Offenbar war das
gegenseitige Interesse aneinander doch nicht ausreichend: 8 der 16 erhaltenen
Schreiben stammen aus dem engen Zeitraum zwischen Juli 1899 und Feber
1900. Diese Konzentration entsteht, weil Michaelis' Abschriften bzw.
Informationen aus den Codizes der Bestände der Wiener Nationalbibliothek
benötigt und Richter bittet, diese für sie anzufertigen. Es sind dies für Michaelis
Jahre der Editionstätigkeit altportugiesischer und altspanischer Texte, wozu
unter anderem altfranzösische Vorlagen in Augenschein zu nehmen waren.
Beide Korrespondentinnen sind zeitweise in ihrem Leben in der
bürgerlichen Frauenbewegung aktiv und grenzen sich gegen die allgemeine,
insbesondere die sozialistische Frauenbewegung ab. Michaelis behielt Kontakte
aus ihrer Berliner Zeit und blieb publizistisch tätig. Richter zog sich aus
politischen Aktivitäten wie auch aus der Arbeit für die Österreichischen
Akademikerinnen aufgrund von Querelen vollständig zurück. Die zweite Hälfte
der vorliegenden Briefe manifestiert auch ein wohlwollendes Interesse, mit
2 Daß Richter nie eine ordentliche Professur erhielt, war in der Tat eine Frage der Zeit,
aber nicht in dem von Michaëlis avisierten Sinn.
3 Vgl. ihre späten Veröffentlichungen zur Phonologie (besonders nach 1930) und ihren
Kontakt zu Trubetzkoy, auch über das Wiener fakultäre Kollegium hinaus.
4 Diese Anmerkung zu Michaëlis wird auch in Hurch (2009d) im Vergleich zu Schuchardt
formuliert, der immerhin Saussure rezipiert und rezensiert.
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dem Michaelis das Fortkommen von Elise Richter aus der Ferne begleitet,, die
Solidarität unter Kolleginnen schwingt noch mit. Doch scheint es sich hier
regelmäßig um Reaktionen auf Mitteilungen oder Sendungen von
Veröffentlichungen von Richter zu handeln, die Michaelis kurz erwähnt, um
danach auf das Leiden ihres eigenen Daseins zu kommen.5
Ein zweites Thema wird in früheren Briefen einige Male angesprochen,
nämlich der Ursprung des palatalen Nasalkonsonanten im Portugiesischen bzw.
im Spanischen. Um zu beurteilen, ob sich daraus wirklich eine Diskussion
entwickelt, brauchten wir die Gegenbriefe von Richter. Es wirkt manchmal so,
als ob Michaelis ein Argument der historischen Lautlehre in ihren Wunsch nach
Abschriften aus der Wiener Bibliothek einstreut, um die Korrespondentin,
deren Interessensgebiet dies ist, bei Laune zu halten.
Elise Richter schreibt nach dem Tod von Caroline Michaelis de
Vasconcellos einen Nachruf auf sie. Dieser zeigt, daß sie sich mit der ganzen
Breite des Oeuvres von Michaelis auseinandergesetzt hat. Vielleicht ist ihre
Revue des wissenschaftlichen Lebens der Kollegin etwas zu brav und
schulmäßig, nur in kleinen Details klingt ein Ton kritischer Auseinandersetzung
an; doch sind Nekrologe - mit wenigen Ausnahmen - nicht der Ort von
Abrechnung. Ob umgekehrt Michaelis auch das Oeuvre von Richter so gut
kannte, ist zu bezweifeln.

1.1. Die Originale
Die Briefe von Carolina Michaelis de Vasconcellos an Elise Richter werden im
Legat Elise Richter der Handschriftenabteilung der Österreichischen
Nationalbibliothek (Standort Josefsplatz) aufbewahrt. Sie tragen die Nummern
266/51-1 bis 266/51-16. Dieses Legat ist in Ermangelung von gesetzlichen
Erben in der genannten Bibliothek verblieben und dort heute zugänglich. Die
den
Briefen
gegebene
Bibliotheksordnung
folgt
innerhalb
der
Personenzuordnung keinen nachvollziehbaren inhaltlichen Kriterien. Aus
diesem Grunde sind sie hier chronologisch neu geordnet und mit einer
laufenden Nummer versehen.
Die Gegenbriefe, die regelmäßig erwähnt sind und die gerade da, wo Elise
Richter für Caroline Michaelis (unter Mithilfe von Rudolf Beer)6
Bibliotheksstudien in Wien durchführt, sehr umfangreich sein dürften, sind
nicht auffindbar. Lediglich an der Universitätsbibliothek von Coimbra gibt es
einen spärlichen und noch nicht gänzlich erschlossenen Briefnachlaß von
Michaelis, doch finden sich dort keine Schreiben von Richter.7

5 Den Topos des (nerven)kranken Ehemanns und der eigenen Leiden und Mattigkeit hat
Michaelis auch in anderen Beziehungen zum Thema gemacht, hier Briefe 9 , 1 0 , 1 1 , 16.
6 Beer hatte in diesen Jahren selbst einen Band 'Zur Überlieferung altspanischer
Literaturdenkmäler' herausgegeben und war daher einschlägig qualifiziert.
7 Ich bin Kollegen Joäo Nuno Correa-Cardoso für die Hilfestellung bei der Suche und die
Negativauskunft dankbar.
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Laut Benutzerblatt der Österreichischen Nationalbibliothek wurden die
hier veröffentlichten Briefe, wie große Teile des dort gelagerten Richterschen
Nachlasses, bislang von niemandem eingesehen, daher eben auch weder
veröffentlicht noch sonst rezipiert.

1.2. Editorisches
Sämtliche Briefe sind in Handschrift abgefaßt. Zur Illustration der eigenwilligen
Form wird am Ende der Einleitung zu den Briefen Michaelis - Schuchardt eine
Handschriftenprobe gegeben. Die Handschrift ist gewöhnungsbedürftig, aber
dann durchaus verläßlich und gut lesbar. Sie wechselt wie damals üblich
zwischen Kurrentschrift und lateinischer Schreibschrift.8 Eine Menge
orthographischer Eigenheiten, die sich hier wesentlich auffälliger konzen
trieren als im Briefwechsel Michaelis - Schuchardt, wurden stilschweigend
korrigiert. Dabei handelte es sich keineswegs um sinnverändernde
Korrekturen, sondern einfach um idiosynkratische Schreibgewohnheiten, die
allerdings den Lesefluß stören können: häufiges Auslassen von Punkten bei
Abkürzungen, häufiges Auslassen der Umlautmarkierung u. dgl. Unterstrichene
fremdsprachige Formen wurden generell als Kursivdruck wiedergegeben,
zusätzliche Hervorhebungen durch Fettdruck. Die meisten Briefe sind datiert;
die anderen waren aufgrund von genannten Begebenheiten zufriedenstellend
einordenbar, sodaß keine Unsicherheiten für die Chronologisierung verblieben
sind.
Die Briefe wurden von mir selbst abgeschrieben, korrigiert und
befußnotet. Für einen korrigierenden Lesedurchgang, insbesondere bzgl.
Abschreibfehler des Portugiesischen, bin ich Isabel Gomes Moura Azevedo
(Romanistik, Universität Graz) zu Dank verpflichtet.

8 Da der hier vorliegende Briefwechsel erst einsetzt, als der Briefwechsel zwischen
Schuchardt und Michaelis schon fast zu Ende war, ist ein Handschriftenvergleich
zwischen diesen Korrespondenzen wenig aussagekräftig.
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2. Die Briefe
Lfd. Nr. 01
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 6
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 5. |uli 1899

Sehr wertes Fräulein,
- gewiß, es wäre mir eine Freude gewesen. Ihnen (der ersten Romanistin, die
mir gegenübertritt) in recht ergiebiger Weise zu antworten. Leider aber fehlt es
mir an Spezial-kenntnissen um über altspanische Thüren und Thore in
fachlicher Weise zu reden. Im Geiste Umschau haltend u. nur das Bild
altkastilischer Burgen und Städte vergegenwärtigend, habe ich überall Thüren
aus
schweren
Kastanien-bohlen,
innen
eisenbekleidet
u.
außen
eisenbeschlagen, mit dicken Eisenstangen ( tranca) verrammelt, kräftigen
Klopfern (aldrabas)q und Hängeschlössern, die wiederum an einem massiven
c rf] '
Eisenstab hängen ¡rtT 1
- Ungefähr so. - Ein ähnliches codeado oder
candado würde ich in Burgos u. Bivar suchen - nicht aber ein vielleicht
andalusisches Gatter. - Auch die rejas sind, aus guten Gründen, noch heute sehr
solide. Neben den üblichen aus Eisen, gibt es solche aus dichten Holzlatten,
balkonartig das ganze (früher glas-lose) Fenster umkleidend; den reizenden
adufas, mit ihren oft kunstvoll verstellbaren jalousie-artigen Theilen, die es den
schönen Spanierinnen gestatteten, selbst zu sehen, ohne gesehen zu werden.
Aber an diese ist nicht zu denken wo es heißt: tipos sin cañados. Vergleichen Sie
was der Dichter sonst von Thüren sagt z. B. v. 32. 39. Überall sind sie cerradas.·
Ein einfaches clathrum [grade, cancela ) findet man heute nur bei Schafheiden,
in Gärten, Feldern, oder am Treppenaufgang innerhalb der Häuser.
In meine etymol- u. lexicalischen Sammlungen greifend, fehlt es mir freilich an
alten Belegstellen für candado codeado ziemlich ganz: u. wo sie Vorkommen,
beziehen sie sich auf best-verschlossene Gefängnisse: Berceo, S. Dom. 647: de
noche yacie preso so muy malos candados,9
101- u. Alfons X. Cantigas de Maria 176
et abriu log'as cadeas Et assi Ile fezo al Et o cep’en que iazia Et todolos codeados

n
Und besonders die Form cañados carinados, an der Sie mit Recht Anstoß
nehmen, kann ich nicht belegen. Wir dürften übrigens nicht nd > ñ an setzen u.

9 Recte: aldabas ?
10 Berceo 1972: 187: de noche yazié preso so muy malos cañados.
11 Zur Widergabe des Originals der Cantigas de Santa Maria siehe nächste Fußnote.
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zu belegen suchen, sondern dn > ñ, da die ältere Form cadnado gewesen sein
muss. Ob das nicht gelingen sollte. Augenblicklich fällt mir kein Beispiel ein doch werde ich es im Auge behalten.
An Ableitungen von canna die ein ursprünglich aus Rohr, heute allgemein aus
Holz hergestelltes Geflecht bezeichnen, kenne ich nur portug. caniço, das in der
Provinz ein hängendes Geräth zum Aufbewahren von Käse bedeutet. - Daß je
eine Thür aus so leichtem Material hergestellt sein sollte, will mir nicht
einleuchten, so bestechend im ersten Augenblick Ihre Gleichung cañado <
cannatum u. so berechtigt der Anstoß ist den Sie an cañado < candado nehmen.
Es wird mich selbstverständlich interessieren zu erfahren zu welchem
Ergebniß Sie schließlich gelangen - überzeugt von Ihren Arbeiten, Zielen,
Plänen zu hören. Wird die Peninsula Ihre Provinz sein? Da giebt es noch ach so
überviel zu forschen u. zu ergründen.
Mit bestem Gruße
hochachtungsvollst
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 5/V1I 99.
Haben Sie das Glück, Prof. A. Mussafia’s Schülerin zu sein? so sagen Sie ihm,
bitte, gelegentlich respectvollen Gruß aus Portugal.

Lfd. Nr. 02
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 4
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 6. August 1899 ??

Sehr wertes Fräulein
die von Ihnen angeregte Frage interessiert mich zu lebhaft als daß ich nicht
noch einmal meine Auffassung verteidigen sollte, dies Mal vom
lautgeschichtlichen Standpunkt aus, auf den ich mich - salvo erro - in meinem
ersten Brief nicht gestellt habe.
Sachlich sei nun erwähnt daß man in Portugal jene Art Schlösser, die ich Ihnen
mit den Streifen skizziert habe, thatsächlich cadeados nennt, u ähnliche Ketten
oder Stangenschlösser an Koffern und Truhen nach altheimischer Sitte
verwendet. Vom cadeado einer maeta spricht z. B. ein Dichter des altport.
Liederbuches CV 1196.12 Vgl. CM 176.13-

12 Im Cancioneiro da Vaticana (Braga 1878: 225) Nr. 1176 heißt es "ca poys a cadead'en
foy perder, |sempr'a maeta andou descadeada".
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Vollkommen einverstanden mit Prof Meyer Lübke („den ich höchst als Meister
ehre") darin daß dn resp. secundares nd nicht zu ñ fortschreitet, halte ich
dennoch die Entwicklung von catenatum zu cañado für möglich auf dem Wege
cadneatum candjatum cañado, der nicht so ungewöhnlich ist wie es auf den
ersten Blick scheint - wie wohl Klarheit erst erreicht werden wird, wenn wir
die dialektischen Formen des Nordens u Nordwestens kennen. ( calnado für
cadnado ist bekannt). Vergleichen Sie, bitte, die Entwicklung von antenatum,
das in Kastilien zu andado ward, provinziell aber (aus adnado) zu alnado·, in
Portugal zu anteado enteado; u. anderwärts zu añado (im Fuero de Brihuega:
anna d o ) das ich mir gleichfalls aus adnjado erkläre. Und das asturische seroño (v. Rato)1
134 neben serondo, port. serôdio, aus
se rotin um?

Übrigens steht cañado nicht ganz so einsam da wie Sie anzunehmen scheinen u.
auch ich glaubte. In der 1844 zu Barcel. von D. Felipe Scio herausg.
Vulgataübersetzung15 liest man im II. Esdr. III 1516 als Übersetzung von „et
seras et vectes" - sus canados e ferrojos. Darauf machte mich mein span. Freund D Ramón Menendez Pidal aufmerksam der jüngste C/d-Herausgeber, der eifrig an Glossar u. Grammatik zum Poema
arbeitet.
Auf meine Anfrage erwiderte er: „Respecto a cañado en la acepción de reja me
es desconocido y no creo que se pueda dudar de la etimologia corriente."
Es wird mich freuen (falls Sie gelegentlich mit den ausgezeichneten Gelehrten,
die Sie das Glück haben zu Ihren Lehrern zu zählen, darüber plaudern), zu
erfahren, wie Dieselben über meine Beispiele denken.
Daß wir bei allen asp. Werken die nördl u. nordwestl. Mundarten im Auge zu
halten haben, bedarf der Erwähnung nicht. Mit herzlichem Gruß
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto, 6/V1II 99.

13 ln den Cantigas de Santa Maria (Afonso X [ed. Mettmann] 1961: 191) im Lied 176: "E
abriu log’as cadcas |e assi Ile fez o al, ||e o cep' en que jazia |e todo-los cadeados".
14 Rato y Hevia (1891).
15 Scio de San Miguel (1843-1845).
16 2. Esra, ein apokryphes Buch der Bibel, das nur auf Lateinisch erhalten ist.
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Lfd. Nr. 03
NB Inv. Nr. 26 6 /5 1 -5
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER

Ort: Porto
Datum: 24. August 1899

Sehr wertes Fräulein
dies Mal komme ich mit einer Bitte, deren Erfüllung Ihnen hoffentlich nicht all
zu viel Zeit raubt.
Damit beschäftigt, nach den altfranz. Vorlagen zu den beiliegenden altport. Lais
zu suchen, liegt mir daran, Genaueres über die lyrischen Einlagen des Wiener
Cod. 254217 zu erfahren, weil gerade aus diesen das Original zu № 314 stammt.
Besonders möchte ich wissen ob darin
Amors de vostre acointement

u.
Grant tens a que je ne vi cele]8
vorkommt; u. wenn ja, um genaue Abschrift der Gedichte bitten. Vielleicht
entdecken Sie beim Durchblättern des alten Ms. dann auch noch die Vorlage zu
312 u. 315. Die Prosaangaben unter den portug. Stücken [...] ziemlich deutlich,
u. erleichtern die Arbeit. Ein Verzeichniß der überhaupt vorhandenen lyrischen
Stücke wäre nicht unnütz. - F. Wolfs Werk über Lais Sequenzen u. Leiche
Heidelberg 1841 (p. 56-57 u. fac-sim. VII u. VIII) hat mich zur Entdeckung des
Lai du plour geführt das unbedingt die Vorlage zu Ns 314 ist. Mein letztes Briefchen über canado haben Sie hoffentlich erhalten.
Mit bestem Gruß
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 24/VII1 99

17 Codex Vindobonensis der Österreichischen Nationalbibliothek.
1B Diese Zeile ist der genannten Version in 2542 m. E. in dieser Form nicht enthalten. Alle
Fragestellungen entnimmt Carolina Michaelis den Darstellungen in Ferdinand Wolf
[1841], auch die Facsimiles VII und VIII geben Aufschluß über die Musikbegleitung; vgl.
insbesondere Wolf 1841: 56-58; die dazugehörige ausführliche Fußnote 76 auf 240-242
und die Verweisanmerkung S 181-183. Über die verschiedenen vgl. aus den Wiener
Codizes auch die Nrn. 2537 und 2539. Zu Cod. Vind. 2542 vgl. die Edition (inkl. der
Musiknotation) von Fotitch & Steiner (1974), bzw. die Textvergleiche in Curtis (1976).
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Lfd. Nr. 04
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 -8
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 5. Oktober 1899

Sehr geehrtes Fräulein,
aufrichtig! - ich wünschte, das kleine Mißgeschick, welches meinen portug. Lais
widerfahren ist, versetzte mich in Unruhe u. Sorge - Denn das wäre der Beweis
dafür, dass ich unter den von Ihnen mitgeteilten Anfängen der lyrischen
Einlagen des Cod. Vind. 2542 die Vorlagen der eingeforderten Stücke entdeckt
hätte. Klar auch dann ließe der Schaden sich leicht gut machen, u. der etwaige
Groll würde rasch verrauchen! Leider ist aber gar kein Anlaß dazu vorhanden.
Denn außer dem lai du plour auf Bl. 485 r. "Damours vient mon chant et mon
plour" (in F. Wolfs Lais u. Sequenzen), das mich auf die Vermutung gebracht
hatte, der wiener Tristan könne auch die Originale der übrigen Gesänge
enthalten, ist unter den 17 über die Sie berichten keines das für den Augenblick
mein Interesse weckte.
Das findet hindert auch selbstverständlich nicht, Ihnen für Ihre Lust, mir zu
helfen u. für die Mühe, die Sie sich gegeben haben, herzlichen Dank zu sager.
Über cannado habe ich die Diskussion mit Mendendez ]y[ Pidal fortgesetzt. Von
Erfolg u. Ausgang werde ich Ihnen gelegentlich berichten. Fleute nur diese
kurze Nachricht nebst herzlichen Grüßen.
In Hochachtung u. Dankbarkeit
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto, 5./10 99

Lfd. Nr. 05
NB lnv. Nr. 2 6 6 /5 1 -2
Typ: Brief, Handschrift Carolina Michaelis de Vasconcellos
Ort: Porto
Datum: 20. Dezember 1899

Sehr geehrte Studiengenossin,
nach erneuter Beschäftigung mit der Tristan-frage, bin ich nun doch zu der
Überzeugung gekommen daß nicht nur das von Ferd. Wolf abgedruckte ..ais:
Damours vient mon chant et mon plour, sondern weitere zwei als Vorbild u.
Ausgangspunkt portug. Nachahmungen zu betrachten sind (von Übersetzung
im eigentlichen Sinne scheint nicht die Rede zu sein). Nun sind die Lais, deren
Liste Sie so freundlich waren mir zuzusenden, zwar keineswegs dem Wiener
Cod. 2542 allein eigentümlich. Sie finden sich in fast allen Hschr. des
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Prosaromans (wie der Vergleich mit Löseth’s19 Roman en Prose de Tristan
lehrt). Dennoch liegt mir natürlich daran, behufs Herausgabe, als Beilage zu
meinem CA,20 nun möglichst treue Abschrift der beiden in der Beilage
bezeichneten Stücke zu erhalten. Und wenn Sie sehr liebenswürdig sein wollen,
so schlagen Sie auch noch Cod. 2537 u. 2539-40 nach, um festzustellen ob sie
übereinstimmen.21
Noch zwei Wünsche hätte ich: Die Vorlage zu № 312 u. 315 bleibt zu finden.
Wollen Sie, 1.) im Anfang des Romans (Löseth ss. 28 - in der Hschr etwa f. 37)
die Stelle über Tristan’s Kampf mit Morhout nachlesen - um die Antecedentien
des irländischen Jungfrauen=Räubers zu erkunden, 2.) ungefähr in der Mitte
des Romans (in einer Pariser Hschr. l-lf 243r = Löseth 287a) den Abschnitt über
Lancelot's Schild u. die Umtaufung der Rieseninsel zu Ile de Joie (doch wohl de
Liessei). Es wäre wundervoll, wenn eine der Wiener Handschriften volle
Aufklärung, oder gar die beiden Lieder tanzender Mädchen, brächte! - Sie
müssen irgend wo existieren! - Meine Correctur der portug. Lais lege ich bei,
mit Randnoten, die Ihnen die mühsame Arbeit vielleicht erleichtern u.
jedenfalls interessanter machen.
Daß Sie mich zu Gegendiensten jeder Zeit bereit finden werden, brauche ich
nicht zu 13 1 betheuern. Mit herzlichen Grüßen u. Glückwünschen zum
Weihnachtsfest u. Jahreswechsel
hochachtungsvollst
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 20-X11-99.

Lfd. Nr. 06
NBInv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 1 4
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum:29 Jänner 1900

Porto 29-1-1900.
Hochgeehrtes Fräulein
verzeihen Sie die Anfrage, ob meine Bitte den afrz. Lais betreffend, in Ihre Hand
gekommen ist? Ich meine meinen im Dec. 99 abgesandten Brief. Sollte er
verloren sein, so würde ich meine Bitte um Abschrift der Lieder 1) Amours de
vostre acordement (f.367r)22 - 2) Lonctans a que ie ne vi chelle (f. 376r) u. 3)
Damours vient mon chant et mon plour (f. 489 r) noch einmal wiederholen, da
19 Löseth (1891).
20 Cancioneiro de Ajuda. Michaelis de Vasconcellos (1904a).
21 Vgl. Anmerkung 18.
22 Recte: acointement ?
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mir außerordentlich viel daran liegt, die selbe 7.11 erhalten. Erläutern kann ich
Ihnen jetzt die Arbeit durch Zusendung der Texte, in den Sie mir nur die
Varianten aus Cod. Vind. 2542 u. den beiden andern Tristan-Romanen der Bibi,
einzutragen hätten. - Sollte ihre Zeit oder Ihre Gesundheit ihnen nicht
gestatten, mir diesen Dienst zu leisten, so bitte ich nur um ein Wort der
Benachrichtigung. An eine andre Thür zu klopfen, ehe ich das weiß, scheint mir
ungehörig. Von Herzen gern zu jedem Gegendienst bereit, u. mit bestem Gruße
Carolina M. de Vasconcellos

Lfd. Nr. 07
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 1 6
Typ:Postkarte, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 5. Feber 1900

Sehrwertes Fräulein,
kaum hatte ich meine Furcht, die Bitte um die Lais sei verloren gegangen,
ausgesprochen als Ihr Brief eintraf. Haben Sie herzlichen Dank u. verzeihen Sie
meine Ungeduld. - ln der Gewißheit daß freundliche Hände u. Herzen für mich
thätig sind, warte ich beruhigt - beklage es jedoch daß ich Ihnen, und nun auch
Herrn Dr. Rudolf Beer so viel Zeit raube - Das wäre schön wenn er wirklich die
Morhoutstelle gefunden hätte! - Zunächst herzlichen Dank. Bitte um seine
Adresse damit ich mich erkenntlich erweisen kann. Alles was Sie mir über Ihre
Studien mittheilen interessiert mich. Wie schön muss es sein, von Meistern
geleitet zu werden - wie viele mühsame Umwege werden Ihnen erspart die ich
Autodidactin habe machen müssen u. immer noch mache.
Mit freundlichem Gruße
Carolina M. de Vasconcellos
Porto, Cedofeita 159, 5-11-1900
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Lfd. Nr. 08
NB inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 1 1
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 22. Feber 1900

Sehr wertes Fräulein
soeben erhalte ich die Abschrift u. Kollation der Tristan-Lais u. will nicht eine
Stunde damit zögern, Ihnen u. Herrn Dr. Beer für Ihre Müheleistung den
herzlichsten Dank zu sagen. Wenn der Ertrag nicht so groß ist - wie ich einen
Augenblick gehofft, als Sie mir „Morhout gefunden" meldeten - ist das etwa Ihre
Schuld? Auch aus den Pariser Mss. hat sich nichts Neues ergeben - leider. Wie
ich den Ertrag verwandle, kann ich Ihnen hoffentlich nach kurzer Frist zeigen.
Was haben die Meister zu candado gesagt? Ihnen Gesundheit u. Kraft wünschend - damit Sie Ihr Ziel in Freudigkeit
erreichen können erkläre ich mich noch einmal zu Gegendiensten bereit und
dankbarst
Ihre
Carolina Michaëlis de Vasconcellos
Porto 22. 11 1900.

Lfd. Nr. 09
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 -1 3
Typ: gedruckte Weihnachtskarte mit hschr. Glückwunsch an ER
Ort: ?
Datum: [9. Jänner 1901]

Mit spätem doch herzlichem Glückwunsch
Carolina M. de Vasconcellos.
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Lfd. Nr. 10
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 -1
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 28. |uni 1903

Verehrtes Fräulein Doctor
es hat mich herzlich gefreut, von Ihnen zu hören - persönlich u. wissen
schaftlich - u. zwar in so erfreulicher Weise. Ich begreife es daß Sie mit wahrer
Wolllust Ihren Adlerflug begonnen haben - von oben herab Umschau haltend
über die Stätten wo Sie horsten möchten. Wer auf so sicherer Basis bauen darf
wie Sie - in Freiheit geschult durch Meister wie Meyer-Lübke u. Mussafia,
unabhängig, von zähem Fleiß, dem ist Arbeit, schöpferische Arbeit eine Lust.
War sie es doch selbst mir - obwohl Niemand mir Wege gebahnt u. gewiesen
hat, so daß ich unendliche Irr- Quer- u. Umwege gewandelt bin - statt gerade
aufwärts zur Sonne zu fliegen - u. mich dabei an ein langsames Hin- und Her
gewöhnt habe. Und ist sie es mir selbst heute noch - trotz dem u. alle dem.
Armselig sind Ihre Untersuchungen nicht. Was baut sich nicht aus Kleinem auf:
Aber sicher wird es Ihnen nun auch Freude machen, einmal fremde Resultate
auf einem weiten Gebiete zusammenzufassen u. in prägender Form
darzustellen. Handelt es sich um einen Vortrag? oder um eine Reihe
zusammenhängender Vorlesungen? Mein Cancioneiro da Ajuda2i würde Ihnen
manche neue Resultate bringen. Wäre er nur endlich fertig! Des Lebens
vielfältige Forderungen - u. besonders physische wie psychische
Herbststimmung - haben mir in letzter Zeit die Arbeit sehr erschwert.
Hoffentlich haben Sie recht viele weibliche Zuhörerinnen u. gewinnen der
Sache neue junge Kräfte. Der Frauenbewegung bin ich zugethan. Einige der
bedeutendsten Berliner Führerinnen sind Jugendfreundinnen von mir - die ach
viel zu früh dahingegangene Jeanette Schwerin2
24
3 - sowie Helene Lange,25 u.
Frau Hedwig Dohm, die ältere.26 ln Portugal freilich ist der Boden noch nicht
vorbereitet um solche Saat aufzunehmen. Schön ist es hier, gewiß. Doch könnte
es noch schöner sein - wenn die Menschen wollten. In allen Paradiesen - das

23 Michaelis de Vasconcellos (1904a).
24 Jeanette S chw erin (1 8 52 -1 8 9 9 ) geborene Abarbanell, engagierte sich in Sozialarbeit
und Frauenbewegung; Mitbegründerin des Vereins 'Frauen- und Mädchengruppen für
soziale Hilfsarbeit'; machte sich für eine über soziale Klassen hinweg wirkende
Frauenbewegung stark.
25 Helene L ange (1 848-1930), deutsche Frauenrechtlerin, Pädagogin, Autorin; war in
verschiedenen politischen Organisationen zur Gleichberechtigung und zur besseren
Schul- und Ausbildung für Frauen führend aktiv.
26 Hedwig D ohm (1 8 3 1 -1 9 19 ) deutsche Schriftstellerin, die mit für das 19. Jahrhundert
radikalen Positionen in der Frauenbewegung aktiv war. Wandte sich gegen biologi
stische Erklärungsmuster in der Geschlechterfrage. Autorin zahlreicher Theaterstücke,
Romane und Artikel.
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dürfen Sie nicht vergessen - wird wenig gearbeitet wenig gestrebt, u. viel
gesündigt. Wer der Natur nicht alles abzuzwingen u. ringen hat, sondern von
ihr begünstigt wird, wie im Allgemeinen die Kinder des Südens, der
verschwendet allzuoft seine Gaben, ohne für die Allgemeinheit Bleibendes zu
schaffen.
Persönlich ... wem bliebe Leid erspart? Mein Mann27 hat viel Ungemach
erfahren u. ist schwermütig geworden. Unser einziger Sohn28 hingegen ist ein
Sonnenkind. Nicht mehr lange übrigens - u. er setzt mich in die Lage,
Großmütterchen zu werden. Da ist es denn an der Zeit, daß die Silberfäden im
Haar die Oberhand gewinnen. Daß in mir Ruhe ist u. daß ich dem Alter
„willkommen" sage zeigen Ihnen meine, ach so müden Züge. Vollenden freilich
möchte ich noch vieles.
Mit herzlichen Grüßen
Carolina Michaelis de Vasconcellos
Porto 28/VI 1903.

Lfd. Nr. 11
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 7
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 21. Jänner 1904

Sehrgeehrtes Fräulein Dr.
Ihr Brief, der hier vor mir liegt, trägt das Datum 24. Nov., wie ich mit Staunen u.
Schmerz sehe. Dann kam das hübsche Neujahrs-kärtchen, so liebenswürdig
mahnend. Und noch immer bin ich nicht dazu gekommen Ihnen zu antworten!
Daß nur Krankheit Ihren Wunsch in den Hintergrund gedrängt hat, glauben Sie
mir ohne Weitres. Auch meinen Beitrag zur Huldigung an Meister Mussafia
habe ich noch nicht schaffen können. Meine Zeit reicht immer nur knapp für die
drängendsten Augenblickspfhchten. Kommt aber etwas (wie jetzt meines
Mannes anhaltende Krankheit u. eigne Leiden) u. wirft alle Berechnungen u.
Pläne über den Haufen, dann verliere ich manchmal Mut u. Schwungkraft. Zur
Stunde liegen nicht weniger als 16 Briefe guter Freunde mit Fragen u. Bitten

27 Joaquim de V asconcelos (Joaquim António da Fonseca Vasconcelos) 1849-1936,
Ehemann von Caroline, war ein konservativer Kunst- und Musikhistoriker,
Museumsleiter, beschäftigte sich ausführlich mit Kunsthandwerk und portugiesischer
Ethnographie. Vgl. die Tagungsunterlagen zu 'Carolina Michaèlis e |oaquim de
Vasconcelos - A sua Projecção nas Artes e nas Letras Portuguesas' vom 19.-21.
November 2009 in Porto.
28 Carolines Sohn Carlos (geb. 1877) wuchs zwischen Deutschland und Portugal auf. Vgl.
den Briefwechsel zwischen Michaelis und Schuchardt bzw. die vorhergehende Fußnote.
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um Auskunft hier vor mir - lauter Fragen u. Bitten die mich übrigens lebhaft
interessieren u. zu eignen Forschungen veranlassen würden - ginge es an.
Doch zur Sache. Leider kann ich wenig bieten. Ab hätte sich wohl nur in
bestimmten fertigen Wendungen neben dem fast allmächtigen ad halten
können?29 Aber gehört dazu pescar à linha etc.? Doch gewiß nicht. Jedenfalls
sind die nicht zahlreichen, in denen a instrumentale Bedeutung hat, keine
Gallizismen, sondern gehören der echten Volkssprache an. Grammatiker wie
Epiphaneo Díaz, Candido de Figueiredo, Leite de Vasconcellos, Ribeiro de
Vasconcellos, erklärte Feinde u. Bekämpfer jedes Gallizismus, stimmen darin
überein. Und gerade im Volksmunde (bei Schiffern, Fischern, Jägern,
Stierkämpfern, Köchinnen; etc.) sind die meisten davon zu Hause, ln
Märchenbüchern hätten Sie vielleicht mancherlei gefunden,
ln den unendlich oft gebrauchten Küchenausdrücken saber (muito, pouco,
demasiado etc.) a cebolla, a assucar, a canella, a esturro, a ferro, a queimado, a
nabo, a carne humana, a folego de gente xx [ Randanmerkungxx„ich rieche, rieche
Menschenfleisch"], cheirar a esturro, a queimado, a café, rosas, vinho, gato,
melão etc. oder was sonst für einen Geschmack oder Geruch Sie wollen - liegt
die Erklärung durch ad (nach hin - ähnlich wie) also ein movimento de
aproximação doch am nächsten? Die Grammatiker bezeichnen es aber als
causal.
Anders bei den beiden Typen pescar à linha, calcar aos pés. Zum ersten schlage
ich nächst pescar (bzw. pesca sbst.) ao anzol, caçar ao candeio (bei Fackel oder
Laternenlicht) ir (andar) à vela·, navegar à vara larga·, levar um barco à vara,
puxar um barco à sirga, oder à toa, salto à vara (im Stierkampf), corrido à vara
u. ähnliches mehr. - Zum zweiten, enxotar, matar (auch morrer u. morto), à
pedrada ou às pedradas, às lançadas, cozer alguém às facadas etc. - Die
Portugiesen empfinden à in solchen Wendungen als instrumentales, bzw.
causales a ( meio ou instrumento) u. erklären es durch com, por, por meio de.
ln ouvi dizer a meu tio steckt gewiß kein ab. Man pflegt quantas palavras tenho
ouvido a vos e a meu pae zu comeu-as a todas, amar a Deus e ao próximo convidava o papa ao arcebispo zu schlagen d. h. zu den Fällen wo zur

Verdeutlichung oder emphatischer Hervorhebung des Objekts nach spanischer
Weise gegriffen wird.
Daß der Asturier bestimmte Wendungen vom Süd-Franzosen übernommen
habe, scheint mir nicht glaublich.
Verzeihen Sie daß ich dies Mal spät u. doch ganz unzureichend antworte. Es
wird mir noch immer schwer, zu arbeiten.
Hoffentlich schließt Ihre Untersuchung mit erfreulichen Resultaten ab.

29 Richter arbeitete zu diesem Zeitpunkt an ihrer Habilitationsschrift (1904) zi 'Ab im

Romanischen'.
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Alle Ihre Nachrichten habe ich mit Interesse u. freudigem Anteil gelesen. Ihrer
frischen stolzen Jugendkraft wird es, denke ich gelingen, den begehrten Platz an
der Universität zu erringen. Sooft mein Auge auf Ihr Bild fällt, denke ich daran.
Mit bestem Gruße
Carolina Michaëlis de Vasconcellos
Porto 21/1 1904
Zu untersuchen wären vielleicht auch Fälle wie näo se pescam trutas a bragas
enxutas - veio a toda a diligencia - à força de pedir.

Lfd. Nr. 12
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 1 2
Typ: Visitkarte CMdV mit Handschrift, an ER
Ort: Porto
Datum: [1904]

Fräulein Dr Elise Richter
sagt [CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELLOS] späten - doch herzlichen
Dank für die ganz ausgezeichnete Studie über Ab im Romanischen30 - in
auffallender Kürze, weil sie sich müde u. matt zur Ferienreise rüstet.
Cedofeita, 159 - Porto

Lfd. Nr. 13
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 1 5
Typ: Postkarte, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 4. Juli 1905

Porto, 4-VII-05
Sehr werte Kollegin
- mein später Gruß u. herzlicher Glückwunsch sollte der „approbierten" Privat
- Dozentin u. dem künftigen „Fräulein Professor" gelten, über deren
liebenswürdiges Mein-Gedenken ich mich aufrichtig gefreut habe. - Und nun
muß ich Worte tiefen Bedauerns über das Hinscheiden Ihres Meisters u.
30 Richter (1904).
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Freundes hinzufügen.31 Daß das so freudig begrüßte Aufatmen in Florenz keine
bleibende Besserung bedeutete, hatte ich schon aus den Nachrichten von Leite
de Vasconcellos geschlossen - doch war ein so rasches Erlöschen der
Lebensenergie wohl nicht voraus zu sehen? - Darf ich Sie um Zusendung eines
Bildes des großen Gelehrten u. guten Menschen bitten? mir sind seine Züge
ganz unbekannt. So oft ich ihn in Wien aufgesucht habe (2 Mal nur hatte ich
dazu Gelegenheit) hatte er gerade die Sommerrast angetreten. - Hatte die
Festschrift ihm noch Freude bereitet?32 konnte er die Beiträge noch eines
Blickes würdigen? waren die Zeichen der Bewunderung, die dazu Portugiesen
gespendet hatten, ihm nicht ganz gleichgültig. Wie erhebend muß es für Sie
sein, daß ein solcher Meister an Ihren Leistungen so regen Anteil nahm.
ln Mitgefühl, freudigem wie schmerzlichem,
C. M. de V.

Lfd. Nr. 14
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 -9
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort:
Datum: [1908]

Bewunderns- und beneidenswerte Kollegin,
Arbeitslust und -kraft u. Erfolg, vor allem aber echte Freude an Ihrer
Lehrtätigkeit - das ist’s was ich Ihnen von ganzem Herzen gewünscht habe sobald Zeitungen u. Zeitschriften vergangenen Herbst Ihre Zulassung als PrivatDozent meldeten.3343Gern hörte ich einmal ein direktes ehrliches Wort von Ihnen
selbst über Ihr Wirken u. Schaffen - ob Ihnen im Studierzimmer oder - auf dem
Katheder wohler ist?
Ihre Bedeutungsgeschichte der romanischen Wortsippe bur(d),'M ist eine
großartige Leistung - im Geiste der Meister, als Ganzes überzeugend, im
Einzelnen reichhaltig - wenn man da auch natürlich wider sprechen u.
nachtragen könnte. Ähnliches habe ich früher geahnt u. geplant bin aber

31 Adolf Mussafia starb 1905 in Florenz; Richter stand ihm bis zu seinem Ende nahe.
32 Michaelis (1905) hatte zur Festschrift für Mussafia beigetragen. Der Band weist zwar
keinen Herausgeber aus, die Umstände (z. B. die Erstellung von Mussafias Schriften
verzeichnis) und das persönliche Naheverhältnis deuten aber auf die Tätigkeit von Elise
Richter hin.
33 Erst im August 1907, also mehr als zwei Jahre nach dem universitären Verfahren,
bestätigte das Ministerium die Venia von Elise Richter. Der Brief dürfte aus dem Jahre
1908 stammen. Darauf deutet auch die im folgenden genannte Veröffentlichung Richters
hin.
34 Richter (1908). Dies war ihre Habilitationsschrift.
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verlacht u. verspottet worden. Vielleicht nehmen Sie sich später einmal der
Sippen garb - harp an? - Ist die Veröffentlichung in den akademischen
Sitzungsberichten eine besondre Auszeichnung? oder hatten Sie - als Dozentin
ein Recht zur Vorlage?
Die Entwicklung zum Professor ist nun nur eine Zeitfrage! Hoffentlich strömt
die studierende lernbegierig in Ihr Kolleg? <sic>
Mit aufrichtigem Dank und herzlichem Gruß
Carolina Michaelis de Vasconcellos

Lfd. Nr. 15
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 - 1 0
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: 29. April 1909

Porto 29-IV-09
Hochverehrtes Fräulein Dr.
und liebe Kollegin,
auf Ihren mich hoch erfreuenden Brief mit seinen erhebenden Nachrichten
über Ihre großartigen Leistungen und Erfolge - an denen ich mich neidlos freue
- antwortete ich noch nicht - weil die Zeit immer bis auf die Neige ausgekostet
werden muß - will man etwas schaffen. - Ihr vorzügliches Characterbild von
Mussafia hat mich jedoch so ungemein angesprochen daß ich Ihnen sogleich
dafür danken will.35 Wie gern hätte ich ihn gekannt! - so vieles ist mir
wahlverwandt - selbstverständlich lange nicht alles - Könnten Sie mir eine
treue Photographie von ihm schicken? Man sieht sogern die Züge derer die man
vereh rt.
Über Ihr anerkennendes Wort betreffs des CA, freue ich mich aufrichtig. Lang's
z. T. mit Recht dies u. das bemängelnde z. T. unglaublich böswillige, kleinliche,
und ungerechte Kritik hat mir sehr weh getan.36 Band III ist bald fertig.37 Ob ich
außerdem noch in der Zeitschrift antworte, weiß ich noch nicht.38

35 Richter (1909b).
36 Lang (1908) ist ein dreiteiliger, ausführlicher, kritischer, ja manchmal auch
übelwollender Rezensionsaufsatz zu Michaelis' Cancioneiro.
37 Der dritte Band erscheint nicht mehr.
38 Eine Entgegnung ist in der Zeitschrift für Romanische Philologie nicht erschienen. Es ist
allerdings zu erwähnen, daß Caroline Michaelis (1904b) eine 20-seitige, sehr kritische
Besprechung des von Lang edierten Cancioneiro Gallego-Castelhano geliefert hatte.
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Ihre vorjährige Karte, die mich nach Sevilla zum Rendez-vous rief, habe ich nie
erhalten - hätte auch Ihrem Ruf nicht folgen können, da ich recht leidend u.
ruhebedürftig war - außerdem aber in unsrem bescheidenen Sommersitze, in
Abwesenheit der Eltern meine reizenden Enkelknaben zu betrauen hatte. Vielleicht sehen wir uns ein ander Mal!
Mit herzlichem Gruße
Carolina Michaelis de Vasconcellos

Lfd. Nr. 16
NB Inv. Nr. 2 6 6 /5 1 -3
Typ: Brief, Handschrift CMdV an ER
Ort: Porto
Datum: April (1923)

Porto, Cedofeita 159
- April Sehr wertes Fräulein Professor
leider habe ich in der Tat Ihre Briefe von September + Oktober nicht erhalten.
Wahr ist auch daß ich damals krank war u. noch bin - den größten Teil des
Tages im Bette ausgestreckt ruhend zubringend.
Aber das hätte mich nicht daran gehindert Ihnen Nachrichten zu geben,
besonders wenn Sie um Bücher baten, für Ihre Camöes-studien u.
Vorlesungen.39 Natürlich interessieren mich beide ungemein, u. ich will auch
jetzt noch gerne helfen so weit es in meinen Kräften steht.
In einer jungen u. kleinen Coimbraner Zeitschrift (Biblos - ed. Mendes dos
Remedios)40 berichte ich über Ihre Tätigkeit - u. werde über Ihren Vortrag das
nötige sagen, sobald ich ihn in Händen habe.41 Daß für das Wiener Publikum
viel Neues darin war, glaube ich gern.
Was Büchersendungen betrifft, so empfehle ich Ihnen, (u. habe Sie, dem
Universitäts-) Buchhändler França Amado bestens empfohlen <sic>. Als
Adresse genügt Coimbra. - Wären nur nicht die Postgebühren so unglaublich
hoch! Die erste Sendung neulich betrug 9.500. Morgen geht eine zweite ab: die
39 Vgl. Richter (1925).
40 Die Zeitschrift existiert auch heute als Hauszeitschrift der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät an der Universität Coimbra, allerdings erscheint die erste Nummer erst 1925.
41 Es ist anzunehmen, daß sich diese Anmerkung auf die genannten Camöes-Arbeiten
bezieht..
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Estudos Camonianos, die Sie, weil unbedeutend, enttäuschen werden. Eine
einfache Drucksache kostet 320 centavos, je 50 gr. weitere 320. Bis 2 kilos darf

jedes Paket betragen: 6400 - eingeschrieben noch 800 mehr.
Der Bonner Professor,42 bei dem Sie die Elemente der Romanistik gelernt
haben, war wie Sie wissen Ende März u. Anfang April in Portugal mit Frau u.
Tochter - die mir sehr gefallen haben. Von Ihnen war selbstverständlich viel die
Rede. Vielleicht hätten diese Reisenden einige Bücher für Sie mitnehmen
können. Ich fürchtete zu belästigen
Er hat von meiner Krankheit kaum etwas gespürt. Zum Glück. Geistig kann ich
zeitweise frisch u. munter sein. - Nach Coimbra zu fahren ist mir seit Anfang
Februar unmöglich gewesen u. wird unglücklicher Weise wohl so bleiben.43 Auch die zum Schreiben nötige sitzende Stellung kann ich nicht lange
einnehmen. - Mir bleibt die Lektüre - angenehm aber unfruchtbar.
Gute Camöes-kataloge sind neuerdings nicht erschienen. An Werken sind die
besten die von J. M. Rodrigues.44 Auch ist er Inhaber des Camöes-Lehrstuhls in
Coimbra - wo seine Vorlesungen sehr gefallen. Die Camöes gewidmeten Bände
der Antologia von Ag. de Campo45 erhalten Sie sobald sie erscheinen. Bis jetzt
ist nur Camöes Lirico 1 vorhanden, den ich Ihnen geschickt habe.
Dem nächst mehr. Für heute nur diese dürftigen Zeilen.
Sagen Sie offen u. unumwunden was ich Ihnen - an Camöes Literatur schicken
soll - oder sonst an port. Litteratur. Besitzen Sie die neueste Auflage von
Mendes dos Remedios?46
Mit herzlichen Grüßen u. dem Wunsche bald wieder von Ihnen zu hören
freundschaftlichst
Carolina Michaelis de Vasconcellos

42 Wilhelm Meyer-Lübke bereiste Spanien in den ]ahren 1922 und 1923.
43 CMdV hatte an der Universidade do Coimbra den Lehrstuhl für Germanistik inne,
pendelte aber dahin jede Woche von Porto.

44 Camöes (1921).
45 Camöes (1923).
46 Mendes dos Remedios (1921).
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"Bedauern Sie nicht auch, nicht an
der Front zu sein?!", oder:
Zwei Generationen und ein Krieg.
Der Briefwechsel zwischen
Hugo Schuchardt und Elise Richter
Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von

Bernhard Hurch
Universität Graz

1. Einführung
1.1. Vita und Allgemeines
Die fachliche, die räumliche und in vieler Hinsicht auch die politische und
menschliche Nähe prägen das Verhältnis von Elise Richter und Hugo
Schuchardt. Nicht so sehr ihr Verständnis von Romanistik als das Verständnis
als Romanisten verband die beiden. Schuchardt, um 23 Jahre älter, war schon
frühzeitig pensioniert, als Elise Richter die akademische Bühne betrat. Er
übernahm ein wenig die Rolle eines väterlichen Freundes. Elise Richter hatte
deren mehrere. Zumindest ihre akademischen Mentoren: allen voran Adolf
Mussafia und, etwas weniger väterlich, Wilhelm Meyer-Lübke.
Die Vita Richters (1865 - 1943) ist hinlänglich bekannt.1 Die Figur Elise
Richter trägt in vieler Hinsicht singuläre Eigenschaften und tragische Züge so
wie zugleich den Willen zu einer ihre Zeit spiegelnden Normalität. Diese
Umstände stilisieren sie zur Projektionsfläche von Forschungen unterschied
licher Provenienz: Richter als Frau, als Jüdin, als Vorreiterin des Frauen
studiums, als Wissenschaftlerin, Romanistin, organisierte Akademikerin, als
Betreiberin eines Montagssalons (gemeinsam mit ihrer Schwester Helene) in
1 Vgl. insbesondere ihre autobiographischen Schriften 'Erziehung und Entwicklung'
(Richter 1928a) und 'Summe des Lebens' (Richter 1997, geschrieben 1940). Beide
Schriften sind stark ideologisch geprägt; bei zweiterer kommt dazu, daß Richter wegen
politischer Repression zum Zeitpunkt der Abfassung schon keinen Zugang mehr zu ihren
eigenen Büchern und Unterlagen hatte, viele der erzählten Begebenheiten daher
ungenau, manchmal verklärt, bisweilen auch falsch erinnert werden.
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Zeiten rasanten gesellschaftlichen Wandels, als Akteurin und Opfer politischer
Umstände bis zu ihrem Tod im Konzentrationslager von Theresienstadt. Diese
Beschreibungen geben nur ein unvollständiges Bild der Gesamtfigur, und kaum
einer politisch-wissenschaftlichen Persönlichkeit ist man in den letzten Jahren
mit so viel hagiographischem Vorschuß begegnet wie Elise Richter.
Die verschiedenen Aspekte in Richters vielschichtiger Biographie haben
jeweils unterschiedliche interessensgruppen auf den Plan gerufen. Es kann hier
nicht um eine neuerliche Würdigung der Person und des Werks von Richter
gehen, ebensowenig um eine neuerliche Darstellung Schuchardts. Zu letzterem
sei auf die vom Institut für Sprachwissenschaft betriebene Webseite
http://schuchardt.uni-graz.at/ verwiesen bzw. verschiedene Veröffent
lichungen, die im Rahmen des Projekts zur Aufarbeitung des Nachlasses
entstanden sind (die Einführungen jeweils zu Hurch, Hg., 2006; Hurch &
Kerejeta 1997; Eismann & Hurch, Hg., 2008). Die ausführlichste Beschäftigung
mit Richters Werk leistet Maas (2010); Darstellungen unterschiedlicher
Aspekte ihrer Person, ihres Lebens und Wirkens sowie ihrer historischen Rolle
und Geschichte in Christmann (1980), Renzi (1963-64), Pulgram (1979) und
Tanzmeister (1998), kritische Würdigungen ihrer historischen Person in Hurch
(2008) bzw. von Einzelaspekten ihrer Arbeit in (eigenartiger Perspektive)
Bandhauer (1989).2 Eine kommentierte Bibliographie hat Benjamin M.
Woodbridge zusammengestellt (1972, repr. in Richter 1977, S. 583-599). Die
bislang einzigen edierten Briefe sind die der Korrespondenz mit Mussafia
(Renzi 1963-1964).

1.2. Zu den Briefen
Im Sinne des 'Briefs als neuem Medium' steht die Korrespondenz zwischen
Schuchardt und Richter schon sehr am Rande, natürlich vor allem zeitlich, aber
auch, weil zum Zeitpunkt, an dem der Briefwechsel einsetzt, die wesentlichen
durch die neuen Medien des 19. Jahrhunderts entstandenen gesellschaftlich
wissenschaftlichen Neuerungen schon realisiert waren.3 Die Briefe nehmen
eine oft persönliche Note an, insbesondere von seiten Richters, und erlauben
eine Lokalisierung der beteiligten Personen im akademischen und politischen
Alltag.
Trotzdem gibt der Briefwechsel einen guten Querschnitt über die
Berührungspunkte: Wissenschaft, Weltkrieg, Alltag, Antisemitismus, Politik,
Freunde. Somit ist er Abbild der akademischen und gesellschaftlichen Realität

2 Andere kürzere Präsentationen, Diplomarbeiten, Lexikoneinträge usw. können hier
nicht erwähnt werden. An anderem Ort gibt es vollständigere Literaturangaben. Als
literarische Figur dient Elise Richter (heute etwas naiv und halbinformiert anmutend) in
dem 'Elise und Helene’ gewidmeten Kapitel des Buches Der weibliche Name des
Widerstands von M.-Th. Kerschbaumer (1980).
3 An der Universität Wien war die Romanistik zuerst mit Mussafia institutionalisiert
worden.
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jener Jahre. Richter stand auf den ersten Blick in vielen Aspekten ihrer
wissenschaftlichen Arbeit einem junggrammatischen Paradigma der zweiten
Generation vom Zuschnitt eines Meyer-Lübke näher als dem in dieser Hinsicht
kompromißloser denkenden Schuchardt. Sie war in ihrer Rolle als "Frau und
'Jüdin' an der Universität" (Christmann) Anfeindungen a priori wesentlich
stärker ausgesetzt, weshalb sie sich wohl auch weniger exponiert hat. Ihr
Konservativismus war auch der Herausbildung einer Kämpfernatur nicht
zuträglich. Jedenfalls kennzeichnet Richter der Versuch, beharrlich an der
Überwindung einiger Schwachstellen des Junggrammatismus zu arbeiten und
sie gehört, im Gegensatz zu Meyer-Lübke, und das verbindet sie sicherlich mit
Schuchardt, bereits zu jener Generation, die beginnt, den philologischen Ansatz
methodisch mit einer modernen Linguistik zu verbinden. Für eine Frau damals
besonders ungewöhnlich vertritt sie unter anderem naturwissenschaftlich
orientierte Forschungsbereiche wie die Phonetik, bereits unter Einschluß der
Akustik und Physiologie.
Doch weiß sie genau, über welche ihrer Veröffentlichungen sie mit
Schuchardt mehr zu diskutieren hatte als über ihre - der eigenen
Auseinandersetzung mit Meyer-Lübke dienenden - Arbeiten zur historischen
Phonologie. Ihr hoche-Aufsatz von 1917-1919 fällt klar unter das Etikett
'ideologische Kriegsführung'. Sie analysiert darin das französische Schimpfwort
für die Deutschen boche unter sprachwissenschaftlichen und etymologischen
wie ideologischen Gesichtspunkten, um schließlich auch daraus eine
Überlegenheit der Deutschen gegenüber den Franzosen zu konstruieren.
Während jene nicht über das Schimpfwort hinauskämen, würde man hier sogar
dieses noch "kühl" und mit "heiterer Sachlichkeit" wissenschaftlich diskutieren.
"Statt uns davor zu verkriechen oder gar uns getroffen zu fühlen, heben wir das
Geschoß auf, zerlegen es und tragen zu seiner Erklärung bei" (Richter 19171919: 121). Sie ist sich abschließend auch sicher, daß einst auch das giftigste
Wort sich "entlaugen" und die Franzosen es schließlich mit Bewunderung über
die Deutschen verwenden würden. Jedenfalls sind die Diskussionen und
Materialien rund um boche der über Jahre immer wiederkehrende
Rotationspunkt, um den sich der philologische Austausch zwischen Richter und
Schuchardt dreht. Hier findet sich in der Tat eine breite linguistische und
kulturwissenschaftlich interessante Menge an philologisch verwertbaren
Belegen.
Richter hat in Schuchardt einen gleichgesinnten Befürworter des Ersten
Weltkriegs gefunden und läßt ihren Kriegsgefühlen freien Lauf. In zahlreichen
Anspielungen und Details tut Richter ihrer Position zum Krieg und zum
Deutschtum kund. Bald nach dem Tod der Eltern ist Elise Richter (wie ihre
Schwester Helene) am 15. Jänner 1897 aus der Israelitischen Kultusgemeinde
ausgetreten (Austrittsbuch Reihenzahl 33/1897) und hat sich am 5. Jänner
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1911 nach evangelischem (AB) Ritus taufen lassen.4 Ihr Verständnis von
österreichischer Identität schloß offenbar die Religionsfrage ein. Die
bedingungslose Parteinahme für den Ersten Weltkrieg gehörte dazu; die beiden
Schwestern investierten ihr Vermögen in Kriegsanleihen, was ihnen schließlich
nach dem Verlust auch ihr sorgenfreies Privatleben und die Erhaltung ihres
Hauses unmöglich machen sollte.56 In dieses Bild paßt sich auch die Wahl
zahlreicher Sujets auf den Postkarten ein. Die Abbildung 1 (am Ende dieses
Beitrags) möge davon nur ein Beispiel geben, daneben finden sich regelmäßig
Postkarten der Kriegsfürsorge und andere Kriegspostkarten.(> Auch fehlt es
nicht an leidenschaftlichen Kommentaren: "Bedauern Sie nicht auch, nicht an
der Front zu sein?!" schreibt sie Schuchardt mitten im Weltkrieg, am 17. Jänner
1916. Auf die fragwürdige Kriegsfreundlichkeit Schuchardts hat zuerst Cesare
Segre (1989) hingewiesen, zwar mit manchem Mißverständnis, aber zugleich
noch zu wenig radikal. Schuchardt hat, wie auch im Beitrag zu Caroline
Michaëlis de Vasconcellos nachzulesen ist, international vehement Stellung für
den Weltkrieg bezogen (vgl. auch die einschlägige Korrespondenz in diesem
Band). Er profilierte sich als bedingungsloser Vertreter vom Manifest der 93
(1915d) und prangerte jene Vertreter seines Faches aus dem feindlichen
Ausland an, die die deutsche Position verurteilten. So kommt es zur hier
erwähnten Auseinandersetzung mit Joseph Bédier und anderen Franzosen,
aber auch mit Portugiesen (Theophilo Braga) und später mit Italienern. Auch
im Lande selbst ist Schuchardt aktiv: 'Der Vollertrag für die Südarmee' steht
gedruckt auf der Titelseite seines Aus dem Herzen eines Romanisten (Schuchardt
1915a), immerhin schon in 2. Auflage, der Umstand der Widmung schien den
Vertrieb zu befördern.7 In den ersten Kriegsjahren ist Schuchardt stark
kriegspropagandistisch tätig: Neun von zehn Publikationen aus dem Jahr 1915
sind kriegsideologischen und nicht linguistischen Inhalts. Sie umfassen alle
möglichen Themen aus dem Nahbereich des Faches, insbesondere zu Sprache,
Kultur, Siedlungsgebieten, Zugehörigkeiten, versetzt mit Moral, Rechtfertigung
und Angriff.
Die ideologische Nähe von Richter und Schuchardt manifestiert sich auch
in der Stellung zu Leo Spitzer. Letzterer war aktiver Weltkriegsgegner, den
Sozialisten nahestehender Intellektueller und offen für kulturelle Neuerungen.
Er alteriert sich sowohl in Briefen an Schuchardt (Hurch, Hg., 2006) als auch an
Richter (cf. vor allem zwei Schreiben vom 14. und 17. Februar 1915 über die
4 Zu jüdisch-protestantischen Konvertiten vgl. Staudacher (2004).
5 Vgl. dazu die oft überlesenen autobiographischen Niederschriften in Richter (1997).
6 Postkarten dieser Art waren ein bewußt gesetzter Akt und Beitrag der Finanzierung
des Weltkriegs. Über die Bedeutung der Kriegsfürsorge gerade im geistig-literarischen
Leben Wiens vgl. Sauermann (2000).
7 Trebitsch zum Beispiel nennt dies einen "herrlichen Entschluß", von dem er in der
Neuen Freien Presse gelesen habe und bittet ihn, ihm den Verlag zu nennen, um das
Schriftchen erwerben zu können (Hervorhebung RT); vgl. Brief Trebitsch an Schuchardt
vom 29. Juni 1915 (Hurch 2009c: 40).
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"verblödende Macht des Militärs", die "bis zu einem Haß alles irgendwie nach
Literatur Aussehendem gediehen ist"). Spitzer polemisiert in seinen
Veröffentlichungen und seiner Vortragstätigkeit gegen den Krieg und gegen
deutschtümelnde Ideologien; er wendet sich "in respektvoller Gegnerschaft"
gegen Richters und Schuchardts Fremdwortschriften. In dem bereits
erwähnten Brief vom 17. Februar 1915 schreibt Spitzer an Richter zu Beginn:
Daß ich mich von Ihnen bezüglich des Patriotismus, vielleicht
unvorteilhaft, unterscheide, mag eben daher stammen, daß ich in der
Nähe der Stätten bin, wo diese rühmenswerte Tugend ausgebildet
werden sollte - es ist das ebenso wie bei den Stätten, wo die Religion
gepflegt wird: die Religiösesten sind fern von ihnen zu finden. Wenn Sie
nur Eineri Kasernentag in Österreich mitgemacht hätten, Sie sprächen
anders. Nicht die Strapazen und notwendigen Übungen sind es, die mich
(und alle meine Kollegen) empören, sondern die sinnlose Brutalität, die
mit dem Ernst der Zeit unvereinbare kleinliche Chicane, der der Zivilist
und besonders der Gebildete, von Seiten blöder Unteroffiziere ausgesetzt

ist.
Mit dieser Gegenposition scheinen aber die beiden hier vertretenen
Korrespondenten nicht viel anfangen zu können. Noch 1918, als Spitzer seinen
Anti-Chamberlain "Hugo Schuchardt dem Kultur- und Sprachforscher" widmet
(Spitzer 1918), glaubt er den Altmeister auf seiner Seite, doch spricht sich
dieser beim Verlag gegen die Veröffentlichung aus.8 Wie offen die beiden
gegenüber Spitzer ihre Kriegsposition geäußert haben, wissen wir nicht, weil
die entsprechenden Gegenbriefe fehlen. In der hier vorliegenden Korres
pondenz gibt es gegenüber der politischen Lage keine Dissonanz.
Die besondere Rolle als Ratgeber, die Richter dem älteren Schuchardt
zuschreibt, äußert sich in einem Vorfall im Jahre 1923 (vgl. unten Briefe 56 ff.).
Richter schreibt in der Neuen Freien Presse einen Artikel über 'Rasse Volk
Sprache', wo sie - hier stark verkürzt - Rasse als kulturelle und sprachliche
Größe zu etablieren sucht. Sie wird direkt und öffentlich angefeindet, u.a. von
germanistischen Kollegen der Universität in einer offensiven Entgegnung in der
gleichen Tageszeitung. Sie macht die Erfahrung, daß man so einfach nicht zur
Deutschen wird: Der Status der jüdischen Konvertitin bleibt an ihr haften. In
Brief Nr. 56 will sie den Rat Schuchardts in dieser Causa: "Wenn Sie mir
schreiben, dass ich gegen das Deutschtum verstossen habe, will ich es
glauben."9 Zuerst stimmt Schuchardt ihrer Einschätzung der nationenbildenden
Kraft von Sprache zu (Brief Nr. 57), wirft ihr aber später "Unvorsichtigkeit" vor
und etwas enttäuschend wirkt es, als Richter klein beigibt: "Ihr Brief war sehr
ö Schuchardt hat die Empfehlung für die Drucklegung des ihm zu widmenden Bändchens
zurückgezogen und dies Spitzer auch nicht mitgeteilt; letzterer formuliert diese
Kränkung erst fahre später offen (in einem Brief vom 24. Feber 1926 - vgl. Hurch, Hg.,
2006: 392).
9 Das Konfliktpotential Spitzers besitzt sie nicht, damit später auch nicht die
konsequente politische Analyse zur Notwendigkeit der Emigration.
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gütig; natürlich gab ich Ihnen recht, und das war es ja, was mich so ärgerte, dass
ich eine gedankenlose Unvorsichtigkeit begangen hatte, die ein alter Mensch
eben nicht begehen sollte. Ich habe sie weidlich gebüsst" (28. Juli 1923).
Interessanterweise taucht an dieser Stelle der Korrespondenz auch der
Romanist Adolf Zauner auf, mit dem sich Schuchardt über die Angelegenheit
unterhalten hatte. Dieser war der zweite Nachfolger auf Schuchardts Lehrstuhl
und spielte 1938 als Rektor der Universität Graz noch eine unerfreuliche
Rolle.10 Das in den Jahren der Korrespondenz bestehende politische und
akademische Netz war, wie man sieht, zwar eng, aber noch weitmaschig genug;
wie sehr es sich zuziehen sollte, erlebte vor allem Richter am eigenen Leib.
Eine konsequente wissenschaftliche Diskussion entspinnt sich in dem
Briefwechsel nicht, dazu ist er auch zu wenig geschlossen. Die Arbeitsfelder der
beiden liegen in diesen Jahren auch schon ein Stück auseinander: Neben der
wissenschaftlichen bewegt sich Richter in einer didaktisch ausgerichteten
schulischen Romanistik, sie schreibt Lehrbücher und einige wenige kultur
wissenschaftlich orientierte Arbeiten. Ob des Grams über die romanischen
Länder und Kollegen11 verlegt sich Schuchardt in diesen Jahren immer mehr auf
die Baskologie, bleibt also den romanistischen Rändern treu. Für die Geschichte
der österreichischen Romanistik ist dieser Briefwechsel aber allemal ein
Dokument. Jede dieser Korrespondenzen ist gewissermaßen ein Feld, mit mehr
oder weniger starker Anziehungskraft, und erst das Nebeneinander ver
schiedener Felder eröffnet ein Gesamtbild der Landschaft: Die Briefwechsel von
Schuchardt und Richter jeweils mit Spitzer bereichern dieses wesentlich.
Letzterer hat sich - als Zweifler und Kritiker - auch in viele der Diskussionen
eingemischt, die hier verhandelt werden. Vgl. etwa einen ausführlichen Brief
(wahrscheinlich vom 21. September 1917) zu Richters boche-Aufsatz, der nach
den philologischen Bemerkungen am Ende auch offen zu Richters ideologischen
Verbrämungen Stellung bezieht:
Nun aber zu mir Wichtigerem! Warum die mit dem Thema kaum
zusammenhängenden Offensivstöße. Repressalien usw. gegen Frankreich,
die den wissenschaftlich so objektiven Artikel einrahmen? Warum aus
einem einfachen semantischen Prozeß der geringschätzigen Bezeichnung
des Feindvolkes eine Anklage wegen Rohheit usw. herauslesen. Die
Slaven und Ungarn nennen die Deutschen die Stummen, die Griechen
nannten ihre Feinde bárbaros - und die Franzosen nennen die Deutschen
„Klötze".
Das „Bedürfnis nach Rohheit" ist in Deutschland mindestens so sehr
vorhanden als in Frankreich: so erklärte mir Kalepky zu Kriegsbeginn,
alle Feindvölker seien Banditen, Brigaten - also auch eine Sequel von bWörtern! Lesen Sie doch die Kriegsschriften der Deutschen und Sie
werden sehen, daß sie nur literarisches Ungeschick mit Roheit verbinden!

10 Adolf Zauners Rolle ist unter anderen der Epilog dieses Heftes gewidmet.
11 Vgl. die häufigen diesbezüglichen Aussagen gegenüber z.B. Julio de Urquijo (Hurch &
Kerejeta 1997).
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Bedenken Sie bitte aber noch etwas: unsere gelehrten Zeitschriften sind
ja international und werden heute von französischen Gelehrten
verschlungen wie wir mit der Romania tun, falls wir sie
hereinbekommen. Die Kriegs-Romania ist, soweit ich weiß, ganz
unkriegerisch geblieben. Da täte es mir leid, wenn ein feiner Kopf wie
leanroy oder Gilliéron bis in die etymologischen Artikel hinein die
deutschen „Siege" finden müßte! Ich persönlich habe genug von dem
Feldgrau unserer Geistesrichtung! Stimmen Sie mir nicht bei? Aber
wahrscheinlich empfinden Sie selbst diese Zeilen schon als
Anachronismus aus dem ersten Kriegshalbjahr!12

Schuchardt und Richter haben sich persönlich gekannt, der Kontakt beschränkt
sich also nicht auf die vorliegende Korrespondenz. Der Beginn des
Briefwechsels fällt in eine Zeit, in der Schuchardt noch regelmäßig an den
Sitzungen der Wiener Akademie teilgenommen hat. Und vor allem verbindet
die beiden in den ersten Jahren auch die Freundschaft zu Mussafia.
Richter zeigte gegenüber Schuchardt die Wertschätzung für einen
väterlichen Freund und großen Meister und mit Sicherheit eine tief
empfundene Loyalität. Nur daraus erklärt sich die postume Verehrung, die die
Veröffentlichung der vorliegenden Briefe als des einzigen vorhandenen
Zeichens der tatsächlichen Beziehung der beiden gestattet: Sie hat nach
Schuchardts Tod das Material zur umfassendsten biographischen Darstellung
gesammelt (Richter 1928b).13 Ein besonderes Dokument sammelt Richter nach
dem Tod von Schuchardt: Der Mitbewohner in der Villa Malwine Franz
Mayrhuber schickt Elise Richter nach Schuchardts Tod eine ergreifende
Beschreibung der letzten Lebensstunden. Richter recherchiert darüber hinaus
in den Schuchardtschen Unterlagen für ihren Nachruf. Sie war die einzige aktive
Biographin, sie scheint mehr als einmal nach Graz gefahren zu sein, sich mit
Freunden, ehemaligen Studenten und Weggefährten unterhalten zu haben um
alle Information zusammenzutragen. Überraschend ist allerdings, daß sie sich
nahezu ausschließlich auf die Vita verlegt und, was für eine Fachkollegin doch
etwas befremdlich wirkt, Wissenschaftliches darin nicht Revue passieren läßt.
Dennoch widmen die großen Gedenkschriften für Richter (Pulgram 1979,
Malkiel 1977, bes. 575-579, Spitzer 1948) gerade der vielfältigen Bedeutung
Schuchardts einigen Raum.

12 Mit der letzten Einschätzung lag Spitzer leider falsch.
13 Richter (1928c und 1929a) schrieb zwei weitere kürzere Würdigungen über
Schuchardt, doch sind dies in wesentlichen Teilen Vor- bzw. Zusammenfassungen des
genannten umfangreichen Nachrufs. Siehe auch das hier im Anhang publizierte
Schreiben Franz Mairhubers, des 'Mitbewohners' der Villa Malwine, an Richter über die
letzten Lebenstage und den Tod Schuchardts, als Beispiel für die von ihr eingeholten
Informationen.
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1.3. Webseiten
Verschiedene Webseiten zu Elise Richter, insbesondere (1) in Marburg (zu
Frauen in der Romanistik), (2) Köln (zur Bibliothek Richters, die nach Köln
verbracht wurde) und (3) Wien (im Anschluß an ein FWF-finanziertes Projekt):
(1) http://www.romanistinnen.de/frauen/richter.html
(2) http://kug2.ub.uni-koe!n.de/portal/opac?view=richter
(3) http://richter.twoday.net/stories/617337/
Zu Schuchardt:
http://schuchardt.uni-graz.at/

1.4. Originale und Editorisches
Die Originale der Briefe von Elise Richter an Hugo Schuchardt liegen im
Nachlaß Schuchardt der Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz
unter den Inventarnummern 9540 bis 9581. Lediglich zwei Stücke (die
Nummern 9573 und 9575) sind hier irrtümlich katalogisiert worden. In dieser
Zahlenfolge sind sie chronologisch geordnet.
Einen einheitlichen Nachlaß von Elise Richter gibt es nicht. Aufgrund der
politischen Umstände gelangten ihre Papiere zum Teil in die Wienbibliothek,
zum Teil in die Österreichische Nationalbibliothek. Eine inhaltlich kohärente
Trennung z.B. der Korrespondenzen liegt nicht vor.14 Die Originale der Briefe
von Hugo Schuchardt an Elise Richter liegen in der Handschriftenabteilung der
Österreichischen Nationalbibliothek, wo sie nach wie vor als Legat (mittler
weile aber frei benutzbar) aufbewahrt werden. Sie tragen die Inventar
nummern 266 (27-1) - 266 (27-30); diese Ordnung ist nicht chronologisch.
Die Briefe sind in der vorliegenden Arbeit chronologisch geordnet und
laufend durchnumeriert. In der gleichen Zeile findet sich die Signatur jeweils
aus der Handschriftenabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek bzw.
aus dem Nachlaß Schuchardt der Sondersammlungen der Universitätsbiblio
thek Graz. Zwischen |X| werden die Seitenumbrüche angegeben.
Es sind insgesamt 70 Korrespondenzstücke vorhanden, 29 von Schuchardt,
41 von Richter. Die Korrespondenz beginnt 1903 und endet buchstäblich mit
14 Es gibt offenbar mehr akademisch orientierte Korrespondenzen im Bestand der
Nationalbibliothek. Leider gibt es bislang keine Bestrebungen, die beiden
nachgelassenen Teile zumindest katalogmäßig, wenn nicht gar virtuell zu vereinigen
oder nutzbar zu machen; schon eine elektronische Koordination der Kataloge w.ire
erfreulich. Die Nutzungsbedingungen (insbesondere an der Wienbibliothek) sind - auch
im internationalen Vergleich - relativ unerfreulich und benutzerunfreundlich. In dieser
Form setzt sich das moderne Bibliothekswesen, in der Hoffnung mithilfe verschärfter
und verteuerter Reproduktionsrichtlinien Gewinn machen zu können, über den Sinn
und die öffentliche Aufgabe von Bibliotheken, sowie die Intention von Nachlassern
hinweg.
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dem Tod Schuchardts. Auffällig in der Verteilung ist lediglich, daß Schuchardt
erst ab 1905 die Schreiben von Richter aufzuheben scheint, die ersten 10
erhaltenen Briefe also allesamt von Schuchardt stammen. Ganz zu Ende der
Korrespondenz kehrt sich das Verhältnis weitgehend um. Schuchardt hatte, wie
man dem Brief 66 entnehmen kann, schon wesentlich größere Schwierigkeiten
zu schreiben. Die Verschachtelung in Briefe und Gegenbriefe war weitgehend
problemlos.
Bis auf wenige Passagen gab es keine unleserlichen Stellen oder
Lesevarianten. Einfache Hervorhebungen (durch Unterstreichen) wurden hier
kursiv wiedergegeben, besonders starke Markierungen durch Fettdruck. Die
Verwendung der eckigen Klammern als editorisches Hilfsmittel (Ergänzungen,
Markierung unleserlicher Stellen, Lesevarianten etc.) verlangt ihrerseits die
seltene Angabe (in Fußnote) über deren Vorkommen im Original. Richter
schreibt manchmal in Ermangelung von Platz (wenig mehr als) Schlußformeln
quer über den Text. Ein Beispiel (Abb. 2) möge dies illustrieren.
Da die Edition dieser Korrespondenz in engerer Aufarbeitung des
Schuchardt-Nachlasses steht als zu Elise Richter, war eine Schuchardtlastigkeit
in der Befußnotung unvermeidlich; so waren die auf ihn bzw. seine
Korrespondenzen bezogenen Nachforschungen wesentlich ausführlicher als
jene auf Elise Richter. Die z.B. in Fußnoten angegebenen Briefnummern
beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf die Korrespondenzen, die
Schuchardt von den jeweiligen Personen erhalten hat, also auf die
Inventarnummern im Nachlaßbestand der Universitätsbibliothek Graz (Wolf
1993 bzw. Hugo Schuchardt Archiv).
Die in den Briefen und Postkarten zitierten Werke der beiden
Protagonisten sind in Fußnoten entschlüsselt. Die bibliographischen Einträge
finden sich am Ende des Heftes. Bei Schuchardt wird die im Rahmen des
Editionsprojektes übliche Verweispraxis auf die numerierte Standardbiblio
graphie im Brevier (Spitzer, Hg., 1928), die auch ins elektronische Hugo
Schuchardt Archiv als solche übernommen ist, fortgesetzt.
Verschreiber der Korrespondenten wurden stillschweigend behoben, die
Interpunktion, individuelle wie zeitbedingte Schreibvarianten wurden dagegen
beibehalten. Die in der Befußnotung häufig verwendeten Siglen ER und HS
beziehen sich verständlicherweise auf die beiden Korrespondenten.
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2. Briefe
Lfd. Nr. 01
ÖNB HS Sign: 2 6 6 /21-5
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 16. Juni 1903

Graz 16 Juni '03
Mein verehrtes Fräulein,
Bis dat qui cito dat - so leitete einst mein Lehrer Ritschl15 einen Brief ein in dem

er mir für eine wissenschaftliche Gabe16 dankte. Schon damals erkannte ich der Brief war nämlich recht maliziös - dass in diesem lateinischen Sprichwort
wie in so manchem andern eine falsche Lebensweisheit steckte. In der Tat habe
ich geradezu um Entschuldigung zu bitten dass ich Ihnen für Ihr liebens
würdiges Geschenk sofort danke, das heisst bevor ich überhaupt die Zeit haben
konnte mich mit ihm vertraut zu machen. Aber was ich nicht an demselben
Tage erledige an dem ich mirs vornehme, ist allzusehr der Gefahr der
"griechischen Kalender" ausgesetzt.
So kann ich denn für jetzt nur sagen, was das Sachliche anlangt, dass der
Gegenstand Ihres Buches mir sehr naheliegt. Ich habe mich mit den Grund
fragen (Subjekt, Prädikat usw.) seiner Zeit sehr gründlich beschäftigt, bin aber
mit meinen Anschauungen nicht herausgerückt und jetzt, nach Wundt und den
Übrigen, wird mir das doppelt schwer. Aber der Dilettantismus dem ich jetzt
huldige - unbeeinflusst von dem ihm jüngst seitens H. St. Chamberlain
gespendeten Lob - geht sehr verschlungene und mannigfache Pfade und führt
mich vielleicht auf das betreffende Gebiet zurück.17
Und was das Persönliche betrifft, so freue ich mich ganz ausserordentlich nun
auch eine Dame sich in der romanischen Sprachforschung so wacker betätigen
15 Friedrich Wilhelm Ritschl (1806- 1876] Altphilologe, insbesondere Altlatein,
textkritische Arbeiten; Schuchardts Doktorvater in Bonn. Nur wenige Briefe an HS, Nrn:
9669-9671. Schuchardt bezieht sich konkret auf Brief 9 6 7 0 vom 19. März 1866, in dem
Ritschl ihm für die Übersendung und die Widmung (an Friedrich Diez und Ritschl}
seiner Dissertation dankt.
16 Elise Richter (1903): Dabei handelt es sich um ihre Dissertation, eine der ersten von
einer Frau geschriebenen Dissertationen in Österreich.
17 Houston Stewart Chamberlain (1855- 1927) war einer der Theoretiker des militanten
Nationalismus und Rassismus. Er darf als einer der einflußreichen 'intellektuellen'
Wegbereiter nationalsozialistischer Ideologie bezeichnet werden. Linguistischerseits hat
sich jedenfalls Leo Spitzer mit Chamberlains Kriegsaufsätzen kritisch auseinandergesetzt
(Spitzer 1918). Warum Schuchardt - wenn auch in etwas ironischer und distanzierender.
Weise - gerade gegenüber Elise Richter Chamberlain im Munde führt, ist nicht
nachvollziehbar.
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zu sehen (seit Karoline Michaelis18 wüsste ich keine andere). Ein wenig haben
wir wohl auch hierfür unserem Freunde Mussafia19 zu danken20. Gestatten Sie
mir Ihnen auf den weiteren Weg herzlichst Glück zu wünschen und zu dem
errungenen Hut Sie herzlichst zu beglückwünschen; es ist der schönste Hut den
eine Frau tragen kann - ihn schmücken keine gemordeten Colibris, nein die
belebten Worte aus allen Gauen der Romania,
ln aufrichtiger Bewunderung
Ihr ganz ergebener
HSchuchardt

Lfd. Nr. 02
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 9
Typ: Korrespondenz-Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 22. Juli 1904

Mein verehrtes Fräulein!
Von Sardinien, aus, wo Meyer-Lübke21 dem armen entthronten ab ein kleines
Krongut sicherte, haben Sie zu Gunsten desselben einen kühnen Eroberungszug
10 Caroline M ichaelis (Carolina M ichaelis de V asconcellos ) (1851-1925) Romanistin,
gebürtige Berlinerin, die nach Portugal heiratete, wo sie als anerkannte Autorität für
Hispanistik und Lusitanistik 1912 als erste Frau einen Lehrstuhl (allerdings für
Germanistik in Coimbra) erhielt. Zahlreiche philologische Arbeiten und Editionen älterer
literarischer Texte des Spanischen und Portugiesischen; linguistische Studien zur
portugiesischen Enklisis, zur Wortstellung und zum flektierten Infinitiv. Die gesamten
Korrespondenzen mit Hugo Schuchardt und mit Elise Richter sind im vorliegenden Band
enthalten.
19 Adolfo M ussafia (1 83 5 -1 9 0 5) Romanist, erster Inhaber eines Lehrstuhls für
Romanische Philologie an der Universität Wien; stammt aus jüdisch-dalmatinischer
Familie. Veröffentlicht zu norditalienischen Dialekten, zur altspanischen Philologie,
Editionstätigkeit (Dante). Von weitreichender Bekanntheit waren seine Sprachlehren
des Italienischen. M. war der eigentliche Mentor und bis zu seinem Tod tief verbundene
Freund Elise Richters. Schuchardt widmet ihm 1905 zum 70. Geburtstag eine bekannte
Festschrift ('An Adolf Mussafia'. Graz. Brevier/Archiv Nr. 480). Mussafia war eine
wichtige verbindende Figur zwischen Richter und Schuchardt. Der Briefwechsel
zwischen Schuchardt und Mussafia beginnt 1867 und endet erst mit Mussafias Tod. Er
umfaßt die Nrn. 7635-7691. Der Briefwechsel zwischen Mussafia und den RichterSchwestern wurde von Renzi 1 963-64 herausgegeben.
20 Die Bedeutung Mussafias für den Werdegang Richters, aber auch die tiefen
persönlichen und menschlichen Beziehungen wurden - natürlich neben ihren eigenen
autobiographischen Schriften - von Renzi (1 963-64) herausgearbeitet.
21 Wilhelm M eyer -L übke (1 8 61 -1 9 3 6 ) in der Schweiz gebürtiger romanischer Philologe,
Professor in )ena, Wien (begründet mit Mussafia den Ruf der Wiener Schule der
Romanistik), dann in Bonn. Später [unggrammatiker, nach indogermanistischem Vorbild
verfaßt er eine vierbändige 'Grammatik der romanischen Sprachen' (1 890-1902) und
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durch ganz Italien unternommen, der mich mit Bewunderung erfüllt hat, den
ich aber - soeben erst von längerer Reise zurück gekehrt22 - noch nicht in
seinen einzelnen Etappen habe verfolgen können23. Die Grenze zwischen ad
und ab wird sich wohl noch nicht "für ewige Zeiten" aufrichten lassen. Mit
verbindlichstem Dank für die freundliche Zusendung
Ihr ergebener
HSchuchardt
Ich hoffe dass es Mussafia besser geht als im Winter;24 da Sie ihn wohl öfter
sehen, so bitte ich Sie ihn von mir zu grüssen. Ich habe seinen Auftrag an
Nyrop25 der ein reizender Mensch ist, ausgerichtet26; obs hilft, weiss ich nicht
(der 1. Bd. war sein Eigentum, der 2. ist das des Verlegers; er arbeitet jetzt an
der 2. Ausg. des 1. Bdes). Von Romanisten sah ich sonst im Norden Vising,27
Geijer (Lidfors),28 Rydberg.29 - Wulff betrauerte wohl schon in Vaucluse den
Tod Laceras.

ein 'Romanisches Etymologisches Wörterbuch' (1911), Arbeiten zum Altfranzösischen
und zur Stellung des Katalanischen. Einer der akademischen Lehrer Richters (und
Spitzers). Stand mit Schuchardt in einem nicht sehr innigen Verhältnis. Trotzdem finden
sich im Nachlaß Schuchardt 71 Schreiben von Meyer-Lübke (Nrn. 7223-7293).
22 ln diesem Jahr verbrachte Schuchardt 4 Monate in Skandinavien.
23 Richter (1904): Dabei handelt es sich um ihre Habilitationsschrift, in der sie Belege für
das Fortbestehen der lateinischen Präposition v.a. in italienischen Dialekten und in der
Westromania ortet.
24 Mussafia hatte, wie er HS im Brief Nr. 7687 berichtet, im Dezember 1903 einen
Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr wirklich erholen sollte und der seine physische
Teilnahme am akademischen Leben stark beeinträchtigt hat.
25 Kristoffer N yrop (18 5 8 -1 9 3 1) dänischer Romanist, veröffentlicht grammatische und
philologische Arbeiten zu allen romanischen Sprachen, Autor einer 6-bändigen
historischen Grammatik des Französischen (18 9 9 -192 5), von dieser ist hier die Rede;
verfaßt desweiteren eine spanische Grammatik, Wortstudien, über Onomatopoeia, etc.
Schuchardt war mit der ganzen Familie befreundet, ausführlicher Briefwechsel mit
Nyrop (7 95 4-80 8 2) auch über/mit Nyrops Frau Margarethe (8084-8369), gemeinsam
also über 400 Schriftstücke. Die wenigen Briefe Nyrops an Richter tragen die Signatur
NB 2 6 5 /7 0 .
26 Aus den vorhandenen Briefen an Mussafia und Nyrop geht leider nichts hervor. HS
war im Juli in Kopenhagen, kann diesen Auftrag also auch mündlich erledigt haben.
27 (ohan V ising (18 5 5 -1 9 4 2) schwedischer Romanist und Linguist, philologisch
literarische Arbeiten und Edition (anglo-)normannischer Texte, Schriften zum
Vulgärlatein, Stilstudien, französische Verbalmorphologie. Briefe an HS unter den Nrn.
12481-12489.
28 Per Adolf GEI|ER (1 8 41 -1 9 1 9 ) schwedischer Romanist, Professor in Uppsala, Studien
zur französischen Phonologie, zum Tempussystem, über Relativpronomina;
verschiedene philologische Editionsarbeiten. Briefe an HS Nrn.: 3626-3627.
29 Gustaf Leonard R ydberg (1 8 61 -1 9 3 8 ) schwedischer Romanist, Lektor für Englisch und
Französisch, dann Professor in Uppsala, Studien zur Entwicklung des lat. facere; zum
Schwa im Französischen. Autor einer mehrbändigen französischen Sprachgeschichte.
Briefe an HS Nrn. 9877-9878.
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Lfd. Nr. 03
ÖNB HS Sign.: 26 6 /2 7 -2
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 1. November 1904

Graz Elisabethstr. 6 1. Nov. 1904
Verehrtes Fräulein,
Für eine von mir geplante Widmung an Mussafia habe ich von seinen
Verwandten in Triest ein Bild seines Geburtshauses erhalten, und zwar
bedingungslos. Erst weitere Nachforschung ergibt dass Sie und Ihr Fräulein
Schwester schon vor zehn Jahren das Bild zu einem ähnlichen Zweck
bekommen haben, nur so ist meine Frage wohl zu entschuldigen ob Sie davon
schon Gebrauch gemacht haben oder etwa bei dem bevorstehenden Jubelfest zu
machen gedenken. Eine Doublette würde ja eine komische Wirkung ausüben.
Übrigens bin ich noch gar nicht sicher ob das von mir Geplante wirklich
zustande kommt, meine beständigen Gesundheitsstörungen machen mir jede
Terminarbeit zweifelhaft. Fiel doch auch eine lange und gut vorbereitete
Festschrift für Ascoli30 aus diesem Grunde ins Wasser.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
H.Schuchardt

Lfd. Nr. 04
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 2
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 14. November 1904

G., 14 Nov. '04
Mein, mein verehrtes Fräulein
ich habe die von Ihnen angedeutete Absicht nicht, benutze aber meinerseits die
Gelegenheit zu einer Gegenfrage. Ich gedenke in einen gedruckten Text einige
Bilder, mehr oder weniger nur Skizzen, sachlicher Natur einzuschalten,
ausserdem aber einige persönlicher Art. Da habe ich nun nichts als das
30 Graziado Isaia A scoli (1 8 29-1907) italienischer Linguist, Indogermanist, Dialektologe
und Philologe, Mitglied zahlreicher Akademien, eine der herausragendsten und
einflußreichsten Figuren der Fachgeschichte in Italien. Aus traditioneller jüdischer
Familie, klassische Ausbildung. Senator. Wesentlich an der allgemeinen und
wissenschaftlichen Aufwertung der Bedeutung von Dialekten, wichtige Studien zum
Rätoromanischen (Saggi Ladini), zum Franko-Provenzalischen, Begründer und
Herausgeber des Archivio glottologico italiano (1873); Sprachwandelforscher
(Substrattheorie). Es existiert ein umfangreicher Briefwechsel mit Schuchardt, Nrn. 201339; diese und die Gegenbriefe Schuchardts an Ascoli wurden von Lichem (Ms. Graz)
aufgearbeitet. Briefe von Ascoli an Richter liegen nicht vor.
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Geburtshaus; wissen Sie sonst nichts für mich, was Sie selbst nicht schon
verwenden wollen?
Mit hochachtungsvollstem Gruß
Ihr ergebener HSch.
Alles natürlich sub rosa!

Lfd. Nr. 05
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -8
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: [Graz?]
Datum: [Ende 1904]

Mein verehrtes Fräulein,
Um Mussafia willen lassen Sie sich vielleicht noch eine Belästigung von mir
gefallen. Es existiert ja wohl von M. ein Bild aus seiner Studienzeit oder aus der
unmittelbar folgenden. Es handelt sich nun bei dem was ich vorhabe, nicht etwa
um eine Kopie davon, sondern nur um die flüchtige Skizze (besonders
hinsichtlich der Barttracht), damit eine Figur die ihn in ganzer Gestalt, aber nur
in kleinem Masse nur eindeutigerweise darstellen soll, nicht allzu unähnlich
ausfiele. Frau Hofrätin M. wird wahrscheinlich etwas Derartiges besitzen und
Sie haben vielleicht davon eine Erinnerung. Denn, so viel ich weiss, sind
Mussafias jetzt in Florenz, oder sonstwo in Italien und werden von dort auch
wohl nicht zum Jubiläum zurückkehren. Mit hochachtungsvollstem Gruss
Ihr ergebener
HSch.
Ich besitze überhaupt kein Bild von Mussafia.

Lfd. Nr. 06
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -7
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 21. Dezember 1904

Graz 21. Dez. 04.
Verehrtes Fräulein,
Ich bin Ihnen ausserordentlich verbunden für Ihre neuerlichen Bemühungen
wenn diese auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Darf ich
Sie - da der Zeichner durchaus das haben will - um irgend ein Bild von
Mussafia für kurze Zeit ersuchen? Wenn ich es bedauere dass ich Sie so oft
belästige, so muss ich doch sagen, Mussafia selbst, der zu Feiernde, ist nicht
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wenig schuld daran. Ich habe Bilder von G. Paris,31 Ascoli, Tobier32 usw.; M. hat
mir nie eines von sich gegeben, wohl aber das meinige entgegengenommen.
Auch kann ich mich nicht entsinnen dass er mir je von seinen - mich gerade
jetzt interessierenden - Anfängen gesprochen hätte, von seinem "Studium" der
Medizin, seinen fernöstlichen Beziehungen zu F. Wolf usw. Wunderlich hat es
mich berührt, im Wurzbach33 zu lesen, er sei vermutlich ein Sohn des Rabbiners
Amedeo, dem der folgende Artikel gewidmet ist.
Wie soll ich es mit meinem Opusculum halten wenn es wirklich zustande
kommen wird? Mussafia wird vor Mitte Feber noch nicht wieder in Wien sein?
Aber wo dann?
Nochmals, um des Maestro willen, Verzeihung erbittend
- in grösster Eile Ihr ganz ergebener
HSch

31 Gaston Paris (18 39-1903) französischer Romanist, insbesondere Französist;
Ausbildung bei Friedrich Diez, Professor am Collège de France; war vor allem Philologe
des Altfranzösischen, Autor einer historischen Grammatik des Französischen; zahlreiche
philologisch orientierte Etymologien; Gründer zweier romanistischer Zeitschriften (u.a.
Romania 1872). Es existiert ein ausführlicher Briefwechsel mit Schuchardt (8562-8661),
nur einzelne Briefe mit Richter (NB 2 6 5 /7 4 ) . Ein bekannter Disput zwischen Paris und
Schuchardt betraf die Etymologie von trouver. Es ist zu hoffen, daß im Rahmen der
äußerst bemerkenswerten Anstrengungen von U. Bähler (Universität Zürich) um die
Aufarbeitung nachgelassener Korrespondenzen Paris' auch jene mit Schuchardt in
vollständiger Form erscheinen wird.
32 Adolf T obler ( 1835- 1910) Schweizer Romanist, studierte bei Friedrich Diez; Professor
in Berlin, blieb über 40 )ahre bis zu seinem Tod dort tätig; veröffentlicht vor allem zum
Altfranzösischen; einzelne linguistische Arbeiten (z.B. zur Entwicklung der lateinischen
Konjugation), aber unter stark philologischem Blick; altfranzösische Editionsarbeiten.
Gerät mit Schuchardt über die Diezstiftung in Konflikt (vgl. die Aufarbeitung dieser
Polemik in Storost 1992). Briefe Toblers an HS unter Nrn. 11706-11727. Die wenigen
Briefe Toblers an Richter unter NB 266/46.
33 Gemeint ist hier Constantin von Wurzbachs 'Biographisches Lexikon des Kaiserthums
Oesterreich: enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen...', Wien: Verlag
der typographisch-literarisch-artistischen Anstalt, ein Quellwerk der Monarchie, das in
vielen Bänden über die Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinweg erschien.
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Lfd. Nr. 07
ÖNB HS Sign.: 266/27-11
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 24. Dezember 1904

G„ Christabend '04
in Eile
Mein verehrtes Fräulein
Für Bild und Mitteilungen bin ich Ihnen ausserordentlich verbunden; diese sind
mir nicht nur interessant, sondern auch zu dem bewussten Zwecke sehr
wertvoll. Mit den besten und ganz besondern Wünschen
Ihr sehr ergebener
HSch.
Das Bild wird zurückgehen, sobald es der Zeichner nicht mehr braucht.

Lfd. Nr. 08
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -1 3
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 1. Feber 1905

Graz 1. Feber '05
Verzeihen Sie, verehrtes Fräulein dass ich Ihnen M.’s Bildnis so spät
zurückschicke. Mein Zeichner der es natürlich nicht direkt verwenden konnte,
wohnt weit draussen vor der Stadt und der Verkehr mit ihm ist recht mühselig,
besonders jetzt wo ich seit drei und ein halbe Woche an Influenza und Folgen
leide. Das Erscheinen der Festschrift wird dadurch mehr verzögert als ich
erwartete. Ich denke übrigens sie wird sich sehen lassen können; ansehen aber
wird man ihr nicht, wie viel ganz unnütze Schreibereien, wie viel Fehlhalten
und Irrfahrten sie mich gekostet habe. Diese hat mir in den beiden letzten
Monaten alle Zeit genommen. Ich werde M., von dem ich höre dass er noch in
Florenz weilt, nicht eigens zum Geburtstag gratulieren; wenn meine Sache
fertig ist, werde ich mich bei Ihnen erkundigen, wo er weilt, und sie ihm dann
zusenden.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr erg.
HSch.
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Lfd.Nr. 09
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 3 0
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: [16. April 1905?]

Verehrtes Fräulein!
Ich danke Ihnen bestens - da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Schrift
- es wird unmittelbar nach Ostern sein an Ms. Wiener Adresse schicken zu
lassen. Wenn er sich dann darüber verwundern sollte, so haben Sie vielleicht
die Güte ihm den Sachverhalt darzulegen. Hoffentlich schickt man ihm das
Postpaket nicht nach, sondern lässt es ihn erwarten.
Noch eine Bitte, wissen Sie vielleicht ob D'. Bernhard Dimand (?)34 noch in Wien
weilt (seine vorjährige Adresse war Prainerg. 6); ich möchte auch ihn mit
einem Exemplar bedenken.
Mit verbindlichstem Gruß

Ihr erg. HSch

ln Bezug auf das Ehrenjahr habe ich mich durch meine deutschen Erinnerungen
irreführen lassen; dort beginnt das Schuljahr zu Ostern.

Lfd. Nr. 10
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 0
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 13. April 1905

in Eile / Graz, 13 April 1905
Verehrtes Fräulein! Ich las heute in den Zeitungen dass Mussafia demnächst
nach Wien zurückkehren wird [und, was mich in Erstaunen versetzt, sein
Ehrenjahr - dh. wohl eigentlich nur die paar Sommerwochen? - abdienen will].
Wissen Sie genauer, wann er kommt? Meine Festschrift wird nun endlich
nächste Woche fertig sein; dann kommt freilich noch das Heften und so kann
sie wohl erst nach Ostern, aber unmittelbar nachher - in modesten 100
Exemplaren - versendet werden. Um die Versendung selbst werde ich mich
nicht mehr bekümmern (ich überlasse sie der Druckerei) und auch
wahrscheinlich, falls ich nämlich verreise, nicht bekümmern können.
Unangenehm wäre es mir wenn M. doch länger noch in Florenz bliebe, und
etwa meine Florenzer Freunde die Schrift eher erhielten als er selbst, ich
schicke sie ihm ja natürlich an seine Wiener Adresse.
Mit hochachtungsvollstem Gruss
Ihr ergebenster HSch.
34 Fragezeichen im Original. Über diesen Herrn ist nichts weiter auszumachen als die
Koautorschaft eines hier nicht weiter relevanten Buches über das Fechten.
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Lfd. Nr. 11
UBG Nachlaß HS Nr.: 9540
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: [24. April 1905]

|XIX Carl Ludwigstrasse 69] Ostermontag 1905
Hochverehrter Herr Hofrat,
Welch grosse freude haben Sie mir mit der Übersendung der festschrift
gemacht!35 Sie ist so wunderschön ausgefallen, dass Ihre mühe, wie gross sie ja
gewesen sein mag, aufs beste belohnt ist. Ich konnte sie nicht genug
bewundern; sie hat mir den besten Ostersonntag bereitet. Einen besonderen
eindruck machte es mir zu sehen, wie Sie gegenseitig einander beeinflusst
haben: eine realiensammlung zu philologischen zwecken war auch ein
lieblingswunsch Mussafia's. Ihre art die linguistische Studie zur ethnologischen
zu erweitern, wird wol jeden mit neuer bewunderung erfüllen. |2|We)ch
unermessliches Arbeitsfeld eröffnen Sie dem arbeitsfrohen blick!36 Wir haben
hier den ganzen Winter an den Gillieron'schen karten37 studirt und die fülle von
anregung, die sie in der von ihnen angedeuteten weise bieten, recht genossen.
Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch ein wort über die Schlussseiten sage. Sie
haben mich tief ergriffen, denn wir leiden schwer unter den traurigen
Verhältnissen und niemand sagt das richtige wort. Möchte doch das Ihrige in
recht weiten kreisen gehört werden; dann wäre Ihre herrliche festschrift
zugleich die schönste Osterbotschaft!38
In aufrichtiger Verehrung
Ihre

Elise Richter

35 Hugo Schuchardt (1905).
36 Diese Arbeit hat Schuchardt auf eigene Kosten in einer äußerst ungewöhnlichen, dem
heutigen A2-Format entsprechenden Größe drucken lassen. Eer durchstreift die
Romania sachwortgeschichtlich in detailliertester Weise in Hinblick auf das Spinnen und
auf die Fischernetze. Zu beiden Bereichen hat er ja (vgl. im vorliegenden Band auch den
Briefwechsel mit Caroline Michaelis de Vasconcellos) ausgiebigst sprachliches Material
gesammelt, darüber hinaus aber auch eine eigene ethnographische Sammlung von
entsprechenden Gegenständen angelegt, die sich heute im Besitz des Wiener
Völkerkundemuseums befindet. Zu beiden Felder hat sich eben auch Mussafia geäußert.
Schuchardt hatte sich ja zeitlebens geweigert, an Festschriften mitzuwirken. Diese
Arbeit war für ihn die einzige wirkliche Ehrung eines geschätzten Freundes. Es gibt
derer in seinem Oeuvre nur wenige.
37 Bezieht sich auf den ab 1902 erscheinenden Atlas Linguistiqae de la France, hg. von j.
Gillieron, Paris: Champion.
38 Die Mussafia Festschrift ist in persönlicher Anrede und Du-Form gehalten. Auf den
letzten Seiten unternimmt Schuchardt einen auf literarische Vorbilder bauenden
völkerversöhnenden Versuch, in der Figur Mussafias und der Synthese ihrer
Freundschaft die Verbindung Italiens mit Deutschland zu idealisieren.
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Lfd. Nr. 12
UBG Nachlaß HS Nr.: 9580
Typ: Kunstkarte (K. Lerch, Gedankenaustausch), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: Dezember [vor 1906]

Hochverehrter Herr Hofrat,
Empfangen Sie meinen allerherzlichsten Dank für Ihre liebenswürdige
Sendung,39 zu deren Genuss ich erst jetzt komme, und meine wärmsten
Wünsche für das Fest und das kommende Jahr!
Ihre altergebene Elise Richter
Umstehend natürlich meine letzte Aufnahme.

Lfd. Nr. 13
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -9
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 16. Jänner 1908

Graz, Elisabethstr. 34

1 6.1.'08

Hochgeehrtes Fräulein Doktor
Mit grosser Freude habe ich das längst erwartete Heft in die Hand genommen,
und danke Ihnen ohne es noch, auch nur teilweise, gelesen zu haben. Doch ist
mir natürlich nicht entgangen dass Sie den Namen desjenigen dessen cochleaRecord Sie so weit hinter sich lassen, zu Beginn Ihrer Abhandlung gesetzt
haben. Vieles werde ich aus dieser zu lernen, einiges wohl auch zu ihr zu
bemerken haben. Auf Wiedersehen!
Mit kollegialem Gruss
Ihr ergebener
HSchdt

Lfd. Nr. 14
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 7
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: ev. August 1910

Verehrte Kollegin!
Darf ich Sie fragen wann etwa Ihre Arbeit “Der innere Zusammenhang der
Entwicklung der romanischen Sprachen" (in dem "in Vorbereitung" begriffenen

39 Der Inhalt ist nicht auszumachen.
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Beiheft 27) ans Licht treten wird? Ich habe eben an Freund Ettmayer40
geschrieben daß ich mich mit einer gewissen Arbeit nicht hervorwagen werde
ehe ich nicht die Ihrige gesehen und gelesen. Und ich habe so wenig Zeit zu
warten!
Mit besten Grüßen und Wünschen
Ihr erg.
HSchuchardt
Graz, III, Villa Malwine.

Lfd. Nr. 15
UBG Nachlaß HS Nr.: 9541
Typ: Ansichtskarte (Exeter, Guildhall), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 4. September 1910

Hochverehrter Herr Hofrat,
Ihre Karte ist mir nach England nachgereist und hat mich erst in Wien erreicht.
Ich beeile mich nun, Ihnen mitzuteilen, dass ich die Arbeit, die ich nicht ohne
Herzklopfen der Öffentlichkeit übergebe, schon in nächster Zeit zur Korrektur
bekommen werde. Ich hoffe, dass das Heft im Oktober erscheinen kann und
werde es nach Kräften beschleunigen.41 Ihre Aeusserungen über das
interessanteste aller Themen erwarte ich mit höchstem Interesse, als ob es
nicht nun schon von vornherein feststünde, dass sie meine eigne Arbeit
annulliren werden. Freilich liegt daran nichts.
111Mit ergebenem Gruß
Ihre
Elise Richter
Wien, 4 Sept. 10

40 Karl (Ritter von) E ttm ayer (-Adelsburg) (18 74-193 8) österreichischer Romanist,
Dialektologe (gallo-romanische Dialekte, auch zahlreiche Einzelstudien), historischer
Grammatiker, Autor einer 'Analytischen Syntax des Französischen' und Studien über
parataktische Konjunktionen; Schüler Schuchardts, später Professor in Wien, dann auch
konfliktbeladene Beziehung zu Schuchardt. Briefe von Ettmayer an Schuchardt sind
unter den Nrn. 2 7 9 0 -2 8 1 7 inventarisiert. 1917 bricht HS diesen Kontakt ab. 12 Briefe
Ettmayers an Richter liegen unter der Signatur NB 2 6 4 /5 8 ) , sowie drei Briefe in der
Wienbibliothek (1136).
41 Sie bezieht sich mit ziemlicher Sicherheit auf ihre Studie 'Der innere Zusammenhang
in der Entwicklung der romanischen Sprachen' (Richter 1911).
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Lfd. Nr. 16
UBG Nachlaß HS Nr.: 9542
Typ: Telegramm, ER an HS
Ort: Wien
Datum: 3. Feber [1912]

Dem bahnbrechenden gelehrten der eignem worte getreu bei der sorgfaeltigen
einzeluntersuchung doch nie das allgemeine aus den äugen verlor sich in die
wiszenschaft nur versenkt um sich ueber sie zu erheben ihr nur dient um sie zu
beherrschen sendet grusz und glueckwunsch - elise richten42

Lfd. Nr. 17
UBG Nachlaß HS Nr.: 9543
Typ: Ansichtskarte (Wengernarl, Die Jungfrau), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 3. September 1912

Herzlichen Dank, hochverehrter Herr Hofrat für die freundliche Sendung,43 die
auf meinen Spuren eine Fahrt ins Jungfraugebiet machte, dessen höchsten
Bahnpunkt ich mit grossem Genuss erreichte.
Ihre ganz ergebene
Elise Richter
Wien 3 Sept. 12

Lfd. Nr. 18
UBG Nachlaß HS Nr: 9544
Typ: Karte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 18. November 1912

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 18 Nov. 12
Hochverehrter Herr Hofrat,
Empfangen Sie meinen besten Dank für die liebenswürdige Zusendung der zwei
Opuscula, deren eines (das Baskisch-Nubische)44 mir ja leider, was |2| seinen
eigentlichen Inhalt anbelangt, unverständlich ist, sodass ich nur seinen
methodischen Wert voll zu würdigen verstehe. Ihr Dankbrief,45 der eine so
originelle Selbstabschätzung enthält, wird eine Berichtigung erfahren müssen:
42 Zu Schuchardts 70. Geburtstag.
43 Der Inhalt ist nicht mehr auszumachen.
44 Hugo Schuchardt (1912a).
45 Hugo Schuchardt (1912b).
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kann man wirklich Ihr "literarisches Gepäck" gering nennen?! Sie sind ein
Sämann, der mit vollen Händen Samen ausstreut. Wenn nicht alles aufgeht, ist
es nicht des Sämanns Schuld!
11 11hre sehr ergebene
Elise Richter

Lfd. Nr. 19
UBG Nachlaß HS Nr.: 9 545
Typ: Ansichtskarte (Tintagel Cornwall), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 19. Dezember 1912

Wien 19 Dez 12
Hochverehrter Herr Hofrat,
Mit bestem Dank für die Uebersendung Ihres anregenden, das Thema immer
wieder neu beleuchtenden Aufsatzes46 verbinde ich die herzlichsten
Weihnachts- und Neujahrsgrüsse.
Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 20
UBG Nachlaß HS Nr.: 9546
Typ: Ansichtskarte (Amalfi Veduta dall'Hötel dei Cappuccini), ER an HS,
handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 25. April 1913

Hochverehrter Herr Hofrat,
Besten Dank für die Übersendung Ihres lehrreichen Artikels,47 der mich bei der
Heimkehr von Ihnen sicher wohlbekannten Herrlichkeiten (Amalfi - Salerno Paestum - Pompei - Sorrent - Capri) hier erwartete. Nun hiess es hals über
köpf in die Collegarbeit springen
(Deskriptive Darstellung des
Altfranzösischen).
Mit ergebenstem Grusse
Ihre
Elise Richter

46 Es ist nicht mehr auszumachen, um welchen Aufsatz es sich hier handelt.
47 Es ist nicht mehr auszumachen, um welchen Artikel es sich hier handelt.
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Lfd. Nr. 21
UBG Nachlaß HS Nr.: 9547
Typ: Kärtchen, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 6. November 1913

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 6 Nov. 13
Hochverehrter Herr Hofrat,
Meinen schönsten Dank für die liebenswürdige Uebersendung ihres wahrhaft
reizenden Festgrusses an Gärtner,48 aus dem einem ja ein ganzer Jungbrunnen
von 12 1 Geist und Liebenswürdigkeit entgegenspringt! Ich freue mich besonders
über Ihren Ausfall gegen "völkisch", ein Wort, das ich nicht leiden kann, und
gegen die deutsche Wortstellung. Dieses Thema steht schon wieder im
Vordergrund meines Interesses.49 In aufrichtiger Ergebenheit
Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 22
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 4
Typ: Karte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 2. Juli 1914

[HUGO SCHUCHARDT Graz, III, Villa Malwine] 2. 7. '14
dankt Ihnen, verehrte Kollegin, herzlichst für Ihre Gabe die ihn in Be-, aber auch
in Verwunderung gesetzt hat.50 Es handelt sich wohl nur um eine
Sommerfrische in die Sie aus der heißen Trockenheit der Sprachwissenschaft
geflüchtet sind?

48 Hugo Schuchardt (1913).
49 ln der Gärtner-Festschrift beschäftigt sich HS kurz (S. 11-12) mit der Eindeutschung
des Wortes 'national' als völkisch gegenüber älterem volklich oder völklich. Richters
spätere Veröffentlichung zur Begriffsbestimmung von Volk und Rasse (vgl. Brief 56 aus
dem Jahre 1923) hat eine starke öffentliche Polemik mit deutschnationalen
Akademikern und Kollegen hervorgerufen. Der hier vorliegende Diskurs ist aber ein
gänzlich anderer.
50 Der Inhalt ist nicht mehr auszumachen.
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Lfd. Nr. 23
UBG Nachlaß HS Nr.: 9548
Typ: Kärtchen, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 19. November 1914

|XIX Karl Ludwig Strasse 69| 19 Nov. 14
Hochverehrter Herr Hofrat,
Wenn ich zwei Opuscula, die ich mir erlauben wollte, Ihnen vorzulegen, heute
abschicke, so bitte ich recht sehr, sie nicht als "Gegengabe" ansehen zu
wollen!51 Ich schicke sie, trotzdem Sie mir Ihre schönen Beiträge |2| mitteilen
und trotzdem Sie in Ihrer prächtigen Weise über Deutsch- und
Fremdsprachlich Ihre Stimme erheben. Ihre Brochüre5235habe ich mit freudiger
Zustimmung gelesen. Aber, Herr Hofrat, wie werden Sie es denn nun selbst
halten? Auf alle Mitteilungen in anderen Sprachen verzichten? Wird es nicht
schade sein? - Empfangen Sie den Ausdruck meiner alten Verehrung
Ihre
Elise Richter

Lfd.Nr. 24
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 7
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: [23. November 1914]

Zu meinem besten Dank füge ich zwei Bemerkungen hinzu:
eine sachliche, die ich schon länger „in petto" hatte:
Forsche, wie wärsch denn? hörscht du? Wurscht ist mir von Kindheit auf
vertraut; es ist der mitteldeutsche Umlaut des s nach r und in s; über die
Verbreitung kann ich augenblicklich nichts Bestimmtes mitteilen (Bismarck
sprach von der Wurschtigkeit im Alter],
eine persönliche: Wie ich es halten werde? Ich will Ihnen sagen: wie ich
es seit lange halte. Abgesehen von seltenen Fällen, wo es sich um
Menschlichkeit handelt, schreibe ich nur deutsch, z.B. auch an de Urquijo53 der
51 Es ist nicht mehr zu eruieren, um welche Opuscula es sich dabei gehandelt hat. Eines
könnte ER (1912) 'Wie wir sprechen' gewesen sein.
52 Hugo Schuchardt (1914).
53 Julio de U rquiio e ibarra (1 8 71 -1 9 5 0 ) baskischer Politiker (zuerst bei den Carlisten, in
späten Jahren wiederum Abgeordneter der katholisch fueristischen Partei) und
Philologe. Stammt aus äußerst wohlhabendem traditionell-baskischem Adelshaus,
gründet eine der wichtigen Zeitschriften (Revista Internacional de Estudios Vascos), die.
er gemeinsam mit G. Lacombe jahrzehntelang herausgibt; dort veröffentlicht auch
Schuchardt regelmäßig; Mitbegründer der Sociedad de Estudios Vascos - Eusko
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während dessen Deutsch lernte, allerdings zunächst um meine Deutsch
Geschriebenes über baskische Sachen lesen zu können.
Mit besten Grüßen
Ihr erg.
HSch

Lfd.Nr. 25
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 8
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 27.(?) November 1914

Nicht etwa bloß vor t, d\ so z.B. Diskursch und wien. faschiert, sonst bair.
farschiert.

HSch.

Lfd.Nr. 26
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 0
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: [|änner 1916]

Verehrte Kollegin!
Die beiden Tagespostausschnitte die ich Ihnen eben zusende, bedürfen keiner
Erläuterung.54 Falls Sie mich in dieser Angelegenheit erwähnen sollten, so bitte
ich Folgendes zu beachten. Der Ursprung des Wortes boche interessiert mich
eigentlich gar nicht, sonst hätte ich mich längst damit beschäftigt; erst der
Artikel meines feindlichen Freundes Nyrop, der das Wort wohlwollend unter

Ikaskuncza, Mitinitiator der Gründung der Baskischen Akademie Euskaltzaindia.
Veröffentlicht selbst zahlreiche philologische Arbeiten und Editionen alter Texte. Als
Sammler legt er eine der wichtigsten Bibliotheken an (heute gemeinsam mit seinem
Nachlaß im Fondo Urquijo öffentlich, Teil des Koldo Mitxeiena Kulturiinea, Donostia - San
Sebastian); es gibt einen der intensivsten Briefwechsel (gesamt über 500 Briefe) mit
Schuchardt (vollständig ediert in: Hurch & Kerejeta 1997). Urquijo lernt, nach eigener
Aussage, hauptsächlich deshalb Deutsch, um Schuchardts Texte lesen zu können. Einen
Briefwechsel mit Richter scheint es nicht gegeben zu haben.
54 In der Grazer Tagespost veröffentlicht Schuchardt 1916(a) unter anderem zwei Teile
zu 'Boche', nämlich am 9. Jänner, sowie einen kurzen Zusatz am 12. Jänner.
(Brevier/Archiv 686).
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seinen Schutz nimmt, hat mich angestachelt, aber nicht sowohl der Etymologie
von boche nachzugehen [ohne neue Tatsachen läßt sich nicht erweisen - immer
sind verschiedene Vermutungen berechtigt], sondern mich einmal gegen die in
Laienkreisen weit verbreitete und oft so unangenehm sich offenbarende
passive und aktive Etymomanie kräftig zu äußern. Die von Giovanni Flechia5565
gehegte Meinung war (nach Salvioni5'’) in die Worte gekleidet: si sarebbe
ritenuto abbastanza compensato de’ suoi sforzi di docente se alla fine del corso
i suoi scolari avessero imparato non a fare delle etimologie ... ma a non farne.

Lfd. Nr. 27
UBG Nachlaß HS Nr.: 9549
Typ: Ansichtskarte (Fleischmarkt 17, Hof), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 13. Jänner 1916

Wien 13 Jan. 16
Hochverehrter Herr Hofrat,
Nichts hätte mich im Augenblick mehr erfreuen können, als Ihre beiden
Zusendungen, für die ich Ihnen herzlichst danke. Ich bin nämlich gerade auch
mit dem Worte beschäftigt, da ich über neuestes Französisch lese und dies z.t.
an Texten aus den Tagesblättern erläutere. In der Reichspost vom 10. Okt.
wurde boche gar von "Simon Lecoustellier genannt baboche", dem Gegner der
Armagnaken abgeleitet. Beweise natürlich gleich Null.
Alles Beste für 1916!
Immer Ihre sic sehr verehrende
Elise Richter
[Wien.- Altwiener Hof, Fleischmarkt 1 7 1
Mein Geburtshaus!

55 Giovanni F liìchia (1 81 1 -1 8 9 2 ) italienischer Sprachwissenschaftler (insbesondere
Indologe, Sanskrit) und Politiker. 1856 gibt er die erste italienische Sanskritgrammatik
heraus (stark an Benfey orientiert), im gleichen Jahr Professor in Turin, zuerst Sanskrit,
dann allgemein historische Sprachwissenschaft. Vgl. Licheni 1994.
56 Carlo S alvioni (1 85 8 -1 9 2 0 ) italienisch-schweizer Dialektologe und Romanist;
historischer Sprachwissenschaftler aus dem Umkreis der Junggrammatiker; besonders
bedeutend für die Tessiner Dialektforschung ( Vocabolario dei dialetti della Svizzera
Italiana)·, zahlreiche Etymologien (auch kulturwissenschaftlich interessant) und Studien
zur Toponomie. Briefwechsel mit Schuchardt vgl. Nrn. 9912-9930. Ein Briefwechsel mit
Richter liegt nicht vor. Salvionis sprachwissenschaftliches Gesamtwerk wurde jüngst
von Michele Loporcaro u.a. neu ediert (Salvioni 2008).
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Lfd. Nr. 28
UBG Nachlaß HS Nr.: 9550
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 17. Jänner 1916

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 17 Jan. 16.
Hochverehrter Herr Hofrat,
Herzlichst danke ich für die beiden Ausschnitte und noch mehr für Ihre Karte.
Ich werde schwerlich etwas "boche" betreffendes veröffentlichen eben aus den
von Ihnen ausgesprochenen Bedenken. Aber es interessirte mich persönlich
und dann lässt sich für die Hörer allerhand Grundsätzliches dazu sagen - was
Sie, wiederum in Ihrer Karte noch feiner präcisiren als im Artikel. Von allen
vorgebrachten Meinungen scheint mir das algerische "bs" das einleuchtendste
Etymon; es verbindet sich im französischen Munde mit den zwei vorhandenen
12 1 Schimpfwörtern von der Lautform boche und erscheint so zur Bezeichnung
des Erbfeindes geeignet.- Die Geschichte "Salle boche" ist ganz kostbar.- Dabei
kommt es Einem doch ganz elend schwer an, in diesen wunderbaren Zeiten
ähnlichen Dingen nachzugehen. Bedauern Sie nicht auch, nicht an der Front zu
sein?! Mit nochmaligem Dank
Ihre Ihnen ganz ergebene
Elise Richter

Lfd.Nr. 29
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -2 4
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: ?

Verehrte Kollegin!
Ich möchte Sie in Ihrem Vorsatz bestärken boche abzuhandeln und abzutun,
schon damit Sie die Saleboche [ich fahnde nach näherer Auskunft]57 anbringen
können. So ein kleiner Aussichtstempel, der selbst nichts bedeutet! Wie schon
gesagt, mit dem bis jetzt ans Licht gebrachten Stoff, läßt sich nichts Sicheres
ermitteln. Was aber Herzogs Herleitung anlangt, so halte ich sie - verzeihen Sie
mir - für die allerunwahrscheinlichste. Erstens ist boš sehr weit von baši0 (am
Schluß ist ja ein Ain: bš ) entfernt, d.h. in Anbetracht der geschichtlichen
Umstände. Die in Algerien aufgenommenen Wörter sind im Franz, kaum
verändert worden z.B. maboul = mahbül verrückt (auch im Kab.). Sodann
haperts auch im Begrifflichen. Das Wort muß doch in der Anrede aufgekommen
sein; aber hideuxl läßt sich als Schimpfwort nicht gut denken, ebenso wenig wie
57 Eckige Klammer im Original.
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sale\ Saligand, cochon ja! Kurz ein Substantiv. Und irgendwo würde sich doch

eine Spur des Wortes als eines Schimpfwortes finden, in arabischem,
kabylischem oder französichem Mund.
Mit b. Gr. Ihr
HSch

Lfd. Nr. 30
UBG Nachlaß HS Nr.: 9551
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 22. |änner 1916

(XIX Karl Ludwig Strasse 69] 22 Jan. 16.
Hochverehrter Herr Hofrat,
Damit Sie von meiner Etymologisirerei nicht zu schlecht denken, beeile ich
mich auf Ihre Karte, die mich natürlich sehr interessirt hat, zu antworten.
Selbstverständlich traue ich dem Herrn Herzog, der uns alboche als arabischen
Artikel auftischt, nicht über den Weg. Aber da ich leider das Arabische nicht
selbst beurteilen kann, fragte ich Prof. Geyer über die mögliche Veränderung
von bachi > bs; sein Urteil stimmte ganz mit dem Ihren überein. Im ersten
Augenblick und übrigens auch jetzt noch finde ich den Gedanken, dass ein
ausländisches Schimpfwort derben Inhalts das wahrscheinlichste Etymon wäre,
einleuchtend. Ich sah im Cohen nach und fand dort zwar nichts von "bachi" wol
aber bsqa= crachat, das mir begrifflich sehr gefiele, aber die |2| lautliche
Schwierigkeit macht es ja unmöglich.- Hochverehrter Herr Hofrat, was sind Sie
für ein Mephisto, dass Sie mir raten der Geschichte nachzugehen, die Sie als
unlösbar ansehenü Allerdings ist die Saleboche wert, sich mit dem ganzen zu
beschäftigen. Aber ich gestehe, dass ich das lieber aus Ihrer Feder lesen möchte.
Ihre sehr ergebene
ER

Lfd. Nr. 31
ÖNB HS Sign.: 2 66/27-1
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 30. Jänner 1916

G. 30. 1. '16
Verehrte Kollegin,
ln den 80er und 90er Jahren spielte ich jeden Sommernachmittag, statt
Etymologien zu machen, Tarok und zwar im Grünen, ohne je auf einen grünen
Zweig zu kommen. Die Probleme zeigten mir eine innere Verwandtschaft mit
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den etymologischen; und die fanden, das war ihr Vorzug, immer eine rasche,
sichere, wenn auch sonst meist unersprießliche Lösung. Damals hörte ich oft
aus dem Munde eines Mitspielers: "bosch nichts"; doch keine "Ahnung künftiger
Taten fühlend", beruhigte ich mich dabei daß das Wort türkisch sei. Wirklich
fiel mir die Sache wieder ein, bei Gelegenheit von boche, aber ich trug das Kind
12 1 still unter meinem Herzen und hatte nicht die geringste Absicht mich seiner
zu erledigen58. Da erhalte ich gestern einen neuen Politiken-artikel meines
Feind-Freundes Nyrop vom 24. Jänner über boche: oder vielmehr seine Antwort
auf einen Brief des Schweden J. Hallberg an die Zeitung, worin mit größter
Zuversicht behauptet wird, das franz. boche sei nichts anderes als das aus dem
Türk, stammende engl, bosh Unsinn usw. Die Tatsache dieses Ursprungs ist
allerdings nicht anzuzweifeln; sie ist im großen Oxforder Wörterbuch
angegeben - der Schriftsteller J. Morier hat in seinem Roman Ayesha 1834 das
Wort wiederholt angebracht: bosh - nothing. In England und auch in Schweden
wurde der Roman viel gelesen und das Wort ging in die Umgangssprache über.
Merkwürdig, |3| daß nun in gleichem Sinn und gleicher Verbindung das Wort
auch in der Wiener Sprache - mein längst verstorbener Spielgenosse war so viel
ich weiß ein Wiener - vorkommt - Gärtner hat es nicht gebucht. Halten Sie doch
einmal Umfrage danach. Allerdings ist dieses türkische bws bos, eitel, leer,
nichtig auch in die andern Balkansprachen übergegangen, aber so viel ich sehe,
nicht in der eben erwähnten Gebrauchsweise. Wenn es nun auch feststeht daß
engl, bosh (und ebenso das schwedische Wort dessen Schreibung ich nicht
kenne] den eben erwähnten Ursprung hat, so ist damit noch keineswegs gesagt
daß wiederum franz. boche auf das engl, bosh zurück geht*, Nyrop, in seiner
Beantwortung von Hallbergs Brief behauptet ganz richtig daß über das Wort
zwischen 1834 und 1866 (Delvan) völliges Dunkel herrsche. - Die Wörter gehen
ja 14 1 zum großen Teil nicht auf den mit "Lautgesetzen" gepflasterten
Reichsstraßen; viele schlagen gewundene Pfade ein, manche bewegen sich wie
unsere Lausbuben die da wo "das Betretten der Wiesen strengstens verboten
ist" nicht einmal Fußspuren hinterlassen. Man muß sie in flagranti ertappen.
Die anekdotische Herkunft eines Wort|es] kann mir durch die Anekdote selbst
aufgehellt werden. Im Übrigen kann man mit Geibel sagen, wenn es nicht als
Blasphemie genommen wird.
Kein Schluß der Weisheit schlägt die kühne Brücke,
Uns nur des Glaubens Flügel trägt hinüber.

Ihr arab. besqa oder bezqa, crachat, ist ganz ausgeschlossen, mehr als aus einem
Budapester Tramwagen. Ich kann Ihnen aber noch eine Reihe von
Versuchskaninchen zur Verfügung stellen wie Bursch, Buschmann (vgl. boc für
Bockbier]. Einstweilen bitte ich das Vorstehende gütigst annehmen zu wollen
als bescheidenen Baustein zu den Vorstudien für die kritische Geschichte der
Etymologieen von boche, gewidmet Herren Ch.-M. Donnay [welcher beantragt

58 Lies: entledigen?
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hat, das Wort in das Wörterbuch der Akademie aufzunehmen] mit dem
Leitspruch:
Willst Du das Wohin? bestimmen
Ohne das Woher? zu kennen?

H. Sch.
* das Mittelglied soll tête de boche sein.
Ein Gossenwort ist boche auf jeden Fall, ebenso wie poilu-, lesen Sie: "Der Poilu.
Von einem Franzosen" in der Kölner Zeit. Literaturbl. vom 9. 1. '16

Lfd. Nr. 32
UBG Nachlaß HS Nr.: 9552
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 9. Feber 1916

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 9 Februar 16
Hochverehrter Herr Hofrat,
Ich bin Ihnen zu aufrichtigem Dank für den Sonderabdruck59 und den höchst
anregenden Brief verpflichtet, den ich hauptsächlich deswegen nicht gleich
beantwortete, weil ich Ihnen gern eine Auskunft über "bos" gegeben hätte.
Leider kenne ich, als Nichtspielerin sehr wenige Spieler, dass ein solches Wort
durch türkische Juden hierher gekommen wäre, hat ja natürlich alle
Wahrscheinlichkeit, aber eine Spur habe ich vorläufig nicht.- Ich belustige mich
bei dem Gedanken, mit welch typisch deutscher Sachlichkeit und heiterer
Ueberlegenheit wir die Geschichte des Wortes studiren, das auf der anderen
Seite mit so viel |2| Leidenschaft uns zum Schimpf geprägt wird. Darin, finde
ich, liegt doch ein prächtig Stück Ueberlegenheit.60 Dürfte ich Sie - ganz
gelegentlich - um den Titel des Gartner'schen Buches bitten? Ich möchte es
gern anschaffen. Und nun noch eine Frage: Kennen Sie Herkunft und Bedeutung
von frz. chandail? Es ist ja wol die Leibbinde? Jedenfalls ein Stück der
Wollausrüstung?
Ihnen ganz ergeben,
Ihre
Elise Richter

59 Es ist leider nicht auszumachen, um welchen Sonderabdruck es sich handelt.
60 Vgl. dazu die enstprechenden stark nationalistisch verbrämten Formulierungen in
Richters boche -Aufsatz von 1917-1919.
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Lfd.Nr. 33
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 5
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 11. Feber 1916

V K!
Gärtners Buch? Das muß ein Mißverständnis sein; ich habe mich nur auf eine
postkärtliche Äußerung Gs. bezogen.
Chandail (wo gedruckt? und ist das die richtige Schreibung?] - bos - nichts.
Bgr.
HSch

Lfd. Nr. 34
UBG Nachlaß HS Nr.: 9553
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 27. Feber 1916

[XIX Karl Ludwig Strasse 691 27 Februar 16.
Hochverehrter Herr Hofrat,
Chandail ( =sweater] habe ich in verschiedenen Tageszeitungen gelesen, nun
finde ich aber die recht merkwürdige Entstehungsgeschichte - aus dem Jahre
1894 - in Sainean's sehr hübschem Buch L'argot des franchees, Paris, Boccard,
1915, das ich mir habe kommen lassen. Es ist so recht ein anekdotischer
Ursprung; ich rate Ihnen sehr, Sich es auch kommen zu lassen, das schon aus
Eigennutz, um dann Ihre Ansicht darüber zu hören! Die Schützengrabenbriefe
12 1 sind jedenfalls lesenswert. Boche ist natürlich auf der ersten Seite
behandelt; aber nichts Neues beigebracht.
Mit bestem Grusse
Ihre Ihnen aufrichtig ergebene
Elise Richter
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Lfd. Nr. 35
UBG Nachlaß HS Nr.: 9554
Typ: Kriegspostkarte'’1, KR an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 18. März 1916

Verzeihen Sie, hochverehrter Herr Hofrat, dass ich Ihnen erst heut für Ihren
Bedier-Artikel danke, der mich natürlich ausserordentlich interessiert hat/’2
Von Bedier6
63
261 hätte ich es nicht erwartet. Warum sind denn wir Deutsche
überall vogelfrei, auch in den Kreisen, wo man bei uns ein vorurteilsfreies
Denken für das einfach Selbstverständliche nimmt?! Sollten wir wirklich
gerechter sein? Ich empfinde mit Wiederwillen [!]64, wie in jedem einzelnen
Lande dieselben Reden geführt werden.
Ihre sehr ergebene
Elise Richter

61 Titel des Bildes: 'Ein österreichischer Flieger wirft Bomben auf einen russischen Train
und richtet große Verwirrung an', siehe Anhang Abb.l.
62 Hugo Schuchardt (1916b) 'Nochmals zum Fall Bédier'. Dieser bezieht sich auf H.S.
(1915b) Französische Kriegsliteratur und druckt - neben einem weiteren Brief - den
dortigen Beitrag nocheinmal ab. Im Rahmen des Weltkriegs hat sich eine Polemik über
den philologischen propagandistischen Umgang mit kriegsideologisch verwertbaren
Aussagen und Niederschriften von Kriegsgefangenen entwickelt; Schuchardt wirft
Bédier unlautere Hetze vor. Die Neuphilologischen Blätter, eine Zeitschrift des
Carteilverbandes aus Leipzig, ist selbst aber politisch etwas fragwürdig. Die BecherVeröffentlichungen
Schuchardts
sind
nur
im
Rahmen
seiner
weiteren
kriegspropagandistischen Schriften (z.B. gegen Theophilo Braga und die portugiesische
Akademie, die sich gegen das Manifest der 93 ausgesprochen hatte); die
Publikationstätigkeit Schuchardts beschränkt sich im Jahr 1915 fast ausschließlich auf
politische Polemiken, auch 1916 überwiegen diese noch. Vgl. dazu im vorliegenden GLSHeft auch die Edition des Briefwechsels mit Caroline Michaëlis de Vasconcellos.
63 Charles B édier (1 8 64-1938) französischer Romanist, lehrte in Freiburg (CH) und
danach am Collège de France, Literaturwissenschaftler und Philologe des
Altfranzösischen. 1915 veröffentlicht er zwei Schriften über die Verbrechen deutscher
Soldaten, bzw. die Reaktionen Deutschlands darauf. Vgl. das Manifest der 93. Einen
Briefwechsel zwischen Bédier und Schuchardt scheint es nicht gegeben zu haben. Wohl
gibt es aber vier Briefe Bédiers an Richter (ÖNB, Signatur 26 4 /1 6 ).
64 Eckige Klammer m Original.
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Lfd. Nr. 36
UBG Nachlaß HS Nr.: 9555
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 13. April 1916

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 13 April 16.
Hochverehrter Herr Hofrat,
Ich greife nun wirklich in die Nesseln - mit weniger Aussicht, daraus ein feines
Gespinnst zu gewinnen wie mein Namensvetter! - und stelle zusammen, was
ich über "boche" finde. Ich wollte Sie nun fragen, ob Sie über die Saleboche noch
etwas erfahren haben und ob Sie nicht zu allgemeinem Nutzen und
unfrommem Vergnügen einige Bosheiten darüber zu äussern gedenken?
Ich benütze die Gelegenheit Ihnen gute Ostertage zu wünschen und grüsse Sie
in alter Verehrung.
Ihre
Elise Richter

Lfd.Nr. 37
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -2 1
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: [16. April 1916]

Verehrte Kollegin!
Bravo! Die Frau A. Herzog die allgemein aber irrig für die Frau des Dr. Herzog
gehalten wurde (also duo in idem!) hat ihre Mitteilung von Klagenfurt aus
gemacht und hat sich dort - ich ließ sie interpellieren - in ein Inkognito oder
Ignoro gehüllt. Cornu65 schrieb mir kürzlich einige Worte aus, die Revue des
deux mondes 15 août 195 p. 783 stehen. Man sagte von den Bewohnern der
Sarre und der Untermosel im Oberlande: Ce sont des Allemoches ou des
Allemeuches [Louis Bertrand]. Das Kriegsarchiv der Hofbibliothek wird Ihnen
doch wohl zugänglich sein.
Mit besten Grüßen Ihr erg.
HSch.

65 Julius C ornu (1849-1919), romanischer Philologe, Professor in Prag, dann Nachfolger
Schuchardts in Graz (1 901-1911); veröffentlicht umfangreich zum Altspanischen,
insbesondere zum Cid. Umfangreicher Briefwechsel mit Schuchardt, vgl. Nrn. 17101842; sieben Briefe an Elise Richter unter NB 2 6 4 /4 7 .
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Lfd. Nr. 38
UBG Nachlaß HS Nr.: 9556
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 23. April 1916

[XIX Karl LudwigStrasse 69] Ostersonntag
Hochverehrter Herr Hofrat,
Mit dem herzlichsten Dank für Ihre Karte vom 16. verbinde ich heut schon
wieder eine Bitte, aber diesmal handelt es sich um ein anderes genus hominis,
nicht um boche sondern um Huri. Wir waren nämlich gestern Abend ein paar
Fachsimpler zusammen, darunter Prof. Leon Kellner,66 der Anglist, der uns die
unbequeme Frage vorlegte, wann Huri in den romanischen Sprachen auftrete,
bezw. wann im Mittelalter die burleske epische Auffassung des Mohamedaners
der sachgemässen Kenntnis des Arabers und des Korans weicht. Im
Französischen ist Huri nicht vor dem 17. Jahrh. belegt. Die zur Verfügung
stehenden Wörterbücher versagten. So wage ich es, Sie recht herzlich zu bitten,
dass Sie Ihr Licht |2| über uns leuchten lassen. Wer hat das Buch geschrieben,
das doch vorhanden sein muß, über die Einflüsse des Arabischen im
Abendlande über die Erkenntnis des Korans? Warum kommt Houri in
türkischer Form ins Abendland, nicht in arabischer?
Verzeihen Sie den neuerlichen Hausfriedensbruch
Ihrer sehr ergebenen
Elise Richter

Lfd.Nr. 39
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 9
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: [2?. April 1916]

Verehrte Kollegin,
Vom arab.Plural Inir ist ein Persischer im Sing, hüri gebildet worden (so u. a. bei
Littre)67, der ins Türk. Eingang gefunden hat, und auch wieder ins arab. selbst:
hüriä. Ich vermute die Franzosen haben das Wort aus der persichen Literatur

66 Leon K elln er (1 8 59-1928) österreichischer Anglist, Professor in Czernowitz,
unterrichtete auch in Wien. Enge Beziehung zu Theodor Herzl, gab auch nachgelassene
Schriften von diesem heraus, war Schwiegervater Walter Benjamins. Ausgiebige
publizistische und journalistische Tätigkeit. Unter NB 2 6 5 /4 2 liegen 18, in der
Wienbibliothek zwei Briefe unter 930. Mit Schuchardt stand Kellner nicht in brieflicher
Verbindung.
67 Emile Littré (1873-1885).
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geschöpft, aber das gehört auf ein Gebiet, das mit ganz fremd ist. Ich bin
überdies jetzt geistig und körperlich so schwach (Wettersturz und Alter) daß
ich der Sache weder mit dem Kopf noch mit den Füßen - dies nicht einmal in
meinem eigenen Bücherzimmer - nachgehen kann; doch werde ich sie nicht
aus den Augen verlieren.
Mit besten Grüßen
HSchuchardt

Lfd.Nr. 40
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -2 2
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: [26. April 1916]

Cornu schreibt mir aus dem Waadtland,68 dass er das älteste ihm bekannte
Beispiel von Alboche gefunden habe, „was nicht besagt, daß es nicht noch ältere
gibt". In dem Buch Té raodzai pi, Imprimerie veveysanne 1883 S. 39 werden
Alboches mitten unter Turcs und Kaiserlicks erwähnt. S. 41 heißt es:
„La population de Vevey composée d'un sixième de cacapeyvres, d'un
tiers de tépelets, d'une moitié A'Alboches·, ceux-ci tiennent le haut du pavé."
B. Gr.
HSchuchardt

Lfd. Nr. 41
UBG Nachlaß HS Nr.: 9557
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 30. April 1916

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 27. April 16
Hochverehrter Herr Hofrat,
Herzlichsten gerührtesten Dank für beide Karten. So wie ich die Entstehung von
alboche jetzt verstehe kommt es auf ein Jahr auf oder ab eigentlich nicht an,

denn es ist jedenfalls in einer Zeit entstanden, in der der Deutschenhass nicht
akut war. Selbstverständlich bin ich Ihnen aber zu ganz besonderem Dank für
die Vermittlung verpflichtet. Ich bedaure nun es mehr, Sie mit den Huris aus
6B Aus Villars-Mendraz, in einem Brief vom 22. April 1916, Nr. 1838.
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Ihrer Ruhe aufgestört zu haben, wenn Sie denn unwohl waren. Vom Alter sollen
Sie aber wirklich nicht reden. Sie sind doch der ewig |2| Junge! Hoffentlich ist es
heut schon besser,- obzwar das Wetter allerdings nichts dazu beitragen kann.
Unsere Glycine, die das Haus bis ans Dach bekleidet, muss ihre lila Düfte
ungenossen in die nasse Kälte senden!
Alles Herzliche
Ihre
ER

Lfd. Nr. 42
UBG Nachlaß HS Nr.: 9 558
Typ: Ansichtskarte (Gasteinertal), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 11. August 1916

Bad Gastein, Villa Dr. Selneyer [?]
11 Aug. 1916.
Hochverehrter Herr Hofrat,
Empfangen Sie meinen allerwärmsten Dank für die Zusendung Ihres neuesten
opus und den Ausdruck aufrichtigster Bewunderung, der mich bei seinem
Anblick erfüllt. Wie weit ist die Welt, die Ihr Wissen umfasst und wie
unermüdlich der Forschergeist, der sie zugänglich machte.69 Niemand hätte
diese Sammlung lückenlos herstellen können, als nur Sie selbst und gewiss
wird Ihnen jeder für diese Arbeit, die die Summe des bisher geleisteten zieht,
innigst dankbar sein. Wer auf diese Fülle verweisen kann, ist ein Victurus unter
allen Umständen; aber wir wollen auch im anderen Sinne es gar nicht anders
auffassen, als, einen kleinen Rückblick, während man, frohgesinnt die
Bergwanderung fortsetzt. Sie werden selbst am besten wissen, wieviel Furchen
Sie gezogen, wie viel Saatkorn Sie gesät haben!
Ihre schwächste Schülerin gruesst Sie in dankbarer Verehrung
Elise Richter

69 Schuchardt veröffentlichte 1916(c) (Brevier/Archiv Nr. 688) sein Verzeichnis der
Druckschriften (28 Seiten im Selbstverlag), das dann auch dem des Breviers in dort
vollständigerer und korrigierter Form (mit allerdings neuen Fehlern) zugrundeliegt. Die
verläßlichste Version, zu der es mittlerweile allerdings ebenfalls Ergänzungen gibt,
findet sich erst in der 2. Auflage des Breviers.
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Lfd. Nr. 43
UBG Nachlaß HS Nr.: 9559
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 23. November 1916

[XIX Karl Ludwig-Strasse 69] 23 Nov. 16
Hochverehrter Herr Hofrat,
Es ist mir zwar wider das Gefühl, in den Tagen dieser grossen Ereignisse von
kleinsten Angelegenheiten zu reden, ich will aber doch die unerwarteten
Mussetage zu Korrekturen verwenden und erlaube mir nun, Sie nochmals in
der Boche-Angelegenheit zu behelligen. Mein Aufsatz wird eben bei Behrens
gedruckt und nun fällt es mir ein, dass ich Ihre briefliche Ablehnung der
Etymologie "arabisch bochic" von Dr. Herzog (Grazer Tagespost 15. Jan. 16]
citirt habe, ohne Ihre Erlaubnis einzuholen. Ich trage dies noch rasch nach. Ich
selbst habe mich |2| nicht weiter danach umgesehen, da mir jedenfalls Herkunft
aus französischen Mundarten einleuchtend ist. Ich wollte indess die
wichtigeren Ableitungen zusammenstellen, so weit die unglaublich
angewachsene Litteratur es ermöglichte. Vieles ist mir leider unzugänglich
geblieben.
Mit den besten Grüssen
Ihre aufrichtigst ergebene
Elise Richter

Lfd. Nr. 44
UBG Nachlaß HS Nr.: 5960
Typ: Ansichtskarte (Kriegsfürsorge), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: (6. April 1917]

Karfreitag 1917
Hochverehrter Herr Hofrat,
Allerherzlichsten Dank für die prächtige Sendung, in der Sie wiedereinmal so
recht aus dem Füllhorn Gaben über uns schütten. Einen kleinen Aufsatz von mir
über Fremdwörterei aus der Oestr. Z. f. Lehrerbildung70 schicke ich Ihnen nicht,
weil ich wünschte, dass Sie nicht dadurch voreingenommen würden gegen ein
demnächst erscheinendes Teubnerbändchen über Fremdwortkunde!71
Alles Beste zu den Festtagen!
Ihre sehr ergebene
Elise Richter
70 Elise Richter (1916).
71 Das Buch erscheint aber erst zwei Jahre später: Elise Richter (1919).
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Lfd. Nr. 45
UBG Nachlaß HS Nr.: 9561
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 20. Mai 1917

[XIX Karl Ludwig Strasse 69) 19 Mai 17
Hochverehrter Herr Hofrat,
Heut komme ich zu Ihnen auf die Gefahr eines schriftlichen Hinauswurfs, mit
der sehr grossen, unbescheidenen, aber, wie Sie mir zugestehen werden, sehr
wohl begründeten Bitte, mir Ihre Camöesschrift72 auf ein paar Tage zu
überlassen. Ich kann sie hier nicht bekommen und da ich dieses Semester
(neben meinem ersten rumänischen Kolleg!) auch zum ersten mal über Carnöes
lese, ist es doch nicht zu ver|2|schmerzen, wenn ich gerade Ihre Schrift nicht
zurate ziehen soll! So besonders gerühmt, wie doch gerade diese Schrift ist,
finde ich es ja unausdrückbar, dass sie nicht vorhanden ist; jedenfalls hoffe ich,
Sie werden es mir nicht verübeln, dass ich Ihnen damit lästig falle!
Ich benütze die Gelegenheit, Ihnen ergebenste Pfingstgrüsse zu übermitteln
11 1 Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 46
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -1 5
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: Mai 1917

Verehrte Kollegin!
Bedauere sehr, und mehr für mich als für Sie. Ich habe kein Exemplar mehr von
der C.-schrift,73 und von meinem Rom.u.Kelt,74 worin sie wieder abgedruckt ist
auch nur eines, das ich nicht wohl entbehren kann. Es wird ja hoffentlich ohne
mich gehen.
Mit besten Wünschen
- in Eile - Ihr erg.
HSchuchardt

72 Hugo Schuchardt (1880).
73 Siehe Fußnote zu letztem Brief.
74 Hugo Schuchardt (1886), darin ist der Camoens-Aufsatz auf Seiten 84-102 wieder
abgedruckt.
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Lfd. Nr. 47
UBG Nachlaß HS Nr.: 9562
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 24. Mai 1917

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 24 Mai 17
Hochverehrter Herr Hofrat,
Was werden Sie von meiner Vernageltheit gedacht haben? Erst gestern kam ich
darauf, dass Ihr vielgesuchter Aufsatz eben der ist, der in "Kelt. u. Rom." steht.
Und dabei liebe ich diesen Band so besonders und mache es mir seit Jahren
zum Vergnügen, es im Kreise von Nichtromanisten zu verbreiten, stets - wie
natürlich! - mit dem Erfolg, dass ich grössten Dank dafür ernte. Also bitte,
verzeihen Sie, dass ich Sie belästigt habe und vergessen Sie die bibliographische
Blosse, die ich mir gegeben!
Ihre
ER

Lfd.Nr. 48
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 3
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 23. September 1917

Verehrte Kollegin,
Vielen Dank für bochel Aber gerade Ihre Gelehrsamkeit und Ihr Scharfsinn
zeigen mir daß der Fall hoffnungslos ist, das heißt daß nur ein zufällig ans Licht
kommende[s] Zeugnis ihn aufklären könnte. Und selbst dann nicht völlig: es ist
offenbar Verschiedenes zusammengeflossen oder hat sich gekreuzt. Kürzlich
machte mir Cornu75 die Form moche für bache die er mehrfach in einer
westschweiz. Zeitung antraf. Bedeutungswandel Ihres moche (S. 130]?76
Mit besten Grüßen Ihr erg.
HSchuchardt

75 Brief Nr. 1840.
76 Bezieht sich auf Elise Richter (1917-1919).

174

Bernhard Hurch

Lfd. Nr. 49
UBG Nachlaß HS Nr.: 9563
Typ: Faltbrief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 29. Oktober 1917

29 Okt. 17
Hochverehrter Herr Hofrat,
Herzlichst danke ich Ihnen für Ihre Karte über boche, obzwar Sie mich in
meiner Auffassung der Sache bestärken, dass - nichts dabei herausgekommen
ist. Die Form moche würde ich eher als Kürzung aus Allem-oche ansehen, die
jeden Augenblick gebildet werden konnte, vgl. boche S. 132.77 jedenfalls steckt
das M- von Allemand drin, nicht das von mal.
Ganz besonders danke ich Ihnen für den Aufsatz über Sprachverwandtschaft78,
in dem Sie in der nur Ihnen eignen Herrschaft über das Ganze den Stoff kneten
und formen. Es ist schön, sich mit Ihnen auf die Spitze der Berge zu versetzen
und Umschau zu halten über die Lande, von denen man sonst gerade nur so viel
überblickt, als man mit dem eignen Pflug umschreitet.
Ihnen aufrichtig ergeben
Ihre
Elise Richter

Lfd.Nr. 50
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 2 6
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 3. II. 1 9 1 9 79

Verehrte Kollegin!
Ich erhalte soeben Ihre Fremdwortkunde80 und danke Ihnen dafür herzlich,
sowie auch für die allzuschmeichelhafte Zuschrift. Ich durchfliege den letzten
Abschnitt und kann mich fast in allem als Ihren Kampfgenossen erklären
(besonders auch betreff den Bonnentums). Zu S. 124: ein gesitteter Mensch
„tunkt" nicht, ln meiner Heimat tunkten auch Hofdamen Ihren Zwieback ¡m
Kaffee ein: Tunke allerdings im Sinne von Sauce war dort ganz unbekannt.
Gegen Anschrift stemme auch ich mich nachdrücklich, aber Richte paßt mir
ebenfalls nicht ganz weil ich damit die Vorstellung von Bewegtem, nicht van
77 Ebenda.
78 Hugo Schuchardt 'Sprachverwandtschaft' (1917b).
79 Es ist nicht eindeutig zu klären, ob es sich hierbei um den 3. Feber (3.11.) oder der 3.
November (3.11.) handelt. Dies geht auch aus dem Kontext nicht hervor.
80 Elise Richter (1919).
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Ruhendem habe. Warum nicht kurzweg: Wohnung, Aufenthalt? Oder könnte
man sagen: „ich werde Dich demnächst besuchen; welches ist Deine Richte"?
Wegen interessieren habe ich mich schon in meiner Besprechung von Spitzers F.
und F. geäußert81 - ich habe keine SA davon bekommen,82 so wenig wie von
meiner früheren Anzeige im Ltbl. - Wenn ich eine Tanne von weitem sehe, muß
ich dann sagen: bis zu der Tanne dort? Darf ich nicht sagen: bis zu dem Baum
dort? Eine etwas anders gerichtete Bekämpfung der „Nüangse"!
Mit verbindlichstem Gruß
Ihr ergebner
HSchuchardt
Gigerl ist für mich Gigedl mit lateralem d (wie in Arlas), ohne wirkliches r.

Lfd. Nr. 51
UBG Nachlaß HS Nr.: 9564
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 2. Jänner 1920

Wien 2 Jan. 20
Hochverehrter Herr Hofrat,
Durch eine sehr schmerzhafte Hüftnervenentzündung, die mir das alte Jahr
hinterlassen hat, bin ich nicht in der Lage gewesen, Ihnen früher für Ihre gütige,
überaus anregende Sendung zu danken, will es nun aber, da ich nach wie vor
unbeweglich liegen muss, nicht länger hinausschieben, Ihnen wenigstens so für
Ihr liebenswürdiges Gedenken zu danken und Ihnen ein recht erträgliches und
für Ihre Arbeit ertrag|2|reiches Jahr zu wünschen.
Ihnen aufrichtig ergeben
Ihre
Elise Richter
81 Hugo Schuchardt (1919a). Es ist dies nicht einfach eine Besprechung wie andere, denn
Schuchardt setzt sich zum Teil sehr ausführlich mit Angriffen und Erwähnungen seiner
Person im Spitzerschen Text auseinander. Schuchardt trennt insofern verschiedene
Textebenen, als er die persönlichen Erwiderungen hauptsächlich in Fußnoten schiebt,
während der Haupttext der Beschäftigung mit dem Buch Vorbehalten bleibt.
Bemerkenswert scheint aber auch, daß er Spitzers Text offenbar vor Richters
Fremdwortkunde gelesen hat. Mit Spitzer entspinnt sich übrigens daraus eine kleine
öffentliche Diskussion, denn Spitzer antwortet im gleichen Jahr in der gleichen
Zeitschrift und im Anschluß meldet sich Schuchardt nocheinmal mit einer Antwort an
Spitzer zu Wort (Brevier/Archiv Nr. 721).
82In der Grazer Bibliothek ist aber ein Sonderdruckexemplar mit Schuchardts
hündischen Korrekturen und ein paar Ergänzungen erhalten; wie auch sonst befindet
sich auf der letzten Seite handschriftlich die Liste der Kollegen, an die Exemplare
gegangen sind.
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Lfd. Nr. 52
UBG Nachlaß HS Nr.: 9581
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: [ca. 1921]

Hochverehrter Herr Hofrat,
Haben Sie herzlichen Dank für Ihre besonders schöne Gabe, die mich wirklich
bereichert.83 Es ist beschämend für uns Alle, wie tätig Sie sind. Ich habe leider
gar keine Gegengabe, die ich Ihnen schicken könnte, denn die GRM84 haben Sie
doch gewiss im "Dauerbezug", wie die Zeitschrift.
Ich hoffe, Sie sind immer ganz wol und begrüsse Sie in alter Verehrung
Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 53
UBG Nachlaß HS Nr.: 9565
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 2. Feber 1922

[XIX Karl Ludwig Strasse 69] 2 Februar 1922
Hochverehrter Herr Hofrat,
Mit aufrichtiger Freude begrüsse ich den heutigen Tag und bitte Sie, mir zu
glauben, dass es keine Redensart ist, wenn ich sage, ich beglückwünsche uns,
dass Sie in unserem Kreise sind, der Sie unseren Studien unvergleichliche
Anregung und Führung, dem ganzen wissenschaftlichen Leben tiefwirkende
Befruchtung gegeben haben. Sie gehören zu den wenigen Menschen, deren
Zeitgenosse zu sein Freude und Gewinn für das Dasein bedeutet.
Indem ich Ihnen für das Viele danke, das Sie mir, wie so zahlreichen anderen
geschenkt haben, bitte ich Sie, eine armselige kleine |2| Gabe annehmen zu
wollen, die ich Ihnen darbringen möchte. Freilich, arme Leute kochen mit
Wasser.
Ich habe ein kleines Büchlein über "Lautbildungskunde" geschrieben; durch die
Ungunst der Verhältnisse ist es, trotz aller Mahnungen, obzwar mit dem Juli
beendet, noch nicht ausgedruckt, nicht einmal die Aushängebögen kann ich
Ihnen vorlegen, nur das Titelblatt. Ich bitte Sie, diesem kleinen Buch zur

83 Es ist nicht mehr auszumachen, um welche Gabe es sich gehandelt hat.
84 Elise Richter kann hier nur ihren Aufsatz über Romain Rolland gemeint haben
(1920b).
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Erinnerung an den heutigen Tag Ihren verehrten Namen auf die Stirn schreiben
zu dürfen.85
Verbringen Sie diesen Tag, wie alle folgenden, möglichst gut in der Stille Ihrer
forschungsfrohen Müsse, die mit meinem Hasten und |3| Wirtschaften auf den
verschiedensten Gebieten in so wunderbarem Gegensatz steht.
In alter Ergebenheit
Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 54
UBG Nachlaß HS Nr.: 9566
Typ: Postkarte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 18. April 1922

Wien 18 April 22
Hochverehrter Herr Hofrat,
was werden Sie von mir denken, dass ich Ihnen nicht für die so unendlich
liebenswürdige Uebersendung des Breviers86 dankte, womit Sie mir die
allergrösste Freude machten. Ich finde es eine äusserst gelungene Arbeit, die es
jedem leicht ermöglicht, den Ueberblick über Ihr Schaffen zu gewinnen, und
auch dem, der die versteckteren Schriften liest zu Nutz und Fortschritt ist, weil
es die Einheitlichkeit in der unendlichen Mannigfaltigkeit Ihres Schaffens leicht
erkennen lässt. Wenn ich nicht schon 12 1früher schrieb, war es, weil ich schon
immerzu mein elendes Büchel erwarte, das ewig nicht erscheint. Hätte ich nicht
unter Ach und Weh 13 mal Korrekturen gelesen, würde ich schon glauben, es
kommt überhaupt nicht heraus.
Ich wünsche Ihnen recht angenehme Frühjahrstage!
Ihre herzlich ergebene
Elise Richter

85 Elise Richter widmet ihr Büchlein Lautbildungskunde. Einführung in die Phonetik.
Leipzig: Teubner 1922 'Hugo Schuchardt zum achtzigsten Geburtstag'.
8b Das von Leo Spitzer 1922 zum 80. Geburtstag Schuchardts zusammengestellte Hugo
Schuchardt Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Halle:
Niemeyer. Danach überarbeitet 1928 in 2. Auflage, die 1976 nocheinmal gedruckt
wurde.
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Lfd. Nr. 55
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 -3
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 8. Juni 1922

Graz, 8. Juni 1922
Verzeihen Sie, verehrte Kollegin, daß ich erst einige Tage nach dem Empfang
Ihrer schönen und schmeichelhaften Gabe Ihnen dafür danke; es war
Dringliches in den letzten Tagen zu erledigen, und ich wurde erst gestern
Nachmittag frei.
Ihr als Büchlein verkleideter Foliant87 hat mich in größtes Staunen versetzt; ich
fühle mich geradezu geknickt. Diese Fülle von Stoff! welche Arbeit!
12 1 Und die vielen Bildchen und der schöne Druck! Für meine Augen freilich
etwas zu eng; doch habe ich ja die Lupe neben mir. Der Altmeister muß nun zur
Meisterin in die Schule gehen, das heißt müßte, denn der ous-gehende Forscher
hat dazu schwerlich noch Zeit. Ich habe aber gleich die Nase in den Abschnitt
"Hervorhebung" gesteckt, und es kommt mir sehr laienhaft vor wie ich mich in
meiner baskologischen Arbeit, die ich Ihnen vor einiger Zeit schickte [ich
erwähnte Sie an S. 11. und 15.]88 über Stark- und Hochbetonung ausgesprochen
habe (entschuldigen Sie |3| den Ausdruck, ich kann mich nicht mehr davon
befreien).
Wie gern würde ich mich mit Ihnen über Phonetik unterhalten! Ich komme
kaum zu einer solchen Unterhaltung, kaum mit Freund Pogatscher,89 der mich
öfter besucht. Da ich etwas schwerhörig bin, so sind die Beobachtungen, die ich
mache, meist negativer Art. So z.B. daß* sie ein eigentlich zischendes s nicht
kennen; so muß ich dann wenn schwierigere d.h. seltenere Eigennamen in der
Unterhaltung Vorkommen immer fragen: ist ein s darin? Mit dem r steht es
ähnlich. Neulich redete ein Bekannter mir von tapulä. |4| Erst nach
mehrmaligem Befragen bekam ich heraus daß er l'art pour l'art meinte. Die
Östr. hören aber auch schlecht. Ich habe öfter darüber gelacht wenn sie das
berl.Jackat, Mausal nachahmten, wurde aber sehr ernst, wenn sie das auch mir
in die Schuhe schoben. Ich rolle nämlich das r; und so sprach ich nur dem -al zu
entgehen. Da habe ich dann - das ist schon sehr lange her - angefangen, das -er!
als -edl zu sprechen; das hat man sich in der Praxis gefallen lassen, als ich dann
aber erklärte, daß ich ein d spräche, wollte man davon nichts wissen, ich
glaube, -/sollte eine besondere Variante sein.

87 Richters Lautbildungskunde.
88 Eckige Klammern im Original.
89 Alois P o G A T S C H E R (1852-1935) österreichischer Anglist, Professor in Prag, dann die
letzten Jahre in Graz; befaßte sich vorwiegend mit Lehnwörtern, deren Austausch
zwischen romanischen und germanischen Sprachen und älterer Lautchronologie.
Ausführlicher Schriftverkehr mit Schuchardt, vgl. Nrn. 88 89-8959. Ein Brief von
Pogatscher an Richter unter NB265/83.
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Den guten Heilwunsch den ich bei Empfang Ihrer Spende in Gedanken
aussprach, brauche ich hoffentlich nicht brieflich zu wiederholen; er wird sich
inzwischen schon verwirklicht haben. Mit sonstigen Wünschen alter Art
Ihr erkenntlicher und ergebener
HSchuchardt
* nämlich die Oesterreicher - ja so ich gehöre ja auch dazu, mit der größeren
Hälfte meines Lebens.

Lfd. Nr. 56
UBG Nachlaß HS Nr.: 9567
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 12. März 1923

[XIX Karl Ludwig-Strasse 69] 12 März 23
Hochverehrter Herr Hofrat,90
Gestern erlaubte ich mir Ihnen meinen Aufsatz über Rasse Volk Sprache zu
schicken, allerdings zögernd, weil ich mir die Frage stellte, ob Sie nicht die
NFrPr. ohnehin sehen und ob der Aufsatz wert ist, verschickt zu werden. Ich
zögere aber nicht, Ihnen heut die merkwürdige Fortsetzung zu senden, die der
Aufsatz gefunden hat.91 Es war mir schon mitgeteilt worden, dass die
Deutschnationalen einen Putsch gegen mich beabsichtigen.92 Ich bereitete mich
also für letzten Samstag, - an dem das Semester geschlossen wurde, auf 1) eine
Stunde pompeijanische Inschriften, 2) eine Stunde Grundlinien der
Sprachwissenschaft und 3) einen Putsch vor. Es ereignete sich aber nichts und
ich war der Meinung, es wäre wol kaum möglich, etwas Ernstliches zu
erreichen, da es doch schießlich Fabelwahrheiten sind, die ich "verbreitet"
habe. Mit Deutschnationalen ist aber freilich nicht zu rechten. Die Brutalität des
beiliegenden Artikels ist aber fast noch überraschender als die verhältnismäßig
geringe wissenschaftliche Ausbeute. Ich bitte Sie herzlichst, hochverehrter Herr
Hofrat, wenn es Ihnen nicht unbequem fällt, mir unumwunden zu schreiben,
ob mein Artikel in Ihnen den Ge|2|danken aufkommen Hess, dass damit die
"Axt" an das Gemeingefühl des Deutschtums gelegt, dass den Feinden der
Landraub erleichtert wird; haben Sie es entbehrt, dass ich nicht besonders
9,1 Die in diesem Brief angesprochenen Zeitungsartikel aus der Neuen Freien Presse sind
in der online-Version im Anhang abrufbar. Richter versucht in ihrem Beitrag eine über
Kultur und Sprache vermittelte Volksdefinition herauszuarbeiten und stößt damit auf
vehementeste Ablehnung in Kreisen Deutschnationaler Kollegen.
91 Der germanistische Kollege Much antwortet Richter mit sehr deutlichen Worten
ebenfalls in der NFP.
92 Die deutschnationaien Studenten waren beim Dekan interveniert, um ein
Dienstverfahren gegen Richter zu erreichen.
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erwähnte, die Deutsche[n] seien auch Germanen? Wenn Sie mir schreiben, dass
ich gegen das Deutschtum verstossen habe, will ich es glauben, Much,93 der von
jeher mein persönlicher Feind ist, der meiner Habilitation (nicht aus
wissenschaftlichen Gründen sondern aus anderen) Schwierigkeiten in den Weg
legte, wird mir natürlich schaden, so viel er kann. Sie werden sagen, heil dem,
der aus diesem Hexenkessel ist, wie Sie selbst. Ich könnte aber nie daran
denken, zurück zu treten, weil ich ja damit denen, die mich weg ekeln wollten,
immer das grösste Vergnügen gemacht hätte, und das gönne ich ihnen nicht.
(Ganz abgesehen davon, dass ich meine Lehrtätigkeit sehr liebe!)
Ich habe trotz sehr minderer physischer Gesundheit diesen Winter wieder
etwas mehr gearbeitet und bin sehr begierig auf Ihr Urteil über einen im
nächsten
Heft
ZRPh
kommenden
Aufsatz
"Zur
Klärung
der
Wortstellungsfragen".94 Ich setze voraus, dass Sie alle diese Zeitschriften
abonniert haben und übersende daher keine Sonderabzüge. Verzeihen Sie
diesen langen Erguss!
ln alter Ergebenheit
Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 57
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 6
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 19. März 1923

Graz 19. III. 23
Verehrte Kollegin,
Verzeihen Sie daß ich Ihnen erst heute antworte, die Fortsetzung Ihres
Feuilletons habe ich zu spät entdeckt, aber gar nicht den beiliegenden Artikel,
den Sie in Ihrem Brief kennzeichnen. Ich finde Ihren Aufsatz durchaus klar und
gut - auch ich meine ja, daß die Sprache die Schöpferin des Volkes ist. Und was
dazu etwa modifizierend zu bemerken wäre, kommt bei dieser Gelegenheit
nicht in Betracht. Eines freilich bleibt, wie bei allen Auseinandersetzungen das
Wesentliche, die Terminologie. Nun werde ich warten bis das Fehlende in
meiner Hand ist.
93 Rudolf Much (1 8 62 -1 9 3 6 ) Wiener Germanist, Sprach- und Kulturhistoriker,
Volkskundler. Arbeitet vorwiegend über altgermanistische Themen (Stammsitze,
Religionsgeschichte, Mythologie, Namenkunde, deutsche Rechtsgeschichte); Kommentar
zu Tacitus' Germania. Vehementer Vertreter großdeutscher Ideologie österreichischer
Prägung, aber auch kritische Positionen zu Nationalsozialisten. Mitherausgeber von
Wörter und Sachen. Stand mit Schuchardt nicht in Briefwechsel.
94 Elise Richter (1922-23).
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Ich schaffe mir schon seit Jahren nichts Fachwissenschaftliches mehr an, auch
keine Zeitschriften. Von Zeitungen halte ich mir nur die Grazer Tagespost und
habe - in jedem Sinne - genug damit. Die N.F.P. kommt mir nicht zu Gesicht.
Alles das hängt mit dem Zustand meiner Augen zusammen, die für engen Druck
und diakritische Zeichen nicht mehr genügen.
Ich muß an Mussafia denken, der bei Gründung der Z.f.rom.Ph. mir über das
Augenpulver klagte.
Mit herzlichem Gruß
Ihr ergebener
HSchuchardt
Eben erst nehme ich Muchs Artikel wahr, der sich in das Kuvert eingeklemmt
hatte; ich werde Ihnen, wohl heute noch, meine Meinung darüber mitteilen.

Lfd. Nr. 58
UBG Nachlaß HS Nr.: 9568
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 3. April 1923

[XIX Karl Ludwig-Strasse 69J 3 April 23
Hochverehrter Herr Hofrat,
Wenn ich Ihnen für Ihre gütige Antwort erst heut danke, so fassen Sie das, bitte,
nicht als Unhöflichkeit oder Undankbarkeit auf. Ich war von diesem - mir
vollkommen neuen - Erlebnis so angeekelt, dass ich mich erst ein bischen
erholen musste. Much hat, nachdem ich in der NFrPr. den, wie ich finde,
unanständigen Unterstellungen energisch (aber höflich!), rein gegenständlich
entgegengetreten war, noch in der Reichspost einen, wie ich höre, noch
gröberen Artikel geschrieben, den ich verschmäht habe, zu beschaffen.
Hoffentlich wird er erfahren, dass diese Bombe mich also nicht erreicht hat.
Hingegen hat Luick95 mir einen 4 Seiten langen Brief geschrieben, voll
Befürchtungen, was für Missverständnisse meine 6 Zeilen über das Englische
anrichten könnten, z.B.: dass Französisch die Grundsprache des Englischen sei
und Aehnlichesl! Er ist offenbar im Schlepptau Muchs. Wie weit mir diese
Geschichte weiterhin schaden wird, ist die Frage. Das dümmste ist, dass ich
nicht einen Augenblick an diese Wirkung dachte, sonst hätte ich natürlich den
ganzen Aufsatz nicht geschrieben.
95 Karl L uick (( 1 8 6 5-19 3 5 ) Wiener Anglist, Begründer des Instituts für Anglistik und
Professor in Graz, dann Wien. Autor einer historischen Grammatik, zahlreiche Arbeiten
zur Lautlehre, vorwiegend des Englischen. Briefwechsel mit Schuchardt vgl. Nrn. 66726709; 14 Briefe mit Richter (NB 2 6 5 /4 5 ).
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Wenn ich aber einen Kampf hätte eröffnen wollen, hätte ich mich doch leicht
vorgesehen, dass man nicht an mich heran kann. Allerdings |2| wo so viel böser
Wille ist, kann man immer.
Bei uns ist es jetzt wirklich dicke Luft und Sie haben recht, dass Sie sich
zurückziehen.
Um Ihnen etwas Erfreulicheres zu erzählen, teile ich mit, dass wir Scripture
nach Wien bekommen sollten.96 Er richtet hier ein Phonetisches Institut ein und
es werden wir allerhand Arbeiten, die früher hier nur aus zweiter Hand
gegeben wurden dann selbst machen können. Ich möchte sehr gern aus meiner
Lautbildungskunde heraus eine Studie über "Phonetik und Sprachgeschichte"
machen; habe das im Kolleg ziemlich ausführlich durchgeführt. Eigentlich
beruht ja jede Sprachgeschichte auf phonetischen Beobachtungen, aber ich
glaube, dass man jetzt doch viel weiter eindringen kann als früher. Vorläufig bin
ich allerdings ganz anderswo: anknüpfend an Ballys97 "Impressionisme et
Grammaire" habe ich eine Untersuchung, die zu ganz anderen Ergebnissen
führt, angefangen, die aber auch den Expressionismus einschliessen muss und
nun nicht ausreifen will. Unter anderem lese ich alles von Rainer Maria Rilke
und würde mich mal interessieren, wie Sie sich zu ihm verhalten.
Ich hoffe, Sie haben so schöne würzige Luft und so viele Veilchen im Garten wie
wir und geniessen sie unbehinderter als ich! Immer
Ihre
Elise Richter

96 Edward Wheeler Scripture (1864-1945) US-amerikanischer Mediziner, Psychologe
und früher Psycho- hzw. Neurohnguist; studierte in New York und promovierte bei
Wundt in Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen über Sprachstörungen und Phonelk,
beschäftigt sich ausführlich mit experimentellen Methoden in Phonetik und
Psycholinguistik. Kehr 1906 in die USA zurück, 1916 wieder in London und übersiedelt
in den 20-er Jahren nach Wien, übernimmt hier auf Betreiben Luicks einen Lehrstuhl ür
Experimentelle Phonetik und baut ein Phonetiklabor auf. Kehrt 1933 wieder mch
Londen zurück, dort hält er weiter Vorlesungen und arbeitet in seiner Privatpraxis.
97 Charles B ally (1 8 6 5 -1 9 47 ) Schweizer Linguist, Genfer Schule, Mitherausgeber von
Saussures Cours, vorwiegend Arbeiten zur Stilistik und zur Bestimmung des
(sprachlichen) Zeichens. Einige wenige Briefe mit Schuchardt getauscht. Hier zitiert der
Aufsatz Bally 1920 (Schuchardt besaß einen Sonderdruck davon). Einige wenige Bri;fe
an Schuchardt Nrn. 4 8 0 -4 8 6 und sieben Briefe an Richter (NB 26 4 /8 ).
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Lfd. Nr. 59
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 4
Typ: Brief, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 7. April 1923

G. 7. IV. 23
Verehrte Kollegin
Ich danke bestens für Brief und Gedrucktes. Ihre Replik hat mir Zauner98
geliehen, der sie selbst erst von einem Andern entliehen hatte. Ich schreibe
Ihnen das Gleiche was ich an Z. geschrieben habe: das Selbstverständliche
brauche man \2\ nicht zu betonen - behaupten Sie; ich kann das nicht zugeben.
Sollte Ihnen, der scharfen Sprachbeobachterin entgangen sein daß in allen
Auseinandersetzungen es kaum ein häufigeres Wort gibt als selbstverständlich?
Es gilt zunächst in subjektivem Sinn, ganz so wie ohne Zweifel u.ä. Der Redende
findet etwas selbstverständlich und zweifellos, was er als solches bei dem
Andern nicht ohne weiteres voraussetzt.
13 1 Mussafia machte sich mir einmal über das sans doute von Gaston Paris lustig
ohne sich bewußt zu werden daß er die gleiche Wendung selbst oft genug
gebrauchte. Aber wenn nun auch zwischen mir und einem Andern (oder vielen
Andern) in betreff einer bestimmten dem Mittelpunkt des jeweiligen Interesses
naheliegenden Punktes keine Meinungsverschiedenheit besteht, so werde ich
doch angesichts der Meinungsverschiedenheit zwischen mir und andern, die
Überein|4|stimmung hervorheben; ich werde mich auf die gemeinsame
Plattform stellen. Es hätte ja nur einer flüchtigen Andeutung bedurft wie: die
Süddeutschen stammen nicht bloß von reinblütigen Germanen ab, sondern
auch von Kelten und Romanen. - Betrachten wir schließlich die Sache dal tetto
in giir. Es ist ein sehr heikles Thema, auch vom wissenschaftlichen Standpunkt
aus gesehen. Die Terminologie ist unsicher und wechselnd, besonders was
Rasse anlangt. So etwas in die Volkszählung aufzunehmen! Ich hatte große Lust
mich als |5| einen Vertreter der Neandertalrasse zu bezeichnen. H. Steinthal hat
einmal einen Aufsatz gleichen Titels wie der Ihre zu einer Festgabe für den
Philologen Ad. Kirchhoff beigesteuert; ich besitze ihn, habe ihn aber nicht
wiedergefunden. Aber doppelt heikel ist das Thema wenn es in populärer
Fassung auftritt, und das geschieht doch, sobald es über die Schwelle eines
Weltblattes wie die N.Fr.Pr. geführt wird. Verzeihen Sie, ich kann nicht umhin
98 Adolf Z A U N E R (1 87 0 -1 9 4 0) Romanist, Nachfolger Cornus auf Schuchardts Lehrstuhl in
Graz (1911-1939), wurde 1938 für kurze Zeit als amtierender Rektor von den Nazis ins
Amt zurückgeholt und setzte in dieser Funktion die ersten wichtigen Schritte zur
Gleichschaltung. Diesem Aspekt ist unter anderm der Epilog zu diesem Heft gewidmet.
Zauner ist Autor einer zweibändigen Romanischen Sprachwissenschaft, eines
Altspanischen Elementarbuchs·, zahlreiche Studien zu Lautlehre, Dialekten und
Regionalvarianten, Lehnbeziehungen, älteren Sprachstufen verschiedener romanischer
Sprachen, Namenkunde und Fachgeschichte. Briefwechsel mit Schuchardt vgl. Nrn.
1 2 9 96 -13 02 4 ; mit Elise Richter NB 2 6 6 /6 9 .
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Sie der Unvorsichtigkeit zu bezichtigen. Dabei aber Ihnen die allerbeste
Gesinnung zuzutrauen, also doch eine Tendenz, die bei Andern freilich |6| auf
Widerspruch stoßen mußte. Mögen Sie die ganze Angelegenheit sich nicht
weiter zu Herzen nehmen, sondern sie "ln des Lethe stillen Strom versenken".99
Von Rilke habe ich nie etwas gelesen; ich lese nur Bücher - richtiger gesagt in
Büchern - die mir zufliegen, ich jage keinem mehr nach. So habe ich denn die
Nase, zum Teile nur auf kürzeste Zeit, in die Werke von Gundolf, Spengler,
Keyserling, Straygowski, Coudenhove u.a. gesteckt.
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen
Ihr ergebener
H.Schuchardt

Lfd. Nr. 60
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 6
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: ?
Datum: ?

Natürlich, nur wenn ich etwa einen zu scharfen Ausdruck gebraucht haben
sollte, bitte Ihn zu mildern.
In Eile - mit besten Grüßen
Ihr erg.
HSchuchardt

Lfd. Nr. 61
UBG Nachlaß HS Nr.: 9 569
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Bad Gastein
Datum: 28. Juli 1923

Bad Gastein, Evangelisches Hospiz 28 Juli 23.
Hochverehrter Herr Hofrat,
Halten Sie mich nicht für undankbar, dass ich Ihnen erst heut antworte. Ihr
Brief war sehr gütig; natürlich gab ich Ihnen recht, und das war es ja, was mich
so ärgerte, dass ich eine gedankenlose Unvorsichtigkeit begangen hatte, die ein
alter Mensch eben nicht begehen sollte. Ich habe sie weidlich gebüsst.100
99 Die Anspielungen auf Lethe, den Strom des Vergessens, gehen über Dante auf Vergil
zurück; das hier verwendete wörtliche Zitat stammt aus Hektars Abschied von Schiller
100 Diese Position der Briefschreiberin mutet gerade im historischen Rückblick und im
Lichte ihrer eigenen Geschichte nahezu beklemmend an.
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12 1 Ich weiss nicht, ob die Sache jetzt vorüber ist, jedenfalls nötigte sie mich
nicht von der Abhaltung des Semesters zurück zu treten, obzwar ich eigentlich
die Absicht hatte, es abzusagen, da ich schwer leidend und mit einer mühsamen
Arbeit beschäftigt war, die ich gern in Ruhe zu ende gebracht hätte, was so aber
nicht bewerkstelligt werden konnte. Ich arbeite nämlich "Tabak-Trafik"101 für
die handelsprachliche Zeitschrift, die Dr. Messing in Rotter|3|dam herausgibt,
und bin bei dem Wort Zigarre102 zu der Ueberzeugung gelangt, dass es
überseeischen Ursprungs sein und irgend ein Umhüllungsblatt bezeichnen
muss; ich habe als Stütze die Entwicklung von Ptg. charuto = engl, churut (in
verschiedenen Schreibungen], als sharoot, frz. chitou [?]; es ist das
mittelamerikan. chala = Hülse des Maiskolbens in die die Tabakblätter
gewickelt wurden (und dort noch werden). Die Portugiesen schleppten es nach
Ostasien, und von Indien brachten es die Engländer heim. Aber ich suche
vergebens in den ameri|4|kanischen Sprachen das schlagende Wort. Ich habe
nämlich viele mögliche Erklärungen und das ist natürlich nicht das Richtige.
Nun muss ich Ihnen aber noch für Ihre gütigen Zusendungen danken.
"Individualität"103 hat mich erst hier lesefähig gefunden, nachdem ich mich ein
bischen erholt hatte. Ich habe es sehr genossen. Ihre persönlichen
Erinnerungen haben mir auch Freude gemacht. Ich wusste nicht, dass Paul104
einmal Ihr Hörer war. Mit der "Schule" ist es ja eigen. So zb. haben Sie keine
"Schüler" - oder fast keine - im allerengsten Sinn, und doch sind Sie immer
allen Meister und haben der ganzen jetzigen Sprachwissenschaft die Richtung
gegeben!
11 1 Mit den besten Wünschen für den Sommer
Ihre treu ergebene
Elise Richter

101 Elise Richter (1924-1928).
102 Der Aufsatz erscheint erst einige Jahre später: Elise Richter (1928d). Richter verfaßt
zum Thema Tabak noch andere Schriften wie ER (1927-1928). Vgl. auch Brief Nr. 66 und
Fußnotedort bzw. Brief 69.
103 Hugo Schuchardt (1923a).
104 Hermann P aul (1846-1921) deutscher Germanist, führender Junggrammatiker und
Theoretiker der Schule in zweiter Generation, Autor zahlreicher Klassiker der
germanistischen Sprachwissenschaft, der Prinzipien des Sprachwandels, etc. Die
Alterssicht Schuchardts, Hermann Paul wäre sein Hörer (in einem Brief an Baudouin de
Courtenay aus dem jahre 1903 bezeichnet er ihn als seinen Leipziger Famulus, Wolfgang
Eismann & Bernhard Hurch, Hg., 2008: 96f.) gewesen, entspricht nur sehr bedingt den
Umständen. Es gibt im Nachlaß Schuchardt nur einen einzigen recht verhaltenaufklärenden Brief Pauls an HS unter der Nr. 8684; zwischen Richter und Paul scheint es
keinen Briefwechsel gegeben zu haben.
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Lfd. Nr. 62
UBG Nachlaß HS Nr.: 9 570
Typ: Karte, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 29. Feber 1924

[Prof. Dr. Elise Richter XIX. Karl Ludwigstrasse 69] 29 Febr. 1924
Hochverehrter Herr Hofrat,
Wie sehr habe ich mich über die baskische Sendung gefreut, die methodisch so
ungemein wertvoll und auch für den Nichtbasken von besonderem Interesse
ist,105 und wie dreifach bin ich betrübt, dass ich mit so armseliger
Gegensendung komme! Diese, auch noch verspätet, weil kaum nach ihrer
Ankunft, spurlos verschwunden, erst wieder auftauchen musste. Ich bin sehr
leidend, diesen Winter an einer |2| Gelenkentzündung in der rechten Hand.
Daher ist meine Tabakarbeit noch immer nicht abgeschlossen. Ich hoffe es jetzt
tun zu können, wenn dieser endlose Winter und damit das Wintersemester, das
bis zum 21. März dauern soll, vorüber ist. Ich beabsichtige, im Sommersemester
nicht zu lesen, um mich 1) zu erholen, 2] die Sammlung vulgärlat. Texte
vorzubereiten, die ich als Ergänzung zum "Inneren Zusammenhang" seit 13
Jahren im Sinne habe.106
Wie würde ich mich freuen, von Ihnen zu erfahren, wie es Ihnen geht! Ich hoffe
herzlichst das Beste für Sie.
Ihre getreue
Elise Richter

Lfd. Nr. 63
UBG Nachlaß HSNr.:9571
Typ: Brief, FR an HS, UBG Nachlaß HS Nr.:
Ort: Wien
Datum: 2. April 1925

2 April 1925 [XIX. Karl Ludwigstrasse 69] XIX Weimarerstraße 83
Hochverehrter Herr Hofrat,
Verzeihen Sie, dass ich meiner grossen Freude über Ihre letzte Sendung erst
heut Ausdruck gebe. Ich habe einen ganz elenden Winter hinter mir, diesmal
infolge eines bösen Paratyphus, den ich mir - in Gastein geholt hatte. Gegen die
Folgekrankheiten bekam ich Gaseinjektionen, die |2| mich den ganzen Februar105 Es ist anzunehmen, daß Schuchardt Richter seine kurz zuvor erschienenen Phmitiae
linguae Vasconum (1923b) zugesandt hat. insgesamt arbeitet Schuchardt in diesen
fahren fast ausschließlich zum Baskischen.
106 Mit dieser Anspielung bezieht sich Richter auf ihr 1911 erschienenes D er innere
Zusammenhang in der Entwicklung der romanischen Sprachen (vgl. Fußnote 33); zu einer
Veröffentlichung vulgärlateinischer Texte scheint es nicht gekommen zu sein.
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März arbeitsunfähig machten. Nun habe ich Ihre Studie mit besonderer Freude
gelesen. Mit welcher mächtigen Hand kneten Sie den Riesenstoff; immer festere
Linie zeigt der Grundriss des Baus, an dem Sie so massgebend gearbeitet haben,
so dass diese neue Studie sich als unmittelbare Fortsetzung der
"Sprachursprungs'arbeiten darstellt, die mir besonders ans Herz gewachsen
sind.107 Ich konnte mir auch nicht versagen, Sie in meiner demnächst
erscheinenden 2. Ausgabe von "Wie wir sprechen" unter den Büchern
anzuführen, die auch der Anfänger in sprachwissenschaftlichen Studien alsbald
lesen soll. Auf alle Fälle habe ich bestimmte Teile dieses Büchleins ganz auf Ihre
Arbeit aufgebaut.
Ich hoffe ein kleines Camöesbüchlein herausbringen zu können,108 gleichzeitig
arbeite ich an einem Aufsatz über die An|3|wendung der experimentellen
Phonetik auf sprachgeschichtliche Untersuchungen. Durch Scriptures Tätigkeit
hier haben wir auf diesem Gebiete viel Anregung.
Verzeihen Sie, dass mir so die Feder durchgegangen ist, und empfangen Sie mit
nochmaligem Dank die besten Ostergrüsse von Ihrer
herzlichst ergebenen
Elise Richter

Lfd. Nr. 64
UBG Nachlaß HS Nr.: 9572
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 26. Juli 1925

[XIX Weimarerstraße 83] 26 Juli 25
Hochverehrter Herr Hofrat,
Herzlichst danke ich Ihnen für Ihre neue Sendung mit dem Glückwunsch. Es ist
zwar kein Vergnügen und kein Verdienst 60 )ahre alt zu werden und ich habe
das Mögliche getan, dieses fatale Datum geheim zu halten. Aber ich freue mich
der wenigen dafür aber um so wertvolleren Sympathiebeweise und bin Ihnen
herzlich dankbar für den Ihren.109
12 1 Wie bei all Ihren Schriften findet sich auch diesmal der Leser, der nicht
baskisch kann, doch allgemeine Werte. So ist mir diesmal Ihre
Auseinandersetzung über Schallwort und Lehnwort besonders aus der Seele
gesprochen. Sehr belustigt hat mich, dass es im Baskischen kili-kili giebt; in
deutschen Mundarten - ich glaube im Schlesischen? - ist kille-kille beim Kitzeln

107 Wahrscheinlich Hugo Schuchardt (1925).
I0li Elise Richter veröffentlicht in der Folge zum Thema zwar keine Monographie, aber
zwei Artikel: 'Luis de Camöes' (1925) und 'Camöes der Dramatiker' (1929b).
109 Z.B. widmet ihr Lerch (1925) eine schriftliche Würdigung.
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in der Kindersprache geläufig. Wie beneide ich Sie um Ihre stetige
Schaffenskraft und Ihre offenbare Ungestörtheit bei der Arbeit!
13 1 Ich bin dieses Jahr um nicht weniger als 10 Monate gekommen. Nach
schwerer eigener Krankheit (Typhus und Folgekrankheiten), zu deren
Überwältigung ich 7 Monate brauchte, ist seit Anfang Mai meine Schwester (die
Anglistin
Helene
Richter)
lebensgefährlich
an
Rippenfellund
Herzbeutelentzündung erkrankt und ich, einer solchen Lage kaum gewachsen,
immer am Umkippen. Ich habe es knapp fertig gebracht, das Kolleg zu halten,
weiter wiederum |4| nichts.
Indem ich Ihnen weiter gute vergnügsame Arbeit wünsche, begrüsse ich Sie als
Ihre aufrichtig ergebene
Elise Richter

Lfd. Nr. 65
UBG Nachlaß HS Nr.: 9574
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 1. )änner 1926

[XIX Weimarerstrasse 83] Neujahrstag 1926
Hochverehrter Herr Hofrat,
Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihre grosse Güte entgegen. Ich war
so froh, dass Sie mir Gillieron's clavellus schicken Hessen!1101Ich arbeite nämlich
über Ho|2|monymieul und wollte natürlich Gillierons These näher beleuchten.
Gerade an clavellus Hess sich das Mangelhafte des Unterbaus gut darlegen,
während bei anderen, zb. cubare - obare, die Durchführung nicht einwandfrei
ist. Um es zu widerlegen, musste ich aber doch notwendigerweise das Original
vor mir haben, nicht nur Verweise. Ich glaube, dass Homonymie allein in den
seltensten Fällen Ursache des Wortverlustes ist, ganz abgesehen von der
unmöglichen Ausdrucksweise G.'s: Man sucht nach einem Ersatz u.s.w. Ihr
Büchlein wird schon in 2-3 Tagen wieder bei Ihnen einrücken. Natürlich
eingeschrieben.* Ich hatte so viel Mühe mit der Bücherbeschaffung. Hussey's
Handbook of Latin |3| Homonyms habe ich in allen deutschen Bibliotheken
vergeblich gesucht.
Ich hoffe, Sie sind wolauf und frisch ins neue Jahr gekommen und wünsche
herzlichst, es möchte Ihnen mit anregender Arbeit gut und angenehm vergehen.
Ihre sehr ergebene
Elise Richter
* Ich wäre sehr froh, wenn Sie mir gelegentlich mitteilen Hessen, dass es
angekommen ist.
110 Jules Gilliéron.
111 Elise Richter (1926).
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Lfd. Nr. 66
ÖNB HS Sign.: 2 6 6 /2 7 - 1 8
Typ: Postkarte, HS an ER, handschriftlich
Ort: Graz
Datum: 24. Juni 1926

Verehrte Kollegin,
Vielen Dank für Ihre neue Gabe. Sie belehrt nicht nur, Sie erfreut auch: mir
sprießen zwischen den Blumenbeeten viele Erinnerungen auf. Was aber nicht
etwa bedeuten soll daß da Lücken vorhanden seien. ZB zu S. 184:112
[...]: An dieser Stelle erschoß sich vor zwei Jahren ein junger Mann
|...]: Aus unglücklicher Liebe?
[...]: Nein, aus Quedlinburg.
Ich verschiebe meinen Dank absichtlich nicht bis |1| eine [...]von; sie wird (in
der nächsten Zeit) nicht nur eine minimale sein sondern auch noch schlechten
Charakter tragen.
Herzliche Grüße!
Ihr
H. Schuchardt113

Lfd. Nr. 67
UBG Nachlaß HS Nr.: 9576
Typ: Kunstkarte (Altmexikanisches Mosaik), ER an HS, handschriftlich
Ort: [Rom]
Datum: 27. September [1926]

27 Sept.
Empfangen Sie, hochverehrter Herr Hofrat, ergebenste Grüsse aus diesem
Bereich unvergänglicher Schönheit, den aufzusuchen der Kongress eine
prächtige Veranlassung bot.114 Die wissenschaftliche Bedeutung der
Veranstaltung ist mir durch Trombetti115 gegeben, den vortragen zu hören und
kennen zu lernen mir sehr wertvoll war. Natürlich sind Sie mitten unter uns.
Ihre
Elise Richter
112 Schuchardt bezieht sich offenbar wieder auf den Homonymie-Aufsatz Richters, vg.
letzte Fußnote.
114 Diese Postkarte ist leider in extrem schwer zu lesenden Handschrift abgefaßt.
114 Richter präsentierte auf dem Kongreß ihre Studie Zigarre und andere Rauchwörter,
vgl. Fußnote zu Brief Nr. 61.
115 Alfredo T rombetti (1 8 66-1929) italienischer Sprachwissenschaftler, Professor für
Semitistik und Sprachwissenschaft in Bologna, Autor der damals sehr verbreiteten
Elementi di glottologia, ans Phantastische grenzende Schriften zu Sprachursprung,
Völkerwanderungen und in diesem Sinn auch zum Ursprung des Baskischen.
Ausführlicher Briefwechsel mit Schuchardt, vgl. Nrn. 1 1 78 2-11 841 ; zwischen Trombetti
und Richter scheint es zu keinem Briefwechsel gekommen zu sein.
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Lfd. Nr. 68
UBG Nachlaß HS Nr.: 9 5 7 7
Typ: Ansichtskarte (Altmexikanisches Mosaik), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 30. Dezember 1 9 2 6

Wien 30 Dez 26
Hochverehrter Herr Hofrat,
Möge dieses Apotropaion alles Böse, alles Unangenehme, Unlustige von Ihnen
fernhalten, so dass Sie ein recht behagliches, gutes Jahr verleben! Die Maske ist
porträtgetreu getroffen, ich habe sie gesehen. Jetzt kommt mir der römische
Aufenthalt schon wie ein Traum vor und doch ist Wien so schön!
Sie herzlichst begrüssend
Ihre
Elise Richter

Lfd. Nr. 69
UBG Nachlaß HS Nr.: 9 5 7 8
Typ: Ansichtskarte (aquarelliert, Carro romanoi), ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: 31. Jänner 1 9 2 7

Wien 31 Jan. 27
Hochverehrter Herr Hofrat,
Zu Ihrem Geburtstage sende ich Ihnen einen ganzen Karren voll guter Wünsche
und herzlichster Grüße. Könnte ich Ihnen nur diesen blauen Himmel und diese
Sonne nach Graz zaubern! Aber in Ihrer Erinnerung leuchtet es gewiss golden
und herrlich, wie in meiner. - Um nur etwas zu tun zu bekommen haben die
jüngeren Kolleginnen beschlossen, im Frühjahr die 30 Jahr Feier des
Frauenstudiums mit einer kleinen Festschrift zu begehen, zu der ich beitragen
soll; und einem Festakt in der Universität!116 Tempora mutantur!
In alter Verehrung
Ihre
Elise Richter

1:6 Vgi. o.V. (1927). An den Vorbereitungen zu diesem Ereignis entzünden sich heftige
ideologische Debatten, die schließlich auch zum Rücktritt Richters aus ihren Funktionen
im Verband der Akademikerinnen führen.
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Lfd. Nr. 70
UBG Nachlaß HS Nr.: 9579
Typ: Brief, ER an HS, handschriftlich
Ort: Wien
Datum: [14. April 1927]

[XIX Weimarerstrasse 83] Gründonnerstag 1927
Hochverehrter Herr Hofrat,
Ich habe nicht gewagt, Ihnen zu schreiben, wie sehr ich mich über Ihre Zeilen
gefreut habe, weil ich fürchtete, zudringlich zu werden. Aber ich war ganz
beschämt, dass Sie Sich diese Mühe genommen haben und ich hoffe, dass Ihr
"unermüdlicher Major" nun immer wolauf ist, - Sie selbst werden nun auch froh
sein, den Winter hinter Sich zu haben. Heut ist es allerdings bei uns |2| sehr
kühl, aber Magnolie und Obstbäumchen finden es schon warm genug, drauflos
zu blühen, so dass wir gar nichts davon haben.
Ich habe, trotz mannigfacher Leiden, einige kleine Arbeiten erledigt, wovon
aber nur zwei hoffen dürfen, Ihnen vorgelegt zu werden: Ich habe über das
altitalienische Tabacco gearbeitet,117 das sich als ocymum agreste, ein einfaches
Heiltrank- und Wundkraut herausstellt (erscheint im Arch. Rom.) und eine lang
beabsichtigte Studie über "Impressionismus, Expressionismus und Grammatik"
(für die Appel-Festschrift).118 Letzteres sollte eigentlich ein Band sein, so viel
Stoff ist da. Aber erstens hatte ich einen so kurzen Termin - diese ekelhaften
Festschriftbeiträge! - und zweitens finde ich, Beispiele sammeln können auch
Studenten und Andere. Die Hauptsache ist doch, gewisse Richtlinien für die
Beobachtung zu geben. Ich versuche darin, dem Zusammenhang zwischen
"ausgewiesenen" Stilwendungen und alltäglichem Ausdruck nachzugehen.
Ich wusste nicht, dass Schürr119 jetzt in Graz ist, auch nicht, dass er persönlich
so liebenswürdig ist. Ich kenne ihn nicht |3| und bedaure doppelt, dass ich in
Wien so wenig ähnlich geartete Kollegen habe.120 Nun droht uns der Verlust
Küchlers,121 der ein netter, feiner, gütiger Mann ist. Hamburg macht graue
117 Elise Richter (1927a).
118 Elise Richter (1927h).
119 Friedrich S churr (1 8 88-1980) österreichischer Romanist. Vgl. den Epilog zum
vorliegenden Heft, der sich unter anderem mit Schürrs Vergangenheit im
Nationalsozialismus beschäftigt. Briefwechsel mit Schuchardt in den 20er Jahren, Nrn.
1 03 74-1 03 9 4; die Briefe von Schürr an Richter tragen die Siglen NB 2 6 6 /2 9 .
120 Diese Aussage Richters mutet insofern unverständlich an, als Schürr in seinem aus
anderen Gründen bekannten Lebensrückblick (Schürr 1968; vgl. den Epilog zu diesem
Heft) angibt, in Wien zwischen 1906 und 1911 Romanistik zu haben und auch Details
aus dieser Zeit berichtet. Aus verständlichen Gründen erwähnt er allerdings den Namen
Elise Richter dort nicht.
121 Walter KÜchler (1 8 77-1953) deutscher Romanist, 1922-1927 als Literatur
wissenschaftler Ordinarius in Wien, dann Hamburg. Versuchte sich publizistisch für die
Völkerverständigung
und gegen
die
Nationalsozialisten
einzusetzen,
1933
zwangspensioniert. Schuchardt hat mit Küchler nicht korrespondiert, dagegen gibt es
einen ausführlicheren Briefwechsel zwischen Küchler und Richter (NB265/33).
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Anerbietungen und Wien ist wie immer kleinlich und bettelhaft, so weit es sich
um das Ministerium handelt. Die Beethovenfeier,122 die in letzter Linie von
Guido Adler veranstaltet war, hat den grossartigen Zuschnitt gehabt, war
Beethovens höchst würdig und ein wahres Friedensfest; alles Gebotene
herrlich. Ich habe dabei Romain Rolland123 vortragen hören, er macht einen
sehr leidenden Eindruck und kann sich offenbar vor Verehrern nicht retten.
Daher blieb ich fern. Ich denke mir, dass Sie ein Radio haben - ich habe keines und so Ettliches mitmachen konnten. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage und
begrüsse Sie
12 1herzlichst
als Ihre altergebene
Elise Richter

122 Zum 100 Todestag.
123 Schon Jahre zuvor hatte Richter (1920b) über den Dichter veröffentlicht.
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3. Anhang
3.1. Abbildungen
Abb. 1: Postkarte ER an HS vom 18. März 1916
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hin bsterreichiseher Flieger wirft Bomben auf einen russischen Train und
richtet große Verwirrung an. (23. August 1914.)
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Abb. 2: Überschreibungsmodus: ER an HS am 11. August 1916
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3.2. Schreiben Franz Mairhuber an Elise Richter
Der folgende Text von Franz Mairhuber, dem Mitbewohner Schuchardts in der
Villa Malwine an Elise Richter enthält eine Beschreibung der letzten
Lebensmonate und -tage beziehungsweise des Todes von Schuchardt. Es ist
bislang unveröffentlicht. Richter hat als Biographin dem Grazer Meister großes
menschliches Interesse entgegengebracht und an allen ihr zugänglichen Stellen
Material und Information zu Schuchardt gesammelt. Von Mairhuber gibt es in
der Handschriftenabteilung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek zwei sehr
ausführliche handgeschriebene Briefe an Elise Richter, die eine Menge Lebens
und Familiendaten enthalten, welche Richter (1928b, c, 1929a) dann in ihren
Schuchardt-Nachrufen direkt umsetzt.124
Der hier wiedergegebene Brief liegt als von Mairhuber unterschriebenes
Typoskript als '1. Beilage' in der Mappe 266/27 (das ist die Mappe mit den

124 Die Briefe tragen die Nummern 232.527-529 bzw. 233.265. Die umfangreichsten
davon sind die beiden ersten. Im Nachlaß Richter sind die Briefe unter Franz Mairhuber
inventarisiert.

'Bedauern Sie nicht auch

Hugo Schuchardt und Elise Richter

195

Briefen Hugo Schuchardts an Elise Richter] im Nachlaß Elise Richter der
Handschriftenabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek.125
ihrem Wunsche entsprechend berichte ich nachfolgend über die letzten
Lebenstage des Herrn Hofrates S c h u c h a r d t und zwar:
Schuchardt war seit 13. September 1926 an Altersschwäche und an einer
kleinen Gehirnblutung, die sich aber wieder aufsaugte, krank und
bettlägerig. Sein Zustand besserte sich soweit, dass er allein aber mit
Mühe das Bett verlaßen konnte und sich für kurze Zeit außer diesem
sitzend aufhalten konnte. Er versuchte sogar noch eine Besprechung über
das von Pat. Albert Drexl erschienene Buch die Frage nach der Einheit des
Menschengeschlechtes im Licht der Sprachforschung abführen zu
können, aber er kam kein einzigesmal so oft er auch beginnen wollte über
den Anfang nicht hinaus. Er war dazu geistig nicht mehr ganz fähig. Er
versuchte ab und zu auch Briefe und Karten zu schreiben welche beinahe
jedesmal durch meine Wenigkeit ergänzt werden mußten. Eine solche
Karte schrieb er auch Ihnen noch und eine an Prof. Sarnizse in Tiflis, dies
war seine letzte schriftliche Arbeit. Er war die ganzen Monate immer
heiter, man trachtete ihm heiter zu erhalten, nur manchmal war er etwas
verdrießlich dies aber immer bald der guten Laune und Heiterkeit Platz
machte. Er las Romane und auch in wissenschaftlichen Werken u.zw. in
seinem noch in allerletzter Zeit angeschaften Buche die Sprachfamilien
und Sprachenkreise der Erde von P. W. Schmidt (erschienen in
Heidelberg), kam aber nicht mehr so recht vorwärts weil er das gelesene
immer vergaß. Zeitungen, Briefe Romane und andere Bücher las ich ihm
des öfteren vor und so verbrachte er abwechselnd die Zeit vom
September 1926 bis 19. April 1927 an welchem Tage Schuchardt plötzlich
um 4 Uhr nachm, eine neuerliche Gehirnblutung erlitt und diese
andauerde. Er war sich des Ernstes der neuerlichen Erkrankung nicht
bewust, weil man ihm davon nichts sagte um ihm ja keine unnützen
Aufregungen zu versetzen. Ich kam an diesem Tage um Vz 5 Uhr nachm,
aus dem Büro zurück und war wie immer mein erster Weg den Herrn
Hofrat zu besuchen. Wie er mich sah war er recht erfreud und ersuchte
mich ihm die Füllfeder zu richten weil er wieder an die schriftliche Arbeit
gehen wollte. Ich sagte ich ginge vorher gerne zu Tisch und werde
nachher sofort alles zum Schreiben vorbereiten. Ich redete ihm zu
unterdessen eine kleine Jause zu nehmen dies er auch tat. Ich gab ihm
diese und ging zu Tisch. Während dessen ging meine Frau zu ihm um zu
sehen was er tat, man mußte ihm doch auch beim essen behiflich sein. Sie
kam bald zurück und sagte Herr Hofrat bringt die Jause schwer aus dem
Munde, es war ein Kuchen. Gleich nach Tisch ging ich zu ihm um die

125 Gerade daran sieht man wieder, daß die Verteilung der Briefwechsel auf die zwei
Bibliotheksstandorte
andere
als
inhaltliche
Gründe
hat,
und
auch
die
Inventarisierungspraxis unterschiedlich ist.
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Feder zu richten und da merkte ich, das Hofrat immer nach der rechten
Seite sehe, ich sprach mit ihm und bat ihm er möge für diesmal das
Schreiben lassen und ein andermal fortsetzen, darauf ging er ein. Da ich
aber erkannte das es mit ihm nicht seine Richtigkeit habe, ließ ich sofort
den Arzt rufen der auch sogleich kam und eine Gehirnblutung feststellte.
Er gab verschiedene Anordnungen die ich auch durchführte. Im sonstigen
Benehmen war noch keine Aenderung zu merken und gab mir zur
Beunruhigung keinen Anlaß. Er plauderte mit mir und um % 6 Uhr abend
sagte er zu mir ich möge ihm die Füllfeder einpacken weil er diese
mitnehmen will. Ich gieng natürlich darauf ein obwohl ich diesen auftrag
für sonderbar hielt. Dann später sagte er, er muß meiner Frau, die stets
sagte auf Widersehen wen sie von ihm fortging, noch lernen wie dies auf
ungarisch, das eine so schöne Sprache ist, heißt. Es würde vom ungarisch
in's deutsche übersetzt dann heißen, ich komme wieder zurück. Um 7 Uhr
abend aber wurde er unruhig und verlangte des öfteren aufs
Zimmerklosset und später stellten sich auch noch die Brechreize ein. Ich
blieb bei ihm und richtete mir zum ruhen eine Gelegenheit ein aber
Hofrat bat ich möge bei ihm bleiben und ihm nicht zu verlassen weil ich
doch sein Liebster und zugleich auch Schutzmann bin. Ich verbrachte
folgedessen die ganze Nacht sitzend neben ihm zu. Ich machte ihm nach
Anordnung des Arztes die Umschläge auf Herz und Kopf muste aber um 5
Uhr morgens den Arzt rufen lassen weil auch eine sehr starke Atemnot
einsetzte. Ich bat den Arzt er möge den Hofrat eine Injektion geben damit
er ruhiger werde und keine Schmerzen habe, außerdem gaben wir ihm
Sauerstoffinhalationen um leichter atmen zu können. Am Mittwoch den
20. früh verlor er auch die Sprache und konnte ich ihm kaum mehr
verstehen. Auf die Injektionen wurde er dann ruhiger und hielt die Ruhe
beinahe den ganzen Tag über an. Am Abend bat ich den Arzt er möge dem
Hofrat abermals eine Injektion geben damit er eine ruhige Nacht habe.
Herr Hofrat hatte schon längere Zeit die Gewohnheit mehrere Atemzüge
etwa 10. bis 15 zu machen und dann eine kleine Pause im atmen
eintreten zu lassen. Dies verstärkte sich aber in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag und zwar in der Weise, daß Hofrat 7 bis 8 Atemzüge
machte und dann doppelt solange aussetzte. Dies machte mir Bedenken.
Ich war mit Ausnahme 2er Stunden in welcher Zeit mich meine Frau
vertreten die ganzen Tage und Nächte bei ihm.
Am Donnerstag vormittag und zu Mittag noch um '/2 1 Uhr versicherte er
mich wie schon öfter das ich sein Liebster ich möge nur nicht Weggehen
und immer bei ihm bleiben er hielt mich darob auch stets fest bei der
hand. Um 2 Uhr nachmittag bemerkte ich an ihm dann eine Aenderung in
der Weise das die Atempausen ausblieben und er ununterbrochen ruhig
fortatmete, ich ahnte aber Schlimmes und um circa 3 Uhr setzte plötzlich
eine sehr starke Unruhe und Atemnot ein, ich machte ihm fortgesetzt mit
Hilfe des Dienstmädchens mit einer hand Umschläge, die eine gab er nicht
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frei, aufs Herz aber leider ohne Erfolg den um 4 Uhr waren wir am Ende
unserer Lebenskraft und es trat der Tod ein.
Die letzte Stunde war für mich die schrecklichste weil ich den, den wir
über alies lieb hatten, von uns scheiden sehen mußte. Er sah mich mit
voller Wehmut an das auch ein festes Männerherz weich werden mußte.
Mit allen meinen noch vorhanden Kräften trachte ich standhaftzu bleiben
um ihm den Abschied für immer in den letzten Minuten nicht noch
schwerer zu machen.
Für uns wurde ein Stück Lebensgewohnheit fortgenommen und verloren
wir an ihm unseren allerliebsten väterlichen Freund, die Wissenschaft
aber einen Meister und Lehrer in seinem Fache.
Hofrat dürfte in der letzten Stunde wohl nicht mehr klar bei Bewustsein
gewesen sein und wie der Arzt versicherte keinen Schmerz gehabt haben.
Nach dem Wunsche des Herrn Hofrates mußte alles in aller Stille
vollzogen werden und so gab es keine Aufbarung und nur eine ganz stille
Einsegnung worauf er zur Einäscherung nach Wien überführt wurde.
Diese fand am 27. April unter meinen Beisein um V2 12 Uhr statt und war
um Vi 1 Uhr beendet. Wir können uns über den Verlust schwer trösten
wir lebten doch so glücklich zusammen wie ein Vater der seine Kinder
recht lieb hatte.
Uns kommt aales so fremd und leer vor.
Nun seine Bücher hatte er nach einer letzwilligen Verfügung der
Bibliothek der Universität in Graz zugewendt und seine Villa als eine
Studentenstiftung gewidmet.
Vorläufig nur die Hälfte davon den die andere Hälfte wurde uns auf
Lebensdauer legiert.
Ich glaube aber Sie mit diesem Berichte den ich eventuell kürzer faßen
hätte können , sehr gelangweilt zu haben.
Zum Schlüße erlaube ich mir Euer Hochwohlgeboren unserer
Hochschätzung zu versichern und empfehlen uns in aller Ergebenheit
Graz, am 14. Mai 1927
Franz Mairhuber

197

Grazer Linguistische Studien 72 (Herbst 2009); S. 199-244

"Wir haben die Zähigkeit
des jüdischen Blutes!"
Leo Spitzer an Elise Richter
Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von

Bernhard Hurch
Universität Groz

1. Einführung
1.1. Allgemeines und Besonderes
Die verbindenden wie die trennenden Aspekte der beiden beteiligten
Persönlichkeiten verleihen den folgenden Briefen ihre besondere Bedeutung.1
Dazu kommt, daß Spitzer - nicht nur Stilforscher sondern selbst großer Stilist
im Schreiben wie im Leben - seinen Briefen streckenweise eine literarische
Note hinzufügt. Die Briefe Richters an Spitzer sind leider nicht erhalten. Der
Altersunterschied beträgt 22 Jahre, somit gehören die beiden unterschiedlichen
Generationen an. Im Rückblick der Wissenschafts- und politischen Geschichte
repräsentieren sie nahezu exemplarisch zwei verschiedene Welten in einer.
Und dies, obwohl es eben eine enorme Menge verbindender Faktoren gab.
Beide entstammen dem (nicht-intellektuellen) jüdischen Bürgertum Wiens,
beide studieren bei Wilhelm Meyer-Lübke2 und treiben zeitlebens vorwiegend
Romanistik, beide haben politische Interessen, leben in der Stimmung des
kulturell und politisch sich verändernden Wien des fin de siècle, des
Zusammenbruchs der Monarchie, der Dynamik neuer Wege des Denkens, des
verstockten Antisemitismus der akademischen Welt, der Ausbreitung des

1 Sowohl zu Elise Richter wie zu Leo Spitzer ist viel geschrieben worden. Dieser kurze
einleitende Text versteht sich als Vorbemerkung zur folgenden kommentierten
Briefedition, nicht als Abhandlung zu den beiden Korrespondenten. Dafür sei auf die
einschlägige Literatur verwiesen (Hurch 2006, Gumbrecht 2001; Christmann 1980,
Hurch 2008) und für beide auf die entsprechenden Einträge in Maas (2010), die auch
innerhalb jenes Werks eine besondere Rolle einnehmen, weil Maas' Beschäftigung weit
in wesentliche Bereiche ihres Denkens eindringt. Einige zusätzliche Literaturhinweise
finden sich auch in der Einführung zum Briefwechsel Schuchardt - Richter im
vorliegenden Heft.
2 Für Richter war allerdings Adolfo Mussafia die zuerst bestimmende Person in ihrer
Ausbildung, nämlich schon vor ihrer Zulassung zur Universität.
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deutschnationalen Denkens bis hin zu nationalsozialistischen Strömungen und schließlich gehen beide mit diesen Umständen grundlegend
unterschiedlich um. Sie scheinen in unterschiedlichen Wiens zu leben und
unterschiedliche Kulturen zu rezipieren. Richter eine Verfechterin des Ersten
Weltkriegs, Spitzer ein vehementer und offener Gegner;3 in ihrer
Lebenseinsteliung scheint Richter stark im 19. Jahrhundert verwurzelt zu sein,
Spitzer prägen Neuerungen wie die Psychoanalyse; Richter versucht, im
rechten Lager des Antisemitismus Verständnis und Akzeptanz zu finden,
Spitzer begegnet diesem mit einem illusionslosen Zynismus. Spitzers Leben und
seine sozialen Beziehungen scheinen ihm mit einer spielerischen Leichtigkeit
von der Hand zu gehen, während sich bei Richter an allen Ecken eine spröde
wissenschaftliche Ernsthaftigkeit durchsetzt. Nicht zuletzt unterscheidet die
beiden auch ihr politisches Engagement: Spitzer bewegt sich in links
intellektuellen Kreisen, hält politische Vortragsreihen ('Sprache und Krieg'),
engagiert sich als Dozentenvertreter; Richter dagegen kandidiert auf der ultra
konservativen Liste des Grafen Czernin und dessen bürgerlich-demokratischer
Arbeitspartei. Betrachtet man die gesellschaftspolitisch relevanten Schriften,
die die beiden rund um den Ersten Weltkrieg verfaßt haben, so steht die
ideologische Kriegsführung etwa der Fremdwortforschung oder des bocheAufsatzes von Richter einer ideoiogiekritischen Vortragstätigkeit von Spitzer an
der Urania über den Krieg, der innovativ-diskursanalytischen Studie der
Kriegsgefangenenbriefe (Spitzer 1921a) oder der Auseinandersetzung mit
deutschnationalem Gedankengut bei Houston Stewart Chamberlain (Spitzer
1918) gegenüber. Daß Spitzer das antisemitische Wien verläßt um im
Zwischenkriegsdeutschland noch Professor zu werden, während Richter bleibt,
mag eine Altersfrage gewesen sein und auch von anderen Umständen wie der
Lebensgemeinschaft mit ihrer Schwester Helene und der erwartbar enorm
größeren Schwierigkeiten für eine Frau beeinflußt. Spitzer nimmt die
Umhabilitierung in Bonn auf sich und erhält noch zwei Rufe, ehe er 1933 seine
Stelle verliert und nicht zögert, in die Türkei zu gehen.4 Spitzer emigriert
gewissermaßen mit erhobenen Fahnen, mit dem Selbstverwußtsein dessen,
den auch in der Emigration ein neues Leben erwartet, er beginnt dieses und
zeigt die Kontinuität im Bruch. Richters Leben verdüstert sich zusehends,
politisch, ökonomisch, sozial, bis zu ihrem tragischen Tod im Konzentrations
lager. Sie repräsentieren damit auch zwei Grundtypen von Reaktionen auf den
Totalitarismus des Nationalsozialismus.
Die Briefe sind nicht mehr als ein Ausschnitt aus der Beziehung der beiden.
Im Gegensatz zu anderen hier wiedergegebenen Briefwechseln, etwa zwischen
3 Vgl. dazu gleich die ersten Briefe unten, aber unabhängig auch die Korrespondenz mit
Schuchardt, wo Richter ihren politisch-konservativen Ausdrücken freien Lauf läßt.
4 Warum für Spitzer 1933 allerdings Österreich keine Alternative war, ist nicht bekannt.
Es könnte dafür aber persönliche Gründe in seinen familiären Lebensumständen
gegeben haben.
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Richter und Michaëlis de Vasconcellos, die sich nie persönlich kennengelernt
haben, so daß die Korrespondenz das beziehungstragende Medium war.
Dennoch sind einige tragende Episoden hier belegt und illustrieren eine
Beziehung, die, über alle genannten Unterschiede hinweg, offenbar von
grundsätzlicher Wertschätzung und Vertrauen geprägt war. Dazu kommt, daß
die Briefe, wie immer in Spitzerscher Tradition, einfach schön sind. Spitzer war
eben nicht nur ein großer Stilforscher sondern auch selbst ein Stilist mit hohem
Niveau.
Es ist zu bedauern, daß die Korrespondenz nur einseitig erhalten ist. Der
Verbleib eines handschriftlichen Spitzer-Nachlasses ist nicht zu eruieren.5
Dieser Umstand ist äußerst bedauerlich, und so mußte damit vorlieb
genommen werden, die im Nachlaß von Elise Richter erhaltenen Briefe zu
veröffentlichen. Richter verbrachte ihr gesamtes, Spitzer einen Teil seines
Lebens in Wien. Sie hatten hier in mehreren Kontexten persönlichen Kontakt.
In den Briefen an Richter bezeichnet sich Spitzer als Richters "Schüler" (Brief
Nr. 7 und 21), eine Selbstdefinition, die er anderen gegenüber nicht vertrat.
Jedenfalls hatten die beiden regelmäßigen Kontakt als zeitversetzte Schüler
Meyer-Lübkes an der Wiener Romanistik. Spitzer blieb über sein Studium und
seine Habilitation hinaus im Umkreis des Instituts. Richters taschenkalender
artige Tagebücher, die in der Wienbibliothek aufbewahrt werden, geben unter
anderem auch über außeruniversitären Kontakt Auskunft, so über Besuche
Spitzers bei Elise Richter und deren Schwester in der Weimarer Straße, über
gemeinsame Spaziergänge usw. Der Stil der Briefe läßt darauf schließen, daß
'zwischen' den Briefen Treffen und Gespräche stattfanden.
Es gibt zwischen den beiden Korrespondenten aber auch Episoden, die in
den Briefen keinerlei Niederschlag gefunden haben: etwa der offene und von
Spitzer auch veröffentlichte Dissens in puncto Fremdwörter und Ideologie. Die
beiden repräsentieren jedenfalls grundsätzlich unterschiedliche Forschertypen
und kaum Übereinstimmung in der Wahl von Objekt und Methode. Richter
bleibt mit einem gerüttelt Maß an Positivismus der Arbeitsweise des
gemeinsamen Lehrers zuerst viel stärker verbunden als Spitzer. Gerade aber in
der klassischen Domäne Meyer-Lübkes, der gesamtromanischen Entwicklung,
sollte sie mit ihrer Arbeit zum 'Inneren Zusammenhang der romanischen
Sprachen' (Richter 1911) eigene Wege beschreiten, in dem sie die Prosodie als
Movens der romanischen Entwicklungen erkennt. Zunehmend bewegt sie sich
in Forschungsfeldern, die von dem ihrer Lehrer abweichen bzw. die
notwendige Ergänzungen und methodische Korrekturen zur engen
junggrammatischen Position Meyer-Lübkes waren: Semantik, Syntax,

5 ln der Recherche zu Hurch (2006, siehe dort das Vorwort) bin ich der Existenz eines
handschriftlichen Nachlasses ausführlich nachgegangen. Die Aussagen seines Sohnes
Wolfgang Spitzer (Bronxville, NY) sind diesbezüglich nicht sehr verläßlich. Jene
Nachlaßteile, die an der Johns Hopkins University in Baltimore bzw. an der University of
Washington in Seattle vorhanden sind, enthalten jedenfalls keine Briefe.
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empirische Phonetik und der Beginn Trubetzkoyscher Phonologie.6 Spitzer,
nach Berichten von Kollegen einer der Wortführer in Meyer-Lübkes Seminaren,
suchte schon früh neue Wege, die ihn zwar von seinem Lehrer entfernten,
zunächst jedoch ohne seine Grundloyalität infrage zu stellen. So kam es auch
gegen 1920 noch zu Spitzers Wechsel nach Bonn. Spitzers Suche nach
intensiven Kontakten mit Schuchardt und Vossler ist belegt. Es mögen dabei
auch Karrieregründe mitgespielt haben, aber mit Sicherheit auch das ernsthafte
Interesse an neuen Horizonten und einer intensiven Auseinandersetzung.7
Einige der Grundideen seines Werkes bringt Spitzer bereits in seine akademi
schen Qualifikationsschriften ein, etwa Fragen zu Produktivität und Kreativität
in der Wortbildung (bei Rabelais), und unmittelbar erweitert er den Gegen
standsbereich des Faches um wichtige ideologiekritische und diskurs
analytische Schriften zur Textualität des Alltags und des Krieges.8
Mit ihrem jüdischen Familienhintergrund gehen Richter und Spitzer
unterschiedlich um, und auch hier scheint in Spitzers Brief (Nr. 2 aus 1915), aus
dem das Titelzitat entnommen ist, ein gewisses Maß an spielerischer Ironie
mitzuschwingen. Elise Richter hatte schon eine protestatische bonne und war
somit der deutschen Variante des Katholizismus bereits näher. 1897, nach dem
Tod ihrer Eltern, trat sie gemeinsam mit ihrer Schwester aus der Kultus
gemeinde aus.9 Es lag ihr offenbar viel daran, ihren Weg als loyale
Österreicherin zu finden, ln späteren Publikationen10 versuchte sie sich dem
Deutschtum dadurch anzudienen, daß sie, wie in einem Artikel in der Neuen
Freien Presse dargelegt, den Begriff 'Volk' sprachlich-kulturell definiert, nicht
über Abstammung. Spitzer dagegen lebte, darüber geben zum Beispiel die
Briefe an Schuchardt (Hurch (Hg.) 2006) Aufschluß, seine jüdischen Wurzeln in
viel offenerer Auseinandersetzung.11 Wichtig für ihn war auf diesem Weg auch
6 Daß Richter auch mit Trubetzkoy kollegialen Kontakt gepflegt hat, geht aus einem Brief
(9. Juli 1929) von Trubetzkoy an Richter hervor, in dem er ein vorausgegangenes
Gespräch erwähnt und Richters Rat bezüglich zu verwendender oder einzuführender
phonologischer
Terminologie
im
Französischen
einholt
(Österreichische
Nationalbibliothek, Nachlaß Richter, Signatur 2 6 6 /4 9 ; Abschrift des Briefes in Hugo
Schuchardt Archiv, Briefdatenbank).
7 Spitzers Briefe an Schuchardt sind ediert (Hurch (Hg.) 2006), nicht so jene mindestens
ebenso umfangreiche Korrespondenz an Karl Vossler (Nachlaß Vossler, Bayerische
Staatsbibliothek, München).
8 Kulturwissenschaft, lntertextualität, Intermedialität, Transdisziplinarität und all die
'innovativen' Ansätze zur 'modernen' Clusterbildung an Universitäten waren bei Spitzer
ante litteras mit einer gewisse maestria vereinigt.
9 Am 15. Jänner 1897, laut Austrittsbuch der Wiener Israelitischen Kultusgemeide RZ
3 3 /1 8 9 7 .
10 Vgl. dazu die Korrespondenz Schuchardt - Richter im vorliegenden Heft, insbesondere
die Briefe Nr. 5 6 ff. aus dem Jahre 1923; dort sind auch die Reaktionen des
deutschnationalen Lagers erwähnt.
11 Traumatische Episoden seiner Kindheit, als sein Vater ihn in die Synagoge mitnahm,
sind schon stark durch das Alter gefärbt. Gumbrecht (2001) dienen sie allerdings unter
anderem zur Konstitution seines Spitzer-Bildes. Vgl. auch Hurch (2006).
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die Freundschaft mit Paul Kämmerer seit seiner Schulzeit. Das Thema taucht in
seinen Korrespondenzen immer wieder auf und um Schuchardt das Problem
näher zu bringen, schenkt er ihm auch Wassermanns 'Mein Weg als Deutscher
und Jude', ein Buch, in dem sich bei seinem Erscheinen 1921 eine ganze
Generation wiederfand.12 Spitzers linker Laizismus hinderte ihn nicht daran,
eine Protestantin (Emma Kandziora) zu heiraten, wodurch seine Mitgliedschaft
in der Kultusgemeinde erloschen sein muß.13 Wenn Spitzer Richter auf ihr
jüdisches Blut anspricht (Brief 2 vom 17. Feber 1915), dann sicher in
Anspielung darauf, daß sie ihre jüdischen Wurzeln kulturell und konfessionell
nicht gelebt hat und den Umstand der Zuschreibung eher verdrängt als forciert.
Wie recht Spitzer übrigens mit seiner Einschätzung bereits 1915 hatte, in
jenem Brief (s.u.) die Gruppe Becker-Gamillscheg-Battisti-Winkler als "Meute"
zu bezeichnen, sollte erst deren Engagement im Nationalsozialismus zeigen.14
Richter scheint ihm in dieser Meinung nicht zu folgen. Denn der Umgang mit
dem Antisemitismus der anderen war schließlich eine Frage des Umgangs mit
der eigenen Identität.
Eine Person, die die beiden verbindet, ist Hugo Schuchardt, die Briefe
geben auch davon ein Beispiel. Schuchardt war für kritische Geister wie Richter
und Spitzer ein realistischer Gegenpol zu Meyer-Lübke. Das Verhältnis zwi
schen den Ordinarien aus Wien und Graz war sehr oberflächlich und korrekt, es
kam zu keinerlei Freundschaftsbekundungen oder sonstigen Initiativen einer
engeren Zusammenarbeit oder auch nur des besseren Kontakts. Meyer-Lübke
verkörperte in vielem genau die Positionen, die Schuchardt schon 20-30 Jahre
zuvor frontal angegriffen hatte. Die Präsenz Schuchardts in den vorliegenden
Briefen beginnt nicht erst da, wo dieser Gegenstand des Schreibens wird, also
nach dessen Tod. Vielmehr gibt es einen zentralen Brief (Nr. 23) vom August
1925, in dem Spitzer gewissermaßen mit Meyer-Lübke bzw. dessen Wissen
schaft abrechnet.15 Hier wirkt die Feder wie von Schuchardt gelenkt. Wie
wichtig die Person des Grazer Altmeisters für die beiden Korrespondenten war,
geht aber aus diesen Briefen letztlich doch nicht hervor, beide haben sich
bleibende und nachhaltige Verdienste um ihn erworben: Spitzer besorgte 1922
die Herausgabe des 'Hugo Schuchardt Brevierjs]', dies war vor der Einrichtung

12 Spitzers abwertende Bemerkungen über die Leopuldstädter Juden sind Ausdruck
einer mangelnden Sympathie, eine Einstellung, die in der Wiener comunity bis heute
vorherrscht.
13 ln der Wiener IKG gibt es dazu keine Aufzeichnungen mehr, also auch keinen Vermerk
im Austrittsbuch, wahrscheinlich weil Spitzer zu dem Zeitpunkt schon in Bonn wohnhaft
war.
14 Carlo Battisti, aus den Kronländern stammender Student in Wien, war mittlerweile
wieder zurück in Italien, dort hatte er sich den Faschisten angeschlossen. Leider fehlt in
Italien eine entsprechende Auseinandersetzung mit den Auswirkungen auf die
Geisteswissenschaften oder die Philologien im besonderen, analog zu Hausmann (2000)
oder Maas (2010).
15 Aus späteren Jahren, als Meyer-Lübke sich mit dem Nationalsozialismus arrangiert,
sind Spitzersche Reaktionen nicht mehr bekannt.
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des elektronischen 'Hugo Schuchardt Archivs' die meistbenutzte und am
leichtesten zugängliche Edition seiner Schriften; Elise Richter (1928b und c)
erhob nach Schuchardts Tod mit den Grazer Hinterbliebenen und ehemaligen
Studenten die zentralen biographischen Daten und verfaßte die beiden
wichtigsten und umfangreichsten Nachrufe, die es zu Schuchardt gibt. Auch
dies legt - in der ganzen Widersprüchlichkeit der beteiligten Personen - ein
Band um die beiden.

1.2. Anmerkungen zur Edition
Die hier abgedruckten Briefe liegen im Nachlaß Elise Richter in der
Österreichischen Nationalbibliothek, Handschriftenabteilung. Ursprünglich war
dieser als Legat nicht selbstverständlich zugänglich. Da Nachforschungen keine
erbberechtigten Nachfahren ergaben, öffnete die Bibliothek diesen Nachlaß für
die freie Benutzung. Die Briefe tragen die Signaturen 266/35. Diese Mappe
enthält 31 Briefstücke bestehend aus insgesamt 50 Blättern. Die Blätter sind
durchnumeriert. Die Briefnumerierung entspricht keinen nachvollziehbaren
Kriterien, mit Sicherheit sind sie nicht chronologisch geordnet. Die bei
liegenden Benutzerblätter lassen darauf schließen, daß diese Briefe bislang
nicht eingesehen wurden. Die Abschrift der Briefe habe ich selbst
vorgenommen. Die Gegenkorrespondenz, d.h. die Briefe Richters an Spitzer,
muß als verschollen gelten. Die Hoffnung, daß sie eines Tages auftaucht,
besteht, doch sind (auch von anderen Fachkollegen) bereits verschiedene
Versuche unternommen worden, einen Briefnachlaß Spitzers ausfindig zu
machen. Bisher leider ohne Erfolg.
Ein zweiter Teil eines Elise Richter Briefnachlasses liegt in der
Wienbibliothek; von dort sind mit Sicherheit keine direkten Ergänzungen zur
Korrespondenz mit Leo Spitzer zu erwarten. Wir können in keiner Weise sagen,
wie umfangreich diese Korrespondenz insgesamt war, doch rechtfertigt das
Vorhandene eine Publikation.
In der Korrespondenz erwähnte Personen wurden nicht eigens erklärt;
Kommentare zu Berufungen usw. werden nur dort entschlüsselt, wo sie zur
Klärung undatierter Briefe beitragen konnten.
Die bibliographischen Angaben wurden in die einzelnen Briefe
eingearbeitet, um eine Überführung in die elektronische Briefdatenbank eines
erweiterten Hugo Schuchardt Archivs zu erleichtern.16

16 Selbstverständlich ist sich der Herausgeber der Tatsache bewußt, daß die hier
vorliegenden Briefe nicht im engeren Sinne ins Schuchardt Archiv gehören, doch soll
gerade die Idee einer das internationale Forschungsnetzwerk abbildenden Datenbank in
einem ersten Schritt unter Einbeziehung von Korrespondenzen realisiert werden, die in
einem engen Zusammenhang mit Schuchardt stehen; das gilt für die beiden beteiligten
Personen Richter und Spitzer in besonderem Maße.

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter
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2. Briefe
Lfd. Nr. 01

Bibi.: 266/35-9
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Preßburg
Datum:14. Feber [1915]

Preßburg, Pázmánygasse 3,14. Febr.
Verehrte Frau Doktor,
Ich habe mir schon lange vorgenommen, Ihnen ein Lebenszeichen von mir
zukommen zu lassen (ich lebe zwar noch, aber nur halb mehr!) - aber die
verblödende Macht des Militärs ist bis zu einem Haß alles nach Literatur nur
irgendwie Aussehendem (also auch der Briefstellerei) gediehen. Wir führen
hier ein Hundeleben, das genügt, um jedem Patrioten alle Freude an der
Vaterlandsverteidigung zu nehmen - nur Unaufrichtige können anders
sprechen!
Der eigentliche Anlaß dazu, daß ich mich zu ein paar Zeilen aufraffe, ist die mir
eingesandte Aufforderung zur Zeichnung eines Betrages für die Meyer-LübkePlaquette. Wäre es nun indiskret, zu fragen, welche Summe Frau Dr. selbst
gezeichnet haben? Ich habe nämlich keine Ahnung, in welchen Dimensionen
sich die Kollekte bewegt, möchte aber selbstverständlich weder ein
vordringlicher noch etwa ein hinter dem Durchschnitt zurückbleibender
Zeichner sein, daher erbitte ich mir Ihren freundschaftlichen Rat.
Was sagen Sie zu dem Schlag der Wegberufung Meyer-Lübkes?17 Wie fassen Sie
persönlich die Sache auf, auch mit Hinblick auf unser persönliches Schicksal
(abgesehen von der nunmehrigen Unmöglichkeit, mit jedem wissenschaftlichen
Zweifel zu dem geistigen Vater zu laufen)? Mir benimmt der täglich 12stündige
Dienst alle Urteilskraft in zivilen Dingen und ich weiß nicht, was ich dazu sagen
soll. Wer wird wohl der Nachfolger sein? Nur Behrens verdiente es.18
Ergebenste und verehrungsvolle Grüße an Sie und das Fräulein Schwester
L. Spitzer

17 Im Jahre 1915 nimmt Meyer-Lübke einen Ruf von Wien nach Bonn an. Die familiären
Einflüsse dieser unglücklichen Wahl wurden in der Geschichte der Romanistik oft
diskutiert.
18 Aber Karl v. Ettmayer wurde Meyer-Lübkes Nachfolger.
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Lfd. Nr. 02
Bibi.: 2 6 6 / 3 5 - 8
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Preßburg
Datum: 17. Feber 1 9 1 5

Preßburg Pázmánygasse 3, 17.11.1915
Verehrte Frau Doktor,
Danke für ihren vertraulichen Brief. Daß ich mich von Ihnen bezüglich des
Patriotismus, vielleicht unvorteilhaft, unterscheide, mag eben daher stammen,
daß ich in der Nähe der Stätten bin, wo diese rühmenswerte Tugend
ausgebildet werden sollte - es ist das ebenso wie bei den Stätten, wo die
Religion gepflegt wird: die Religiösesten sind fern von ihnen zu finden. Wenn
Sie nur Einen Kasernentag in Österreich mitgemacht hätten, Sie sprächen
anders. Nicht die Strapazen und notwendigen Übungen sind es, die mich (und
alle meine Kollegen) empören, sondern die sinnlose Brutalität, die mit dem
Ernst der Zeit unvereinbare kleinliche Chicane, der der Zivilist und besonders
der Gebildete, von Seiten blöder Unteroffiziere ausgesetzt ist. Hätten Sie
gesehen, wie ein Leutnant einen Sabatisten abohrfeigte, weil jener am Samstag
seinem Schwur gemäß kein Gewehr anrühren wolle, wie ein Hauptmann einen
Mann mit einem um 10 cm kürzeren Bein und geschwollenen Knien als
Simulanten hinstellte („Man soll ihn quälen, bis er krepiert!"), daß Stabsärzte
ohne Untersuchung die Maroden zur Compagnie zurückschicken - Sie würden
glauben, daß die Gewissenlosigkeit jetzt am Ruder ist. Ich bin so aufrichtig, das
zu sagen, was Tausende fühlen - auf die Gefahr hin, daß diese Meinung mit der
unserer Zeitungen in klaffendem Widerspruch steht.
Ich selbst bin durch die Humanität eines die Ausnahme bildenden Arztes wegen
Marschunfähigkeit zur s.g. „Krüppelcompagnie" versetzt und werde wahr
scheinlich in 2-4 Wochen Bureaudienste tun.
Dank für Ihre Weisungen in der Plaquette-Angelegenheit. Ich möchte ebenfalls
einen recht hohen Betrag zeichnen. Sie mögen ihn selbst zur gegebenen Zeit
ansetzen, eine obere Grenze gibt es nicht, wenn es sich um einen Meyer-Lübke
handelt.
Wenn M-L weg sein wird, wird die Becker-Gamillscheg-Battisti-Winkler-Meute
über Sie und mich stürzen! Macht nichts! Wir haben die Zähigkeit des jüdischen
Blutes!
In ergebener Verehrung
Leo Spitzer

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter
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Lfd. Nr. 03
Bibi.: 2 6 6 /3 5 -1 4
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Wien
Datum: 21. September [1917]

Wien, 21. IX.
Verehrte Frau Doktor,
Ich gestatte mir, einige Bemerkungen über Ihr boche zu Papier zu bringen.19
Ich glaube, Ihre synkretistische Theorie ist ganz richtig - man könnte auch von
einer Konvergenz verschiedener Wörter sprechen im Gegensatz zu Diffe
renzierungsfällen wie hausser - hocher etc. Ein kleiner Haken bleibt übrig: der
Vorsprung von allerdings nur 6 Jahren, den rigolboche vor boche voraus hat.
Ferner wie erklärt sich rigolboche ? rigoler + boche, ja was ist das aber? Vergl.
die ersten Belege bei Larchey,20 wo von ,Lump’ keine Rede sein kann. - Die
Etymologien-Zusammenstellung in Tappolets 2. Band21 werden Sie kennen: bei
Ihnen vermisse ich die Anführung von Schuchardts Allobrogern.22 - Ob muche
wirklich aus mal bezogen ist? Die Bdtg. bei Delvau scheint mir abzuweichen.23
Auch moche, für das E. Rolland in der Rom.24 irgendwo eine phantastische
Erklärung geändert hat,25 bedeutet nicht eigentlich ,schlecht' sondern .häßlich'.
Diese Erklärung Schwöbs weist schon Sainéan zurück.26 Die „tonmalende Kraft" wohnt frz. boche nicht eigentlich inne [diese
Behauptung steht auch in Widerspruch zu den angeführten schönen Worten
Schuchardts von der „schlaffen Hülle") - sondern Sie scheinen hier selbst das
Opfer des Eindruckes geworden zu sein, den das Wort heute auf Franzosen
macht: mitten im Protest gegen die Hasseskurve sind Sie selbst in sie
hineingeraten. Der Nexus boš ist von vornherein nicht mehr und nicht weniger
ein Ausdruck „beleidigender Verachtung" als etwa der Nexus kuš, der
bekanntlich im Deutschen nur zum dem Hunde, im Frz. (allerdings va te
coucherl) auch meinetwegen zärtlich gesprochen werden kann. Oder nehmen
Sie das Wort bož im Slavischen, das bekanntlich ,Gott' bedeutet! Die
onomatopoetische Gruppierung der b- Wörter ist also eine sekundäre, die

19 Elise Richter (1917-1919). Das Erscheinen dieses Artikels erlaubt die Datierung des
Briefes.
20 Spitzer bezieht sich wohl auf das Argotwörterbuch von Lorédan Larchey (1881-1889).
21 ErnstTappolet (1895).
22 Schuchardt (1916a) erwähnt die Allobroger, einen keltischen Volksstamm südwest
lich des Genfersees.
23 Alfred Delvau (1867).
24 Die Angabe ist zu unspezifisch, um das Literaturzitat zu klären.
25 So im Original.
26 Es ist nicht klar, auf welche Arbeit von Sainéan Spitzer sich hier bezieht, denn die
beiden großen Wortstudien zum Pariserischen des 19. ]ahrhunderts und die drei Bände
zu den indigenen Quellen der französischen Etymologie erscheinen erst ]ahre später.
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vielleicht heute von der frz. Sprache empfunden zu werden beginnt, aber nichts
Ursprüngliches darstellt......es ist gewiß kein Zufall, daß er seine Schimpfwörter
so gerne mit ihm bildet" kommt mir daher etwas teleologisch gesagt vor,
Glauben Sie übrigens, daß boche von „liederlich" zu .Deutscher' gelangt sei, wie
es S. 133 scheint? eher ist tete de boche (auf S. 131) der Ausgangspunkt.
Nun aber zu mir Wichtigerem! Warum die mit dem Thema kaum
zusammenhängenden Offensivstöße. Repressalien usw. gegen Frankreich, die
den wissenschaftlich so objektiven Artikel einrahmen? Warum aus einem
einfachen semantischen Prozeß der geringschätzigen Bezeichnung des
Feindvolkes eine Anklage wegen Rohheit usw. herauslesen. Die Slaven und
Ungarn nennen die Deutschen die Stummen, die Griechen nannten ihre Feinde
bárbaros - und die Franzosen nennen die Deutschen „Klötze".
Das „Bedürfnis nach Rohheit" ist in Deutschland mindestens so sehr vorhanden
als in Frankreich: so erklärte mir Kalepky zu Kriegsbeginn, alle Feindvölker
seien Banditen, Brigaten - also auch eine Sequel von b-Wörtern! Lesen Sie doch
die Kriegsschriften der Deutschen und Sie werden sehen, daß sie nur
literarisches Ungeschick mit Roheit verbinden!
Bedenken Sie bitte aber noch etwas: unsere gelehrten Zeitschriften sind ja
international und werden heute von französischen Gelehrten verschlungen wie
wir mit der Romania tun, falls wir sie hereinbekommen. Die Kriegs-Romania ist,
soweit ich weiß, ganz unkriegerisch geblieben. Da täte es mir leid, wenn ein
feiner Kopf wie jeanroy oder Gilliéron bis in die etymologischen Artikel hinein
die deutschen „Siege" finden müßte! Ich persönlich habe genug von dem
Feldgrau unserer Geistesrichtung! Stimmen Sie mir nicht bei? Aber wahr
scheinlich empfinden Sie selbst diese Zeilen schon als Anachronismus aus dem
ersten Kriegshalbjahr!
Die Resultate Ihrer Arbeit werden natürlich durch die stilistische Umrahmung
keineswegs beeinträchtigt und so lassen Sie mich denn Ihnen für die Lektüre
der anregungsreichen Studie herzlich danken.
Ergebenste Grüße an Sie und das Fräulein Schwester!
Spitzer

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter
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Lfd. Nr. 04
Bibi.: 266/35-1
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Wien
Datum: 26. Juni 1918

Wien, am 26. Juni. 1918
Verehrte Frau Doktor,
Da ich diese Tage auf Urlaub gehe, erlaube ich mir, mich auf diesem Wege und
von Ihnen und dem Fräulein Schwester zu verabschieden und fröhliche Ferien
zu wünschen. Dem Fräulein Schwester schulde ich den Anti-Chamberlain27 der
in diesen Tagen erscheint. Vielleicht begeistert er sie (oder Sie?) zum Wider
spruch!
Das Papier, das in verwende,28 erklärt sich daraus, dass mein Vater vor 4
Wochen, knapp nach dem 70. Geburtstag, in seinem Zimmer nachts gestürzt ist
und sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hat, daher im Gips recht arm
schmachtet, aber doch über die größte Gefahr und das Gröbste hinaus zu sein
scheint.29
Nun muß ich noch eine Mitteilung machen, die Sie nicht erstaunen wird: ich
habe mich nach Bonn umhabilitiert und bin ab Schluß dieses Semesters nicht
mehr Privatdozent in Wien.
Sie können sich denken, wie schwer ein solcher Entschluß mir geworden ist, wo
ich trotz allem Oppositionsgeist und gerade durch ihn ein echter Österreicher
zu sein glaube - wie notwendig er war, haben mich die Ereignisse nach MeyerLübkes Abgang (in den letzten Tagen wieder das Benehmen „Österreichs“
gegen Battisti)30 gelehrt. Ich flüchte in den Schutz des „alliebenden Vaters“ der
Romanisten, Meyer-Lübkes. Da ich ja vorläufig noch dem lieblichen Militär
verein angehöre, so werden wir uns im Flerbst wohl Wiedersehen, jedenfalls
danke ich Ihnen, Frau Doktor, für manche nette Stunde, die ich bei Ihnen
verbracht habe. Ihr Chretien-Vortrag31 war gewissermaßen ein hübscher CodaSatz zu den Wiener wissenschaftlichen Veranstaltungen - er hat mir sehr
gefallen!
Ergebenste Grüße
Spitzer
27 Spitzer (1918).
28 Auf Papier des Sanatoriums Dr. Anton Loew, Wien.
29 Wilhelm Spitzer, der Vater Leos, war Holzindustrieller, der im Bauboom der
Gründerzeit erheblichen Wohlstand erreicht hat. Er starb 1919 und hinterließ Leo ein
beträchtliches Vermögen.
30 Was war das? Cesare Battisti wurde schon 1916 unter zweifelhaften Umständen
hingerichtet.
31 Elise Richter war in diesen Jahren, wie übrigens auch Spitzer, mehrfach an Wiener
Volkshochschulen mit romanistischen Vorträgen tätig. Spitzer dazu auch mit
ideologiekritischen zum Krieg und dessen Sprache.
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Lfd. Nr. 05
Bibi.: 2 6 6 / 3 5 - 2 6
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Wien
Datum: [20. Dezember 1 9 18 ]

Wien, Freitag
Verehrte Frau Doktor,
In seinem Glossaire étym. du patois de Vinzelles verzeichnet Dauzat32 ein
„säsana .répandre de tout côté un liquide' ( *sancsanar, d'un lat. vulg. sannare,

Arch. 1911, 183 et sgs.?)". An der angegebenen Stelle des Arch. f. neu. Spr., das
bei ihm sonst mit Arch. abgekürzt wird, aber auch Arch. giott. findet sich nichts
dergleichen, ebenso wenig in der chronique étymolog. P. Barbier’s33 und im
REW.34 Was ist das nun? Haben Sie von Ihrer Kr. Ibr.-Tätigkeit her eine
Ahnung? Oder handelt es sich meinerseits um eine Bildungslücke? Ein vit.
sannare finde ich auch nirgends, höchstens sanies etc.
Ergebenste Grüße
Spitzer

Lfd. Nr. 06
Bibi.: 2 6 6 / 3 5 - 1 8
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 23. November 1 9 1 9

Bonn, 23. XI. 1919
Verehrte Frau Doktor,
Dank für Ihren Brief vom 6.
„Sie" ist weder meine Schülerin noch vom Bau - Gott sei Dank, kein zweites
wissenschaftliches Ingenium im Hause! - sondern blond, lustig, kindlich,
einfach, herzlich, gescheit, deutsch, protestantisch usw. Ich kannte meine Frau
schon länger und der Beschluß zu heiraten war schon vor meiner Übersiedlung
hierher gefaßt. Selbstverständlich mußte ich aber den Vorläufer machen und
erkunden, wie sich's hier leben läßt. Daß meine Vereinsamung nach dem Tode
des Vaters und (sozusagen!) der Gräfin35 und die geistige Einsamkeit in diesem
steifen Bonn, auch die Fremdheit allen Anschauungen der Familie Meyer Lübke
gegenüber nur auf dem Wege der Ehe zu überwinden waren, ist klar. Ich bin
auch reichlich belohnt für alle Sorgen, die ich voriges Jahr ausgestanden habe:
32 Dauzat (1915).
33 Barbier (1910-1913).
34 Meyer-Lübke (1911).
35 Gemeint ist die Gräfin Arco. Siehe Brief Nr. 10 und Fußnote dort.

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter

211

ich habe ein glückliches Heim und eine polemische Natur wie ich braucht ein
zweites Wesen, dem gegenüber man seinen Grand abreagieren kann, außerdem
verlangt das Kind in mir (das vorhanden ist!) nach einer reiferen Gespielin,
nach (aktiver und passiver) Zärtlichkeit. Ihre und Ihres Frl. Schwester Teil
nahme freut mich sehr. Sie täten mir einen Gefallen, wenn Sie Prof. Schenkl, der nach einer Karte
Rademachers die Redaktion der ZföGym36 führt, dessen Adresse ich aber nicht
kenne, nahelegten, entweder meine 2 Artikel in der nächsten Nummer zu
bringen oder mir zurückzustellen.
Bezüglich des Meyer-Lübke-Bandes kann ich Ihnen einiges mitteilen: die Idee
(si idée il y a !) stammt von mir. Ich habe sie Gamillscheg geschrieben, der sehr
begeistert an Zauner sich wandte, bei diesem aber wenig Gegenliebe antraf: die
Antwort kam nach einem Monat und lautete sehr lau, auch wollte er lieber eine
Plaquette überreicht haben. An Ettmayer wollte sich G. nicht wenden - und m.E.
mit Recht. So haben wir die Idee eines Festbands „aller Schüler und Freunde"
(das war mein Plan) begraben. Daß ich nicht Ihnen, Frau Doktor, zuerst
geschrieben habe, darf Sie keineswegs verletzen: wie ich die Verhältnisse, auch
die Stimmung der arischen Kollegen beim 1. Festband,37 kennen gelernt habe,
hätte ein von uns beiden ausgeheckter Plan von vornherein auf Widerspruch
gestoßen. Außerdem hat es sich ja nur um ein Erkunden ganz provisorischer
Art gehandelt. Da G.’s Aktion gescheitert ist, so haben Sie selbst freie Bahn.
Vielleicht bringen Sie mit Ettmayer etwas zustande. Ich schließe mich selbst
verständlich jeder Aktion an. Jedenfalls verdient der Meister eine Ehrung gerade nachdem man ihm heuchlerisch aus Berlin schrieb, er sei „vorge
schlagen", während er in Wirklichkeit gar nicht auf der Liste stand!
Haben Sie Lerchs neues, von der bayr. Akad. preisgekröntes Buch gelesen, wo
das franz. Futurum mit franz. Diplomatie, Kriegführung usw. verknüpft wird?38
Solche Bücher können unseren „Barbarenruf' in Frankreich nur stärken und
sind ein Unglück für die deutsche Wissenschaft.
Die Ital. Umgangssprache hat sich endlich gefunden und ist nun bei Winter.39
Mein „Hunger" hält bei der Korrektur des 4. Bogens.40 Meine „Italienischen

36 Zeitschrift für österreichische Gymnasien. Spitzer hat m.W. in diesem Organ nichts
veröffentlicht.
37 1911 erschienen die Nummern 26-28 der Beihefte zur Zeitschrift fü r romanische
Philologie zum 50. Geburtstag von Meyer-Lübke. Die Hefte selbst tragen keinen Vermerk
zu den Herausgebern, es dürften aber eben Richter und Spitzer daran beteiligt gewesen
sein. Nähere Umstände bezüglich der arischen Kollegen' sind leider nicht bekannt.
38 Lerch (1919). Der erhielt dafür den Preis der Samson Stiftung bei der Bayrischen
Akademie der Wissenschaften.
39 Spitzer (1922). Der Band wird aber erst drei Jahre später und an anderem Ort
erscheinen.
40 Spitzer (1920a).
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Kriegsgefangenbriefe (Materialien zur Charakteristik der volkstümlichen
italienischen Korrespondenz)"41 hab ich einem hiesigen Verleger übergeben.
Haben Sie nicht irgendwo einen Barbusse-Vortrag eingereicht?42 Unterdessen
sind sehr schöne Vorträge von Küchler über R. Rolland, Barbusse u. Lensch
erschienen und auch ich habe der GRM einen Artikel „Einheit und Entwicklung
im Schaffen Henri Barbusses" eingereicht.43
Curtius hat den Ruf nach Dresden abgelehnt (!) und sich hier ein Extra
ordinariat (allerdings schäbig bezahlt) bei seinem Protektor dem Unterstaats
sekretär Becker erkämpft.
Nach Dresden kommt wohl Klemperer. In Coin soll ein Extraordinariat für
Romanistik begründet werden: genannt wurde dafür Lerch und 44Meyer-Lübke
gegenüber merken gelassen, daß die Religion schuld sei an meiner NichtHinberufung. C'est la vie!
Erfreuen Sie mich wieder bitte, verehrte Frau Doktor, bald mit einem
Schreiben. Jedes Lebenszeichen aus unserem armen Wien ist uns teuer. Von
meiner Frau wie mir Ihnen beiden den Ausdruck der Verehrung und herzliche
Grüße!
Leo Spitzer

Lfd. Nr. 07
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 1 7
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 29. Dezember 1919

Bonn, 29. XII. 1919.
Verehrte liebe Frau Doktor,
Empfangen Sie meinen herzlichsten Glückwunsch zu Ihrem 25. Semester. Sie
haben als Frau so Schönes erreicht, daß Sie die Ehrung Ihrer Studenten und
noch vieles mehr verdient haben. Ihre Schuld ist es nicht, wenn die
Rückständigkeit der Menschen Sie nicht an die Stelle stellt, wo Sie hingehören.
Die Jubiläen der anderen berühren einen stets wehmütig - so lang ist es also
her, als wir die „neueste Sensation" eines weiblichen Dozenten erwartend uns
in Ihren Hörsaal begaben und dann fanden, daß die gelehrte Dame da oben
doch mit Unrecht so aufgeregt war - denn sie wußte doch „so" so viel! Als einer

41 Spitzer (1921a).
42 Wird erscheinen als Richter (1920a).
43 In GRM ist dieser Artikel nicht erschienen, wohl aber ein Jahr später als Spitzer 1920b
ein Buch.
44 So im Original.
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Ihrer ältesten Hörer und Schüler erlauben Sie mir also, Ihnen ebenfalls alles
Schöne zu dem Feste zu sagen!
Die Feiertage haben wir still und einsam, wie es ja am schönsten ist, verbracht.
Ein glitzerndes Bäumchen ohne farbigen Aufputz - sinnreich ausgewählte
Geschenke beiderseits - und gutes von der Gattin bereitetes Essen, was auch
nicht zu verachten ist!
Hier tut sich auch viel mit Hochschulreform usw. - aber es wird gar nichts
herauskommen. Die Ordinarien haben wieder mehr Mut bekommen als vor
einem Jahr, da sie um ihre Stellen zitterten; so haben die in Rostock ver
sammelten Rektoren einstimmig beschlossen, die Priv. Doz. von der Hallenser
Hochschulkonferenz auszuschließen. Die Extraord. wollen aber die Zulassung
der Doz. erwirken oder mit diesen eine Secession veranstalten. Der Unterstaatssekr. Becker schillert in allen Farben, tut sehr demokratisch und benützt
die herrschenden Strömungen, um den Professoren nicht passende, eigene
Protektionskinder in alle möglichen Stellen hineinzuschmuggeln. Wie soll man
eine Reform der Hochschulen zuwege bringen, wenn die Dozenten noch
reaktionärer gesinnt sind als die Professoren und die Studenten wieder
rückständiger als die Dozenten? Neulich beschlossen die Bonner Doz. anläßlich
der Habilitation eines Schweizers einen Protest gegen Hab. eines „Ausländers“,
d.h. eines „Nicht-Reichsdeutschen" (in Anwesenheit verschiedener Öster
reicher)!
Vossler ist also nicht nach Berlin gegangen, sondern hat für Lerch ein lingu.
Extraord. erwirkt. So kommt Wechssler nach Berlin. Hier gingen Gerüchte, daß
Herzog nach Wien berufen sei - von andrer Seite hörte ich wieder, er sei in
Czernowitz geblieben und habe eine Ziehtochter mit einem Rumänen verlobt.
GRM erscheint wieder, wenn auch zögernd. Auf Ihren Barbusse-Artikel bin ich
sehr neugierig. Haben Sie den Küchler bekommen?45 Ich finde das Büchlein sehr
hübsch, wenn auch M-L meint, für „so was“ hätten jetzt die Bibliotheken kein
Geld.
Nun noch eine Anfrage an das Fräulein Schwester: E.A. Poe’s Roman „Die
Abenteuer „Gordon Pims" zeigt auffällige Übereinstimmung mit Flauberts
Salammbô Kap. XIV. Dieses selbst soll auf Schilderungen des Untergangs des
Radeau de la Méduse 1816 zurückgehen. Entweder hat Poe Flaubert beeinflusst
oder beide fußen auf tatsächlichen Berichten. Wo sieht man über derlei nach?
Bibliographisches über Poes Quellen kenne ich nicht. Ich wäre ihr sehr
verbunden über eine Aufklärung.
Wenn Sie Lerchs Buch lesen, werden Sie staunen, was jetzt in Deutschland
geschaffen, gelobt, prämiert wird. Da täte dringend ein Warneruf not! Was
sagen Sie übrigens zu Ettmayers Vademecum?46

45 Es ist nicht auszumachen, worauf sich diese Bemerkung bezieht.
46 Ettmayer (1919).
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Von den beiden Spitzers herzlichste Neujahrswünsche an Sie beide: vor allem
mögen sich die Verhältnisse derart bessern, daß Sie das Semester gut zu Ende
führen.
Ergebenste Grüße
Spitzer
Sperber liest ab Jänner in Köln. Frau Lork Meissner ist jetzt hier und singt öfters
- etwas Wiener Luft!

Lfd. Nr. 08
Bibi.: 2 6 6 /3 5 -3
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 2. März [1920]

Bonn, 2. III.
Verehrte liebe Freundin,
Sie Arme müssen also liegen? Das tut mir leid, obwohl ich aus persönlicher
Erfahrung Krankheiten sehr liebe und sie als Gelegenheit zu doppelter Arbeit,
zu innerer Sammlung begrüße. Ich kann mich dabei auf Hebbel berufen, der in
seinen Tagebüchern Ähnliches von sich erwähnt. Aber Sie scheinen keine von
den mit Genuß Kranken zu sein und so wünsche ich Ihnen denn, auch im
Interesse Ihrer akademischen Wirksamkeit, baldige und vollständige Genesung.
Diese Auskünfte des Frl. Schwester habe ich erhalten und ich danke ihr recht
herzlich dafür. Haben Sie meinen articoletto über frz. fleurs erhalten? Zaun,
Aniane war, wie ich glaube fürs Ltbl. bestimmt.47
Nun schreite ich an die Beantwortung Ihrer Fragen.
Meyer-Lübkes sind natürlich gelegentlich auch krank gewesen, besonders
unser Lehrer litt sehr an einer böswilligen Grippe. Valiy studiert halb, halb hilft
sie im Haus, Hilde geht es nicht allzu gut in der Schule. Meyer-Lübke selbst hat,
ich berichte Ihnen das mit Freude, seine Schaffungskraft wiedergewonnen - er
arbeitet jetzt an einer frz. Wortbildungslehre - und auch sonst lenkt er wieder
in die alten Bahnen ein: so hat er Salvioni zuerst geschrieben, allerdings bisher
keine Antwort erhalten. Auch mein Verhältnis zu ihm hat sich wieder gefestigt
und verinnerlicht: ich bin weniger revolutionär und, da er weniger konservativ
geworden ist, so treffen wir uns auf einer mittleren Linie. Da ich ein eigenes
Hauswesen habe, so ist das enge Zusammenleben von früher, das so viel Stoff
zu Uneinigkeit ergab, geschwunden und ich schließe mich wieder an den alten

47 Bezieht sich auf Otto Zaun (1917). Ob Spitzer oder Richter dieses Werk besprochen
haben, ist nicht bekannt: Veröffentlichungen liegen nicht vor. Aus diesen )ahren
resultiert auch keine Veröffentlichung zu fleurs.
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Lehrer, wie auch er wieder für mich sorgt wie in alter Zeit. Um Ihnen gerade
heraus, wie es stets meine Art ist, meine Meinung zu sagen: ich glaube, daß mit
Meyer-Lübke stets gut auszukommen wäre, wenn nicht seine Frau mit ihrem
ungleichen und stürmischen Wesen hinter ihm stünde. Sie hat es zu Wege
gebracht, sich fast mit ganz Bonn zu verfeinden, und Sie hören überall die
ungünstigsten Urteile über sie, die doch im Grunde eine herzensgute und
interessante Frau ist.
Mein Konkurrent Curtius ist nach Marburg berufen worden,4894was alle erwartet
haben, die wußten, daß der Unterstaatssekr. Becker seinen Protégé mit aller
Macht unterbringen werde: zweifellos ist Wechssler bei seiner Berufung nach
Berlin der entsprechende „Rat" oder „Wink" gegeben worden.
Der finanzielle Zusammenbruch unseres Vaterlandes drückt auch auf mich: bei
dem Stande der Mark, die mir gelegentlich mit 4 K50 von meiner österr. Bank
verrechnet wird, brauchen wir das Dreifache unseres Einkommens und wenn
ich so 10 Jahre weiterlebe, so bin ich bei 0,0 angeiangt. Da dieses Jahr mit dem
Umzug etc. eine ungeheure Bresche in meine Finanzen geschlagen hat,
anderseits eine Besoldung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, so habe ich
im Einvernehmen mit Meyer-Lübke beschlossen, im 2. Sem. nicht zu lesen,
sondern nach Pörtschach mich mit meiner Frau zurückzuziehen, wo wir die
Ankunft eines (hoffentlich!) holden Knäbleins erwarten wollen. Diese Aussicht
und überhaupt das eheliche Glück sind das Einzige was einen über die Misere
der mangelhaften Anerkennung und der Sorgen für die Zukunft hinüberbringen
kann.
Unser Verkehr ist sehr nett: am besten stehen wir mit Meissners, dessen lustige
und südländisch lebhafte Frau zu der meinen ganz vorzüglich paßt, während
wieder Herr Meissner sich mit mir in der Liebe zu Österreich wie auch sonst
wissenschaftlich berührt; ferner mit Familie Hahn; der Familie des Religions
historikers Carl Clemens, der ein wahrhaft christliches Wesen hat und ein
reizendes Familienleben führt; Witwe Solmsen; aber auch sonst fehlt es nicht
an netten und gescheiten Menschen hier, mit denen Meyer-Lübkes fast nicht
verkehren - wie merkwürdig! Überhaupt ist der Kontakt zwischen den
verschiedenen Lehrern untereinander und mit den Studenten viel herzlicher
und viel weniger bürokratisch steif als in der Großstadt.
Freund Sperber hat sich in Köln endlich samt Frau niedergelassen.
Arnold Schröer schützt ihn ungeheuer, aber im Ganzen macht diese
Konkurrenz-Hochschule einen sehr parvenühaften Eindruck.
Was sagen Sie zu Pokorny's Berufung nach Berlin?41’ Médiocre et rampant, et
Fon arrive å tout, sagt Figaro. Hätte er nicht Irland erobert! Ettmayer hat in der

48 Curtius wurde 1920 auf die Professur für Romanische Philologie nach Marburg
berufen. Dieses und die folgende Anmerkung zu Pokorny erlauben die Datierung des
vorliegenden Briefes.
49 Julius Pokorny erhielt 1920 eine außerordentliche Professur am Indogermanischen
Seminar, 1928 einen Lehrstuhl für Keltische Philologie in Berlin.
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letzten Zeit wieder Einiges sehr Zweifelhafte veröffentlicht. Der brave
Seemüller ist gestorben! Wie werden „sie" es nun anstellen, um Jellinek
herumzukommen? Brecht wird nach Köln berufen, ebenso Dvorak - bald ist
ganz Wien im Rheinland.
Uns geht das Elend Österreichs und speziell Wiens sehr zu Herzen. Oft liest man
in der „Kölnischen" melancholische Stimmungsbilder und besonders meine
Frau, die die Leidenschaft der Wahl-Österreicher für dieses Land hat, bricht in
Tränen aus, wenn sie diese dauernde und systematische Verelendung einer
alten Kulturstadt sich vergegenwärtigt. Das Wiener wie übrigens auch das
hiesige Regime kann einen übrigens nur mit Abscheu gegen die Parteien
(einschl. der Sozialisten) erfüllen!
Mein „Hunger'buch ist bis S. 210 gediehen. Barbusse erscheint als eigene
Broschüre zum Geburtstag meiner Frau. Gegenwärtig arbeite ich über Iberoroman. Wortbildungslehre50 und einige frz. Etymologien.51
Nun sind Sie mir aber bitte einen ebenso langen und ausführlichen Berichtbrief
schuldig, den Sie noch hierher richten müssen. Nehmen Sie wie das Fräulein
Schwester die Versicherung unserer beiderseitigen Ergebenheit und die
herzlichsten Grüße und Wünsche von Ihrem
Leo Spitzer

Lfd. Nr. 09
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 1 3
Typ Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Pörtschach
Datum: 16. April 1920

Pörtschach a/Wörthersee, Villa Leonstein, 16. IV.1920
Verehrte liebe Frau Doktor,
Meine unausrottbare Unart, Briefe postwendend zu beantworten und mich
dadurch selbst baldiger Rückantwort zu berauben, wird dadurch in den
jetzigen Zeiten gemildert, daß das „Wenden" der Post jetzt immer mit drei
wöchentlichen Fristen verbunden ist. Ihr Bonner Brief vom 26. III. kommt
heute hier an!
Wir sind diesmal sehr glücklich und ohne Zwischenfälle (außer Paßblödheiten
an derselben Grenze, deren Aufhebung man gleichzeitig betreibt!) in ötägigen
Tagesreisen - journey, welch richtiges Wort! - hierhergelangt. In Deutschland
herrscht schon großartige Ordnung, allerdings dafür größere Teuerung - in
Salzburg beginnt „natürlich" Österreichisch-Asien. Wir sind froh, bei dem
50 Eine romanische Wortbildungslehre erscheint als Gamülscheg & Spitzer (1921); der
darin enthaltene Beitrag entspricht aber nicht dem hier genannten.
51 In diesen Jahren kommen von Spitzer zahlreiche Zusammenstellungen romanischer
Etymologien in der Zeitschrift für romanische Philologie heraus.
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jetzigen Stande der Mark gegen die Krone hier zu sein, wo sich doch viel billiger
und besser leben läßt: vor allem gibt es hier die für meine Frau so notwendigen
Milch, Eier, Butter (allerdings auch hier in sehr beschränkten Ausmaß und
teuer wie noch nie) und vor allem die gute alte Wiener Köchin, die wieder
meinem Mehlspeisbedürfnis entgegenkommt. Wie Sie richtig vermuten, ist es in
Pörtschach wunderschön: die Berge, noch mit Schnee bedeckt, sind roman
tischer als im Sommer, dabei kann man schon auf der Terrasse arbeiten; meine
Frau, die landwirtschaftliche Fähigkeiten zu besitzen glaubt, kümmert sich um
die Beackerung unseres Kartoffelfeldes, die Pflege des Gemüsegartens, die
Verschönung der Zimmer. Ich arbeite mäßig und suche mehr zu leben als zu
arbeiten, da letzteres in der Gelehrtenwelt ja doch nicht recht zum Ziele führt.
Ich kokettiere noch immer mit dem Gedanken, die Dozentur niederzulegen und
hier in gelehrtem otiurn schuchardtgleich meine Tage zu verbringen - aber
lange werde ich sicherlich nicht der unnützen Anwartschaft auf Nicht
kommendes mein Vermögen opfern.
Obwohl es eigentlich eine Sünde ist (gegen Deutschland wie gegen die Familie),
kann ich doch manchmal die Leidenschaft, fremde Bücher zu kaufen, nicht
überwinden. Auch mir hat Nyrop dasselbe Anerbieten gemacht, sein Schüler
Pauli und sein Buch Enfant, garçon etc. geschickt, ebenso erhielt ich von
Wahigren und Collijn ihre grundgelehrten Bücher. Wenn Sie französische
Bücher brauchen, so könnte ich Ihnen leihweise zukommen lassen: Duhamel,
Vie des martyrs 1914-6, ferner (allerdings erst in Bonn) Barbusse „Nous
autres..." (1914). Kennen Sie Rolland's Précurseurs? Ich besitze das Buch noch
nicht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich anfragen, ob Sie irgendwelche span.
Dialektwörterbücher besitzen, die die Bibliotheken nicht haben? Ich kenne
Borao, Rato, Pinol, Baráibar, Garrote, Echeverría, Ciro Bayo, Toro-Gisbert.
Hätten Sie zufällig Arriaga, Valladares, Gallardo, Membreño?52
Ich bedaure Sie, verehrte Frau Doktor, aufs herzlichste. Vielleicht tut aber doch
der Frühling und die Natur, was die Ärzte nicht zuwegebringen. Nebenbei: ein
Arzt, der allem leerem Gerede und Schwindel abhold ist, ist Doz. Julius Bauer
(Neurologe), Gatte Ihrer Hörerin und meine Freundin Marianne Bauer. Die
beiden würden sich gewiß eine Freude machen [!], Ihnen mit einem guten Rat
zu helfen. Adresse: IX. Mariannengasse 15.
Von Ihrer Einladung nehmen wir gern Kenntnis. Sollte der direkte Expreß
Wien-Cöln Zustandekommen, so kommen wir beide im Herbst nach Wien, sonst
nur ich auf eine Woche, um mit meinem Advokaten zu verhandeln. Was sind
Ihre Sommerpläne? Wenn die Verpflegung etwas besser würde und die Einreise
52 Jeronime Borao (1859, 1 8 8 4 2); Apolinar de Rato y Hévia (1891); )uan Coveiro Piñol
(1 87 6 ); Federico Baráibar Zumárraga (1903); Santiago-Alonso Garrote (1909); Aníbal
Echeverría i Reyes (1 90 0 ); Ciro Bayo (1910); Miguel de Toro y Gisbert (1909); Emiliano
de Arriaga (1896); Marcial Valladares Nuñez (1884); Bartolome-)ose Gallardo (1812);
Alberto Membreño (1895).
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für Wiener von der Kärnthner Landesregierung freigegeben wird, würden wir
uns sehr freuen, Sie beide bei uns zu begrüßen.
Vorläufig ergebenste Grüße und Besserungswünsche von uns beiden
Spitzer.
Wer kommt an Seemüllers Stelle? Ich glaube, Meißner möchte seiner im Herzen
wienerisch gebliebenen Frau halber gern berufen werden.

Lfd. Nr. 10
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 1 6
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 23. Juni 1920

Bonn, 23. VII.
Verehrte Frau Doktor,
Ich habe Ihnen wohl noch nicht ausführlich für Ihre Mitteilungen aus dem
Tomm.-Bell.53 gedankt und tue dies jetzt mit diesem Schreiben, das Ihnen
hoffentlich in den Kurort (Gastein?) nachgesandt wird.
Mir geht es ganz gut, was das Leibliche anbelangt. Heimatlos und fremd fühle
ich mich immer noch, trotz guten Besuchs des Kollegs (60 + 20). Und das
Alleinstehen auf der Welt ist an sich unerträglich. Sie sind glücklich dran, daß
Sie zu zweit durchs Leben gehen.
Auch wächst meine Verbitterung, wenn ich sehe, was für Unbedeutendheiten in
der Universitätskarriere vorwärts kommen - warum? weil der mit jenem gut
ist, weil, weil... kurz das, was in meinen Broschüren steht. Für mich will kein
Ordinariatlein, auch noch so klein, kommen: jetzt war Freiburg frei, da hieß es,
es müsse nur ein Literat kommen: also Heiss. In Köln wird ein roman.
Extraordinariat gegründet: Kandidaten Lerch und Curtius, die viel jünger sind
als ich. Nun wird Dresden frei: gewiß werde ich nicht der Erlesene sein. Leider
bin ich irdisch-kleinlich genug, um mich über derlei aufzuregen. Ich liege mit
mir im Hader, mache mir Vorwürfe wegen der zweifellos vorhandenen Fehler
in meiner Arbeitsweise - leider spielt mir mein Temperament eben immer
seine Streiche!
Hinzu kommt, was uns alle betrübt, das Politische. Wie kann unser armes
Deutsch-Österreich bestehen? Und wie steht es mit uns Privatdozenten,
Pr/Vafpersonen, die keine staatlichen Einkommen beziehen? Mein Vater hat
nicht jenes große Vermögen hinterlassen, von dem die Leute fabeln: alle
ungarischen Werte sind wertlos, ob unsere Forderungen an den südslav. Staat,
53 Das klassische italienische Wörterbuch von Nicolö Tommaseo und Bernardo Bellini
(1865) wurde 1915 neu aufgelegt und galt immer noch als Klassiker.
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unsere Kriegsanleihe und die Villa in Pörtschach uns erhalten bleiben, steht
dahin. Soll ich auf meine alten Tage Lehramtsprüfung machen, wie neulich ein
Straßburger Privatdozent tat? Ich verbringe jetzt manche schlaflose Nacht, was
mir zu Lebzeiten meines guten Vaters unbekannt war.
Vollmüller hat mir das syntaktische Referat übertragen. Wann beginnen Sie
wieder zu „berichten"? Herzog soll nach Deutsch-Österreich kommen. Haben
Sie seine Adresse? Mavers in Padua erwarten ein Kind, haben aber noch keine
Stellung - die Armen! - Meyer-Lübke ist an 1. Stelle nach Berlin vorgeschlagen,
an 2. Vossler, an 3. Wechssler und Voretzsch. Wen wird das Los aber treffen? Ich wäre dankbar, wenn Frau Doktor mir einiges über sich berichteten und
über Wiener Akademisches (bitte nach Wien, wohin ich Mitte August komme],
Haben Sie Ettm.’s Vademecum54 in Augenschein genommen? Gamillscheg nennt
es mit Recht einen „Skandal". Das Buch beweist elementarste Unkenntnis des
Frz. u. ItaL!
Nun habe ich aber genug Düsteres vor Ihnen ausgekramt, nächstens schreibe
ich in hellerer Umrahmung. Ich wünsche Ihnen beiden, die mir in Wien allzu
kriegsmäßig dünn vorkamen, recht gute Erholung und Kräftigung.
Ergebenste Grüße
Spitzer
Lfd. Nr. 11
Bibi.: 2 6 6 / 3 5 - 1 9
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 5. November 1 9 2 0

Bonn, 5. Nov. 1920
Verehrte liebe Frau Doktor,
Ihrem noch nach Pörtschach gerichteten Brief entnehme ich, daß Sie weitere
Einladungen für das M-L-Heft haben ergehen lassen. Welches war der Erfolg?
Ettmayer, den ich unterwegs sah, hat einen Beitrag überwiesen.
Wir mußten in aller Eile von Pörtschach hieherreisen, weil unsere Wohnung als
Doppelwohnung [neben dem Pörtschacher Haus!] beschlagnahmt war. Schuld
daran war der schieberhafte Hausherr, der seines Kontrakts los und ledig
werden wollte, um von neuen Mietern höhere Miete zu erzielen, ln der Ver
handlung wurde mir natürlich die Wohnung doch zugesprochen.
Meine Frau, die an dem Knie laborierte, ist gottlob wieder gesund. Leider
konnte nur ich auf 2 Tage nach Wien und meine Frau stieg in den Rückzug ein,
um sich zu schonen - so haben wir leider keine Möglichkeit gehabt, Sie zu
besuchen.
Wie Sie aus den Tagesblättern ersehen haben, ist meine Pflegemutter, Gräfin
Arco, gestorben. Es war ein langsames Hinsiechen, das zur schließlichen
54 Ettmayer, Karl (1919).
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Auflösung geführt hat. Trotzdem ich diese Nachricht lange erwartet hatte, so ist
sie mir doch sehr nahe gegangen. Wenn auch gegen ihren Charakter manche
Einwendungen gemacht werden können, eines ist sicher: sie hat meiner Jugend
Phantasie und echtes Künstlertum vermittelt und dagegen können die
Moralbedenken einer Frau Meyer Lübke auch nicht an.55
Unser Lehrer ist wohlauf, sieht ganz gut aus, ebenso seine Frau. Die 3. Auflage
der Einführung werden Sie ja wohl gesehen haben, eine frz. Wortbildungslehre
ist im Druck.
Unterstaatssekr. Becker hat kürzlich einen Vortrag vor dem gesamten Lehr
körper gehalten, der die Professoren ermahnte, nicht grundsätzlich alles Neue,
auch das Politisch Neue, zu verneinen, da sonst den Universitäten die geistige
Führung dauernd entgleiten müßte. Nur zu wahr.
Gilliéron hat auf die Aufforderung, für das M-L-Heft mitzuarbeiten, mit
Empörung reagiert und dies mein Ansinnen als einegaffe bezeichnet. Er bereite
eine geharnischte Antwort auf M-L’s aòe/7/e-Rezension56 vor. Außerdem seien
ihm alle Deutschen unsympathisch, nur mit mir wolle er verkehren.
Schrecklich! Was haben wir bei solcher Geistesverfassung von Frankreich zu
erwarten? Der Italiener Farinelli ist dagegen versöhnlich u. hat mir Bücher
geliehen. Bartoli hat auf die Aufforderung zur Mitarbeit dagegen nicht reagiert.
Mein „Barbusse" ist verschieden aufgenommen worden: verschiedene Bonzen
finden schon die Wahl eines solchen Themas anstößig. Aber natürlich, über die
Wämser im Garinepos zu schreiben ist löblich! Barbusse hat mir sehr nett
geschrieben, verriet aber, daß er nicht deutsch könne. Wie soll Clarté eintreten,
wenn man sich nicht einmal Mühe gibt, die Nachbarnkultur und -spräche zu
studieren?
Ich vermute, daß Sie Ltbl. und GRM abonnieren; wenn nicht, so schicke ich
Ihnen meinen Anti-Schopenhauerr’7 und meinen Pro-Gilliéron.58 Hoffentlich
sind Sie doch halbwegs erholt und haben das Semester gut begonnen!
Mit den besten Grüßen von Haus zu Haus
Ihr ergebener
Spitzer
Könnten Sie mir bitte Töths Adresse angeben, damit ich ihm meinen „Barbusse"
übermittle?
55 Antonie (Tony) Janisch, die spätere Gräfin Arco, war erfolgreiche Schauspielerin. Nach
dem frühen Tod von Spitzers Mutter übernahm sie als Lebensgefährtin des Vaters die
Rolle seiner Pflegemutter und kümmerte sich - nach seinen eigenen Aussagen (vgl.
Hurch, Hg., 2006 an zahlreichen Stellen) prägend um Leos Erziehung wie um seine
Bildung in Kindesalter und Jugend.
56 Jules Gillieron (1918). Meyer-Lübke (1919) bespricht diesen nicht nur von Spitzer als
hervorragende Studie qualifizierten Band wenig favorabel.
57 Spitzer (1920c).
5!1 Spitzer (1920d), eine ausführliche Auseinandersetzung mit Gillieron, der Lautgesetz
frage und Wortbildung.
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Lfd. Ni 12
Bibi.: 2 6 6 /3 5 -2 5
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 15. November 1920

Bonn, 15. Nov.
Liebe verehrte Frau Doktor,
ich sende Ihnen mit gleicher Post die „Ital. Kriegsgefangenenbriefe", die bei
Vosslers Beifall gefunden haben - hoffentlich gefällt Ihnen der eigenartige Stoff
- und die Behandlung. „Mal was andres!" - Ihren Brief vom 10. mit Freuden
erhalten. Baldige Besserung dem Fräulein Schwester, Ihnen beste Glück
wünsche zu Ihrer politischen Tätigkeit. Ich würde allerdings lieber - jetzt
staunen Sie? - für Weiskirchner als für Czernin stimmen.59 Ich habe nämlich im
Sommer in Pörtschach und Kärnthen gesehen, daß die „christlichsoziale
Mistwirtschaft" gar nicht so arg ist u. daß die Katholiken noch immer größere
Kulturfreunde sind als Sozialisten und Bürgerliche. - Dank für die
Heranziehung von Frau Dr. Rosier.60 Herzog u. Puçcariu sind verständigt,
ersterer hat schon einen Beitrag geliefert. Wurzbach hat wahrlich recht. Becker hat auf meine Aufforderung nicht geantwortet, ebensowenig Bartoli. Wie soll die Überreichung stattfinden? Durch meine lokale Nähe bin ich wohl
der „designierte" Sprecher, aber natürlich verhehle ich mir nicht, daß ich nicht
ein Mandat von sämtlichen Mitarbeitern erhalten kann. Wie ist Ihre persönliche
Stellung zu der Sache? - GRM besitze ich. Schönen Dank. - Gilliéron schickt uns
Chocolade u. erklärt, er wolle mit anderen Deutschen nichts zu tun haben.
Meine Versöhnungsbemühungen seien „une planche qui sa jusqu'à la invitié
d’un abîme". - M-L hat ihn durch seine Besprechung der Abeille im Ltbl., die nur
halb zustimmte, gereizt. - Der Wqge-Artikel ist nicht in meine Hände gelangt,
ich wäre aber für ihn sehr dankbar.61 - Was meine Frau zu den Universitäts
geschichten sagt? Da sie als Christin ein feines Gefühl für die Rassen
unterschiede und -Vorzüge hat, ist sie über alle Anfeindung empört u.es geht ihr
fürchterlich nahe. Passiert mir etwas Widriges, so weint sie Tage lang. Kommt
ein lieber Brief wie meist die Vosslers, Schuchardts, Gilliérons, so ist sie im
Himmel. Kurz das Rezept des Goetheschen-Klärchen! - Sollen wir wirklich
warten, bis alle Dummen weggestorben sind? Inzwischen sind wir ja selbst „alt"
und tot. Ergebenste Grüße Ihnen beiden von uns beiden
Spitzers

59 In dieser Periode engagierte sich Richter für die äußerst konservative Bürgerlich
demokratische Arbeitspartei des Grafen Ottokar Czernin.

60 Es geht hier und im folgenden um die Meyer-Lübke Festschrift.
61 Nicht zu eruieren.
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Lfd. Nr. 13
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 5
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 2. Jänner 1 9 2 1

Bonn, 2 . 1. 1921
Verehrte liebe Frau Doktor,
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre beiden letzten Briefe und erwiedere, auch im
Namen meiner Frau, Ihre Wünsche aufs beste.
Was Sie über Ihr Fräulein Schwester bemerken, hat mir aufrichtig wehe getan.
Soviel guter Wille, soviel Können - das ganz unbelohnt bleibt, wenigstens
äußerlich! Wie sollte ich nicht für das volles Verständnis haben!
Die jetzigen Zeiten sind auch besonders ungünstig für eine Ehrung, wie wir ja
gerade an der M-L-Sache gesehen haben. Ich habe Arnold Schröer in Cöln
darüber interpelliert, er weiß aber auch keinen Rat.
Bezüglich der Ansprache an M-L habe ich sofort an keinerlei Absicht Ihrerseits
gedacht. Es wird zweifellos eine ernste Seminarfeier und eine mehr gemütliche
Abendfeier stattfinden. Ausführlicher Festbericht geht Ihnen natürlich zu. Die
Festschrift umfaßt ca. 14 lA Bogen, also fast ein Doppelheft.62 Der
Ettmayer'sche Artikel ist sehr phantastisch. Sehr schön der von Herzog u.
Puçcariu. Die letzte Korrektur erledige ich, um die Sache abzukürzen. 5 Bogen
sind schon im Reindruck vorhanden. Die von Gamillscheg und mir stammende
Sonder-Festschrift (Beihft. zu Bertoni's Archivio) wird leider kaum fertig
werden.63 Leider sind in dem Ztschr.-Festheft die Italiener gar nicht vertreten:
Maver hat keine Zeit, Battisti will nicht, Bartoli hat nicht einmal geantwortet.
Ich habe Ihren Barbusse-Artikel mit großem Interesse und Beifall gelesen - und
Sie um die Geistesfreiheit beneidet, in der Sie leben u. die Sie ermächtigt, Ihre
Meinung frei herauszuschreiben, während ich umlauert von hämischen
Konkurrenten natürlich für jede weltbürgerliche Regung gebührend abge
kanzelt werde. Sie haben deutlicher als ich das Unkünstlerische des Schrift
stellers herausgearbeitet. Barbusse ist mit mir in reger Korrespondenz, er hat
mir die Neuausgabe seiner „Pleureuses" geschickt.
Weihnachten haben wir sehr hübsch gefeiert, teils still und sinnig, teils laut und
gesellig. Im Kreise der Familien Meissner-Vischer, da lebt man wieder auf: das
sind wahrhafte Künstlernaturen, die einem den Glauben an die Gesundung des
Deutschtums wiedergeben. Heute abend werden meine Frau und ich den
Christbaum seines Festprunkes entladen - Sie wissen, das ist ein melancho
lischer Aktus, der das Entschwinden dieser herrlichen Zeit allzu sinnfällig
macht. Als ich Kind war, gab es unter Leitung der Gräfin rauschende Feste mit
62 Die Festschrift besteht in der Tat aus einem Doppelheft der Zeitschrift für romanische
Philologie des Jahres 1921.
63 Gamillscheg & Spitzer 1921.
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Theatervorstellungen, bei denen ich mitwirkte - das ist vorbei (Danke für den
Ausschnitt aus NW]!) - man wird immer ärmer an Liebe. Nun gehen Hahn’s
nach Wien, trotz der jämmerlichen Verhältnisse unseres Österreich, womit
wieder ein paar liebe Gesinnungsgenossen uns verlassen.
Meine Frau sendet Ihnen beiden ihre herzlichsten Grüße und lassen Sie
dieselben sich auch von mir aussprechen
Ihr ergebener
Spitzer

Lfd. Nr. 14
Bibi.: 2 6 6 /3 5 -2 1
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 31. Jänner 1921

Bonn, 31. I.
Verehrte Frau Doktor,
Beiliegend der erwünschte Festbericht,64 den ich bitten würde, nach
Einsichtnahme der Wiener Interessenten an die beiden rumänischen
Mitarbeiter Herzog u. Pu^cariu im Schneeballensystem weiterzugeben.
Ich kann nur hinzufügen, daß das Fest wirklich gelungen und vom Geiste
freudigen Beglückungsdranges erfüllt war. Ich selbst war bei meiner Festrede
so ergriffen, daß mir die Hand, in der ich den Festband hielt, so zitterte, daß es
mir geradezu lächerlich vorkam. Frau M-L hatte fortwährend Tränen in den
Augen. Leider hatte Herzog durch zu frühes Gratulieren die Existenz eines
Festbandes verraten. Von der Opferfreudigkeit und Feierlust der hiesigen
Studenten machen Sie sich keine Idee.
Da sind die Wiener Patzer dagegen.
Herzliche G rüße
Spitzer

64 Elise Riclhttr scheint diesen, wie gewünscht, weitergegeben zu haben. Er liegt
jedenfalls deir Korrespondenz nicht bei.
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Lfd. Nr. 15
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 0
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 28. März [1921]

Bonn, 28. III.
Liebe verehrte Frau Doktor,
Ostern! Das menschliche Herz sehnt sich nach Befreiung von allem Lastenden
und Gemeinen, das es hat erdulden müssen. Und trotzdem kann man nicht ganz
kindlich froh werden, da man sieht, wie die Menschen sich noch immer
befehden und befeinden. Wir feiern ein stilles und zurückgezogenes Fest.
Voriges Jahr um diese Zeit sind wir hoffnungsfroh nach Pörtschach gezogen heuer denken wir traurig an das zerstörte Hoffen.65 Bei solchen Festen blickt
man wehmütig um sich und hinter sich - wie sind wir hier alt geworden! Alt
deshalb, weil wir weder auf Berufliches noch Kinderglück mehr zu hoffen
wagen. Besonders meine Frau, die einst so fröhlich zu zwitschern wußte, ist in
diesem spießbürgerlichen Nest verstummt. Unsere einzigen Wiener Freunde,
Hahns, sind nach Wien übersiedelt, an Meyer-Lübkes hat man keinen intimen
Anhalt, da die mißwollende Haltung der Frau sich zwischen Lehrer und Schüler
drängt - und so bleibt uns die ja tatsächlich reizende und liebwerte Familie
Meissner-Vischer. Hier fühlen wir uns wahrhaft heimisch und unter Lands
leuten - die aus derselben Gemütsprovinz stammen. Meissners empfinden
übrigens genau so wie wir und fühlen sich trotz ausgebreiteten Verkehr als
Fremdlinge in der nicht ästhetisch-künstlerisch eingestellten hiesigen Welt.
Meissner möchte von hier gern nach Wien - er sagt es hundertmal am Tag aber die Wiener haben wohl für den Seemüllerposten andere, österreichische
Bewerber? Könnten Sie mir darüber etwas mitteilen?
Meyer-Lübke ist jetzt körperlich gesund und sehr arbeitsfroh. Die
verschiedenen Ehrungen scheinen ihm wohlgetan zu haben. Seine Frau werden
Sie ja in Wien sehen, aber auch von Frau Hahn erfahren können, wie sie den
armen Mann isoliert. Hilde wurde jetzt konfirmiert, Wally teilt sich zwischen
Haushalt und Studium. Letztere mag ich in letzter Zeit besser leiden, da sie
gelegentlich sehr hübsche Charakterzüge an den Tag legt.66
Mein Anti-Lerch wurde von den verschiedensten Seiten (Neutralien, Feinden,
Freunden) sehr nett aufgenommen.67 Nun arbeite ich an einem Hugo
Schuchardt-Brevier, das zum 80. Geburtstag des Meisters herauskommen soll u.
die allgemeinen Maximen aus dem Gesamtschaffen bequem als Vademecum für
65 lm Frühsommer 1920 verlor Emma Spitzer kurz vor der Geburt ihr erstes Kind. Vgl.
den Brief 255-1 1014 an Schuchardt v o m l2 . Juli 1920 in Hurch, Hg., 2006: 163.
66 Über die Familie von Meyer-Lübke, insbesondere seine Frau, gibt es zahlreiche
Gerüchte, die wegen des ironischen Grundtones und mangelnder Abgesichertheit hier
aber nicht weiter kolportiert werden sollen.
67 Spitzer 1921b.

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter

225

den Sprachwissenschaftler zusammenstellt.68 Die finanzielle Druckunter
stützung geben die Schweizer her. Sch. hat sich nämlich die Sammelfest
schriften öffentlich und privatim verboten. Ich mußte nun seine Zustimmung
einhoien, er hat sie sehr herzlich gegeben.
Mit Jeanroy habe ich einen erregten politischen Schriftwechsel gehabt, da ich
die en bloc-Kriegs-Schulderklärung für Deutschland nicht abgeben wollte.
Niemand ist rückständiger als die Gelehrten! Ich bin hier, ohne von meinem
alten Internationalismus abzugehen, zu einer relativen Höherbewertung des
Nationalen gelangt, stoße natürlich damit auf den Widerstand der Franzosen.
Übrigens muss ich sagen, daß die Interpretation von Barbusse im Beisein
französischer Hörer sich glatt abgewickelt hat u. für mich sehr bekehrend war.
Daß ich den Lehrauftrag mit Remuneration auf eigenes Einschreiten beim
Ministerium erhalten habe, werde ich schon geschrieben haben. Nun sollen die
über 6 Jahre habilitierten Privatdozenten zum Extraordinarius (wie in
Österreich) vorgeschlagen werden - ich werde aber wahrscheinlich als hier
„junger" Priv.-Doz. nicht in Betracht kommen.
Von Wien hören wir Widersprechendes. Schreckliche Preise, andererseits
Hochstand aller kulturellen Institutionen. Wie geht es Ihnen beiden? Ich hätte
oft Sehnsucht, mich mit Ihnen auszuplauschen. Statt daß man mit dem Alter
mehr Beziehungen, mehr geistigen Austausch erhält - müssen wir
Weltkriegsüberbleibsel immer ärmer an Freundschaft werden. Als ich mich
habilitierte, schien mir die ganze Welt zu gehören. Jetzt ist nur mein kleines,
allerdings sehr liebes Heim mein. Das ist der einzig friedliche Winkel auf dieser
Welt.
Ich werde wahrscheinlich meine körperlich sehr heruntergekommene und
erholungsbedürftige Frau schon im Juli nach Pörtschach „transferieren" und im
August nachkommen.
Hoffentlich verfehlen wir diesmal nicht Ihren Besuch und Sie machen ihn nicht
wieder von so viel Einschränkungen und Ultimaten abhängig, mit denen die
Post dann selbstherrlich verfügt wie im Vorjahr.
Empfangen Sie bitte beide von uns beiden die allerherzlichsten Ostergrüße
Spitzer

68 Spitzer, Hg. 1922 (19282).
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Lfd. Nr. 16
Bibi.: 2 6 6 /3 5 -1 1
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 3. November [1921]

Bonn, 3. XI.
Verehrte liebe Freundin,
Nun sitze ich wieder in dem geliebten Nest und mein Empi6907ist fern in unserem
Vaterlande. Nach Ausspruch der Ärzte mußte diese erste, so gefährliche Zeit
von Reiseerschütterungen verschont bleiben. Ob allerdings nach unseren vielen
Prüfungen diesmal ein gedeihlicherer Ausgang bevorsteht, weiß man nicht man ist so arm, nur hoffen zu können.711 Selbstverständlich ist für eine zu Bett
liegende, auf ihr Zimmerchen beschränkte, gelegentlich frierende Frau
Pörtschach in seiner Wintereingeschneitheit, ohne Verkehr als die gute Helene,
eine Hölle. Aber que faire?
Ich war die Tage allein in Wien und konnte leider keine Zeit finden, zu Ihnen
hinauszukommen. Eine Besorgung jagte die andere. Aber Wien hat mir gut
gefallen: voller Leben (allerdings teurem Leben), geistiger Bewegung,
Anregung, musterhaftes Funktionieren der Kommunikationen, Höflichkeit der
Eingeborenen usw. Nur Schade, daß ich nicht ewig dort sein kann!
In München habe ich bei Vossler, dem Farinelli mein Schicksal ans Herz gelegt
hat, einen netten Tag verbracht: nette Worte, feine Formen, alles Mögliche - ob
auch die Tat dahintersteckt, weiß man nicht.
Hier beginnt die alte Mühle, einförmig, gleichartig, erregungslos. M-L noch nicht
gesehen. Hat Zeit.
Meißner ist wieder köstlich bei Laune. Das Wiener Lork-Konzert, bei dem ich
war, gab nicht gerade den besten Begriff von ihrem Können, da sie sehr stark
indisponiert war. Was hat die Kritik gesagt?
Eine Menge Neuerscheinungen empfingen mich hier, auch aus romanischem
Land. Neulich las ich in Lorcks "Erlebte Rede"71 eine Briefäußerung Lerchs
zitiert, "es sei eine Lust zu leben, wenn neue Ziele winken". Melancholisch zog
ich den Rückschluß für mich selbst: es winken mir keine neuen Ziele - also...
Das Strohwitwerleben ist nicht erfreulich. Ich ertrage es leichter als im
Frühling, weil ich sehr viel zu tun habe, aber doch...

69 Der Kosename Spitzers für seine Frau Emma.
70 Spitzers Ehefrau Emma war wieder schwanger. Der in Bronxville (NY) lebende Sohn
Wolfgang Spitzer wurde am 11. Mai 1922 geboren.
71 Etienne (Stefan) Lorck 1921. Lorck war der Vorgänger Spitzers auf dem Kölner
Lehrstuhl für romanische Philologie. Spitzer (1928b) setzt sich mit dem Begriff der
'Erlebten Rede' bei Lorck auseinander, und schreibt einen Nachruf auf diesen, der kurz
vor der Emigration erscheint (Spitzer 1933)
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Wie mag es Ihnen gehen? Haben Sie ein Dienstmädchen? Haben Sie Kohlen?
Wohl die zwei wichtigsten Fragen. Und die dritte: wie geht es gesundheitlich?
Empfangen Sie beide meine herzlichsten Grüße und schreiben Sie bitte!
Ihr ergebener
Spitzer

Lfd. Nr. 17
Bibi.: 2 6 6 /3 5 -7
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 4. April [1922]

Bonn, 4. IV.
Verehrte liebe Freundin,
Danke für Ihre Karte, die ich mich zu beantworten beeile. Ich habe Ihren
Schuchardt-Artikel erhalten und sehr, sehr hübsch gefunden.72 Auch Sch. selbst
schrieb mir warm darüber. Überhaupt sind alle Äußerungen zu dem Festtag so
sehr persönlich ausgefallen (Hubschmied, Riegler, Urtel, Steiner, Balassa,
Friedwagner, am wenigsten Zauner], So haben denn 4 Meyer-Lübke-Schüler
das Wort ergriffen u. damit Sch. auch als ihren Lehrer anerkannt. Daß Ettmayer
geschwiegen hat, wo er einen so guten Anlaß hatte, seine Flegelei gutzumachen,
spricht nicht für seinen Charakter.73 M-L hat sich weder durch Riegler noch
durch mich zu etwas bestimmen lassen. So sieht die Solidarität der Gelehrten
aus!
Ich schrieb übers Brevier, es habe ihm „die größte Freude seines Lebens
abends" bereitet, daß ich gezeigt hätte, daß die Linien seines Schaffens, die
anderen auseinanderzulaufen schienen, zusammenlaufen. Auch die Schweizer,
Jud voran, sind zufrieden.
Über die "Kriegsgefangenenbriefe" haben Eva Seiferth in Neuen Spr., Salverda
de Grave im Neophilologus und ein Anonymus im Lit. Zentrbl. referiert, am
nettesten die ersten: es scheint das doch ein Thema zu sein, das Frauen und
weiblichem Gefühl gut liegt. Dieselbe Empfindung hatte ich auch bei Ihrem
"Wage"-Artikel.
Sie haben Recht getan, der Becker-Festschr. fernzubleiben, wie ich glaube.
Stolzes Abseitsstehen wirkt besser als ein nolens volens - Mittun.

72 Er kann wohl nur die Einführung in die Phonetik von Elise Richter (1922] gemeint
haben, die sie "Hugo Schuchardt zum achtzigsten Geburtstag" widmet.
73 Schuchardt hatte bereits 1917 den Kontakt zu seinem früheren Studenten und
nachmaligen Professor in Wien Karl v. Ettmayer abgebrochen, nachdem er sich, von
diesem beleidigt gefühlt hatte.
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Nun ist endlich der elegant zuzelnde Wolfgang beamtet worden - ich empfinde
mit Ihnen die Ungerechtigkeit dieser Entscheidung. Küchler hat mir
geschrieben, daß er angenommen habe, aber erst im Wintersem. nach Wien
gehe. Nach Würzburg wird Vossler wohl durch, v. Kraus wohl seinen Schwager
Gamillscheg bringen wollen. Es wird sich also um Marktfragen handeln.
Brandt der Tiroler wollte natürlich auch Gamillscheg nach Berlin bringen, wo
das Extraord. Lommatzsch's besetzt werden sollte. Das wäre eine krasse
Ungerechtigkeit gegen den ortsansässigen Wagner gewesen, der die Regierung
durch Berufung des letzteren gesteuert hat. Eine Berufung Garn.’s nach Berlin
hätte auch für mich eine arge Kränkung bedeutet. M-L hat sich dabei
undefinierbar verhalten.
M-L ist jetzt in Spanien samt holder Gattin, Vally bei Gamillscheg, Hilde bei
Freunden untergebracht. Angeblich soll er nach Paris zu Vorträgen u. einem
Bankett eingeladen worden sein - ich hatte hier den Ruhm Einsteins für den
Vater der Erfindung. Es würde doch keiner der franz. Romanisten außer etwa
Jeanroy auch nur in Berührung mit einem Deutschen treten wollen.
Im 2. Semester hält hier Urtel einen Vortrag über Portugal. Seine Frau ist
krebskrank und unrettbar verloren, er selbst war auch etwas krank. Der für
Freiburg ...designierte Nachfolger Bertonis, ein blutjunger Schweizer, Äbischer,
hört bei uns im 2. Semester. Ich lese über Villon und allgem.
Sprachwissenschaft.
Meine "Ital. Umgangssprache" hält beim 17. Bogen u. wird wohl 20 erreichen.
Ein längerer Artikel über Gamillschegs Frz. Etym. kommt im nächsten Heft der
Ztschr. heraus, verschiedene Etym. auch im Heft, das Bertoni Schuchardt
widmet.74
Dieser Tage bin ich auf Spritztour nach Pörtschach gefahren (24 St. hin, 30
zurück, 2 Tage Aufenthalt), da das linke Eck des Plateaus, auf dem die Villa
steht, abgerutscht ist u. wie ein Trümmerhaufen daliegt. Der Schaden beträgt
etwa 1 Million Kr., ihm kann nur durch Vermietung eines Stockwerkes der Villa
in dieser Höhe - das sind dort so die Minimalpreise - abgeholfen werden. Trotz
allem habe ich mich gefreut, mein liebes Österreich wiederzusehen, ein
Melangerl in Salzburg zu trinken und dem sentimentalen Bogen des Kaffee
hausgeigers zu lauschen. Es gibt nur ein Österreich auf der Welt!
Aber auch nur ein Ernpi! Es ist ja so arm und kugelrund und blickt mit
rührenden Augen in die Welt! Wann das schicksalsschwarze Ereignis vor sich
gehen soll, ist nicht sicher, ich denke, im Mai. Es wäre ein schreckliches
Unglück, wenn sie wieder enttäuscht werden sollte. Wir brauchen dieses Dritte,
das einen der Verspießbürgerlichung entreißt, den Berufssorgen, der
Betrachtung der Grauslichkeit der Menschen, das uns aufmischen und stets
Neues ahnen lassen würde.
74 Siehe Miscellanea Linguistica 1922 (Biblioteca deH"Archivum Romanicum1 Serie 11:
Linguistica Voi. 3°). Spitzer schreibt darin über 'Einige lautmalende Wörter des
Französischen', S. 140-168.
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Oft packt uns beide der Drang, „etwas zu erleben". Diese Nora-Gefühle
entstammen eben dem kleinen Alltagsmilieu, in das man hineingesetzt ist.
Etwas angenehme Abwechslung bietet mir die Verwaltung des Vermögens. Ich
glaube, durch ein paar herzhafte Zugriffe uns vor dem Ruin bewahrt zu haben.
Es geht uns in finanzieller Beziehung etwas besser. Wie steht es hiemit bei
Ihnen? Kaufen Sie jetzt Mark, wenn Sie Kronen-Barschaft haben!
Die Wissenschaft tritt immer mehr hinter Frau und Sorge ums Leben zurück.
Ich bin darüber zwar erstaunt, aber nicht böse, da ich an Standfestigkeit im
Leben gewinne. Wenn mein Vater, der sich stets über meine geschäftliche
Indifferenz und Nur-Wissenschaftlichkeit empört hat (wenigstens tat er so!),
das sähe!
Nun aber genug von uns. Wir freuen uns herzlich, daß dem Fräulein Schwester
die Sorgen des Haushalts erleichtert sind. Bis wir vor klaren Tatsachen stehen,
wollen wir an die Sommerbesiedlung des Restteiles unserer Villa denken. Sie
sind selbstverständlich schon eingeschrieben.
Alles Liebe von uns beiden Ihnen beiden und bald wieder schreiben
Ihrem ergebenen
Spitzer

Lfd. Nr. 18
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 4
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 7. Jänner 1923

Bonn, 7 . 1. 1923
Liebe, verehrte Freundin,
Dank für Ihren lieben, ausführlichen Brief, der ein Bild Ihres Lebens gibt. Wie
schade, daß wir nicht in Wien sind und Ihre Einsamkeit in der Großstadt etwas
unterbrechen können. Der Verkauf Ihres Hauses war wohl richtig: schließlich
können Sie sich sagen: Après nous le déluge! Und ob in der Weimarer oder der
Carl Ludwigstr. gelegen, es ist doch ein allerliebstes Häuschen.75
Über die Rezension Wallenskölds brauchen Sie sich nicht besonders auf
zuregen.76 Erstens ist sie nicht so ungünstig, wie Sie sie aufzufassen scheinen,
zweitens ist der Schreiber wohl keine derartige Kapazität, daß man auf ihn
Wegen des finanziellen Desasters durch den Verlust der Kriegsanleihen, die die
Schwestern Richter gezeichnet hatten, waren Sie nicht mehr in der Lage, das Haus zu
erhalten, und daher gezwungen, es auf Leibrente zu verkaufen.
76 Alex Gabriel Wallensköld (Spitzer schreibt Wallenskjöld, vielleicht will er damit
zeigen, daß er die alte dänische Orthographie beherrscht) (1922) hatte Richters (1922)
Lautbildungskunde. Einführung in die Phonetik besprochen.
75
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hörte. Ich bin sehr erfreut, daß Sie meine Ital. Umgangsspr. anzeigen wollen denn Sachverständige für Italienisch gibt es ja in Deutschland so wenige!77 Und
sehr freuen würde mich, wenn ich bald Ihren Impressionismus-Aufsatz lesen
könnte, weil diese Probleme mich interessieren.78
Unser Bübchen gedeiht prächtig; es ist so dick und fett und groß, daß Sie es
kaum wiedererkennen würden. Wir haben mit Pückchen Weihnachten schön
gefeiert und es für ein paar Jahre im voraus beschert, schöne Lieder ihm
vorgesungen und sind beim Bäumchen wie gewöhnlich innig gerührt gewesen.
Weihnachten ist ja die schönste Zeit des Jahres.
Knapp nach dem Fest verließ uns Knall und Fall unser Mädchen Maria ohne
Kündigungsfrist, angeblich wegen schwerer Erkrankung der Mutter, in
Wirklichkeit um nach Holland abzudampfen, wo die Mädchen nach deutschem
Geld 100.000 M kriegen können. So muß nun meine Frau ganz allein, mit einer
unzuverlässigen Bedienerin, die auf paar Stunden kommt, den Haushalt und
das Kind versorgen, das ja noch zum Teil von ihr gestillt wird. Erst am 15.
erhalten wir ein neues Mädchen.
M-L. hat am 4. Dez. seine Vorlesungen wieder aufgenommen. Er sieht ganz gut
aus. In Spanien hat er Urtel getroffen,79 dem gegenüber Frau M-L. sich über
mich ausgeschimpft hat: ich bin angeblich „berechnend", nichts als Berechnung.
Ein gut getroffenes Konterfei, nicht wahr! Auch sonst habe ich wieder liebe
Proben von seiner (oder ihrer) kindlichen Eifersucht zu spüren bekommen, die
mich aber nicht mehr aufregen.
Dagegen ist unsere finanzielle Situation ganz unerträglich. Wir erhalten im
Augenblick V4 eines Ordinariatsgehalts, aber letzteren braucht man, wenn man
leben will. Nun haben zwar Walzel, Meissner, Frings eine Aktion für ein
bezahltes Extraordinariat einleiten wollen, das aber an dem Antisemiten
Dibelius zu Fall kam, übrigens in den jetztigen Zeiten wenig Aussicht auf Erfolg
gehabt hätte. Was ist also zu tun? Ich denke, wir müssen unsere Villa im
Sommer mehr ausnützen, aber ob es möglich ist?
Durch all diese Erlebnisse bin ich sehr niedergestimmt. Ich fühle auch, wie mir
die Schaffenskraft schwindet. Es ist so nutzlos, wissenschaftlich zu arbeiten, da
auch die innere Befriedigung nicht mehr wie früher sich einstellt. Ich spüre
etwas Lähmendes in mir. Ob ich mich wissenschaftlich vollkommen ausgegeben
habe oder ob es nur der Einfluß der alles niederdrückenden Kleinstadt ist?
Neulich waren wir bei einer kindischen Aufführung des „fliegenden Holländers"
im Kölner Opernhaus - das ist seit Jahren die erste Theatervorstellung, die wir
gesehen haben! Hier gibt es eben wenig Anregung und auch die großen Ingenia,
die die Fakultät unter ihren Mitgliedern hat, verspießbürgern.

77 Richter 1923.
78 Dieser erscheint erst vier Jahre später, Richter 1927b.
79 Urtel berichtet über dieses Treffen Schuchardt in etwas ironischer Form (Hurch &
Kerejeta 1997).

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter

231

Nehmen Sie wie Fräulein Helene unsere besten Neujahrswünsche entgegen.
Vielleicht bessern sich die Zeiten in Österreich doch noch eher als hier. Wir
denken und sprechen oft von Ihnen als den Pückchentanten.
Alles Liebe von uns dreien
Spitzer

Lfd. Nr. 19
Bibi.: 266/35-31
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 11. Mai 1923

Bonn, 11. V. 1923.
Verehrte Freundin, ich sende Ihnen mit gleicher Post das Rohlfsche Opus und
bitte es mir nach Benützung zurückzusenden. - Daß Sie nicht ganz wohl sind,
tut uns leid.
Hoffentlich gibt es sich wieder wie ja schon öfters. - Pückchen hat gerade heute,
an dem Tage, da Ihre Karte kam, Geburtstag u. wir haben ihm Ihre Wünsche
„übermittelt". Er lallt sehr lieb, richtet sich auch schon selbst auf u. ist ein
Posaunenengel. - Dagegen meine Frau ganz heruntergearbeitet, mager, nervös
usw. - Ich weiß nicht, ob ich Ihnen alles schon berichtet habe, was es sonst
Neues gibt: M-L ist nach Barcelona auf Urlaub fürs Sommersemester (ohne
Vally, aber mit übriger Familie als „Gedeckung") u. hat, ohne mich zu fragen,
mich als Vertreter beantragt, bezeichnenderweise, ohne an Bezahlung zu
denken. Letzteres hat die Fakultät nachgeholt. So halte ich denn jetzt Vor
lesungen, Doktor- u. Staatsprüf., Seminare etc. „wie ein Ordinarius". Vor seiner
Abreise hat M-L noch einen Partherpfeil abgesandt: er beantragte nämlich hören Sie und staunen Sie - ein bezahltes Extraordinariat für einen Oberlehrer
Dr. Platz, der, ohne habilitiert zu sein, hier auf ministerielle Anordnung über
neueste frz. Literatur Vorlesungen hält u. vom Zentrum protegiert wird. Der
Antrag M-L der doch offenbar mich definitiv kaltstellen sollte - ist einstimmig
abgelehnt worden u. die Germanisten (Meissner, Walzel) haben beschlossen, im
Wiederholungsfall einen Protest einzubringen, der sich mit der mir angetanen
Ungerechtigkeit befassen soll. Ich wollte eigentlich heuer im Juli Urlaub
nehmen, um in Pörtschach einen Ausländer-Ferienkurs für Ital. abzuhalten (mit
Maver) - durch die unerwartete Abreise M-Ls muß nun meine Frau allein mit
Maver die Sache machen - eine Riesenplage. Bisher haben sich 9 Skandinavier
gemeldet, was jedenfalls genügt, um uns finanziell fürs nächste Jahr zu
kräftigen. Wir sollen jetzt in eine feste Rangklasse einrangiert werden (wir =
die „gehobenen Privatdozenten" oder (tit. Extraordinarien), hoffentlich
gestattet dies ein erträgliches Einkommen. - Nächstdem sende ich Ihnen
meinen Ch.-L. Philippe-Aufsatz. Die Miszelle über span, vanistorio haben Sie
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wohl erhalten? - Auf Ihren Impressionismus bin ich sehr begierig. Bügeln Sie
nur den arroganten Lerch tüchtig! - Werden Sie wohl Zeit finden, meine
„Umgangssprache" anzuzeigen? - Wir erwarten Sie beide heuer wie alle Jahre
in Pörtschach im August oder Sept; Sie müssen ja doch die Fortschritte des
Pückchen konstatieren. Von meiner Frau wie mir die ergebensten Grüße
Spitzer
Können Sie mir alles, was Sie über tachinieren wissen (wann zuerst gehört?
Nebenformen! heute noch üblich? irgendwo gelesene Etymologien] mitteilen?80

Lfd. Nr. 20
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 4
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Pörtschach
Datum: 30. Juli [1924]

Pörtschach, 30. VII.
Liebe verehrte Freundinnen,
Wir erwarten bestimmt, daß Sie sich mehr als einen Tag bei uns aufhalten. Sie
werden auch Familie Vossler bei uns treffen. Wenn das kein Anziehungsmittel
ist!
Sehr leid tut mir, daß Sie Ihre schon an sich beträchtlichen Kenntnisse von
Rechts und Links (s. Ihre Fryklund-Rezension)81 nun auch praktisch erweitern
müssen. Hoffentlich werden Sie nun sich gut erholen.
Ihnen Beiden Alles Herzlichste von Empi, Puksi und
Spitzer

Lfd. Nr. 21
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 6
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Bonn
Datum: 10. März 1925

Bonn, 10. III. 1925
Hochverehrte liebe Freundin,
Durch Zufall werde ich daran erinnert, daß Sie in diesen Tagen 60 Jahre
erreicht haben. Ich kann mich in Ihre Seele hineinfühlen, die vielleicht in Ihrem
Leben nicht alles so empfindet wie Sie sich es gewünscht hätten - aber
80 Spitzer schreibt offenbar gerade an seinen Aufsatz zu 'tachinieren' (Spitzer 1923).
81 Elise Richter (1909) hatte Fryklund (1907) rezensiert. Die Anspielung ist nicht klar.
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gestatten Sie dem „objektiveren" Gratulanten, die leuchtenden Punkte Ihres
Lebens herauszuarbeiten.
Vor allem, Sie wirken in Wien, in einer Stadt, die doch eine der kulturvollsten
der Welt st - Sie haben neben Ihrem geliebten Lehrer jahrelang wirken
können, as er auf der Höhe seiner Bahn stand - sie haben als erste
akademiscie Lehrerin für die Frauensache gewirkt - und Sie wirkten als
Romanistin auf die Fachgenossen durch eine Reihe von trefflichen, wissensund gedankenreichen Arbeiten, die man sich aus unserer Literatur gar nicht
mehr wegdenken kann. Und dies alles ist nüchterne, nicht festtäglich
aufgeschörte Wahrheit!
Lassen Sie mich als Ihren ältesten Schüler Ihnen heute nochmals danken für
alles, was ich in meinen Jünglingsjahren von Ihnen empfangen habe, und lassen
Sie mich bitte als Ihren Schüler gelten.
Teilen Sie bitte uns mit, wie es Ihnen gesundheitlich geht und wie Sie den
Geburtstag verbracht haben. Ich kann mir vorstellen, wie stolz Fräulein Helene
auf ihre Professoren-Schwester ist und wie sie Sie verwöhnt hat.
Empi, Pückchen und ich wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, vor allem
gute Gesundheit, damit Sie sich ganz Ihren Neigungen und Studien widmen
können.
Wir haben in Marburg noch keine Wohnung finden können,82 daher bitte
hierher adressieren!
Ergebenste Grüße von Ihrem alten
Spitzer

Lfd. Nr. 22
Bibi.: 2 6 6 / 3 5 - 1 0

Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Pörtschach

Datum: 10. August 1925

Pörtschach a/See, 10. VIII. 1925.
Verehrte liebe Freundin,
Was haben Sie alles erdulden müssen und vor allem was hat Ihre Schwester
gelitten! Ich habe mit Bedauern und innigem Mitgefühl gelesen, was Sie mir
berichteten. Ich kann mir denken, wie das ans Bett fesselnde Leiden Ihrer so
aktiven und rüstigen Lebensgefährtin zugesetzt hat und wie auch Sie ganz
ungewohnte [...] auf sich nehmen mußten. Empi und ich hoffen innigst, daß das

82 Spitzer erhielt 1925 einen lange ersehnten Lehrstuhl für Romanische Philologie, in
Marburg.
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Leiden sich bald vollkommen gibt, und wir zweifeln nicht, daß es der liebenden
Schwesternpflege gelingen wird, die Genesung zu beschleunigen.
Wir hatten darauf sicher gerechnet, Sie hier zu begrüßen. Nun wird es vorläufig
nicht möglich sein. Wie schade!
Ich bin nun von Bonn nach Marburg definitiv übersiedelt und habe eine schöne
Etagenwohnung gefunden, die wir im Oktober uns wohnlich einrichten werden.
Das erste Semester hat mir viel Mühe gemacht infolge der neuen literarischen
Vorlesungen, aber der Kontakt mit Hörern und Kollegen ist sehr nett hergestellt
worden.
Hier sind wir mit Vosslers, Körner und noch einigen anderen Herrschaften
beisammen. Es geht wieder einmal ganz toll zu: nächtliche Escapaden,
Redeturniere usw. Vossler womöglich noch jünger als im Vorjahr. Nächste
Woche kommt Schürr.83 Am 20. Familie Frings aus Bonn.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bei Gelegenheit Ihre Ansicht über den
Ihnen dedizierten Artikel sagen wollten, da es ja von der Äußerung der
Fachkollegen abhängt, ob ich mein Programm ernstnehmen soll.
Gamillscheg hat den Ruf nach Berlin angenommen. Meine Frau schrieb mir das
mit der Beifügung „zu meinem Schmerz" - ich teile diesen Schmerz nicht:
besser in Marbg. selbständig als in Berlin neben einem so unsicheren
Kantonisten wie Wechssler. Und vor allem möchte ich nicht mein Lebenlang
nur linguistische Vorlesungen halten. Nach Innsbruck wird wohl Winkler
kommen und damit ist alles erledigt. Österreich wird in wissenschaftlicher
Beziehung ja immer mehr „Provinz".
Die herzlichsten Wünsche für Fräulein Helene und alles Liebe Ihnen von Empi,
Pucksi und Ihrem ergebenen
Spitzer.
Das Paket Gillieronensia haben Sie wohl erhalten - bitte die kostbaren Bücher
niemand zu leihen und gut zu verwahren und vielleicht im Oktober nach Marbg.
zu senden.

83 Wenige Jahre später wurde Schürr illegales NSDAP-Mitglied, hier hat er noch in
Spitzers Villa Urlaub gemacht. Siehe den letzten Beitrag zu diesem Heft GLS 72.

'Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!': L. Spitzer an E. Richter

235

Lfd. Nr. 23
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 1 2
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Pörtschach
Datum: 18. August 1925

Pörtschach a/See, Villa Leonstein, 18.VIII.1925
Hochverehrte, liebe Freundin,
Ich freue mich von Herzen über Ihre guten Nachrichten über Fräulein Helenens
Befinden. Möge es so weiter gehen!
Auch für Ihre aufrichtige Beurteilung meines Aufsatzes danke ich Ihnen von
Herzen.84 Daß ich mit Ihrer Kritik nicht einverstanden sein kann, werden Sie ja
wohl erwartet haben. Ich glaube, Sie haben mir übelgenommen, daß ich mein
Ich allzu sehr zur Schau gestellt habe - seien Sie versichert, daß dies nicht
meine Absicht war, wohl aber notwendig wurde, sollte das Ringen um eine
Methode dargestellt werden. Und darum handelt es sich ja. Sie scheinen nicht
bemerkt zu haben, daß mich die Absicht trieb, meiner Lehrerin und Freundin
zu ihrem Ehrentag einen Rechenschaftsbericht über 15jährige Tätigkeit zu
überreichen. Die autobiographische Darstellung war mir wichtig, um zu zeigen,
wie ein in die Ketten des Positivismus Verstrickter seinen Ausweg langsam
fand, ohne Beeinflussung, aber auch ohne Hilfe von außen. Die Autobiographie
wird zur Zeitbiographie. Ich bin gewiß kein alter Professor, um den sich eine
glänzende Schülerschar gruppiert - aber ich will auch keine solche Garde - und
auch keine künftigen Jubiläen, die ja doch nur einem patentieren, daß man alt
geworden ist. Sie scheinen mir ein großes Selbstbewußtsein zuzuschreiben; ich
glaube nicht, daß genaue Kenner meines Wesens das unterschreiben würden.
Aber allerdings, so viel möchte ich sagen: „ma verre est petit, mais je bois dans
mon verre".
Damit ist meine Stellung zu M.-L. gezeichnet. Sie wissen, daß ich über ihn als
Gelehrten - als Mensch ist er ja überhaupt belanglos - sehr pessimistisch
denke. Hat er eine Methode ausgebildet? Hat er je „einen Gedanken", ich meine
einen Gedanken alla Schuchardt oder Ascoli, gehabt? Es ist ein großes Unrecht,
wenn man Vossler als den Genialen aber Unsoliden dem Echten und Soliden ML. gegenüberstellt - in Wirklichkeit ist Vossler vielleicht einmal unsolid in dem
oder jenem sprachwissenschaftlichen Detail, während M-L im Gedanklichen,
also im Großen, versagt. Nehmen Sie seine neueste Schrift über das Katal.,85 die
dem Problem der Sprachwissenschaft geflissentlich aus dem Wege geht und
Erörterungen über solch ein Thema „akademisch" nennt. Also Eliminierung des
Gedanklichen, des Problems, um bequem verschiedene Übereinstimmungen
buchen zu können. Ich kann auch nicht anerkennen, daß M-L die Quadern
gehauen hat, mit denen Vossler baut. In Wirklichkeit haben Humboldt, Jakob
84 Spitzer (1925). Spitzer hatte diese Arbeit Elise Richter gewidmet, die sich, wie aus
dem Brief hervorgeht, ausführlich mit ihr auseinandergesetzt zu haben scheint.
85 Meyer-Lübke (1925).

236

Bernhard Hurch

Grimm u.a. die Gedankenblöcke getürmt, die die Schule von 1876 aus den
Augen verloren hat.86 Und daß M.-L. zur Schule von 1876 gehört, scheint mir
sicher. Es ist auch nicht richtig, daß die ästhetische Sprachbetrachtung erst
nach der historischen einsetzen mußte - um zu wissen, wie ein Wort wirkt,
braucht man nicht zu wissen, woher es kommt; im Gegenteil, man soll es gar
nicht wissen.
Da bin ich nun dabei, zu prüfen, wie weit mich M.-L. beeinflußt hat. Ich gestehe
zu meinem Erschrecken und wohl zu Ihrer Verwunderung: sehr wenig. Gewiß
habe ich viel bei ihm gelernt, an tatsächlichem Wissen, an Einstellung des Blicks
auf das Vergleichen. Aber, hat er auch eine einzige meiner Arbeiten angeregt
oder auch nur fördern können? Meine Dissertation ist „Die Wortbildung als
stilistisches Mittel" - ein ganz un-meyerlübkischer Titel u. eine ganz
unmeyerlübkische Arbeit. Und die „Ital. Umgangssprache", mein letztes Buch,
zeigt die gleichen Eigentümlichkeiten unhistorischer Betrachtung wie mein
erstes. Wie sollte auch ein so unkünstlerischer, ja widerkünstlerischer Mensch
mir vorbildlich sein können? Ein Mann, der ohne Goethe lebt und dessen
literarische Lieblingsgattung (faktisch) die Anekdote ist! Daher ist es seine
Schuld, wenn, wie Sie schreiben, Vossler loben ihn tadeln heißt. Ich will mich
auch gar nicht von der Neigung freisprechen, ihn tadeln zu wollen. Sie müssen
denken, daß „der Fall M-L.", die Tragödie meiner Jugend gewesen ist: ich habe
M.-L. zutiefst ins Innere schauen können - welche Enttäuschung, als ich nichts
in ihm fand!
Richtig ist, daß gewisse Fehler von einem M.-L. -Schüler nicht begangen
werden können: wahrscheinlich werden aber dessen Französisch- oder
Italienischkenntnisse nicht so gediegen sein wie es eine allzugefällige Fama
behauptet: wußte doch der Meister selbst in seinem REW frz. carrosse als
Feminin anzugeben!87 Wahrscheinlich wird auch eine andere „Schule" nicht
solchen gedanklichen Quark Vorbringen wie etwa Herzog gegen Gillieron und
Vossler vorgebracht hat. Und wo hat sich je eine „Schule" so sehr erdreistet wie
Herzog, der im Lbl. behauptete, ein etymolog. Wb. wie das REW könne nur ein
Deutscher liefern?
Verehrte Freundin, ich bin kein Schüler und will selbst keine Schule. Schule
riecht mir nach Katzbuckeln, Unselbständigkeit, Clique, Beziehungswesen und
Protektion. Sie fragen mich, ob ich viele Freunde habe. Ich weiß, daß ich einige
habe: Curtius,88 Vossler, Schuchardt, Heiss Meissner, um nur einige zu nennen.
Ich hoffe auch Sie dazurechnen zu dürfen. Die anderen? Für sie schreibe ich
nicht. Und obige Freunde haben mir gerade zu jenem Aufsatz zugestimmt.

8fa Gemeint: die Junggrammatiker; im Jahr 1876 erschienen grundlegende Werke von
vier Vertretern dieser Schule: Leskien, Siever, Osthoff und Brugmann.
87 in der Tat behauptet Meyer-Lübke (1911: 136, s.v. 1721. carrum) das mfr. carrosse
wäre maskulin oder feminin gewesen, das nfr. aber feminin; feminin ist auch der ital.
Ausgang carrozza.
88 Es ist nicht verbürgt, daß Spitzer Curtius zu seinen Freunden zählen sollte.
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Was ich wollte? Eine Methode schildern, die erarbeitet wurde. Daß sie nicht neu
ist, ist vor allem deshalb richtig, weil die Sprache eben ästhetisch wirkt, daher
auch so betrachtet werden muß. Ich sage es ja selbst, daß ich nichts Neues
bringe. Aber gerade das Autobiographische schien mir von Wichtigkeit:
Schuchardt
forderte
stets,
daß
die
Gelehrten
ihr
wissensch.
Glaubensbekenntnis ablegen.89 Damit man aber Credo sagen könne, muß man
auch ein Ich (-d) aussprechen. Oder ist etwa der Sprecher des Credo quia
absurdum der Hoffahrt zu bezichtigen?
Vossler sieht alt aus, aber er hat ein junges Herz. Er fühlt junge Empfindungen,
er ist weder vergeheimrätlicht noch verbonzt - was man vom Widerpart M-L
nicht gerade behaupten könnte. Er hat vielleicht weniger „gearbeitet" als M-L,
aber umso mehr gelebt, innerlich und äußerlich. Das sieht man seinen Sachen
an. Und das merkt auch die Jugend. Sie will heute nicht bloß „lernen" und
„büffeln", sie will Eindrücke, Erlebnisse, die für ein Leben reichen. Der heutige
Romanist darf nicht nur ein Vermittler von Kenntnissen, sondern er muß ein
Erleber, Vorleber von Romanischem sein. Ob er darum ein schlechterer
Philologe geworden ist? Die Liebe zur Sache ist wohl wichtiger als diese oder
jene ernstgenommene Quisquilie. Der Begriff der Romanistik hat sich seit den
Zeiten, da wir studierten, gewaltig gewandelt.
Ich habe Ihnen mit dem Vorstehenden gewiß nichts Neues gesagt, aber
vielleicht auf Einiges Akzente gesetzt, was mich von der „M.-L-Schule" trennt.
Verargen Sie mir es bitte nicht. Ich werde es nächstens auch öffentlich sagen:
ich kann nicht anders.
Herzlichste Grüße von Empi, Pucksi und Ihrem altergebenen
Spitzer

Lfd. Nr. 2 4
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 3
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Marburg Datum:
2. November 1925

Mrbg., 2. Nov. 1925
Verehrte hebe Freundin,
So was kann nur eine Frau - den Mann auch nicht der geringsten Fähigkeit zum
Begreifen weiblichen Geräts fähig halten!..."Behälter der Nadel" hat doch
heißen sollen "Der Behälter [des Fadens] an der Nadel" (genau wie bei M-L
„Kapsel der Nadel" = der kapselähnliche Teil der Nadel). Oh philologa
philologissima!
89 Anspielung auf die Formulierung in Schuchardts (1917a) Besprechung von Saussures
Cours.
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Empi fühlt sich gut in der gradezu herrlichen, wohl eingeräumten Wohnung.
Pucksi 1 Woche Grippe, aber nun gesund. Bild der Frau Frankel herrlich
gelungen. Nun Vorlesungen 9 St. - brrr!
2 St. frz. Wortbildungslehre; 2 St. Gesch. d. frz. Lit. d. 17. Jh.; 1 V2 St. Übungen an
Texten hiezu (lit. - Stilist., zusammen mit dem Kunstgeschichtler Hamann); 1 St.
Don Quijote; Seminar: die Lais de Marie de France.
Bücher gut angekommen. Herzlichen Dank!
Gute Besserung Fräulein Helene und Ihnen ein schönes Semester!
Ihr ergebenst grüßender
Spitzer

Lfd. Nr. 25
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 9
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Marburg
Datum: 25. Feber 1926

Mbg., 25. II. 1926.
Hochverehrte Freundinnen,
Wie geht es Ihnen beiden? Man hört nichts. Ich fürchte, Sie sind nicht wohl.
Bitte um einen Bericht.
Ich fahre Ende März auf einen Monat nach Spanien, da ich ein kleines
Reisestipendium bekommen habe, leider ohne Empi.
Empi geht es gut, Puksi sehr gescheit und sprachbegabt (auch für sprachliche
Beobachtung, z.B. "der Pepi Preisgger [Hausmeistersohn in Pörtschach] sagt
immer: Pickxen", mit Lachsalve!). Gesellschaftlich haben wir auch schon einiges
mitgemacht. Hörer reichlich und geweckt.
Ich habe einen längeren Artikel über „Sprachwiss. u. Wortkunst" im „Faust"
(Sonderheft „Sprache", zusammen mit Vossler, Meringer, E. Lewy)90 veröffent
licht, habe aber leider ganz wenig Extrahefte bekommen. Wenn der Aufsatz Sie
interessiert, so sehen Sie ihn bitte bei Küchler ein, dem ich ein Rez.-Ex.
geschickt habe.
Nun erbitte ich mir aber noch vor meiner Abreise eine ausführliche
Berichterstattung.
Herzlichst
Spitzer
Daß Brecht weggeht!
90 Das gehobene Kulturmagazin Faust veröffentlichte eine Ausgabe zum Thema Sprache
(Heft 6 aus 1925-1926). Darin sind enthalten: Ernst Lewy 'Das Wesen der Sprache' (S. 312), Wilhelm von Humboldt 'Über die Sprache' (S. 12), Karl Vossler 'Sprache als
Ausdruck der Volkspsyche' (S. 13-18), Rudolf Meringer 'Wörter und Sachen' (S. 19-21),
und Leo Spitzer 'Sprachwissenschaft und Wortkunst' (S. 22-33).
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Lfd. Nr. 26
Bibi.: 266/35-2
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Marburg
Datum: 2. juli 1926

Marburg, 2. Juli 1926
Hochverehrte Freundin,
Da Sie „vorläufig" für meinen Brief danken, will ich auch nur vorläufig für Ihre
Sendung Danke sagen, die mich sehr interessiert hat, da ich ja mit Gilliéron oft
im Nahkampf kämpfen mußte.91
Einige Detailbemerkungen:
S. 168 manche Beispiele sind doch wohl konstruiert: l'abitofa il monaco gibt es
nicht [abito ='abitudine' poco usato, bemerkt Petrocchi),92 ebenso ist approdare
normal nur in der Bdtg. 'landen' zu finden. Hier ist eben doch ein Teil Sieger
geblieben. Ebenso S. 174 n'allez pas vous abîmer kann nicht heißen 'stürzen Sie
sich nicht in den Abgrund', sondern nur 'beschmutzen Sie sich nicht', dagegen
etwa s'abîmer dans des réflexions profondes. Also auch hier ist 'Zuchtwahl'
eingetreten. Auch das liscio - liscia S. 200 ist wohl konstruiert (liscio non com.,
sagt Petr.).
S. 186 für protestant .protestierend’ wird protestataire gesagt.
S. 188 auf idg. Gebiet hat vor allem Meillet die Homonymie herangezogen
(...gnö-gnä- .kennen' und .zeugen’).
Über Wortschwund im Engl. vgl. Holthausen in GRM.
S. 99 gute Beispiele für Wirkung der Homonymie im Frz. sind die Nexus sS
[sain, saint, seing, sain, ceint, cinq) und sâ [sans, sang, cent, s'en etc.). Und da ist
doch von der Sprache Abhilfe geschaffen worden: cinq, un saint, sain et sauf,
tocsin etc.).
S. 192 Gilliéron meint unter der „détresse" auch nur den Verwirrungszustand,
der einriß, nicht etwa ein .Übereinkommen', lieber .ziehen' statt .melken' zu
sagen.
S. 195 über clavellus hab in ganz ähnlich wie Sie in meiner Besprechung in
Ztschr. f. frz. Spr. vor vielen Jahren argumentiert, über ital. chiavistello Ztschr.
f.rom. Phil. 43, 654.
Vgl. Sie zur ganzen Frage einige unzweifelhafte Fälle von Homonymen
vermeidung in meinem "Hunger" S. 283 Anmerkung.
Im Ganzen stehe ich also der Gilliéron'schen Ansicht etwas freundlicher gegen
über, wenngleich ich die Degeneration dieser Erklärung zur mechanisch ange

91 Die folgenden Bemerkungen lassen darauf schließen, daß Richter Spitzer ihren
Homonymie-Aufsatz (Richter 1926) geschieht hat. Darin gibt es eine ausführliche
Beschäftigung mit Gilliéron (1912) Étude de géographie linguistique. L'aire clavellus
d'après l'Atlas linguistique de la France [etc.) Beerstecher: Neuveville.
92 Policarpo Petrocchi (1884, 1 9 17 3).
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wendeten Panazäe, wie sie bei Gamillscheg in seinem "Wetzstein u. Kumpf
vorliegt, nicht mitmachen kann. Auch an die Caracostea'schen Beispiele glaube
ich nicht,93 wie ich in Rev. d. dial. rom. Bd. 6 in der kritischen Übersicht über die
Sprachgeographie dargelegt habe. Ich glaube wie Sie, daß man die lebenden
Sprachen, in denen man ein deutlich ausgeprägtes Sprachgefühl hat, heran
ziehen muß. Da wird sich sehr viel finden.
Der großartige Gilliéron ist leider tot - wer konnte ahnen, wohin ihn sein
Forschen noch geführt, an welchen Küsten er approdato wäre!
Schreiben Sie bitte bald
Ihrem ergebenst dankenden
und Sie beide begrüßenden
Spitzer

Lfd. Nr. 27
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 7
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Marburg
Datum: 23. (uni 1927

Mbg., 23. VI.
Verehrte Freundin,
Endlich ein Lebenszeichen, das von gutem Befinden meldet!
Mit gleicher Post geht das gewünschte Sep. ab, samt einigem anderem,
Polemischem.
Puki - wird ,es’ von Ihrer Hand beurteilt, wie Küchler mir versprach? - heißt
noch immer Puxi. Aber es ist riesengroß - und bereitet sich auf seinen

künftigen Romanistenberuf vor, indem es eine im Haus lebende Französin
wenigstens schon versteht. „Ich will mich auf den m'asseoir setzen" (für '...auf
die Bank...') ist im Augenblick eine Probe der so gezüchteten Bilinguität. Seine
Eigenschaften: Neckfreude, mit etwas Bosheit und etwas Freude am
Menschlichen gemischt (wie beim Vater -[?]); Schenk- und Beglückungssucht;
Interesse am Tod, Heiland u.dgl.; Freude am Märchen, an Reimen usw. Kommen
Sie ihn doch heuer selbst anschauen, in Pörtschach, das Ihrer beider Füße seit
Jahren nicht betreten haben! Wenn Sie kommen, wird alles verziehen - aber
93 Caracostea (1 9 1 3 ) hat in Wien eine Dissertation zum Thema Wortgeographisches und
Wortgeschichtliches vom Standpunkte der Homonymität vorgelegt. Anläßlich dessen
Behauptung, das rum. båsa 'küssen' soll wegen des Zusammenfalls einiger
Präsensformen mit bäsi im Dakorumänischen geschwunden sein, übergießt ihn Spitzer
(1914-1915: 368) ihn mit Spott und Hohn wie: "Auffallend ist nur, dass der Verfasser bei
solchen Konstruktionen nicht Freud statt Gilliéron zitiert. [...] so daß nur die volltändig
abgebrühte Phantasie eines enragierten Homonymienjägers und Freudianers einen
Gleichklang entdecken könnte".
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nur dann! Wir waren, Empi und ich, in Südfrankreich und haben Frankreich
ausgekostet. Herrlich - eine Hochzeitsreise, 9 Jahre nach der Hochzeit.
Spreizstellung kann ja z.B. spaniolisiert werden - sehr einfach: espreiz estellung (wie Spree auf spanisch Espreel).
Wer wird nun in Wien das literarische Szepter schwingen? Am Schluß doch
noch eine der Koryphäen wie Wurzbach oder Winkler. Wl94 - kann man da
sagen.

Uns geht es sonst sehr gut: in diesem (Jubiläums-) Semester 200 Romanisten,
davon 60 Spanisch-Hörer. Marbg. inbezug auf Neuphilologen an 4. Stelle in
Preußen (vor Bonn). Gräßlich viel zu tun mit literarhistorischen Kollegs,
Fakultätskämpfen usw. Produktion liegt brach. Nur Samstag-Sonntag kann man
gerade noch die Zeitschriften lesen.
Herzlichst und treulichst
Spitzer

Lfd. Nr. 28
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 2
Typ: Brief, Handschrift Spitzer
Ort: Marburg
Datum: 29. Feber [1928]

Mbg., 29. 11.
Verehrte Freundin,
Ich sende Ihnen gleichzeitig das Heft von „Wissen u. Leben", das Biographisches
über Sch.95 enthält. Sonst sind mir auch nur die biographischen Daten zur Hand,
die Sie kennen. Natürlich steht in den Briefen viel Tatsächliches, aber es wäre
sehr mühevoll, das herauszuziehen, vielleicht auch im Resultat nicht im
Verhältnis zur Schwierigkeit, ln einem von der Frkf. Ztg. gekürzten Nachruf
habe ich nicht viel besonderes gesagt.96 Am meisten Biographisches enthalten
die Briefe, die ich Küchler für die neueren Sprachen zur Veröffentlichung
übergeben habe.97 Sie sind wirkliche Kabinettstücke Sch’schen Stils, Humors,
Menschentums. Nun weiß ich noch nicht, in welchem Heft und ob überhaupt
Küchler die ihm eingesandten extra 40 Stück drucken kann: Sollte der Druck in
nächster Zeit in Szene gehen, so sende ich Ihnen die 1. Korrektur; sollte er noch
länger sich hinziehen, so werde ich Küchler bitten, Ihnen in der Zwischenzeit
die Briefe zugehen zu lassen. Ich freue mich von Herzen, daß Sie die Darstellung

94 Spitzer fügt hier das doppelte V für Vivat! ein.
95 Schuchardt. Es geht um den stark autobiographischen Text (und Wehklage eines
uneinsichtigen Kriegsverlierers) von Schuchardt (1919b).
96 War leider nicht zu eruieren.
97 Sie sind offenbar nicht erschienen.
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angenommen haben: gerade Ihr Aufsatz zeigte mir, daß ich nichts Neues zu
sagen hätte.98
Die Meldung der „Neuen Freien Presse" über meine Berufung nach Cöln ist eine
aus der Vossischen stammende Falschmeldung. Ich bin nur an 1. Stelle
vorgeschlagen (2. Lerch, 3. Winkler). Ob aber die Katholiken Österreichs und
Deutschlands nicht doch bei dem etwas in dieser Beziehung schwankenden
Minister den Winkler durchsetzen werden, zumal natürlich Gamillscheg in
diese Richtung agitiert, ist nicht abzusehen.99 So müssen wir uns vorderhand
noch, so schwer es uns fällt, gedulden u. träumen vorläufig von der unver
hofften herrlichen Aussicht, in eine der schönsten Großstädte Deutschlands
und damit ans Ziel meiner Wünsche in diesem Leben zu kommen. Hörer würde
ich vielleicht in Cöln im Anfang weniger haben als in Marburg, aber bei dem
dort vorhandenen Reichtum ließe sich ein großer Betrieb entfalten, wie
vielleicht an keiner deutschen Universität außer Berlin.
Was machen Sie im Sommer? Wollen Sie sich nicht endlich mal wieder den
kleinen Romanisten Puxi in Pörtschach anschauen? Ich habe ein neues
accompiishment gelernt: ich kann moderne Tänze tanzen: heute Nacht
Rektorball bis morgen 4 Uhr... In Pörtschach natürlich ditto.
Wie steht es bitte mit der Nachfolge nach Küchler? Ist es richtig, daß die Liste 1.
Heiss, 2. Winkler lautet ?
Ferner darf ich Sie wohl umgehend darum bitten, mir über die akademische
Fähigkeit Kluckhohns zu berichten, da wir hier die Kanzel für neue deutsche
Literaturgeschichte zu besetzen haben?
Herzliche Grüße von Empi, Puksi und mir an Sie beide!
Leo Spitzer

98 Spitzer meint hier mit Sicherheit Richters (1928) Nachruf auf Schuchardt.
99 Spitzer erhielt trotz der hier geäußerten Zweifel den Ruf nach Köln.
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Lfd. Nr. 29
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 2 8
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Marburg
Datum: 15. März 1928

Mbg., 15.III.
Verehrte Freundin, ich beantworte postwendend Ihre Fragen:
1. nach dem Brief an die Portugiesen entdeckte Sch.,100 daß es zwei verschiedene
Akademien gab u. daß nur die eine sich gegen Deutschid. gestellt hatte - er war
etwas mißmutig, aber widerrufen hat er nichts, soweit ich weiß
2. die Brevier-Übersetzung von Montesinos wurde wegen Ungeschick des
Übersetzers nicht gedruckt
3. jawohl: das sogenannte höchste Glück der Ordinarien, Schule zu .machen'.
Zweifellos Hieb auf M-L, dessen Schülerzahl ihm nicht behagte.
4. Gesundheitszustand 1872 - wohl nervöses Leiden. Brugmann erzählte mir, er
sei irgendwo (Heidelbg) mit ihm als Kurbraucher (damals?) zusammen
gewesen, wobei er Wattebauschen in der Nase hatte.
5. Nyrop freundete sich nach dem Krieg wieder mit Sch. an, er hat auch in
"Guerre et civilisation" mitten im Krieg relativ sympathisch Sch's Stellung
beleuchtet. Sie können ihn [...] fragen.
6. folgt gleichzeitig.
Herzlichst ergeben
Spitzer

Lfd. Nr. 30
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 3 0
Typ: Postkarte, Handschrift Spitzer
Ort: Pörtschach
Datum: 13. September [1929]

Pörtschach a/S., Villa Leonstein, 13. IX.
Verehrte, liebe Freundin,
Besten Dank für Ihren Tabak-Artikel.101

100 Schuchardt. Es geht hier um den offenen Angriff auf die Portugiesische Akademie
(Schuchardt 1915c) bzw. Theophil Braga im Zuge des Beginnes des 1. Weltkriegs, vgl.
dazu auch den Briefwechsel Schuchardts mit Caroline Michaelis, dort den Antwortbrief
Carolines, die ihm diesen Irrtum aufklärt. Es ist der letzte erhaltene Brief zwischen den
beiden.

244

Bernhard Hurch

Einige Bedenken: wieso enthält charuto lat,-uto (soll wohl -utus heißen), wo
doch sonst nur -udo im Ptg. der Reflex von -utus ist? - Müßte nach dem Muster
von potatoe aus patata usw. ein ptg. *charruta nicht engl, cherootoe geben?
Großmann hat irgendwo über diese -oe-Endung im Engl, gehandelt. - Ich
gestehe, daß ich der exotischen Ableitung von cigarro, cigale etwas skeptisch
gegenüberstehe - wer kennt denn diese Sprachen wirklich gut? das Zitat
Lehmanns schweigt sich über die -orro-Endung doch letztlich aus - und noch
immer an die ,Zikade' glaube. So gut wie die Zigarette auf sp. pitillo (.Pfeifchen’)
heißen kann, so gut scheint mir das langgestreckte Tier namengebend wirken
zu können. - Über los cigarrales de Toledo vgl. Pfandl („Span. Kultur des 16. u.
17. Jhs.") dem ich eine andere Erklärung nahelegte. - Sehr instruktiv ist das
über tabagic Festgestellte: ursprünglich gar nicht mit Tabak in Zusammenhang!
Herzliche Grüße von Ihrem ergebenen
Spitzer

Lfd. Nr. 31
Bibi.: 2 6 6 /3 5 - 1 5
Typ: Brief,1
102
10 Handschrift Spitzer
Ort: Köln-Bayenthal, 16. Juni 1931

[Köln-Bayental, den| 16. VI. 1931.
Verehrte Freundin,
Bitte schreiben Sie Herrn Prof. Amado Alonso - Buenos Aires. Ich habe ihm
geschrieben, um die Sache abzukürzen, daß ich annehme, Sie würden mit der
Aufnahme Ihres Artikels einverstanden sein, sonst würden Sie ein Kablogramm
senden. Aber natürlich müssen Sie das erst ratifizieren. Amado Alonso ist aber
eine so 'gute Firma', daß ich nicht an Ihrer Entscheidung zweifeln kann.
Herzliche Grüße
I.. Spitzer

101 Zwischen 1924 und 1929 gibt es eine Reihe von Veröffentlichungen Richters im
Zusammenhang mit 'Tabak' und 'Rauchen'. Aufgrund der genannten Themen dürfte hier
Elise Richter (1928d), 'Zigarre' und andere Rauchwörter gemeint sein.
102 Briefpapier 'Deutsch-spanisches Forschungsinstitut Köln'.
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Epilog: Gruppenbild mit Nazis.
Randanmerkungen zur Präsenz von
Nationalsozialisten in den Grazer
sprachwissenschaftlichen Fächern
Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von

Bernhard Hurch
Universität Graz

[Univ.-Prof. Dr. F. Schürr]
Marburg, den 28. 5. 1940.
Lieber Freund!
Unsere herzlichsten Glückwünsche zur Vollendung Deines 70.
Lebensjahres! Und noch viele, viele Jahre in voller Gesundheit und
Schaffenskraft! Wir bedauern sehr, diesmal nicht wie vor 10 Jahren den
Tag mit Dir, den Deinen und Deinen Schülern begehen zu können, werden
aber im Gedenken bei Euch sein. Gern hätte ich Dir eine Festschrift
zeitgerecht überreicht, leider aber ließ sich dies bei den heutigen
Verhältnissen nicht durchführen. Ich wollte Dir meinen Beitrag zu dem
von Schalk herausgegebenen Festband zur 800.-Jahrfeier Portugals ("Die
Stellung des Portugiesischen in der Romania") widmen und anregen, daß
andere Mitarbeiter ähnlich verführen. Dies aber vertrug sich nicht mit der
Bestimmung des Bandes. Schließlich sagte mir Schalk in entgegen
kommender Weise zu, Dir das 3. Heft der Rom. Forschungen zu widmen.
Diese Festschrift, zu der ich eben einen anderen Beitrag fertigstelle, wirst
Du freilich erst verspätet erhalten, voraussichtlich im Herbst. Nimm
daher im Augenblick die gute Absicht für das Werk selbst.
12 1 ln der Woche nach Pfingsten war ich bei der Arbeitstagung über den
Kriegseinsatz der Romanisten in Berlin. Aus der Ostmark war nur Bruch
gekommen. Hat man Dich nicht aufgefordert? Über den Zweck der Sache
sind mir freilich mancherlei Zweifel gebheben, da nicht einmal endgültig
klargestellt werden konnte, an welches Publikum (an das neutrale
Ausland, wie es scheint, nicht) sich die geplante Schriftenreihe über
"Frankreich, sein Weltbild und Europa" wenden soll. Auch die Anglisten
und Historiker werden in ähnlicher Weise eingesetzt. Es sollen keine
eigentlichen Propagandaschriften entstehen, auch keine Parallelwerke zu
den bekannten kulturkundlichen Handbüchern. Was also? Vielleicht eine
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Schriftenreihe zur weltpolitischen Erziehung des deutschen Volkes? Ich
wähle ein Thema aus dem Problemkreis Frankreich-Italien.
Es war aber sehr nett, sich wieder einmal mit den romanist. Kollegen zu
treffen und dabei den jüngeren Nachwuchs kennen zu lernen. Man sprach
über vieles und erfuhr manches. Ein Witzbold wußte, daß M.1 "gut
abgelagert" nach Wien gekommen sei (er hat die meisten Dozentenlager
hinter sich von allen lebenden Romanisten!): daraus ergibt sich auch,
welche Organisation ihn hindirigiert hat.2 Man erzählte u.a. auch, daß De
Crinis3 bei der Hereinlegung der beiden Agenten des Secret Service an
der holländ. Grenze beteiligt gewesen und den "deutschen
Oppositionellen" österr. Herkunft gespielt habe. Er hat das E.K.I.
Gamillscheg war abwesend: er richtet z. Zt. das Deutsche Institut in
Bukarest ein. - Leider habe ich mir in Berlin eine Grippe geholt, mit der
ich eben erst wieder langsam fertig werde. Über Graz habe ich nichts
gehört.
Eben traf im Rundfunk die Nachricht von der Kapitulation der belgischen
Armee ein. Die großartigen Erfolge der deutschen Heere im Westen
berechtigen zu der Hoffnung, daß der Krieg in diesem Jahre zu Ende geht.
Wenn England, wie wir alle glühend wünschen, am Boden liegt, dann
wird der Unfug mit der Stellung des Englischen im deutschen Unterricht
auch vorbei sein. Übrigens haben wir in Berlin beschlossen, eine
Denkschrift über die Stellung der roman. Sprachen an das Ministerium zu
richten. Ein Ausschuß (Rohlfs, Krüger, Winkler und ich) wird sie
vorbereiten und dann den Kollegen vorlegen.
Also nochmals alles Schöne und Gute und herzliche Grüße von Haus zu
Haus
Stets Dein
F. Schürr
[Die herzlichsten Glückwünsche auch von mir und beste Grüsse für Euch
beide!
Deine
Marlene Schürr ]

Dies ist ein alltäglich anmutender Geburtstagsbrief, aus einer Zeit und von
Beteiligten, die in dieser Zeit, 1940, auch schon eine Form von Alltäglichkeit
entwickelt hatten. Den Krieg hätten sie wohl lieber schon siegreich beendet
gesehen. Der Briefschreiber, ehemaliger Professor für romanische Philologie in
1 Gerhard Moldenhauer wurde 1938 auf den Lehrstuhl für Romanistik nach Wien
berufen. Aufgrund seines Übereifers als Informant, Denunziant und kriegsbegeisterter
Offizier galt er unter Kollegen und in den Institutionen als nicht verläßlich. Nach dem
Krieg zog Modenhauer die Emigration nach Argentinien vor (Hausmann 2000).
2 Wohl der Nationalsozialistische Dozentenbund.
3 Maximilian] de Crinis, Medizinier und Psychiater, war NS-Dozentensprecher an der
Universität Köln.
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Graz, nunmehr im NS-Staat erfolgreicher Fachvertreter im Reich, Professor in
Marburg, dann in Köln, dann an der neugegründeten Reichsuniversität in
Straßburg. Der Empfänger ein mittlerweile emeritierter Professor des gleichen
Faches, zwischenzeitlich Ex-Rektor der Universität Graz.

Diese Folie entstammt einer Powerpoint Präsentation des Instituts für
Romanistik (zuletzt: 2. Mai 2010, © Erna Pfeiffer). Die beiden freundlich
wirkenden sitzenden Herrn in der Mitte der ersten Reihe sind, von links nach
rechts, Adolf Zauner, der Briefempfänger, und Friedrich Schurr, der
Briefschreiber. Die Funktionen der anderen Abgebildeten am Institut für
Romanistik sind nicht mehr einfach zu eruieren. Die beiden Herren waren in
ihrer Rolle in der NS-Zeit zwei Figuren, die in der historischen Abhandlung der
Universität und des Faches einen Platz innehaben. Über diese politische
Relevanz der beiden in der NS-Zeit wird aber in der Präsentation kein Wort
verloren.4 Die Damen -Frage wirkt daneben doch eher marginal, auch wenn es
rückblickend interessant wäre zu wissen, wer und was die anderen
Abgebildeten waren.
4 Wohl ist andererseits die politisch motivierte Entlassung Schürrs 1918 von der
Universität Straßburg hervorgehoben, also einer der wenigen Opfermomente in seinem
Leben. Dadurch erfüllt sich ein in Österreich weit verbreitetes Selbstverständnis.
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Die Grazer Sprachwissenschaftler spielten schon in den Jahren der NSWegbereitung und der Gleichschaltung keine sehr rühmliche Rolle. Als sich im
März 1938 Österreich an Nazideutschland anschloß, war die Universität Graz
auf die neuen Verhältnisse schon gut vorbereitet. Rektor )osef Dobretsberger
wurde unmittelbar durch Adolf Zauner, den oben abgebildeten Briefempfänger,
ersetzt. Letzterer war Professor für Romanische Philologie und übte als
amtierender Prorektor das Amt nur wenige Wochen interimistisch aus, doch
wurden in diesen Wochen durch Amtsenthebungen bzw. Wiedereinsetzungen
illegaler Nationalsozialisten wichtige erste Schritte für das neue System gesetzt.
Mit den Worten "Mein Führer! Die Universität Graz dankt Ihnen jubelnd für die
langersehnte Vereinigung mit dem Deutschen Reich im stolzen Bewußtsein,
jetzt als südöstlichste deutsche Grenzlanduniversität unmittelbar teilhaben zu
dürfen am glücklichen Wirken des deutschen Volkes"5 begrüßte Zauner als
Rektor den sogenannten Anschluß, um auch gleich an den Senat der Universität
den Antrag zu stellen, "den Führer und Reichskanzler" zu bitten, "die
Schirmherrschaft über die Universität Graz zu übernehmen und zu gestatten,
daß sie den Titel Adolf Hitler Universität" führen dürfe. Dieser Antrag fand
allerdings keine Mehrheit im Gremium.67Noch einige jahre zuvor, im dem Jahr
der Photographie, durfte Elise Richter zur Festschrift von Zauner beitragen
(Richter 1930). Zwischenzeitlich war sie ihres Hauses, Ihrer Bibliothek,
sonstiger Lebens- und wissenschaftlicher Ressourcen, wie natürlich ihrer
universitären Anbindung verlustig gegangen und nicht lange nach dem
Zeitpunkt des einleitenden Briefes war sie im jüdischen Altersheim und wartete
danach im Sammellager Schiffamtsgasse auf ihre Deportation.
Bereits Ende März 1938 wurde Hans Reichelt, Professor für Sanskrit und
Vergleichende Sprachforschung, vom Ministerium als Rektor eingesetzt.
Reichelt hat gemeinsam mit NS-Dozentenbundführer Karl Brauner die Liste der
zu entlassenden Universitätsangehörigen erstellt und zeichnete in diesem
ersten Jahr für die Gleichschaltung verantwortlich. Danach zog er sich aus dem
Amt zurück. Reichelt und Zauner haben das Kriegsende aus Altersgründen
nicht erlebt.
5 Zitiert nach Lichtenberger-Fenz (1985: 5). Da die entsprechenden Originale im
Rektorat bzw. Universitätsarchiv vernichtet wurden, kennt man den Wortlaut nur aus
der Tagespresse.
6 Universitätsarchiv Graz. Rekt. ZI. 1955 ex 1 9 3 7 /3 8 . Für diese und andere Mitteilungen
aus dem Universitätsarchiv bin ich dem Leiter des Archivs Alois Kernbauer sehrzu Dank
verpflichtet.
7 Die NS-Vergangenheit von Reichelt und seine Verantwortung in der Gleichschaltung
werden in der Darstellung der Geschichte der Lehrstuhlinhaber des Instituts für
Sprachwissenschaft von Lochner Hüttenbach (1 9 7 6 ) umgangen, wissenschaftliche und
menschliche Verdienste dagegen penibel hervorgehoben. "Unser Reichelt" titelt jovial
ein dort zitierter Nachruf in der Grazer Tagespost. Der umfangreiche von Acham (2009)
herausgegebene Band über Kunst und Geisteswissenschaften aus Graz, der sich den
Zeitrahmen bis zur Jahrtausendwende steckt, widmet diesem doch recht
einschneidenden Ereignis des Nationalsozialismus auch kaum Platz; die dort stehende
Beschäftigung mit der Geschichte der Sprachwissenschaft in Graz (Lochner Hüttenbach

Epilog: Gruppenbild mit Nazis

249

Der Briefschreiber, Friedrich Schürr, paßt sich gut in das Bild ein. Schon
1933, also bereits in seinen Grazer Jahren wurde Schürr illegales Mitglied der
damals in Österreich noch verbotenen NSDAP.s Die berühmte 'Volkserhebung',
die der Stadt Graz später den 'ehrenden' Beinamen einbringen sollte, erlebte er
nur aus der Entfernung mit, denn er wechselte schon 1936 von Graz auf die
Stelle des amtsenthobenen Erich Auerbach nach Marburg, später nach Köln, um
dann an der neugegründeten Reichsuniversität in Straßburg zur verläßlichen
Elite zu zählen. Dort harrte er buchstäblich bis zum letzten Moment aus, wie er
sogar selbst noch beschreibt (Schürr 1968].4 Schürr bekommt zwar
unmittelbar nach 1945 keine Professur, hält sich aber mit Lehraufträgen und
Gastprofessuren über Wasser. Im Zuge der faktischen Generalamnestie von
1955 wurde er, weil für eine Wiedereinstellung zu alt, emeritiert. Er tingelte
danach noch in den Ländern, in denen Faschisten an der Macht geblieben
waren, also Spanien und Portugal, zu mehreren honorablen Vorträgen herum.*1*80
Die scientific comunity der Romanisten und Sprachwissenschaftler11 war
auch vor der Zeit des Nationalsozialismus keineswegs friktionsfrei. Spitzer war
in vieler Hinsicht ein Gradmesser, jemand, der eine weitblickende kritische
Einschätzung vieler
Kollegen
hatte.
1922
empfiehlt er seinem
Korrespondenzpartner Schuchardt Schürr für eine Stelle in Graz (Brief 32811089 an Schuchardt in Hurch 2005: 241 f.). Schürr verbringt zumindest 1922,
1924 und 1925 Teile seines Sommerurlaubs bei den Spitzers in deren
Pörtschacher Villa. Spitzer kann sich kleine Ironien nicht verkneifen ("Er hat
die Privatdozentenkrankheit bis zur Siedehitze entwickelt." Brief Nr. 40811163 am 13. Jänner 1925 in Hurch 2005: 351], doch bleibt eine positive
Grundeinschätzung: "Haben Sie gehört, daß Schürr die Berufung nach Graz
angenommen hat? Sie werden ja nun einen, wenn auch nicht sehr
interessanten, aber doch einen ehrlichen, anständigen, bescheidenen jüngeren
2 0 0 9 ] erwähnt natürlich die hier Beteiligten, nicht aber deren Engagement für die
deutsche Sache.
8 Alle Details, inklusive Mitgliedsnummer bei Hausmann (2000: 187, und a.a.O.].
l> "Der Durchhaltewille nahm bisweilen groteske Formen an", kommentiert Hausmann
(2 0 0 0 : 621] die letzten Tage Schürrs in Straßburg.
10 Seine autobiographischen Seiten (Schürr 1968] sparen natürlich jeden potentiell kom
promittierenden Umstand aus. Selektiv sind auch die Erinnerungen an jene Menschen,
die seinen Lebensweg kreuzten. Daß man in Italien Schürrs NSDAP-Vergangenheit
ignoriert hat (oder nicht kennen wollte], ist unerfreulich, entspricht aber einer
italienischen Art der Aufarbeitung des Faschismus. Schürr ist auch ein Beispiel dafür,
wie man, wenn man etwas bloß oft genug als 'meine Theorie' bezeichnet, irgendwann
wirklich als Urheber gilt. So bezüglich 'seiner' Diphthongierung, die in genau dem
gleichen Bedingungszusammenhang fünfzig Jahre vorher von Schuchardt (1885: 7f] in
ihrer chronologischen Entstehung beschrieben wird, als Beispiel für die nicht
kategorische Gradualität von Lautgesetzen.
11 Maas (19 8 8] gibt einen äußerst instruktiven Überblick zu den verschiedenen 'Typen'
von universitären Akteuren jener Zeit, wie auch zu den politischen und
wissenschaftlichen Strukturen und Ansprüchen des NS-Systems.
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Kollegen bekommen" (Brief 439-11193 an Schuchardt vom 21. August 1926, in
Hurch 2005: 399]. Wenige ]ahre später, noch in seiner Grazer Zeit, tritt Schürr
in die NSDAP ein. Er wird mit den Stellen in Marburg und in Bonn noch zwei
Professuren innehaben, die ehemals Spitzer bekleidete und von deren zweiter
er 1933 als Jude entfernt wurde und emigrieren mußte. Das Ende Elise Richters
in Theresienstadt wurde von den ehemaligen Kollegen und Adressaten der
Festschriften stillschweigend in Kauf genommen. Richter wird von Schürr
(1968), obwohl er in Wien studiert hat, in seinem Lebensrückblick nicht einmal
mehr erwähnt.
Eine offene Aufarbeitung der Umstände und des Beitrags der Grazer
Fachvertreter zum Nationalsozialismus wäre mehr als wünschenswert.

Grazer Linguistische Studien 72 (Herbst 2009); S. 251-263

Bibliographie
Acham, Karl (Hg.) (2009). Kunst und Geisteswissenschaften aus Graz. Werk und
Wirken überregional bedeutsamer Künstler und Gelehrter: Vom 15.
Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende. Wien/Köln/Weimar: Bühlau Verlag.
Afonso X, O Sábio (1961). Cantigas de Santa Maria. Editadas por Walter

Mettmann. Vol. II. Coimbra: Por Ordem da Universidade. (Acta Universitatis
Conimbrigensis).
Ahvenainen, Jornia (1995). The role of telegraphs in the 19th Century
révolution of communication. In Michael North (Hg.), pp. 73-80.
Argote de Molina, Goncalo (1588). Nobleca de Andaluzia. Sevilla: Fernando Diaz.
Arriaga, Emiliano de (1896). Lexicón etimológico, naturalista y popular del
bilbaíno neto. Bilbao: Sebastián de Amorrortu.
Báhler, Ursula & Corbellari, Alain (2009). Gaston Paris · Joseph Bédier. Corres
pondance. (L'Europe des Philologues, Correspondances 1). Firenze: Edizioni
del Galluzzo.
Bally, Charles (1920). Impressionisme et grammaire. In Mélanges d'histoire
littéraire et de philologie offerts à Bernard Bouvier. Genf: Société anonyme
des éditions Sonor, pp. 261-279.
Bandhauer, Wolfgang (1989). Ideologiekritische Anmerkungen zu Elise Richter
(in Konfrontation mit Leo Spitzer), ln Hans Helmut Christmann, & FrankRutger Hausmann (Eds.), Deutsche und österreichische Romanisten als Ver
folgte des Nationalsozialismus. Tübingen: Stauffenburg, pp. 231-240.
Baráibar y Zumárraga, Federico (1907). Vocabulario de palabras usadas en
Álava y no incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. Madrid:
Ratés.
Barbier, P. fils (1910-1913). Chronique étymologique des langues romanes,
Revue de Dialectologie Romane II (1910): 149-180, 111 (1911): 232-250, IV
(1912): 107-128, V (1913): 232-260.
Bayo, Ciro (1910). Vocabulario Criollo-Español Sud-Americano, Madrid:
Hernando.
Behringer, Wolfgang (1996) Postamt und Briefkasten, ln Klaus Beyrer & HansChristian Täubrich (Hg.), pp. 55-63.
Berceo, Gonzalo de (1972). Vida de Santo Domingo de Silos. (Ed. de Teresa
Labarta de Chaves). Madrid; Editorial Castalia.
Beyrer, Klaus & Hans-Christian Täubrich (Hrsg.). (1996) [1972J. Der Brief. Eine
Kulturgeschichte der schriftlichen Kommunikation. (Eine Publikation der
Museumsstiftung Post und Telekommunikation). s.L: Edition Braus.
Borao y Clemente, Jerónimo (1859, 18842). Diccionario de voces Aragonesas
precedido de una introducción filológico-histórica, Zaragoza: Calisto Arino.
Braga, Theophilo (1870). Historia da litteratura portugueza. Introdução. Porto:
Imprensa portugueza.

252

Bernhard Hurch

Braga, Theophilo (1870-1871). Historiei do Theatro Portuguez. Porto: Imprensa
portugueza.
Braga, Theophilo (1871). Historia dos Quinhentistas. Vida de Sá de Miranda e sua
Eschola. Porto: Imprensa portugueza.
Braga, Theophilo (1872). Historia da poesia portugueza. Século XVI. Bernardim
Ribeiro e os bucolistas. Porto: Imprensa portugueza.
Braga, Theophilo (1873-1874). Historia de Camões. Porto: Imprensa
portugueza.
Braga, Theophilo (1878). Cancioneiro portuguez da Vaticana. Edição Critica.
Lisboa: Imprensa Nacional.
Braga, Theophilo (1880). Historia do romantismo em Portugal. Lisboa: Nova
Livraria Internacional.
Camões, Luis de (1921). Os Lusíadas. (Reimpressão fac-similada, precedida
duma introdução e seguida dum aparato critico do José Maria Rodrigues).
Lisboa: Tip. da Biblioteca Nacional.
Camões, Luis de (1923). Camões lirico. Ed. organizada e anotada por Agostinho
de Campos. Lisboa: Tip. da Empresa do Anuário Comercial.
Cancioneiro da Vaticana = Braga (1878).
Cantigas de Santa Maria = Afonso X, O Sábio (1961).
Caracostea, Dumitru (1913). Wortgeschichtliches und Wortgeographisches
vom Standpunkte der Homonymität. Diss. phil.: Universität Wien.
Carlsson, Anni (1963). Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur
Gegenwart. Band 1: Von den Anfängen bis 1850. (Sprache und Literatur 10).
Stuttgart: Kohlhammer.
Castro, Ivo & Enrique Rodrigues-Moura (2003). Auto-retrato de Leite de
Vasconcelos. In Ivo Castro & Inês Duarte (Hg.), Razões e Emoção. Miscelânea
de estudos em homenagem a Maria Helena Mira Mateus. Vol. I. Lisboa:
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, pp. 197-202.
Christmann, Hans Helmut (1980). Frau und 'Jüdin' an der Universität. Die
Romanistin Elise Richter. Wiesbaden: Steiner.
Coelho, Francisco Adolpho (1871). Theoria da conjugação em latim e portuguez.
Lisboa: Planticr.
Coelho, Francisco Adolpho (1879). Contos Populares Portugueses. Lisboa:
Plantier.
Coelho, Francisco Adolpho (1881). Os dialectos românicos ou neo-latinos na
Africa, Asia e America. Lisboa: Casa da Sociedade de Geographia. (Sonder
druck aus: Boletim cia Sociedade de Geographia de Lisboa).
Coelho, Francisco Adolpho (1882). Os dialectos românicos ou neolatinos na
Africa, Asia e America. Notas complementares. Boletim da Sociedade de
Geographia, 3a serie, n° 8, 451-478.
Coelho, Francisco Adolpho (1890). Diccionario manual etymologico da lingua
portugueza contendo a significação e prosodia. Lisboa: Plantier.
Curtis, Renée L. (1976). Le roman de Tristan en prose. II. Leiden: Brill.

Bibi ographie

253

Cuveiro Piño!, Juan (1876). Diccionario Gallego, el mas completo en términos y
acepciones de todo lo publicado hasta el dia, con las voces antiguas que
f.guran en códices etc. Barcelona: Ramírez

Dallmann, Sabine (1979). Die Rezension. Zur Charakterisierung von Texttyp,
Darstellungsart und Stil. In Wolfang Fleischer (Hg.), Sprachnormen, Stil und
Sprachkultur. Berlin, pp. 58-90. (= Linguistische Studien: Reihe A,
Arbeitsberichte 51).
Dauzat, Albert. (1915). Glossaire étymologique du patois de Vinzelles. Paris:
Société pour l'étude des langues romanes. (Publications spéciales n. 25).
Del vau, Alfred. (1867). Dictionnaire de la langue verte. Argots parisiens
comparés. 2è éd augm. Paris: E. Dentu.
Diniz, Julio (1875). Die Mündel des Pfarrers. Leipzig: Brockhaus. (Orig.: (1866)
As pupillas do snr. reitor. Chronica da aldeia. Porto).
o.V. (1927). Dreißig Jahre Frauenstudium in Österreich. Festschrift. Wien:
Kaltsch mid.
Eguilaz y Yanguas, Leopoldo (1886). Glosario etimológico de las palabras
españolas (castellanas, catalanas, gallegas ...) de origen oriental (árabe,
hebreo, malayo ...). Granada: La Lealtad.
Echeverría i Reyes, Aníbal (1900). Voces usadas en Chile. Santiago: Elzeviriana.
Eismann, Wolfgang, & Hurch, Bernhard (Eds.). (2008). Jan Baudouin de
Courtenay - Hugo Schuchardt: Korrespondenz. Heidelberg: Winter.
Ettmayer, Karl von (1919) Vademécum für Studierende der romanischen
Philologie. Heidelberg: Winter.
Festschrift für Wilhelm Meyer-Lübke. (=Zeitschrift für Romanische Philologie

1921, XLI. 1 und 2). Halle a. S.: Niemeyer.
Foerster, Paul (1880). Spanische Sprachlehre. Berlin: Weidmann.
Fotitch, Tatiana & Steiner, Ruth (1974). Les lais du roman de Tristan en prose
d'après le manuscrit de Vienne 2542. München: Fink. (Münchener
Romanistische Arbeiten, H. 38).
Frateschi Vieira, Yara (2009). Quando dois Vasconcelos se correspondem:
Carolina Michaëlis e José Leite. Vortrag gehalten auf Carolina Michaelis Joaquim de Vasconcelos. A sua Projecção nas Artes e nas Letras Portuguesas.

Porto November 2009 (to appear).
Frateschi Vieira, Ivo Castro, Yara & Rodrigues-Moura, Enrique (2008). Cartas a
três. (Carolina Michaëlis entre Leite e Schuchardt). Arqueólogo Português,
IV., 26, 451-470.
Fryklund, Daniel (1907). Les changements de signification des expressions de
'droite' et de 'gauche' dans les langues romanes et spécialement en français.
Diss., Uppsala.
Gallardo, Bartolomé-José (1812). Diccionario critico-burlesco del que se titula
'Diccionario razonado manual para intelligencia de ciertos escritores que por
equivocación han nacido en España. Madrid: Repullés. ((1821). Bordeaux:

Pedro Beaume).
Gamillscheg, Ernst, & Spitzer Leo (1921). Beiträge zur romanischen Wort
bildungslehre. (Biblioteca dell'Archivum Romanicum 2.2.). Olschki: Genf.

254

Bernhard Hurch

Garrote, Santiago Alonso (1909). El dialecto vulgar Leonés hablado en
Maragateria y

Tierra de Astorga. Notas grammaticales y vocabulario.

Astorga: P. Lopez.
Geppert, Carl-Eduard (1873). Reiseeindrücke aus Spanien im Winter 1871-72.
Berlin: Schneider.
Gilliéron, Jules (1912). L'air Clavellus d'après l'atlas linguistique de la France.
Étude de géographie linguistique. Résumé de conférences faites à l'École
pratique des hautes études en 1912. Neuveviile: Beerstecher.
Gilliéron, Jules (1918). Généalogie des mots qui désignent l'abeille d'après l'Atlas
linguistique de la France. Paris: Champion.
Gumbrecht, Hans Ulrich (1991). Leo Spitzers Stil. (Schriften und Vorträge des

Petrarca-Instituts Köln, NF Heft 3). Tübingen: Narr.
Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.
Hausmann, Frank-Rutger (2000). 'Vom Strudel der Ereignisse verschlungen'.
Deutsche Romanistik im 'Dritten Reich'. (Analecta Romanica 61). Frankfurt:
Vittorio Klostermann.
Humboldt, Wilhelm von (1903-1936) Gesammelte Schriften. Hg. von Albert
Leitzmann u.a. im Auftrag der Preußischen Akademie der Wissenschaften.
Berlin: Behr.
Humboldt, Wilhelm von (1907) Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen
Sprachbaues. In ders., Gesammelte Schriften Band VI. Berlin: Behr, pp. 111303
Humboldt, Wilhelm von (1925-1926). Über die Sprache, Faust, 6,12-12.
Hurch, Bernhard (2006) [[Die Suche nach dem Stil) als Text],
Diskursanalytisches zu Gumbrechts Spitzer-Buch. Romanische Forschungen,
118.3, 341-355.
Hurch, Bernhard (Hg.). (2006). Leo Spitzers Briefe an Hugo Schuchardt. Berlin:
Walter de Gruyter.
Hurch, Bernhard (2008). A propos Elise Richter. Der Standard. Album (29.
November 2008), 1-2.
Hurch, Bernhard (2009a) Ein Netzwerk des Wissens: Einige Voraussetzungen
zur Profilierung der Philologie. In Christoph König (Hg.) Das Potential
europäischer Philologien. Geschichte Leistung Funktion. Göttingen: Wallstein,
pp. 292-308.
Hurch, Bernhard (2009b) 'Emakume-bahitzea' eta lege fonetikoak. Georg von
der Gabelentzen Hizkuntza arrotzak jasotzeko eskuliburua-ren inguruak. ln
Ricardo Etxepare, Ricardo Gömez & Joseba Lakarra (Eds.) Beiiat
Oihartzabali Gorazarre - Festschrift for Bernard Oyluirçabal. (= Anuario del
Seminario de Filologia Vasca 'Julio de Urquijo' - International Journal of
Basque Linguistics and Philology XLII1, 1-2), pp. 503-516.

Hurch, Bernhard (2009c) Zum Verständnis und Unverständnis von Rudolf
Trebitsch. Der Beitrag eines Ethnologen zur Baskologie. Österreichische
Zeitschrift für Volkskunde LXII1/112, 5-70.

Bibliographie

255

Hurch, Bernhard (2009d) Carolina Michaelis and Hugo Schuchardt: the rise of a
new scientific discourse in Europe. Vortrag gehalten auf Carolina Michaelis Joaquim de Vasconcelos. A sua Projecçâo nas Artes e nas Letras Portuguesas.

Porto, November 2009 (to appear).
Hurch, Bernhard, & Kerejeta, Maria José (Eds.). (1997). Hugo Schuchardt - Julio
de Urquijo. Correspondencia (1906-1927). Bilbao/Donostia: UHU-UPV/
Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Forai de Guipúzcoa. (Anejos del
Anuario del Seminario de Filología Vasca 'Julio de Urquijo' - International
Journal of Basque Linguistics and Philology, XLI).
Kerschbaumer, Marie-Thérèse (1980). Der weibliche Name des Widerstands.
Sieben Berichte. Olten und Freiburg/Br.: Walter.
Kordegien, Carl Gustav & Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1885). Portu
giesischer Sprachführer. Konversations-Wörterbuch mit Berücksichtigung des
BasUianischen. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Lang, Henry Roseman (1908). Zum Cancioneiro de Ajuda. Zeitschrift für
Romanische Philologie, XXXII, 129-160, 290-311, 385-399, 640 (Berichti

gungen).
Larchey, Lorédan (1881-1889). Dictionnaire historique d'argot. (9e édition des
excentricités du langage augmentée d'un supplément). Paris: Dentu.
Leite de Vasconcelos, Jose (1895). Museu ethnographico portugués. Revista
Lusitana, III.3, 193-250.
Lerch, Eugen (1919). Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck
eines sittlichen Sollens. Leipzig: Reisland.
Lerch, Eugen (1925). Elise Richter. Zu ihrem 60. Geburtstag am 2. März 1925.
Die Neueren Sprachen 33, 81-88.
Lewy, Ernst (1925-1926). Das Wesen der Sprache, Faust ,6, 3-12.
Le Coultre, Jules (1877). [Besprechung von] Carolina Michaëlis, Studien zur
romanischen Wortschöpfung. Göttinger Gelehrte Anzeigen Bd. 2, Stück 40,
1263-1270.
Lichem, Klaus (1994). Giovanni Flechia e Hugo Schuchardt: testimonianze nei
carteggi. In Ugo Cardinale, Maria Luise Porzio Gernia, & Domenico
Santamaría (ed.), Per Giovanni Flechia nel centenario délia morte.
Alessandria: Edizioni dell'Orso, pp. 197- 210.
Lichtenberger-Fenz, Brigitte (1975). Österreichs Universitäten 1930 bis 1945.
In Friedrich Stadler (Hg.), Kontinuität und Bruch. 1938 - 1945 - 1955.
Beiträge zur österreichischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Münster:
LIT-Verlag, pp. 69-82.
Littré, Emile (1873-1885). Dictionnaire de la langue française. Paris: Hachette.
Lochner Hüttenbach, Fritz (1976). Das Fach Vergleichende Sprachwissenschaft
an der Universität Graz. (Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz
Bd. 5). Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.
Lochner Hüttenbach, Fritz (2009). Sprachwissenschaft in und aus Graz. In Karl
Acham (Hg.), Kunst und Geisteswissenschaften aus Graz. Werk und Wirken
überregional bedeutsamer Künstler und Gelehrter: vom 15. Jahrhundert bis
zur Jahrtausendwende. Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag.

256

Bernhard Hurch

Lorck, Étienne (1921). Erlebte Rede. Heidelberg: Winter.
Löseth, Eilert (1891). Le roman en prose de Tristan, le roman de Palamede et la
compilation de Rusticien de Pise. Analyse critique. Paris: Bibliothèque de
l'École des Hautes Études.
Maas, Utz (1988). Die Entwicklung der deutschsprachigen Sprachwissenschaft
von 1900 bis 1950 zwischen Professionalisierung und Politisierung.
Zeitschrift für germanistische Linguistik, 16.3, 253-290.
Maas, Utz (2010a). Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger
Sprachforscher 1933-1945. Bandl: Dokumentation, Band 2: Auswertungen.
Tübingen: Stauffenburg.
Maas, Utz (2010b). Elise Richter. In Maas (2010a), Bd. I: pp. 631-641.
Maas, Utz (2010c). Leo Spitzer. In Maas (2010a), Bd. I: pp. 762-786.
Malkiel, Yakov (1977). Anmerkungen zu den ausgewählten Schriften Elise
Richters. In ders. (Hg.), pp. 555-582.
Malkiel, Yakov (Hg.) (1977). siehe Richter (1977).
Membreño, Alberto (1895). Vocabulario de los provincialismos de Honduras.
Tegucigalpa: Tipografía Nacional.
Mendes dos Remédios, Joaquim (1921). História da literatura portuguêsa: desde
as origens até a actualidade. 5. ed. Lisboa: Lumen.
Meringer, Rudolf (1925-1926). Wörter und Sachen, Faust 6, 19-21.
Meyer-Lübke, Wilhelm (1911). Romanisches etymologisches Wörterbuch.
Heidelberg: Winter.
Meyer-Lübke, Wilhelm (1919). [Rez. von] Gilliéron (1918), Literaturblatt, 40,
3 7 8 ff.
Meyer-Lübke, Wilhelm (1921). Historische Grammatik der Französischen
Sprache, Bd. 2: Wortbildungslehre. Heidelberg: Winter.
Meyer-Lübke, Wilhelm (1925). Das Katalanische: seine Stellung zum Spanischen
und Provenzalischen. Heidelberg: Winter.
Michaëlis, Henriette (1887). Neues Wörterbuch der portugiesischen und
deutschen Sprache mit besonderer Berücksichtigung der technischen
Ausdrücke des Handels und der Industrie, der Wissenschaften und Künste und
der Umgangssprache. Leipzig: Brockhaus.
Michaelis, Caroline (1870). Etymologisches. Jahrbuch für romanische und
englische Literatur, 1 1, 291-297.
Michaëlis, Caroline (1875). Hamlet in Spanien. Jahrbuch der Deutschen
Shakespeare-Gesellschaft, X, 311-354.
Michaëlis de Vasconcellos, Caroline (1880). Shakespeare in Portugal. Jahrbuch
der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, XV, 266-297.
Michaëlis de Vasconcellos, Caroline (1885). Poesias de Francisco de Sá de
Miranda, Edição feita sobre cinco manuscritos inéditos e todas as edições
impressas, acompanhada de um estudio sobre o poeta, variantes, notas
glossário e um retrato por Caroline Michaëlis de Vasconcellos. Halle:

Niemeyer.
Michaëlis de Vasconcellos, Caroline (1893). Der portugiesische Infinitiv.
Romanische Forschungen, VII, 49-122.

Bibliographie

257

Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1895). Fragmentos Etymologicos, Revista
Lusitana 111.(2), 129-190.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1897). Distracciones filológicas. - Carta
particular dirigida a E. S. Dodgson, e por elle publicada num jornal de
Huelva. 'El Defensor' de 11 de Fevereiro de 1897.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1904a). Cancioneiro da Ajuda. 2 Bde. Halle:
Niemeyer.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1904b). Randglossen zum altportu
giesischen Liederbuch: XIV. Guarvaya. Zeitschrift für romanische Philologie,
XXVIII, 385-434.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1904c). [Besprechung von] Henry R. Lang,
Cancioneiro Gallego-Castelhano. Zeitschrift für Romanische Philologie,
XXVIII, 200-219.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1905). Zum Sprichwörterschatz des Don
Juan Manuel. In Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe für Adolfo
Mussafia zum 15. Februar 1905 . Halle: Niemeyer, 594-608.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline (1908). Contribuições para o futuro
diccionario etimológico das línguas hispánicas. - Revista Lusitana, XI, 1-62.
Michaelis de Vasconcellos, Caroline & Braga, Theophilo (1897). Geschichte der
Portugiesischen Literatur. In Gustav Gröber (Hg.), Grundriß der Romani
schen Philologie. II, Band. 2. Abteilung. Straßburg: Trübner, pp .192-382.
o.V. (1922). Miscellanea lingüistica dedicata a Hugo Schuchardt per il suo 80°
anniversario (Biblioteca deW'Archivum Romanicum 2.3). Genf: Olschki.
Moreira de Sousa, Silvio (2007). A Teoria Crioula de Adolfo Coelho segundo a
Correspondência com Hugo Schuchardt e Leite de Vasconcelos.
Diplomarbeit, Universität Wien.
Mussafia, Adolph (1873). Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten im
15. Jahrhundert. (Denkschriften der phil.-hist. Classe der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften Bd. 22). Wien: Gerold.
Neutsch, Cornelius. (1995). Briefverkehr als Medium internationaler Kommuni
kation im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. In Michael
North (1995), pp. 129-155.
Neves e Mello, Adelino Antonio das (1872). Musicas e canções populares,
colligidas da tradição p o r __. Lisboa: Imprensa Nacional.
North, Michael (1995). Einführung. In ders. (Hg.) (1995), pp. 1X-XIV.
North, Michael (Hrsg.) (1995). Kommunikationsrevolutionen im 16. und 19.
Jahrhundert. Köln: Böhlau.
Petrocchi, Policarpo (1884, 1917). Novo dizionario universale della lingua
italiana. Milano: Treves.
Pulgram, Ernst (1979). ln Pluribus Prima: Elise Richter (1865-1943). Romance
Philology, XXXIII, 284-299.
Rato y Hévia, Apolinar de (1891). Vocabulario de las palabras y frases bables que
se hablaron antiguamente y de las que hoy se hablan en el principado de
Asturias: seguido de un compendia gramatical, Madrid: Ginés Hernández.
Rattazzi, Marie-Letizia (1881). Portugal de relance por _ . Lisboa: Zeferino.

258

Bernhard Hurch

Renzi, Lorenzo (1963-64). II carteggio di Adolfo Mussafia con Elise e Helene
Richter. Atti deU'lstituto Veneto di scienze, lettere ed arti, CXXII, Classe di
scienze morali e lettere, 497-515.
Rettich, Hugo von (1895). Spinnrad-Typen. Eine Sammlung von HandSpinngeräthen. Wien: k.k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Richter, Elise (1903). Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung aus der
lateinischen. Halle: Niemeyer.
Richter, Elise (1904). Ab im Romanischen. Halle: Niemeyer.
Richter, Elise (1908). Die Bedeutungsgeschichte der romanischen Wortsippe
bur(d). (Mit einem Stammbaum). Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften CLVI.5.
Richter, Elise (1909a). [Rez. von] Fryklund (1907). Archiv für das Studium der
Neueren Sprachen, CXXII, 174-178.
Richter, Elise (1909b). Adolf Mussafia, 1835-1905. Kritische Jahresberichte IX,
IV, 48-56.
Richter, Elise (1911). Der innere Zusammenhang in der Entwicklung der
romanischen Sprachen, ln Prinzipienfragen der romanischen Sprachwissen
schaft. (ZrPh, Beiheft XXVII), Halle: Niemeyer, pp. 57-143.
Richter, Elise (1912). Wie wir sprechen. Leipzig: Teubner.
Richter Elise (1916). Zur Bekämpfung des Fremdwortes. Österreichische
Zeitschrift für Lehrerbildung, 175-183.
Richter, Elise (1917-1919). Boche. Zeitschrift für französische Sprache und
Literatur, XLV, 121-135.
Richter, Elise (1919). Fremdwortkunde. Aus Natur und Geisteswelt. Leipzig:
Teubner.
Richter, Elise (1920a). Henri Barbusse. Germanisch-Romanische Monatsschrift,
VIII, 353-366.
Richter, Elise (1920b). Romaine Rolland. Germanisch Romanische Monatsschrift,
VIII, 299-312.
Richter, Elise (1922). Lautbildungskunde. Einführung in die Phonetik. Leipzig:
Teubner.
Richter, Elise (1922-23). Zur Klärung der Wortstellungsfragen. Zeitschrift für
romanische Philologie ,42(6), 704-720.
Richter, Elise (1923) [Rez. von] Spitzer (1922). Die Neueren Sprachen. XXXI,
426-427.
Richter, Elise (1924-1928). Tabak-Trafik. In De Spiegel van Handel en Wandel.
Rotterdam.
Richter Elise (1925). Luis de Camöes. Germanisch Romanische Monatsschrift,
XIII, 295-306.
Richter, Elise (1926a). Über Homonymie. In Festschrift für Paul Kretschmer.
Beitrüge zur griechischen und lateinischen Sprachforschung. Wien: Deutscher
Verlag für Jugend und Volk, pp. 167-201.
Richter, Elise (1926b) Carolina Michaelis de Vasconcellos. Die Neueren
Sprachen, XXXIV.4, 300-306.

Bibliographie

259

Richter, Elise (1927a). Das altitalienische tabacco (Zu Archivum Romanicum II
270ff.). Archivum Romanicum, XI, 251-257.
Richter, Elise (1927b). Impressionismus, Expressionismus und Grammatik.
Zeitschrift für romanische Philologie, 47, 349-371.
Richter, Elise (1927-1928). Tabak trinken. ZVS, 138-149.
Richter, Elise (1928a). Erziehung und Entwicklung, ln Elga Kern (Ed.), Führende
Frauen Europas in sechzehn Selbstschilderungen. München: Reinhardt, pp.
70-93.
Richter, Elise (1928b). Hugo Schuchardt. 1842-1927 . Archiv für das Studium der
neueren Sprachen und Literaturen, 83 (Bd. 154), 224-258.
Richter, Elise (1928c). Hugo Schuchardts wissenschaftliche Persönlichkeit. Die
neueren Sprachen, XXXVI, 35-45.
Richter, Elise (1928d). Zigarre und andere Rauchwörter, ln Atti deI Congresso
Internazionale degli Americanisti. Bd. II. Rom, pp. 297-306.
Richter, Elise (1929a). Hugo Schuchardt, 1842-1927. Neue österreichische
Biographie I (6), 122-131.
Richter, Elise (1929b). Camöes der Dramatiker. Neuere Sprachen, XXXVII, 23-30.
Richter, Elise (1930). Über die Reihenfolge der Organeinstellungen beim
Sprechen. Volkstum und Kultur der Romanen III.1 (Festschrift für Adolf
Zauner), 25-38.
Richter, Elise (1977). Kleinere Schriften zur allgemeinen und romanischen
Sprachwissenschaft. Ausgewählt und eingeleitet von Yakov Malkiel.
Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft. (Innsbrucker Beiträge zur
Sprachwissenschaft 21).
Richter, Elise (1997). Summe des Lebens. Wien: Wiener Universitätsverlag.
Salvioni, Carlo (2008). Scritti linguistici. Ed. Michele Loporcaro u.a. Bellinzona:
Edizioni dello Stato del Cantone Ticino.
Sauermann, Eberhard (2000). Literarische Kriegsfürsorge. Österreichische
Dichter und Publizisten im Ersten Weltkrieg. (Literaturgeschichte in Studien
und Quellen, Bd. 4). Wien: Böhlau.
Schrott,
Angela
(1993).
Romanistische
Sprachgeschichtsforschung:
Zeitschriften. In Gerhard Ernst, Martin-Dietrich Gießgen, Christian Schmitt &
Wolfgang Schweickard (Hg.), Romanische Sprachgeschichte, Teilband 1 (HSK
23.1). Berlin: de Gruyter, pp. 421-427.
Schuchardt, Hugo (1867-1868). Der Vokalismus des Vulgärlateins. Leipzig:
Teubner. (Brevier/Archiv Nr. 002a-c. 3 Bände).
Schuchardt, Hugo (1871). Etymologisches. Corbaccio. Azzimare. Bizzeffe.
Jahrbuch für romanische und englische Literatur, 12, 114-115. (Brevier/
Archiv 13).
Schuchardt, Hugo (1873). [Besprechung von] Geppert (1873). Literarisches
Centralblatt. (Brevier/Archiv Nr. 33).
Schuchardt, Hugo (1874). Ritornell und Terzine. Halle: Lippertsche
Buchhandlung (Niemeyer). (Brevier/Archiv 41).

260

Bernhard Hurdí

Schuchardt, Hugo (1878). Eine portugiesische Dorfgeschichte [Besprechung
von Julio Diniz' Roman "Die Mündel des Pfarrers"). Neue Freie Presse.
(Brevier/Archiv Nr. 109).
Schuchardt, Hugo (1880). Camoens. Ein Festgruß nach Portugal zum 10. Juni
1880. Graz: Styria. (Brevier/Archiv Nr. 116).
Schuchardt, Hugo (1881a). [Rez. von] Windisch, Irische Texte mit Wörterbuch.
Literarisches Zentralblatt, 58-62. (Brevier/Archiv Nr. 129).
Schuchardt, Hugo (1881b). [Rez. von] Charles Baissac, Étude sur le patois
créole mauricien. Francisco Adolpho Coelho, Os dialectos románicos ou neo
latinos na Africa, Asia e America. Zeitschrift für romanische Philologie, 5,
580-581. (Brevier/Archiv 128).
Schuchardt, Hugo (1882). Kreolische Studien I: Lieber das Negerportugiesische
von S. Thomé in Westafrika. Sitzungsberichte kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Classe, 101, (II), 889-917. (Brevier/Archiv
Nr. 132).
Schuchardt, Hugo (1883). [Rez. von] Francisco Adolpho Coelho, Os dialectos
románicos ou neo-latinos na Africa, Asia e America. Notas complementares.
Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 4, 279-282.
(Brevier/Archiv 158).
Schuchardt, Hugo (1885). Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker.
Berlin: Oppenheim. (Brevier/Archiv Nr. 172).
Schuchardt, Hugo (1886). Romanisches und Keltisches. Berlin: Oppenheim.
(Brevier/Archiv Nr. 185).
Schuchardt, Hugo (1890). Kreolische Studien IX. Sitzungsberichte kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Classe, 122 (IX), 1-256.
(Brevier/Archiv Nr. 232).
Schuchardt, Hugo (1892). [Anzeige von] Michaëlis de Vasconcellos, Der
portugiesische Infinitiv. Literaturblatt für germanische und romanische
Philologie, 13,197-206. (Brevier/Archiv Nr. 260).
Schuchardt, Hugo (1897). Romanische Etymologieen 1. Sitzungsberichte
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Classe, 138 (1),
1-82. (Brevier/Archiv Nr. 317)
Schuchardt, Hugo (1899). Romanische Etymologieen 11. Sitzungsberichte
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. Classe, 141
(111), 1-222. (Brevier/Archiv Nr. 335).
Schuchardt, Hugo (1902). Gezähnte Sicheln. Globus, 81: 228. (Brevier/Archiv
Nr. 409).
Schuchardt, Hugo (1903). Sapidus, rom. savio usw. (zum JBR Pli. V, I, 130 f.).
Zeitschrift für romanische Philologie, 27, 621-623. (Brevier/Archiv Nr. 445).
Schuchardt, Hugo (1904). Ital. corbezzolo-, span, madroño-, sard. olidone
"Erd beerbaum"; franz. micocoulier "Zürgelbaum". Zeitschrift für romanische
Philologie, 28, 192-195. (Brevier/Archiv Nr. 471).
Schuchardt, Hugo (1905). An Adolf Mussafia. Graz: Leuscher & Lubensky.
(Brevier/Archiv Nr. 480).

Bibliographie

261

Schuchardt, Hugo (1912a). Zur methodischen Erforschung der Sprach
verwandtschaft (Nubisch und Baskisch). Revista Internacional de Estudios
Vascos, 6, 267-281. (Brevier/Archiv Nr. 634).
Schuchardt, Hugo (1912b). Dankschreiben für die Wahl zum auswärtigen
Mitglied der Akademie. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften, 983-984. (Brevier/Archiv Nr. 622).
Schuchardt, Hugo (1913). An Theodor Gartner zum 70. Geburtstag. (4. November
1913). Deutsche Schmerzen. Graz. (Brevier/Archiv Nr. 644).
Schuchardt, Hugo (1914). Deutsch gegen Französisch und Englisch. Graz:
Leuschner & Lubensky. (Brevier/Archiv Nr. 657).
Schuchardt, Hugo (1915a). Aus dem Herzen eines Romanisten. Graz: Leuschner
& Lubensky. (Brevier/Archiv Nr. 675).
Schuchardt, Hugo (1915b). Französische Kriegsliteratur. Tagespost (28. Feber
1915) . (Brevier/Archiv Nr. 681).
Schuchardt, Hugo (1915c). An die Portugiesen. Graz: Selbstverlag.
(Brevier/Archiv Nr. 674)
Schuchardt, Hugo (Hg.). (1915d). Die Schmähschrift der Akademie der
Wissenschaften von Portugal gegen die deutschen Gelehrten und Künstler.
Eingeleitet, abgedruckt und übersetzt. Graz: Leuschner und Lubensky.

(Brevier/Archiv Nr. 676).
Schuchardt, Hugo (1916a). boche. Tagespost (9. Jänner. 1916) (Erg. am 12. 1.
1916) . (Brevier/Archiv Nr. 686).
Schuchardt, Hugo (1916b). Nochmals zum Fall Bédier. Neuphilologische
ß/fl£ter,XXHI(5), 158-159. (Brevier/Archiv Nr. 693).
Schuchardt, Hugo (1916c). Verzeichnis der Druckschriften. Graz: Selbstverlag.
(Brevier/Archiv Nr. 688).
Schuchardt, Hugo (1917a). [Rez. von] F. de Saussure, Cours de linguistique
générale. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 38, 1-9.
(Brevier/Archiv Nr. 701).
Schuchardt, Hugo (1917b). Sprachverwandtschaft. Sitzungsberichte der
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, XXXVII, 518-529.
(Brevier/Archiv Nr. 695).
Schuchardt, Hugo (1919a). [Anzeige von] L. Spitzer, Fremdwörterhatz und
Fremdvölkerhaß. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie,
40, 5-20. (Brevier/Archiv Nr. 717).
Schuchardt, Hugo (1919b). Bekenntnisse und Erkenntnisse. Wissen und Leben,
X111(5) (15. Dezember 1919), 179-198. (Brevier/Archiv Nr. 722).
Schuchardt (1922) = Schuchardt Brevier = Spitzer (Hg.) (1922).
Schuchardt, Hugo (1923a). Individualismus. Euphorion, 16 (Ergänzungsheft), 18. (Brevier/Archiv Nr. 760).
Schuchardt, Hugo (1923b). Primitiae linguae Vasconum. Halle: Niemeyer
(Brevier/Archiv Nr. 753).
Schuchardt, Hugo (1925). Das Baskische und die Sprachwissenschaft. Sitzungs
berichte 202 der Akademie der Wissenschaften in Wien, 4. Abhandlung. Wien.
(Brevier/Archiv Nr. 765).

262

Bernhard Hurdí

Schurr, Friedrich (1968). Wie ich Romanist wurde. Carinthia I, 158.2-4, 116135.
Scio de San Miguel, Felipe (1843-1845). La Sagrada Biblia. (Traducida al
español de la Vulgata latina y anotada por__ ). Barcelona: A. Pons.
Segre, Cesare (1989). Fra internazionalismo e nazionalismo: Hugo Schuchardt
nella prima guerra mondiale. In Romano Luperini (Ed.), Tradizione tradu
zione società. Saggi per Franco Fortini. Roma: Editori Riuniti, pp. 299-310.
Severo, Ricardo (dir.) (1903). Portugalia: Materiaes para o estudo do povo
portuguez. Porto: Imprensa Moderna.
Spitzer, Leo (1918). Anti-Chamberlain. Betrachtungen eines Linguisten über
Houston Stewart Chamberlains 'Kriegsaufsätze' und die Sprachbewertung im
allgemeinen. Leipzig: Reisland.
Spitzer, Leo (1920a). Die Umschreibungen des Begriffs 'Hunger' im Italienischen.
(Beiheft zur Zeitschrift für romanische Philologie 68). Halle a. S.: Niemeyer.
Spitzer, Leo (1920b). Studien zu Henri Barbusse. Bonn: Cohen.
Spitzer, Leo (1920c). Schopenhauer und die Sprachwissenschaft, Germanisch
romanische Monatsschrift, 8, 258-272.

Spitzer, Leo (1920d). [Rez. von] Jules Gilliéron, Étude sur la défectivité des
verbes: La fallité de l'étymologie phonétique. Literaturblatt für germanische
und romanische Philologie, 41, 380-397.
Spitzer, Leo (1921a). Italienische Kriegsgefangenenbriefe. Bonn: Hanstein.
Spitzer, Leo (1921b). Eine Strömung innerhalb der romanischen Sprach
wissenschaft. Archiv für das Studium der Neueren Sprachen, 141, 111-131.
Spitzer, Leo (1922). Italienische Umgangssprache. Bonn: Schroeder.
Spitzer, Leo (1923) Tachinieren. In Germanisch-romanische Monatsschrift, 11,
373-377.
Spitzer, Leo (1925). Wortkunst und Sprachwissenschaft. Germanisch
romanische Monatsschrift, 13,169-186.
Spitzer, Leo (1925-1926). Sprachwissenschaft und Wortkunst, Faust, 6, 22-33.
Spitzer, Leo (1928). Zur Entstehung der sog. 'erlebten Rede'. Germanisch
romanische Monatsschrift, 16, 327-332.
Spitzer, Leo (1930). Hugo Schuchardt als Briefeschreiber. Revista Internacional
de Estudios Vascos, 21, 591-617.
Spitzer, Leo (1933). Verstand und Phantasie in der Sprache. Ein Nachruf auf
Stefan Lorck. Stadt-Anzeiger (27.März 1933).
Spitzer, Leo (1948). In memoriam: Elise Richter. Romance Philology, 1.4, 329341.
Spitzer, Leo (Hg.), (19282). Hugo Schuchardt Brevier. Ein Vademecum der
allgemeinen Sprachwissenschaft. Halle a. S.: Niemeyer. (2. erw. und verb.
Auflage 1928; 1. Aufl. 1922; repr. 1976).
Staudacher, A. L. (2004). Jüdisch-Protestantische Konvertiten in Wien 1782-1914.
2 Bände. Frankfurt: Peter Lang.
Storost, Jürgen (1992) Hugo Schuchardt und die Gründungsphase der Diez
stiftung. Bonn: Romanistischer Verlag.

Bibliographie

263

Tanzmeister, Robert (1998). Elise Richter - Frau und Wissenschaftlerin.
Vortrag gehalten am 17. Oktober 1998. (Eigenveröff.: Verband der Akademikerinnen, Wien).
Tappolet, Ernst (1895). Die romanischen Verwandtschaftsnamen, mit beson
derer Berücksichtigung der französischen und italienischen Mundarten. Ein
Beitrag zur vergleichenden Lexikologie. Inaugural-Dissertation, Straßburg:
Trübner.
Tommaseo, Niccolö, & Bernardo Bellini (1865). Dizionario della lingua italiana.
Torino. (Neuausgabe 1915).
Toro y Gisbert, Miguel de (1909). Enmiendas al Diccionario de la Academia,
Paris: Ollendorf.
Valladares Nuñez, Marcial (1884). Diccionario gallego-castellano, Santiago:
Imprenta del Seminario Conciliar Central.
Vasconcellos, Joaquim de (1873). [Besprechung von] Wilhelm Lauer, Aus
Spaniens Gegenwart. Carl-Eduard Geppert, Reiseeindrücke aus Spanien im
Winter 1871-1872. (C.-E. Geppert), Gustav Rasch, Das heutige Spanien.
Bibliographia Critica de Historia e Litteratura, fase. IX-X, 276-302.
Vossler, Karl (1925-1926). Sprache als Ausdruck der Volkspsyche, Faust, 6, 1318.
Wallensköld, Axel G. (1922). [Rez. von] Richter (1922). Neuphilologische Mittei
lungen, 23, 145-150.
Wassermann, Jakob (1921). Mein Weg als Deutscher und Jude. Berlin: S. Fischer.
Walter, Rolf (1995). Die Kommunikationsrevolution im 19. Jahrhundert und
ihre Effekte auf Märkte und Preise. In Michael North (Hg.) (1995), pp. 179190.
Wolf, Ferdinand (1841). Über die Lais, Sequenzen und Leiche. Ein Beitrag zur
Geschichte der rhythmischen Formen und Singweisen der Volkslieder und der
volksmässigen Kirchen- und Kunstlieder im Mittelalter. Heidelberg: Winter.
Wolf, Michaela (1993). Hugo Schuchardt Nachlaß. Graz: Leykam.

Woodbridge, Benjamin M. (1972). A Bibliography of the Writings of Elise
Richter. Romance Philology, XXVI.2, 342-360. (Repr. in Richter (1977), pp.
583-599).
Zaun, Otto (1917). Die Mundart von Aniane (Hérault) in alter und neuer Zeit.
(Beiheft zur Zeitschrift für romanische Philologie 61). Halle a. S.: Niemeyer.

gls

grazer
linguistische

Studien

72 (Herbst 2009)

Bernhard
Hurch
(H g .)

Bausteine zur Rekonstruktion eines Netzwerks'!:
Caroline Michaelis de Vasconcellos, Elise Richter,
Hugo Schuchardt und Leo Spitzer

Einleitung: Prolegomena zum Briefprojekt
"In der Phäakenluft von Graz hin ich erst recht faul geworden".
Der Briefwechsel von Caroline Michaelis de Vasconcellos
und Hugo Schuchardt
"Bedauern Sie nicht auch, nicht an der Front zu sein?!",
oder: Zwei Generationen und ein Krieg.
Der Briefwechsel zwischen Hugo Schuchardt
und Elise Richter
"Damours vient mon chant et mon plour".
Briefe von Carolina Michaelis de Vasconcellos
an Elise Richter
"Wir haben die Zähigkeit des jüdischen Blutes!"
Leo Spitzer an Elise Richter

5-17

19-111

1 13-133

135-197

199-244

Epilog: Gruppenbild mit Nazis.
Randanmerkungen zur Präsenz von Nationalsozialisten
in den Grazer sprachwissenschaftlichen Fächern

245-250

Bibliographie

251-203

Institut für Sprachwissenschaft
der Universität Graz
Merangasse 70
A-8010 Graz

