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Bausteine zur Rekonstruktion eines
Netzwerks IV: Von Diez zur
Sprachanthropologie
Luca Melchior & Johannes Mücke
Universität Graz
Abstract. Institutional, terminological and methodological innovations in the
language sciences can be analyzed as being interrelated with advancements in
communication technologies and printing and publishing in the 19th century. Hugo
Schuchardt (1842-1927) played an active role within these developments. His large
inventory of letters and manuscripts preserved at the University of Graz is an
important source as a whole, as it shows traces of these processes.
Keywords. Hugo Schuchardt, history of the language sciences, institutional
history, postal service in the 19th century, history of scientific journals

1. Einleitung
1.1. Von Diez zur Sprachanthropologie
Die Nummer 80 der Grazer Linguistischen Studien versteht sich nicht nur im Titel
als Fortsetzung der Reihe 'Bausteine zur Rekonstruktion eines Netzwerks', die
schon mit Hurch (2009a) begonnen wurde und von Hurch & Steiner (2010) sowie
von Hurch, Mücke & Ahlgrimm-Siess (2012) weitergeführt wurde. Eine
Fortsetzung ist dieser vierte Teil nicht allein insofern, dass neue Materialien zur
Edition gebracht werden, welche die schon veröffentlichten ergänzen sollen,
sondern auch dahingehend, dass in diesem Heft einige der das Grazer FWF-Projekt
Netzwerk des Wissens' prägenden Leitgedanken, welche in den früheren
Publikationen bereits dargelegt wurden, explizit wieder aufgegriffen werden.
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Briefe umfassen einen Zeitraum von 60
Jahren. Der früheste, gerichtet von Hugo Schuchardt an Friedrich Diez (1794-1876),
datiert auf den 10.1.1866, der späteste wurde am 12.9.1926 von Ernst Lewy (18811966) an Schuchardt verfasst. Damit deckt der Band nicht nur einen Zeitraum
zentraler gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Veränderungen ab, die bereits
von Hurch (2009b) skizziert wurden, sondern auch das lange wissenschaftliche
Leben Schuchardts von seiner Dissertation im Jahre 1864 bis zu seinem Tod im
Jahre 1927. Hurch (2009c: 493) betont zu Recht, dass dieses Leben von der
Frühphase der wissenschaftlich fundierten Sprachforschung bis zur Entwicklung
1 Projektnummer P 24400-G15 (Laufzeit: 1. November 2012 bis 3). Oktober 2015), Leitung:
Bernhard Hurch.
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theoretisch-methodologischer Ansätze reicht, welche die Sprachwissenschaft in
modernem Verständnis maßgeblich formten:
Schuchardts Sprachwissenschaft beginnt bei Diez und reicht zumindest bis
zum Strukturalismus früher Prägung. Eine solche Bestimmung besagt mehr
als die Jahreszahlen, denn damit ist nicht die Lebenszeit gemeint, vielmehr
die aktive wissenschaftliche und auch im internationalen Kontext vielfach
bestimmende Teilnahme durch Veröffentlichungen und epistolarische
Einmischungen mit Fachkollegen. (Hurch 2009c: 493)

Diese lange Phase ist gekennzeichnet durch fundamentale Veränderungen in der
Entwicklung der Sprachforschung. Wie im Folgenden dargestellt wird, lassen sich
Spuren dieser Umwälzungen in den hier gesammelten Korrespondenzen finden.
Dies betrifft sowohl ökonomische, institutionelle, technische, soziale, mediale
Momente - also im weitesten Sinne Aspekte einer externen Wissenschafts
geschichte - als auch solche einer internen Wissenschaftsgeschichte wie metho
dologische oder terminologische Gesichtspunkte. Postgeschichte, Institutionen
geschichte sowie Verlags- und Zeitschriftengeschichte auf der einen Seite,
Methodologie- und Terminologiegeschichte auf der anderen Seite bilden insofern
gleichwertige Elemente für eine Wissenschaftsgeschichte der Sprachforschung, die
eine Wechselwirkung zwischen "wissenschaftsinternen und infrastrukturellen
Faktoren” (Hurch 2009b: 7-8) darzustellen und zu untersuchen zum Ziel hat.
Schuchardt hatte in dieser Umbruchszeit in vielerlei Hinsicht eine durchaus
bestimmende Rolle: Als Mitbegründer neuer Forschungsrichtungen wie der
Kreolistik und der modernen Sprachkontaktforschung sowie als methodologischer
und theoretischer Erneuerer scheute er sich nicht, unbekanntes oder kaum
bekanntes Terrain zu betreten und öffnete auf diese Weise neue Wege für
Generationen späterer Sprachwissenschaftler. Andererseits spielte er in seinem
langen Wissenschaftsleben auch eine aktive Rolle in universitätspolitischen
Angelegenheiten und trug mit seiner Forschung und seiner Publikationstätigkeit
zur Entwicklung der damaligen Medienlandschaft bei.
Postgeschichtliches
Die Weiterentwicklungen im Postwesen, die zu dessen Industrialisierung führten,
sowie die sozialen Auswirkungen derselben auf die gelehrte Kommunikation hat
unter anderem Hurch Umrissen, der von einer "Vergesellschaftung" der Post
(Hurch 2009b: 6) spricht. Die Einführung der Vorfrankierung mittels Briefmarke
bedeutete eine Vereinfachung und eine Vergünstigung des Postversands nach dem
Prinzip "gleicher Tarif bei gleichem Gewicht der Postsendung, unabhängig von der
Distanz" (vgl. Giuntini 2005: 15); die Aufstellung öffentlich zugänglicher, mehrmals
am Tag geleerter Briefkästen machte den Versand leichter und schneller. Die
Erfindung der Korrespondenzkarte ließ die Kosten für die Absender sinken und
veränderte die Art schriftlich zu kommunizieren grundlegend, indem sie die
Möglichkeit bot, kurze Nachrichten kostengünstig und unkompliziert zu versenden
(vgl. dazu z.B. Täubrich 1996; Badon 2005: 205-208). Auch die Transportwege
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verbesserten sich: Die Einführung und der stetige Ausbau des Eisenbahnverkehrs
sowie die Intensivierung der Linienschifffahrt, auf denen die Beförderung von
Briefen und Paketen erfolgte, bedeuteten eine massive Beschleunigung der Post
(vgl. u.a. Werner 1990: 38-58; Hermann 1996; Neutsch 1996). Der fortschreitende
Harmonisierungsprozess der unterschiedlichen Postsysteme innerhalb Europas
und weltweit führte darüber hinaus dazu, dass auch der Postverkehr über
Ländergrenzen hinweg schneller, einfacher, sicherer und günstiger wurde (vgl.
dazu Sautter 1951: 283-293, North 1996, Giuntini 2005: 30-31; 2006, Benz 2013: 43170). Das Postaufkommen wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in
beeindruckender Weise: So verzeichnet z.B. die deutsche Post im Jahr 1872 den
Transport von 521,8 Millionen Korrespondenzstücken (inklusive Paket- und
Wertsendungen), 1895 waren es schon über zwei Milliarden.2 Weiterhin kam der
Post eine immer wichtigere Rolle auch in der Beförderung und Verteilung von
Periodika und anderen Druckerzeugnissen zu (vgl. dazu Wehler 1995: 440; 1232,
Cristiano 1991). Damit hatte sie eine zentrale Position im gesellschaftlichen,
politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Leben eingenommen (vgl. dazu
Baasner 1999, Badon 2005). Die zahlreichen, teils fast vollständig erhaltenen
Briefwechsel verschiedener Personen des damaligen Wissenschaftsbetriebs3 sind
ein Indiz dafür, wie wichtig die Korrespondenz zwischen Gelehrten und
Wissenschaftlern für die Herausbildung von Wissenschaftsnetzwerken, für die
Entfaltung der wissenschaftlichen Diskussion und folglich für die Entwicklung der
Wissenschaft und der einzelnen Disziplinen war.
Neben der Zivilpost ist für diese Zeit auch die Entwicklung der Militärpost
(vgl. Cadioli 2006) und insbesondere der Feldpost, des militärischen Spezial
postdienstes für Kriegszeiten zur Kommunikation innerhalb des Militärs und
zwischen diesem und der Zivilgesellschaft, wesentlich (vgl. Kugler 2011: 11). Die
Militärpost sah für die Soldaten deutlich vergünstigte Tarife für die Sendung von
Briefen und Paketen vor (vgl. Sautter 1951: 552). Sie ermöglichte - trotz Militär
oder Selbstzensur - die Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen Soldaten oder
Kriegsgefangenen auf der einen Seite und ihren Familien sowie dem Rest der
Gesellschaft auf der anderen Seite und die Versorgung der Soldaten mit Waren
unterschiedlicher Art und hielt so "die familiären und sozialen Netzwerke
aufrecht" (Schwender 2011: 127, vgl. auch WDMG I, Stichwort "Feldpost"). Die
Anzahl der während der kriegerischen Auseinandersetzungen beförderten Briefe
stieg enorm an: So wurden im Deutsch-Französischen Krieg insgesamt etwa 100
Millionen Korrespondenzstücke, im Ersten Weltkrieg jedoch schon fast 29
Wobei auch ein starker Zuwachs der Bevölkerung im Deutschen Reich von etwa 34
Millionen im Jahre 1872 auf über 44 Milhonen Einwohner im Jahre 1895 zu verzeichnen ist
(vgl. Sautter 1951: 593).
3 Vgl. z.B. Bayerer (1993: 50-154) zum Briefnachlass Otto Behaghels, Kryvenko & Kioss
(1963) zu den Briefe im Nachlass von Franz von Miklosich, Labarias & Cárdenas (1998: 4868) zu Rodolfo Lenz, [o. A.] (1999) für José Leite de Vasconcelos, [о. А.] (1965) für Ales
sandro D'Ancona, Panetta (2014) für Graziadio Isaia Ascoli, und Wolf (1993) sowie Hurch
(2007-) für Hugo Schuchardt.
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Milliarden Briefe, Pakete, Postkarten und andere Postsendungen durch die
Feldpost gebührenfrei bzw. zu stark begünstigten Tarifen befördert (vgl. WDMG I,
Stichwort "Feldpost", Sautter 1951: 169). Auch für die zum Kriegsdienst berufenen
Wissenschaftler bot die Feldpost die Möglichkeit, den Kontakt zum Wissenschafts
betrieb aufrecht zu erhalten.
Institutionsgeschichtliches
Aus institutionsgeschichtlicher Perspektive ist dieser Zeitraum durch einen
Umbruch im Universitätswesen charakterisiert. Die Schaffung neuer Professuren
(vgl. Storost 2001: 1243-1255) und die damit verbundene Institutionalisierung neuer
Fächer führten zur Professionalisierung und später zur Ausdifferenzierung
sprachbezogener Disziplinen4 und in analoger Weise auch von anderen Fächern
(vgl. Maas [in Vorb.], insbesondere Kap. 5).5 Ab den 1870er Jahren zeichneten sich
auf institutioneller Ebene die Trennung der noch jungen '’Neuphilologie" in
romanische, englische und germanische Philologie sowie die Etablierung neuer
philologischer Fächer wie der Slawistik ab (vgl. Christmann 1985: 27-28). War Diez
im Jahre 1830 noch zum "Ordinarius für 'mittlere und neuere Literaturgeschichte'"
(Baum 1976: 290) berufen worden und befasste er sich in seiner Lehrtätigkeit nicht
nur mit romanistischen Themen, sondern auch mit angelsächsischer und neuhoch
deutscher Grammatik bzw. mit mittelhochdeutscher und gotischer Literatur (vgl.
Baum 1993: 98-99), erhielt Franz von Miklosich 1849 eine der ersten Lehrkanzeln
für slawische Philologie überhaupt, welche ein Jahr später in ein Ordinariat
umgewandelt wurde. Ascoli bekleidete ab 1861 die erste italienische Professur für
vergleichende Sprachwissenschaft (vgl. Lucchini 22008: xxv-xxviii), Schuchardts
Berufung nach Graz 1876 fiel direkt mit der Gründung eines Lehrstuhls für
Romanische Philologie an der Universität zusammen.
Daneben erlebte die Universität auch andere strukturelle Veränderungen. Die
Lockerung der Zulassungsbedingungen für ein Studium - etwa die Öffnung der
Universität auch für Absolventen der Realgymnasien (vgl. Ringer 1979: 38-39; 2004:
204, Jarausch 2004: 313) und später für Frauen6 - führte zur Entstehung einer

Als Zeichen der Etablierung der sprachbezogener Fächer und Disziplinen können die
unterschiedlichen Grundrisse (der germanischen, romanischen usw. Philologie), die gegen
Ende des 19. Jahrhundert veröffentlicht wurden, angesehen werden. Diese sind aber auch als
Folge der Wechselwirkung zwischen Verlegern und Wissenschaftlern zu verstehen.
5 Dieser Zusammenhang wird auch durch den Umstand evident, dass z.B. der von Gustav
Körting herausgegebene Kritische Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen
Philologie (1892-1915) eine Sektion der universitären Lehre der romanischen Philologie
widmete (vgl. Kalkhoff 2010: 13). Vgl. dazu auch die Sektionsentwicklung bei den Tagungen
des Vereins deutscher Schulmänner und Philologen (Storost 2001: 1241-1242).
6 Obwohl vereinzelt wenige Frauen als FFörerinnen "oder mit besonderer Erlaubnis als
Studentinnen” (Ringer 2004: 210) die deutschen Universitäten schon nach 1890 besucht
hatten, wurden Frauen in den deutschen Ländern erst ab 1900 zum Studium zugelassen (vgl.
Wehler 1995: 1218); die Anzahl weiblicher Studierender wuchs jedoch erst unmittelbar vor
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(gefühlten) ''Massenuniversität".' Es entstand die Notwendigkeit, Institute und
Seminare zu gründen, welche den Bedürfnissen zur Ausbildung von Personal für
den Lehrdienst infolge der Expansion von höheren Schulen (vgl. Jarausch 2004:
313) entgegenkommen sollten und durch welche der Philosophischen Fakultät
nunmehr auch berufsausbildende Aufgaben zukamen (vgl. Christmann 1985: 31,
Storost 2001: 1255-1259). Besonders sichtbar wurde dieser Prozess in den
philologischen Fächern, welche hauptsächlich den Bedarf an Französisch- und
Englischlehrkräften decken sollten - und die (zumindest in der ersten Phase) auf
Betreiben der Gymnasiallehrer zunächst als neu-, später dann als einzel
philologische Seminare gegründet wurden. Auch in diesem Bereich war
Schuchardt richtungsweisend: So fiel die Gründung von eigenständigen Seminaren
für Deutsche, Englische und Romanische Philologie in Halle im Jahre 1875 (anstatt
romanisch-englischer Seminare, wie in dieser Zeit üblich) in Schuchardts Amtszeit
als Professor an der Hallenser Universität. Und selbst wenn Schuchardt, wie
Kalkhoff unterstreicht, "nachweislich keine eigenen Statuten für das Seminar für
Romanische Philologie entworfen hat”, hatte er "dennoch im Konzeptualisierungsprozess der neusprachlichen Seminare keine geringe Rolle" (Kalkhoff 2010: 116). In
einem Artikel, der in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 29. Dezember 1875
(zwei Monate nach der Gründung des Seminars in Halle)78 erschien, plädierte er
vehement gegen die universitäre Institutionalisierung einer "neueren Philologie"
bestehend aus Englisch und Französisch und für die Trennung der zwei Fächer
auch im Schulunterricht (Schuchardt 1875).9*
Die angesprochenen Neuerungen hatten weitreichende Folgen: Einerseits
entstand die Notwendigkeit, leicht reproduzierbare und kontrollierbare
Prüfungsverfahren parat zu haben, um die wachsende Anzahl von Absolventen zu
bewältigen. Dies führte dazu, dass gewisse methodologische Ansätze - z.B. die
junggrammatische Methode im weiten Sinne - in der Lehre Vorrang erhielten,
denn sie ermöglichten eine leichte Replizierbarkeit und Überprüfbarkeit von

und mit dem Ersten Weltkrieg (vgl. Ringer 1979: 42); andere europäische Länder hatten das
Frauenstudium deutlich früher eingeführt (Frankreich 1861, Schweiz 1868, Italien 1876,
England 1878, vgl. Wehler 1995: 1217).
7 Faktisch vervierfachte sich zwischen 1871 und 1914 die Zahl der Studierenden an
deutschen Universitäten (vgl. Wehler 1995: 1211). Dieser Zuwachs weckte Befürchtungen,
es könnte ein "akademisches Proletariat" entstehen (vgl. Ringer 2004: 203; 1979: 46; 53).
8 Offiziell gegründet wurde das Seminar durch Ministerialerlass am 25.10.1875 (vgl. Lemmer
1959: 363). Schuchardt wurde jedoch im Jahre 1876 nach Graz berufen, noch bevor das
Seminar seine Arbeit aufnehmen konnte (vgl. Suchier 1903: 1). In Graz wurde das
romanische Seminar erst von Schuchardts Nachfolger Jules Cornu begründet (vgl. Lehner
1980: 31-32, 54).
9
Kalkhoff (2010: 116 Fn. 69) weist darauf hin, dass Schuchardts Artikel "in den Akten des
Kultusministeriums abgelegt worden ist (GSPK: I, HA, Rep. 76 Kultusministerium Va, Sekt.
1, Tit. Vit, Nr. 30, Bl. Uff.)”, wo er mit stilistischen Anmerkungen und Korrekturen noch
liegt (für die Information danken wir Franziska Mücke).
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Prüfungsaufgaben sowie Abschlussarbeiten."1 Institutionell spiegelten sich diese
Veränderungen im Erlass von Prüfungsordnungen (u.a. Promotions- und
Habilitationsordnungen)11 an den Universitäten wider, welche ebenfalls zur
Etablierung und Professionalisierung der einzelnen Fächer beitrugen. Andererseits
führte die Gründung von Seminaren zu grundlegenden Veränderungen in der
wissenschaftlichen Kultur: Der Zuwachs an Lehrpersonal12 ermöglichte und
bedingte die Ausdifferenzierung der Fächer und die Verbreiterung des Studien
angebots (vgl. u.a. Jarausch 2004: 314). Weiterhin führte die "Massenuniversität" zu
einer Verwissenschaftlichung der Lehrer an den höheren Schulen. Diese trugen
mit ihren Publikationen in den Schuljahresberichten ihrerseits zur Verfestigung
und Tradierung der methodischen Ansätze bei, die sie in ihrer universitären
Laufbahn erlernt hatten.13
Zeitschriften- und Verlagsgeschichtliches
Die institutionelle Etablierung der sprachbezogenen Disziplinen ging "im Hinblick
auf die sich mehrenden Erkenntnisse und Ergebnisse mit der Schaffung von
Spezialzeitschriften'' einher, wie Storost (2001: 1259) für die Neuphilologien
bemerkt.14 Die Entstehung der Fachzeitschrift als wissenschaftliches Medium kann
dabei vor dem Hintergrund von "Veränderungen im Kommunikationssystem der

Maas (in Vorb., Kap. 5) weist darauf hin, dass Schuchardt gerade auch diese
Entwicklungen gemeint habe, als er in seiner Schrift lieber die Lautgesetze (Schuchardt 1885:
35) beklagte, dass "[d]as von W. Scherer treffend so genannte 'Mechanisiren der Methoden'
[...] die Anforderungen an selbständiges Denken auf ein Minimum [reducirt] und [...] so die
Theilnahme einer ausserordentlichen Menge thatsächlich Unbefähigter an der ’wissen
schaftlichen' Arbeit [ermöglicht]''.
Die Einführung der Habilitation im Laufe des 19. Jahrhunderts - eine Eigenheit
deutschsprachiger Universitäten - führte darüber hinaus zu einer Hierarchisierung des
Lehrpersonals mit Auswirkungen auch auf die Einkommensverhältnisse - Privatdozenten
z.B. erhielten in der Regel kein festes Einkommen, sondern wurden mit Hörergeld entlohnt
(vgl. Klinge 2004: 124-131, vgl. auch Wehler 1995: 424-426). Schuchardt (1896) verfasste im
Jahre 1896 eine kurze Schrift zum Verfahren der Habilitation (und der Umhabilitation).
12
Zur quantitativen Entwicklung des Universitätspersonals vgl. Wehler (1995: 1219), der
den steten Zuwachs in Deutschland zwischen 1864 und 1910 dokumentiert. Vor allem die
Zahl der Privatdozenten wuchs um das Achtfache (364 im Jahr 1864. 3129 im Jahr 1910).
13
Die Jahresberichte waren seit den 1820er Jahren in Preußen und später in anderen
europäischen Ländern obligatorisch an allen höheren Schulanstalten. Sie bilden einen
Übergangsbereich zwischen Universität und Schulwelt (vgl. Kuhfuß 1976: 329-330).
Storost (2001: 1259-1264) gibt einen Überblick über einige wichtige Periodika der
neusprachlichen Philologien im deutschsprachigen Raum (vgl. auch Wolf 2012: 289-300), Für
einen geographisch und fachlichen breiteren Überblick vgl. Tagliavini (“1968: 132-135), mit
romanistischer Perspektive vgl. Schrott (2003). Zur Entstehungsgeschichte einzelner
romanischer Zeitschriften vgl. auch die entsprechenden Beiträge in der 100. Ausgabe der
Romanischen Forschungen.
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Wissenschaft" (Stichweh 1984: 394) verstanden werden: Fachzeitschriften
ermöglichen einem größeren Personenkreis die Partizipation an wissenschaftlicher
Kommunikation (vgl. Stichweh 1984: 422 und Zink 2009. Friede 2013: 63 sowie
Antonelli 2009 mit Blick auf die romanische Philologie). Ein enger Zusammenhang
besteht aber auch zwischen der Gründung neuer Fachzeitschriften und Buchreihen
und der Entwicklung des Verlagswesens überall in Europa.13* Akademische
Institutionalisierung, Verbands- und Gesellschaftsgründungen, die angestrebte
Systematisierung von Wissensbeständen sowie die bereits erwähnten steigenden
Zahlen von Studierenden, Lehrenden und Forschenden eröffneten neue Absatz
potenziale für Verleger (Jäger 2001: 423-428).16 Das zeigt sich daran, dass neben
Universitätsbuchhändlern, Antiquaren und Druckern auch Investoren sich auf
diesem Gebiet durch Verlagsgründungen oder -übernahmen engagierten. Die
Erzeugung eines Markts für wissenschaftliche Publikationen begünstigte als
"Resultat einer Zusammenarbeit von Wissenschaft und Buchhandel" (Jäger 2001:
423) ihrerseits wieder die Gründung von spezialisierten Fachzeitschriften,17 die
nicht nur an einer jeweiligen fachlichen oder disziplinären Ordnung ausgerichtet
waren, sondern sich häufig auch an bestimmten Forschungsprogrammen
orientierten. Nicht selten spiegelt sich der wissenschaftliche Methodendissens in
der Geschichte der Fachperiodika wider. In Bezug auf die disziplinär sprachbezogenen Fachjournale in Europa kann für den Zeitraum etwa zwischen 1870 und
1890 durchaus von einer Gründerzeit die Rede sein, viele der Gründer-Herausgeber
waren wichtige Wissenschaftler auf ihrem Gebiet und gehörten oft derselben
Generation wie Schuchardt an.18
Vgl. Wehler (1995: 429-441; 1236-1243) mit allgemeinen Kennzahlen und Entwicklungs
linien des Buchhandels und Zeitschriftenwesens in Deutschland in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Hohe und billige Auflagen von Zeitungen und Zeitschriften wurden
erreicht durch technische Innovationen in Drucktechnik und Papierherstellung, die
"Verkehrsrevolution’' wiederum beschleunigte, wie bereits erläutert, deren Distribution.
Das Modell des Wissenschaftsverlags (vgl. Müller 2004: 1-16) etablierte sich auf
verschiedenen nationalen Märkten Europas auch dank der Mobilität einzelner wichtiger
Verleger (etwa Le Monnier, Olschki, Hoepli und Loescher in Italien, vgl. Tranfaglia 2001:
12). Zur wissenschaftlichen Verlagslandschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in
Deutschland vgl. den Überblick bei Jäger (2001: 423-472).
17
Neugegründete spezialisierte Fachjournale lösten die allgemeinen wissenschaftlichen
Zeitschriften ab der Mitte des 19. Jahrhunderts größtenteils ab (Jäger 2003: 390).
18 Eine skizzenhafte, nicht vollständige Übersicht quer zu Länder- und Fach- bzw.
Disziplingrenzen für den Zeitraum 1868-1884 mag das verdeutlichen: So wurden etwa
gegründet und zunächst herausgegeben die Revue de linguistique et de philologie comparée
1868 von Julien Vinson, das Archiv fü r slavische Philologie 1871 von Vatroslav Jagic, die
Romania 1872 von Gaston Paris und Paul Meyer, das Archivio Glottologico Italiano 1873 von
Graziado Ascoli, die Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur 1874 von
Hermann Paul und Paul Braune, die Beiträge zu Kunde der Indogermanischen Sprachen 1877
von Adalbert Bezzenberger, die Zeitschrift fü r romanische Philologie 1877 von Gustav
Gröber, das Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie 1880 von Fritz

12

Luca Melchior & Johannes Mücke

Die allgemeine Beschleunigung und Verdichtung des wissenschaftlichen
Diskurses führte zur Vervielfachung von Debattenbeiträgen, aber auch zum
exponentiellen Zuwachs von Zitaten, Verweisen und anderen Bezugnahmeweisen.' ’
Anzeigen und Selbstanzeigen wurden zum wissenschaftlichen Diskussionsbeitrag,
einige Periodika veröffentlichten zum größten Teil oder ausschließlich
Besprechungen (vgl. Hurch 2009b: 10). Ein Kennzeichen dieses Ausufern des
Diskurses ist auch der Versuch, neue Ordnungsprinzipien zu etablieren. Eine
Gründung wie etwa die jährlich erscheinende Bibliographie der deutschen
Rezensionen durch Dietrich (1901-) als Supplement zur Bibliographie der deutschen
Zeitschriften-Litteratur verdeutlicht ein neues Bedürfnis: Es interessierte nicht
mehr nur, was geschrieben wurde, sondern auch, was darauf bezugnehmend
geschrieben wurde. Rezeption wurde als impact messbar.
Schuchardt gründete keine Zeitschrift, aber er nutzte die neuen
Publikationsmöglichkeiten systematisch und effektiv aus. Von seinen etwa 800
Veröffentlichungen erschienen nur 20 als Monographien, aber etwa 180 als
Rezensionen. Die Zeitschriftenbeiträge erschienen in mehr als 50 unter
schiedlichen Periodika. Zu vielen Gründer-Herausgebern pflegte er intensiven
Briefkontakt.
M ethodologie- und Terminologiegeschichtliches
Die methodologischen und terminologischen Entwicklungen in den sprachbezogenen Disziplinen für den behandelten Zeitraum in der hier gebotenen Kürze
adäquat darzustellen, ist weder möglich noch sinnvoll. Daher sollen nur einige
Impulse, die für die in diesem Band edierten Briefwechsel relevant sind, kurz
skizziert werden. Diese Impulse sind Arens (21969: 277) zufolge zunächst
gekennzeichnet durch die physiologische und psychologische Betrachtungsweise der
Sprache. Durch diese doppelte Perspektive lässt sich die "neue Wissenschaft von
der Sprache" (Arens 21969: 277) zwar unter die Geisteswissenschaften
subsumieren, bleibt jedoch durch einen deutlichen methodologischen und
terminologischen
Import
aus
den
historischen
Naturwissenschaften
charakterisiert. Die Geschwindigkeit, mit der sich der sprachwissenschaftliche
Zeitgeist - und damit die Anforderungen an Methoden und Begriffe - veränderte,
war in dieser Hinsicht enorm. Dies lässt sich an der Geschichte der deutschen
Sprache des Germanisten Wilhelm Scherer verdeutlichen. Die erste Auflage des
Werks (Scherer 1868) wird von Osthoff und Brugmann (1878: XIX) in ihrer ersten
Morphologischen Untersuchung mehrfach positiv hervorgehoben, bevor sie die
methodischen Grundsätze des junggrammatischen Forschungsprogramms (die
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze und die Anwendung der Analogie) aufstellen.
Scherer seinerseits erklärt in der zweiten, umgearbeiteten Auflage, die im gleichen*

Neumann und Otto Behaghel oder 1884 die Internationale Zeitschrift fü r allgemeine
Sprachwissenschaft von Friedrich Techmer und Georg v. d. Gabelentz. Vgl. auch Stichweh
(1984: 427-428) zur wichtigen Rolle der Gründer-Herausgeber.
¡9

Wir entleihen diesen Terminus bei Goodman (1997).
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Jahr erschien (Scherer 21878), dass die "Principienfragen der Linguistik [...] viele
Berührungspuncte mit den historischen Disciplinen der Naturwissenschaft" haben
(Scherer 21878: 16) und hält an "der gegenseitigen Befruchtung von Natur- und
Geisteswissenschaft" fest (Scherer 21878: 17).'20 Dieser zweiten Ausgabe wurde
dann von Seiten der sich inzwischen als Forschungsrichtung etablierenden Jung
grammatiker im Ringen um eindeutige Methode und Begrifflichkeit, aber auch im
Bemühen um akademische Distinktion vernichtende Ablehnung zuteil.
Die naturwissenschaftliche Orientierung zeigt sich an der Terminologie, in
der ein Transfer aus Geologie und Biologie festzustellen ist. Diese Fachausdrücke
wurden direkt erfolgreich in den neu entwickelten Theorien verwendet. Begriffe
wie Morphologie, Stammbaum oder Konvergenz gehören seit dieser Zeit zum
Handwerkszeug der Sprachforschenden. Auch der zuerst von Graziado Isaia Ascoli
gebrauchte Terminus Substrat gehört in diese Reihe (vgl. De Felice 1954: 12).21 Der
polnische Sprachwissenschaftler Jan Baudouin de Courtenay entwickelte den
Begriff des Morphems und betrieb zusammen mit seinem Schüler Mikolaj
Kruszewski die theoretische Weiterentwicklung des Terminus Phonem (vgl. dazu
Koerner 1978, Mugdan 2014). Der Übergang in den sprachwissenschaftlichen
Strukturalismus war damit in gewisser Hinsicht vorgezeichnet. Auch Ferdinand de
Saussure kam als Student in Kontakt mit dem Leipziger Kreis der
Junggrammatiker, wurde aber später durch die französische Soziologie
entscheidend beeinflusst (vgl. Bierbach 1978).
Die unterschiedlichen theoretischen Ansätze zeigen die Vitalität und Vielfalt
der Sprachforschung jener Zeit, sie führten aber auch zu heftigen
Auseinandersetzungen über Länder- und Fachgrenzen hinweg.22 Die aus der
Dialektforschung kommende Sprachgeographie, in Deutschland zunächst etwa
durch Georg Wenker, in Frankreich durch Jules Gillieron betrieben - veränderte
den Blick auf das Objekt der Sprachforschung tiefgreifend (vgl. Storost 2008: 124168). Die von Johannes Schmidt und Schuchardt in den 1870er Jahren entworfene
so genannte Wellentheorie führte den Raum als Anschauungsform in die
Die von Scherer an dieser Stelle gemachte Bemerkung, über "die Principien der
Sprachwissenschaft umfassend zu handeln und eine Methodologie des Faches zu entwerfen,
wäre ein verlockendes Unternehmen” (Scherer “1878: 15), wurde schließlich von Hermann
Paul aufgenommen. An Pauls Principien der Sprachgeschichte (1880) arbeiteten sich
anschließend nicht nur die Junggrammatiker selbst und ihre Zeitgenossen, sondern auch
viele nachfolgenden Generationen von Sprachforschern ab.
21 Eine wichtige Rolle bei der internationalen Vereinheitlichung der Begrifflichkeit spielte
auch die Lehnübersetzung von Termini wie etwa fono-nomia bzw. fononomia bei Ascoli
(1886-1888).
22
Exemplarisch sei hier verwiesen auf die Auseinandersetzung zwischen den
Junggrammatikern, den von ihnen Kritisierten und ihren Kritikern. Vgl. dazu etwa die Kritik
des Altphilologen Georg Curtius an seinen ehemaligen Schülern (Curtius 1885), Schuchardts
Auseinandersetzung mit dem französischen Sprachforscher Victor Henry über die
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze (Schuchardt 1886), Ascolis Kritik an den Jung
grammatikern (Ascoli 1886) sowie die des Schweizers Franz Misteli (1882).
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Untersuchung der Sprachverwandtschaft ein. Areale Sprachforschung und die
Sprachatlanten Europas, die in den Jahrzehnten nach 1900 folgten, sind jedoch
nicht trennbar von der onomasiologischen Forschung, welche die Untersuchung
der Sprachen mit ethnographischen Fragestellungen koppelte und so zu einer
Erforschung der Wörter und Sachen gelangte. Auf der anderen Seite verhallten
terminologische
und
methodologische
Anklänge
an
eine
moderne
Konktaktlinguistik und Kreolistik - etwa von Schuchardt (1884) - zunächst
weitgehend ungehört (vgl. u.a. Oksaar 1996, Holm 2000: 14-67, Ludwig 2003).
Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Neureflexion über das
Objekt der Sprachwissenschaft. In Anlehnung an Arens (21969: 404) seien hier nur
einige Beispiele genannt, wie etwa die Ansätze von Wilhelm Wundt, Franz Finck
oder Karl Vossler. Diese Reflexion wirkte sich terminologisch unter anderem durch
verstärkte Verwendung Humboldfscher Termini wie etwa Weltanschauung oder
innere und äußere Sprachform aus. Diese Begriffe waren nie ganz außer Gebrauch
gekommen. Sprachwissenschaftler wie Steinthal, Misteli, von der Gabelentz oder
Schuchardt, aber auch Junggrammatiker wie Paul hatten sich ihrer buchstäblich
wie selbstverständlich bedient. Einen neuen terminologischen Zusammenhang
erhielten sie aber bei Finck und Wundt.23 Auf der anderen Seite betonte wiederum
Vossler in geradliniger Beziehung auf Benedetto Croce die Zugehörigkeit der
Sprachwissenschaft zur Ästhetik als der allgemeinen Wissenschaft vom
Ausdruck.24
Mit Beginn der 1920er Jahre hatten sich Terminologie und Methodologie in
den sprachforschenden Disziplinen erheblich diversifiziert. In der Folge setzte sich
die Rezeption des linguistischen Strukturalismus in Europa und Nordamerika
weitgehend fort, das junggrammatische Forschungsprogramm blieb an einigen
sprachwissenschaftlichen und philologischen Instituten weiterhin maßgeblich und
alternative Richtungen wurden eingeschlagen wie etwa die Stilistik oder die
anthropologisch orientierte Sprachforschung.

1.2. Zur Auswahl in diesem Heft
Zahlreiche der geschilderten Aspekte, welche die Entwicklung der Sprach
forschung in der zweiten Hälfte des 19. Jh. und in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jh. beeinflussten, werden in den hier zur Edition gebrachten Briefwechseln
deutlich.
Postgeschichtliches
Es scheint müßig, die Bedeutung des Postwesens in einem Band, welcher der
Edition einiger der fast 2.000 Briefwechsel Schuchardts gewidmet ist, nochmals zu
23 Vgl. etwa Wundt in der Völkerpsychologie (Wundt 21904a: 31, 21904b: 427-434) und Finck
(1899). Fincks Ansätze wurden von seinem Schüler Ernst Lewy weitergeführt.
24
Trotz oder auch gerade wegen der starken literaturwissenschaftlichen Ausrichtung
brachten Vossler und Leo Spitzer den Begriff des Stils in die Linguistik (zurück) und
bereiteten insofern die sprachwissenschaftliche Diskursanalyse vor.

Bausteine zur Rekonstruktion eines Netzwerks IV

15

betonen. Jedoch treten in den hier gesammelten Korrespondenzen manche
interessante Aspekte zutage: So wird im Briefwechsel zwischen Karl Vossler und
Hugo Schuchardt (Schwägerl-Melchior) die wichtige Funktion, welche die Post in
einer für Europa besonders tragischen Zeit - während des Ersten Weltkrieges hatte, deutlich: Selbst im Kriegsdienst versuchte Vossler, mittels Feldpost die
Anbindung an den wissenschaftlichen Betrieb und den Kontakt zu den Kollegen hier insbesondere zu Schuchardt - aufrecht zu erhalten. An der Front erhielt er
nicht nur Schuchardts Briefe, sondern auch dessen Publikationen, die er dann in
seinen Korrespondenzstücken mit dem Grazer Kollegen diskutierte. Die
Vielschichtigkeit der Rolle der Post in der wissenschaftlichen Kommunikation geht
aber auch aus anderen der hier gesammelten Beiträge hervor: für den Versand von
Eigenwerken z.B. des Exemplars des Vokalismus (Schuchardt 1866-1868), das
Schuchardt Friedrich Diez (Hurch) zukommen ließ, für die Beschaffung von
Informationen über Werke aus anderen Ländern, vgl. den Briefwechsel mit Franz
von Miklosich (Hurch & Melchior) und die Briefe Franz Nikolaus Fincks (Hödl &
Hurch), oder für die Erledigung notwendiger administrativer Vorgänge, wie im
Falle von Schuchardts Habilitationsverfahren, vgl. den Briefwechsel mit Georg
Curtius (Ziagos). Die Bedeutung der sich stets verändernden und weiter
entwickelnden Post für die Entfaltung des wissenschaftlichen Diskurses und in der
Folge für die Entwicklung der Disziplin wird im gesamten Heft erkennbar.
Institutionsgeschichtliches
Institutionsgeschichtliche und universitätspolitische Aspekte werden in vielen
Beiträgen herausgearbeitet: So stehen in der Edition des Briefwechsels zwischen
Schuchardt und Curtius (Ziagos) unter anderem die sich ändernden
Voraussetzungen und Richtlinien für die Habilitation im Fokus; in der von Hurch
herausgegebenen Korrespondenz zwischen Schuchardt und Diez werden wichtige
Momente der Institutionalisierung durch Schaffung und Besetzung von
Lehrstühlen beleuchtet; das Extraordinariat, das in München errichtet wurde, um
Vossler bei der Ausbildung von Lehramtskandidaten zu entlasten und für das Leo
Spitzer als favorisierter Kandidat galt, wird verschiedentlich in den Briefen
Vosslers thematisiert (vgl. Schwägerl-Melchior). In derselben Korrespondenz
kommt auch der immer größer werdende Anteil an Studentinnen - bedingt durch
den Fronteinsatz der männlichen Studierenden im Ersten Weltkrieg - zur Sprache.
Die prekäre Situation Ernst Lewys, sein Versuch, sich in Göttingen umhabilitieren
zu lassen und die finanziellen Schwierigkeiten, die er als Privatdozent hatte,
werden in der Edition des Briefwechsels mit Schuchardt (Hödl) eindrucksvoll
herausgearbeitet.
Zeitschriften- und Verlagsgeschichtliches
Im Briefwechsel zwischen Schuchardt und Diez (Hurch) wird deutlich, wie sich das
gesteigerte Bedürfnis der Zeit nach Publikationsorganen für wissenschaftliche
Arbeiten zu Beginn der 1870er Jahre bei den Akteuren selbst ausdrückt. So klagt
Schuchardt beispielsweise in einem Brief an Diez vom 1.3.1871, es gebe für die
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romanische Sprachwissenschaft zu wenig Publikationsmöglichkeiten, man warte
zu lang auf den Abdruck und für linguistische Arbeiten finde sich "schwer ein
Verleger". Die Verschiedenheit der Bezugnahmeweise und die Multimedialität
wissenschaftlicher Diskussionen zeigen auf der anderen Seite die Beiträge zu Finck
(Hödl & Hurch) und zu Hermann Paul (Mücke), in denen jeweils deutlich gemacht
wird, welchen Einfluss das Zusammenwirken von Zeitschriftenwesen und
postalischem Austausch auf die Struktur der Wissenschaftskommunikation hatte.
Brief, Aufsatz und Rezension bilden hierbei die verschiedenen Basiselemente eines
teils öffentlichen, teils privaten Diskurses. Der Beitrag von Ziagos geht am Beispiel
der von Curtius 1868 gegründeten und ab 1873 bis 1878 zusammen mit Brugmann
herausgegebenen Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik auf den
Zusammenhang zwischen methodischem Dissens und der Geschichte von
Fachperiodika ein. Aus der Korrespondenz zwischen Schuchardt und Vossler
(Schwägerl-Melchior) geht hervor, wie sehr epistolarisches Networking,
Publikationsversand, veröffentlichte Rezension und Rezeption als ineinander
greifende Arten der Bezugnahme zu verstehen sind - insbesondere aus der
Perspektive der beiden Forschenden, die sich gegenseitig auf Rezensionen
hinweisen, ihre Publikationen verschicken und dabei immer wieder auch kurze
Absätze über Persönliches miteinfließen lassen.
M ethodologie- und Terminologiegeschichtliches
Für die Vorreiterrolle, die Schuchardt in der Kontaktlinguistik hat, ist der Beitrag
von Hurch & Melchior instruktiv. Der Sprachkontakt durchzieht als f d rouge den
Briefwechsel zwischen Miklosich und Schuchardt: Letzterer sucht mit
unterschiedlichen, nicht selten bibliographischen Fragen in diesem Bereich Rat
beim Wiener Kollegen: zu den rumänisch-slawischen Kontakten, zum
"Zigeunerischen", zum chino-russischen Pidgin usw. Dass die Berührungspunkte
zwischen beiden Sprachforschern gerade in diesem Feld liegen, bezeugt auch der
Umstand, dass der Romanist Schuchardt dem Slawisten sein Slawo-deutsches und
Slawo-italienisches (Schuchardt 1884) widmet. Im Beitrag von Mücke wird gezeigt,
wie Schuchardt für diese Studie sich auch auf die Arbeiten des Junggrammatikers
Paul bezieht und von diesem seinerseits produktiv rezipiert wurde.
Die hier veröffentlichte Auswahl zeigt Schuchardt aber auch als einen
Gegner der Junggrammatiker, der diese von einem "allgemein-logischen Stand
punkt" aus kritisiert. Es scheint kein Zufall zu sein, wenn er einerseits den "alten"
Sprachforschern wie Curtius im Streit um die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze
zur Seite springt, wie der Beitrag von Ziagos zeigt, und andererseits später
geschätzter Gesprächspartner und Vorbild für die Protagonisten neuerer
Ausrichtungen der Sprachwissenschaft wie etwa Vossler, Finck oder Lewy bleibt,
was in den Beiträgen von Schwägerl-Melchior, Hödl & Hurch und Hödl
thematisiert wird. Insbesondere die Kontroverse um die Lautgesetzkonsequenz ist
Teil einer allgemeinen Methodendiskussion innerhalb aller sprachforschenden
Disziplinen. Die Briefdokumente geben hier darüber Auskunft, wie die Prota
gonisten diese Diskussion geführt und wahrgenommen haben. Die Kontroverse
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um die Lautgesetze etwa nimmt einen wichtigen Platz in der Korrespondenz von
Curtius und Schuchardt (Ziagos) ein. Auf dem Höhepunkt der Debatte 1885
schreibt Curtius, dass er sich von den Junggrammatikern "zum alten Eisen
geworfen" fühle. Es ist nicht ohne Ironie, dass sich fast vier Jahrzehnte später, im
Jahr 1922, Lewy in einem Brief an Schuchardt derselben Metapher wie Curtius
bedient, um das junggrammatische Forschungsprogramm für sich abzuqua
lifizieren: ''Altes Eisen" (im Beitrag von Hödl).
Die Vielschichtigkeit der einzelnen hier veröffentlichten Briefwechsel
verdeutlicht auf beeindruckende Art und Weise, welche Funktionen die
Korrespondenz in der wissenschaftlichen Praxis hatte. Mit Swiggers (2014) lassen
sich vier grundsätzliche "Schichten" als "tissu 'phorique"', "tissu 'logistique'", "tissu
doxologique'” und "tissu 'phatique'" beschreiben; diese finden sich in den einzelnen
hier abgedruckten Korrespondenzen vielfach in ein und demselben Brief. Der
vorliegende Band versteht sich auch als ein Beitrag, diese Komplexität zu
verdeutlichen und zu analysieren.
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Abstract. The correspondance between Friedrich Diez and Flugo Schuchardt sheds
a light on the young Schuchardt during and after his doctoral years. Diez, the
founder of modern romance philology, appears in the role of the elder Scholar,
providing counsel for Schuchardt conceming his habilitation subject and his
further academie career.
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1. Einleitung
1.1. Hintergrund
Friedrich (Christian) Diez (1794-1876) war mit seinen beiden Opera magna und
seinen Arbeiten zur mittelalterlichen Troubadourdichtung1 einer der Begründer
der wissenschaftlichen Romanistik. Ab seiner Habilitation (1822) und dann als
Lehrstuhlinhaber war er insgesamt 54 Jahre, nämlich bis zu seinem Tode, an der
Universität Bonn tätig. Er beeinflußte, ja er bestimmte die Frühphase des Faches
und seine Professionalisierung auch dadurch, daß zahlreiche wichtige Figuren als
Studenten direkt oder indirekt bei ihm ausgebildet wurden oder sich als seine
Schüler fühlten; dazu zählte ein Großteil der jungen deutschsprachigen, aber auch
einige der ausländischen Wissenschaftler, die in der Folgegeneration das Fach zu
einer der führenden geisteswissenschaftlichen Disziplinen machten. Genannt seien
lediglich Gaston Paris, Adolf Tobler und Hugo Schuchardt. Auch war sein Einfluß
in der Phase der Institutionalisierung dadurch enorm, daß zahlreiche Universitäten
bei der Besetzung von Lehrstühlen sich von Diez beraten ließen.

1 Vgl. den stark von der Romantik beeinflußten Band Poesie der Troubadours (Diez 1826).
Vgl. aber auch seine Arbeiten zum spanischen und zum portugiesischen Mittelalter. Wie
sehr Diez einer anderen Generation angehörte, bzw. wie weit seine Wurzeln zeitlich
zurückreichen, zeigt der Umstand, daß er dieses Buch August Wilhelm von Schlegel widmet,
dem "gelehrten und geistvollen Beurtheiler der Sprache und Litteratur der Provenzalen";
Schlegels Buch war ja beim Erscheinen des genannten Werks von Diez gerade erst acht
Jahre alt. Die Korrespondenz von Diez mit Jakob Grimm wurde schon in den 1880er Jahren
publiziert (Tobler 1882, 1883).
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Nach dem dezidiert mediävistischen Beginn seiner Studien, die, wie auch von
Diez immer wieder genannt, von einem Treffen mit Goethe (1818 in Jena) wichtige
Impulse erhielten, der ihn aufgrund der damals bekannten Arbeiten von
Raynouard auf die Troubadours verwies, begründen insbesondere zwei
einflußreiche Arbeiten seinen Ruf: Die dreibändige Grammatik der romanischen
Sprachen (1836-1838; zu Lebzeiten erschienen davon 4 z.T. überarbeitete Auflagen)
und das zweibändige Etymologische Wörterbuch der romanischen Sprachen (1853;
bis 1878 ebenfalls 4 Auflagen erschienen). Bei diesen Werken handelt es sich um
die erste systematische Gegenüberstellung der romanischen Hauptsprachen
(eingeschlossen das Provenzalische, aber noch blieben Rätoromanisch, Katalanisch,
Sardisch u.a. weitgehend unberücksichtigt) nach Grundsätzen der historischen
Grammatik der Tradition von Bopp und insbesondere Grimm. Den
mediävistischen Studien blieb Diez zeitlebens treu. Sein Interesse für die
romanischen Minderheitensprachen öffnete sich im Laufe seines Lebens
zusehends.23
Im Gegensatz zu akademischen Lehrern im engeren Sinne brachte Diez den
Studien Schuchardts, so schon seiner Dissertation, große Wertschätzung entgegen.
Die hier angeführten Briefe drücken dieses eindeutig aus, vgl. aber auch die
alleinstellende Erwähnung in der Einleitung zur 3. Auflage der Grammatik (s.u.
Fußnote 4 zu Brief 02320). In seinem Weitblick unterschied sich Diez damit
wesentlich von Friedrich Ritschl, dem zweiten Widmungsträger von Schuchardts
Dissertation.
Der vorliegende Briefwechsel ist kurz, doch in mancher Hinsicht instruktiv.
Er dürfte vollständig sein, denn jeder Brief besitzt seinen Gegenbrief, und es gibt
keinen Hinweis, daß ein Schreiben fehlt. Schuchardt war ein penibler
Briefsammler, insbesondere wußte er natürlich um die Bedeutung von Diez, aber
auch umgekehrt zeugt die Bewahrung der Schreiben Schuchardts durch Diez von
Wertschätzung. Schuchardt kontaktiert Diez wegen der Dedizirung seiner
Dissertation. Diez nimmt die Widmung nicht nur erfreut an, er beschäftigt sich mit
der Arbeit und erkennt die darin liegende wegweisende Kraft. Daß es sich dabei
nicht nur um epistolarische Freundlichkeit handelte, sondern daß er die Bedeutung
2

Davon geben unter anderem auch die hier vorliegenden Briefe Zeugnis.
Vgl. dazu die wenigen Briefe Ritschls an Schuchardt, bzw. ein unadressiertes Schreiben
(Nr. 09671), das ebenfalls dort aufgenommen wurde. Letzteres trägt den Vermerk von
Schuchardts Hand: "Beilage eines Briefes von Teubner wahrscheinlich von Ritschl". In
diesem letzteren übt Ritschl unverholen negative Kritik, vor allem auch in eitler
Verletztheit, selbst von Schuchardt nicht ausreichend gewürdigt worden zu sein. In dem
genannten unadressierten Schreiben, dessen Zweck eine Stellungnahme für den Verlag
gewesen sein dürfte, formuliert Ritschl auch offen Einwände wie mangelnde Fähigkeit im
Umgang mit Manuskripten, unsaubere philologische Arbeit usw., was rückblickend eher
von einem bezeichnenderweise fragwürdigen Verständnis und insbesondere von der damals
3

verbreiteten Ablehnung der Zentrierung auf vulgärlateinische Quellen durch Altphilologen
zeugt. Diese Schreiben aus dem Nachlaß sind im Hugo Schuchardt Archiv online
veröffentücht (Hurch 2009).
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der Schuchardtschen Wissenschaft zu schätzen gewußt hat, zeigt das schon
erwähnte Vorwort zur 3. Auflage seiner romanischen Grammatik. Dort merkt er
an:
Ich bedauere nur, daß ich, von der Kargheit der Zeit beengt, nicht allem dem,
was geleistet worden, die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden
vermochte, daß ich manche treffliche Beobachtung, manchen zu Tage
geforderten Schatz nur obenhin berühren konnte oder gar bei Seite legen
mußte.

In einer Fußnote (p. iv) setzt er hinzu:
Dies gilt namentlich von Schuchardts bedeutendem Buche über den
Vocalismus des Vulgärlateins, das ich nur wenig zu benutzen im Stande war.
Umso mehr fühle ich mich veranlaßt, den Leser unmittelbar auf dasselbe als
ein ergänzendes Werk hinzuweisen.

Diez erwähnt also einzig und explizit Schuchardts Dissertation als ein sein eigenes
ergänzendes Werk. Das war eine Ehrerbietung, über die Schuchardt (s.u. Brief Nr.
10) noch gesondert sich bedankt.
Im Nachlaß Schuchardts findet sich ein Blatt (Nr. 2.1.1.1. bei Wolf 1993:620),
das Fritz Neumann4 Schuchardt mit folgendem handschriftlichen Vermerk schickt:
"Anfang und Entwurf einer Recension Ihres 'Vocalismus des Vulgärlateins' von Fr.
Diez. Dies Blatt lag in Diezens Exemplar Ihres Buches, das in meinen Besitz
übergegangen. F. Nn.” Wie Neumann zu dieser so konkreten Aussage über
"Anfang und Entwurf' kommt, ist nicht nachvollziehbar. Der obere Teil des Blattes
enthält lediglich einige Quellenvergleiche, insbesondere einiger Wörter, die bei
Schuchardt und bei Diez angeführt sind; die zwei Sätze im unteren Teil gehen über
die wohlmeinenden Anmerkungen, die Diez in die Neuauflage seiner Grammatik
einbaut, nicht hinaus.
Insgesamt fügt sich Schuchardt in die Rolle des Schülers, wendet sich an ihn
um Rat aus Rom, bezüglich inhaltlicher Ausrichtungen, Materialsuche und
Literatur (wie zum Rätoromanischen), bezüglich Berufswünschen, Habilitation
usw. Das sind auch die Quellen, aus denen wir ein wenig mehr über Schuchardt
erfahren, so zum Beispiel über seinen römischen Aufenthalt. Wenn Schuchardt
Diez in diesem Schreiben aus Ariccia bei Rom vom 20. Juli 1868 sein Leid über die
von seinem Vater gewünschte Rückkehr und Habilitation klagt, so tut er dies
sicher auch mit dem Hintergedanken, eine Antwort zu bekommen, wie die, die er
von Diez im Antwortbrief dann tatsächlich erhalten hat, um mit seinem Vater zu
verhandeln: "Daß Sie sich mit der römischen Mundart beschäftigen ist recht
erfreulich. Eine Arbeit darüber, die sich den ähnlichen Monographien von
Wentrup oder unseres Delius (über Sardisch) anschließen würde, wäre sehr
Fritz Neumann (1854-1934) war Romanist, insbesondere Franzosist. Als akademischer
Lehrer (Heidelberg) war er äußerst erfolgreich und zudem über lange Jahre Herausgeber der
Zeitschrift Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie, in dieser Funktion kam
es zu einem umfangreichen Briefwechsel mit Schuchardt.
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geeignet, Ihre Absichten zu unterstützen.” Schließlich bleibt Schuchardt ja auch
noch den Winter 1868/69 in Italien.
Der Schüler behauptet aber gegenüber seinem Lehrer auch die
wissenschaftlichen Neuerungen. Seine Sprachwissenschaft sucht - aufbauend auf
immer stärker sich durchsetzenden Humboldt'schen Gedanken - neue Wege,
letztlich arbeitet Schuchardt auch an der Überwindung des romantischen Histori
zismus von Diez, doch vertraut er vollkommen auf dessen wissenschaftliches
Ethos, wenn er in Brief 3 (vom 14. März 1866) schreibt:
[...] weil ich hier und da auch Ihnen gegenüber abweichende Ansichten
geltend zu machen gewagt habe. Da Sie Selbst mich auf den Weg der
Forschung führten, so werden Sie es gewiß auch nur als eine natürliche
Konsequenz, nicht als Anmaßung und Ueberhebung betrachten, wenn ich
mit einem selbstständigen Urtheil hervortrete.

In der Tat reagiert
erwartungsgemäß:

Diez im folgenden Brief 4 (vom

21.

April

1866)

Was Ihre von den meinigen abweichenden durch selbständige Studien
gewonnenen Ansichten betrifft, so versteht es sich, daß die Wissenschaft frei
sein muß. Sie thun mir gegenüber nur das, was ich andern gegenüber gethan
habe und fortwährend thue, und was ich auch Ihnen gegenüber thun würde
und müßte, wenn ich noch einmal dazu kommen sollte, eine neue Ausgabe
meiner Grammatik zu unternehmen.

Schuchardt zählt ganz deutlich auf Diezens Hilfe bei der Stellensuche, und zwar
nicht nur auf dessen Rat, sondern auch auf dessen Intervention. Er schien selbst in
diesen ersten Jahren nach der Dissertation zuerst keinen besonderen Drang nach
einem festen Beschäftigungsverhältnis zu verspüren. Seine Studien waren, wie er
in den frühen Briefen erwähnt, zu Beginn nicht im engeren Sinne romanistisch.
Der familiäre Wohlstand erlaubte ihm längere Studienaufenthalte im romanischen
Ausland. So verbrachte er die Zeit von Mai 1867 bis Ende des gleichen Jahres
zuerst in Genf und danach bis April 1869 in Rom, also insgesamt nahezu 2 Jahre.
Diese Zeit hat er offenbar ausgiebigst für die Umorientierung und Verstärkung
seiner romanistischen Kenntnisse genutzt. Zum Zeitpunkt der Rückkehr aus Rom
war er außerdem gerade erst 27 Jahre alt.
Schuchardt hat zu Diez Vertrauen gehabt, jedenfalls bezieht er ihn in seine
Stellensuche ein, fragt nach Rat bezüglich möglicher Habilitationsorte und erbittet
von ihm relativ direkt Unterstützung, "ein Fürwort" (Brief Nr. 12), für eine
Professur in Straßburg. Mit entsprechender Offenheit setzt ihm Diez dagegen
auseinander, daß er Straßburg nicht für den für ihn geeigneten Ort hält, für
politisch problematisch, und Schuchardt sich doch eher nach Leipzig orientieren
solle (Brief 13).
Interessanterweise beklagt sich Schuchardt in jenem gleichen Schreiben vom
1. März 1871 über den Mangel an geeigneten Publikationsorganen und ein
schlägigen Verlagen. Damit berührt er ein zentrales Thema des vorliegenden
Briefprojektes. Es geht zwar aus dem Brief, nicht aber aus seinem unmittelbaren
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Kontext hervor, ob er diese Klage ernst meint, oder ob er damit gewissermaßen
über seine bis dato nicht sehr umfangreiche Veröffentlichungstätigkeit
hinwegtäuschen wollte. Jedenfalls zeigt diese Feststellung, daß Fragen von
Institutionalisierung des Faches und publizistischer Infrastruktur durchaus als
zusammenhängende wahrgenommen wurden.
Mit den Namen Diez und Schuchardt ist auch der Streit um die Diezstiftung
verbunden. Dieses durchaus aussagekräftige Kapitel der Romanistikgeschichte
wurde von Storost (1989, 1990, 1992, 1994) in mehreren Veröffentlichungen
aufgearbeitet. Auf ihn wird hier daher verwiesen. Emblematisch ist dieser Streit für
Fragen von nationaler Organisation versus Intemationalisierung eines wissen
schaftlichen Faches in einer Zeit, in der Waren und und ihre Distributions
mechanismen staatliche Grenzen notwendig als obsolet erscheinen lassen.

1.2. Editorisches
Die sieben Briefe von Diez an Schuchardt sind im Nachlaß Hugo Schuchardt der
Abteilung Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz archiviert. Sie
tragen dort die Inventarnummern 02319 bis 02325. Diese Numerierung wurde hier
beibehalten und durch eine davorgestellte laufende Nummer, die lediglich die
Chronologie des gesamten Briefwechsels abbildet, ergänzt. Der Briefwechsel fand
ja noch zu Schuchardts Gothaer Zeit statt; er erkannte, wie auch bei einigen
anderen Korrespondenzen, die Bedeutung und hat diese Briefe nach Graz
mitübersiedelt. Die Schreiben von Diez wurden schon relativ bald nach
Schuchardts Tod von Karl (1934) ediert. Für die gegenwärtige Veröffentlichung
mußten sie aber neu bearbeitet werden, denn die von Karl gegebene Version ist
leider zum Teil mangelhaft. Gleiches gilt für den Karlschen Anmerkungsapparat.
Unveröffenthcht sind bislang hingegen die Briefe Schuchardts an Diez. Diese
werden in der Universitätsbibliothek Bonn aufbewahrt. Die dortige
Inventarnummer lautet: t00862923. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die
einzelnen Schriftstücke aus der Bonner Bibliothek mit einer weitern Zahl
versehen, also t00862923.1 bis t00862923.6. Die Briefe wurden hier in die
chronologische Abfolge der Gesamtkorrespondenz geschachtelt und erhalten im
Verbund mit den Gegenbriefen eine laufende Nummer vorangestellt. Daraus setzen
sich die beiden Elemente der Numerierung in den Köpfen zu den einzelnen Briefen
zusammen.
Wir sind den beiden
Veröffentlichung dankbar.

Universitätsbibliotheken

für

die

Erlaubnis

zur

Die Textabschrift erfolgt treu dem Original. Inkonsistenzen in den Schreibungen
wurden beibehalten. Diese waren aber relativ marginal (so die ss vs. ^-Schrei
bungen bei Schuchardt).
Die Abkürzungen HS und FD beziehen sich natürlich auf die beiden
Korrespondenzpartner. Der Seitenumbruch wurde zwischen geraden Strichen |...|
markiert. Die Interpunktion wurde unkorrigiert beibehalten.
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Dank an Thomas Schwaiger, der zu einem früheren Zeitpunkt im Rahmen des
Projekts am Institut für Sprachwissenschaft die Erstbearbeitung der Briefe von
Diez an Schuchardt anhand der schon vorhandenen Edition von Karl (1934)
vorgenommen hat. Die Hand der Erstabschrift der Gegenbriefe Schuchardts
konnte nicht mehr eruiert werden, wahrscheinlich waren mehrere Hände beteiligt.
Endkorrekturen, Einleitung und Fußnotenkommentare stammen vom Heraus
geber.

2. Die Briefe
Lfd. Nr. 01
Inv. Nr.: t00862923.1
Typ: Brief, HS an FD, Handschrift HS
Ort: Gotha
Datum: 10. Jänner 1866
Gotha den 10. Jan. 1866
Hochgeehrter Herr Professor!
Die Dissertation de Romani sermonis plebei vocalibus,5 welche vor fast zwei Jahren
auch durch Ihre Hände ging, wird völlig verändert und erweitert unter dem Titel
'Vokalismus des Vulgärlateins' bei Teubner in Leipzig erscheinen. Und zwar der
erste Band - wenn mein Verleger in eine Theilung des Werkes willigt - ganz in
Kurzem. Ich bitte Sie nun um die Erlaubniß, Ihnen (in Gemeinschaft mit Ritschl)
meine Arbeit zu dediziren und Sie dabei als meinen Lehrer zu bezeichnen.6 Denn
wenn ich auch zu meinem nachträglichen Bedauern nicht bei Ihnen gehört habe da meine Studien erst später die betreffende Richtung genommen haben, so sind
doch Ihre Schriften unablässig meine Rathgeber bei den Untersuchungen über die
lingua romana rustica gewesen.
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
verbleibe ich
Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster
Dr. Hugo Schuchardt.

5 Schuchardt (1864).
6 Die Widmung der gedruckten deutschen Version von Schuchardts (1866) Dissertation
lautet: "Seinen hochverehrten Lehrern, den Herren Friedrich Diez und Friedrich Ritschl
widmet dieses Buch in dankbarster Hochachtung Der Verfasser." Ritschls Reaktion war, wie
oben bereits erwähnt, keineswegs so freundlich wie diejenige von Diez, doch schien ihm
schlichtweg das Verständnis für die Bedeutung des Werks zu fehlen: vgl. die Briefe 09669 09671 im Nachlaß Schuchardt bzw. Hurch (2009).
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Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. 02319
Typ: Brief, FD an HS, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 15. Jänner 1866

Bonn 15. 1. 1866
Hochgeehrter Herr Doctor!
Sie überraschen mich mit dem mich wahrhaft ehrenden Anerbieten, mir Ihr Werk
Vokalismus des Vulgärlateins, und obendrein in so guter Gesellschaft wie der des
Professor Ritschl, zuzueignen. Ich nehme Ihre Gabe mit verbindlichstem Danke an
und bin überzeugt, daß wir im Hinblick auf Ihre vorangegangene lateinische
Dissertation eine die Wissenschaft in nicht geringem Grade fördernde Leistung zu
erwarten haben.
In größter Hochachtung habe ich die Ehre mich zu nennen
Ihren ergebensten
Dr. Fr. Diez.

Lfd. Nr. 03
Inv. Nr.: t00862923.2
Typ: Brief, HS an FD, Handschrift HS
Ort: Gotha
Datum: 14. März 1866
Gotha 14. 3. 66.
Hochverehrter Herr Professor!
Nachdem Sie mir gütigst erlaubten, Ihnen mein Buch 'über den Vokalismus des
Vulgärlateins' zu dediziren, so habe ich die Ehre, den erschienenen ersten Band
desselben hiemit Ew. Hochwohlgeboren zu überreichen. Ich nehme Ihre geneigte
Nachsicht für dasselbe in hohem Grade in Anspruch, sowohl wegen seiner Mängel
im Allgemeinen, als auch insbesondere um deßwillen, weil ich hier und da auch
Ihnen gegenüber abweichende Ansichten geltend zu machen gewagt habe. Da Sie
Selbst mich auf den Weg der Forschung führten, so werden Sie es gewiß auch nur
als |2| eine natürliche Konsequenz, nicht als Anmaßung und Ueberhebung
betrachten, wenn ich mit einem selbstständigen Urtheil hervortrete. Es würde mich
glücklich machen, wenn Sie in dem Ihnen vorliegenden Zeichen meiner dankbaren
Gesinnung gegen Sie wenigstens im großen Ganzen eine Nachwirkung Ihrer
Lehren erblicken könnten.
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster
Dr. Schuchardt.
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Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 02320
Typ: Brief, FD an HS, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 21. April 1866
Bonn 21. Apr. 66
Hochverehrter Herr Doctor!
Als Ihr geehrtes Schreiben vom 141 v. M. hier ankam, hatte ich bereits eine
Ferienreise in meine Heimath (Gießen) angetreten, und erst nach meiner
Rückkehr, am 18l d. M., empfing ich es. Sehr bedaure ich die wenn auch nicht
verschuldete Verspätung meiner Antwort. Empfangen Sie nun meinen innigsten
Dank für die mir höchst erfreuliche und ehrenvolle Zueignung eines Werkes,7
welches, wie ein früheres Specimen anzunehmen berechtigt (denn noch habe ich
kaum einen Blick in dasselbe thun können, da der Anfang des Semesters
mancherlei Abhaltungen bringt), eine ausgezeichnete Stelle in unsrer
philologischen Litteratur einnehmen wird. Danke eben auch für das elegante
Exemplar! Was Ihre von den meinigen abweichenden durch selbständige Studien
gewonnenen Ansichten betrifft, so versteht es sich, daß die Wissenschaft frei sein
muß. Sie thun mir gegenüber nur das, was ich andern gegenüber gethan habe und
fortwährend thue, und was ich auch Ihnen gegenüber thun würde und müßte,
wenn ich noch einmal dazu kommen sollte, eine neue Ausgabe meiner Grammatik8
zu unternehmen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung habe ich die Ehre mich zu nennen
Ihr ergebenster
Dr. Fr. Diez.

7
g

Vgl. Fußnote zum Brief vom 10. Jänner 1866.

Diez arbeitete offenbar bereits an der 3. Auflage seiner Grammatik der Romanischen
Sprachen (zuerst Diez 1836-1838, 3. Bde.). Im knappen Vorwort zu dieser Auflage von 1870
kommt Schuchardt zu der in der Einleitung zitierten ehrenden Erwähnung, von kritischer
Gegenposition ist dort keine Rede.
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Lfd. Nr. 05
Inv. Nr.: 100862923.3
Typ: Brief, HS an FD, Handschrift HS
Ort: Gotha
Datum: 19. Februar 1867
Gotha 19. 2. 67.
Hochverehrter Herr Professor!
Indem ich mir erlaube, Ihnen den zweiten Band meines Buches9 zu übersenden,
hoffe ich, dass derselbe wenigstens mein redliches Streben nach
Wahrheitserkenntniss bezeugen möge, wenn er auch nicht die allzugünstige
Meinung, die Sie über meine Leistung äusserten, rechtfertigen wird. Bei dem
Bemühen, Alles zu vereinigen, in eine Garbe zusammenzubinden, mag manch
werthvolles Korn herausgefallen, manch schädliches Unkraut mit aufgenommen
worden sein. Auf Ihr Urtheil, das Gesamte oder Einzelnes betreffend, lege ich nach
wie vor den grössten Werth.
Ein kleinerer dritter Band wird folgen; ich denke, der Druck desselben j3| soll mich
nicht hindern, im Frühjahr oder Sommer eine Wanderung nach dem Süden
anzutreten, romanische Sprache und Nationalität aus nächster Nähe kennen zu
lernen. Vor Allem hat das Räto-romanische mein Interesse erregt; allerdings muss
dasselbe an Ort und Stelle studirt werden, da die vorhandenen gedruckten Quellen
dem Sprachforscher oft den Dienst versagen.
Mit ausgezeichnetster Hochachtung
Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster
Dr. Hugo Schuchardt.

Lfd. Nr. 06
Bibi. Nr. 02321
Typ: Brief, FD an HS, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 27. Februar 1867
Bonn 27. Febr. 67.
Hochgeehrtester Herr Doctor!
Empfangen Sie nun auch für den zweiten, ebenfalls schön ausgestatteten Band
Ihres gewichtigen Werkes meinen verbindlichsten Dank. Daß dieser dem ersten so1
1 Schuchardt (1867).
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schnell nachfolgen würde, hätte ich kaum für möglich gehalten, und nun
versprechen Sie noch einen dritten, wenn auch kleineren! Zu einem eigentlichen
Studium des Werkes habe ich es leider noch nicht bringen können, es ist aber auch
nicht eher nöthig, als bis ich zu einer Revision meiner Grammatik schreite, die ich
nur für künftigen Herbst in Aussicht genommen habe. Doch werde ich es schon
demnächst zu Rathe ziehen müssen, wenn die von mir für den Sommer
angekündigte Vorlesung «Geschichte der romanischen Sprachen» zu Stande käme,
was nicht ganz sicher ist. Die von Ihnen entworfene Reise in den Süden wird
unzweifelhaft neue Früchte bringen. Was Rhätien betrifft, so fällt mir ein, daß auch
unser Delius vor mehreren Jahren das Land besucht hat und sich mit
Untersuchung der Sprache beschäftigt.10 Wie weit er damit gekommen, kann ich
nicht sagen, da wir, seltsam genug, uns fast gar nicht sehen. Vor längerer Zeit hat
auch Prof. Böttiger11 von Upsala diese romanische Provinz betreten und alle
erreichbaren Quellen gesammelt, die er mir bei seiner Rückreise durch Bonn
vorzeigte. Doch hat er meines Wissens nur eine kleine Schrift über die Dialecte des
Landes herausgegeben. Vor zehn Jahren bin auch ich dagewesen, aber nur auf der
Durchreise nach Oberitalien und habe mich höchstens nur um die Aussprache
bekümmern können.
In hochachtungsvoller Ergebenheit
der Ihrige
Fr. Diez.

Lfd. Nr. 0 7 12
Bibi. Nr. 02322
Typ: Brief, FD an Ernst Schuchardt, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 13. Mai 1868
Bonn 13/5 68
Ew Hochwohlgeboren
bekenne ich mich für die gütige Besorgung des 3. Bandes des Vocalismusu etc.
äußerst verpflichtet. Ich erlaube mir zugleich die ergebenste Bitte, Ihrem Herrn
Nikolaus Delius (1813-1888) war Kollege von Diez in Bonn, er vertrat sprach- und
literaturwissenschaftliche Fächer in großer Breite, vom Indogermanischen bis in romanische
Einzelsprachen, Übersetzer Shakespeares. Aus dem erwähnten Jahr (Delius 1868) gibt es aus
seiner Feder lediglich eine Abhandlung zum Sardischen Dialekt des 13. Jahrhunderts.
11 Carl Wilhelm Böttiger (1807-1878) war Professor für 'nyeuropeisk lingvistik' und moderne
Literatur sowie Ästhetik in Uppsala: er beschäftigte sich insobesondere auch mit italie
nischer Sprache und Literatur. Hier Böttiger (1853).
12
Brief an Ernst Schuchardt, Hugos Vater, der ihm offenbar aufgrund des
Auslandsaufenthaltes seines Sohnes statt dessen den 3. Band des Vocalismus des Vulgär
lateins übersandt erhalten hatte.
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Sohn meinen innigen Dank für das schöne Geschenk so wie meine herzlichen
Grüße gelegentlich aussprechen zu wollen. Mit Vergnügen habe ich wahr
genommen, daß dem ausgezeichneten Werke bereits allseitige Anerkennung zu
Theil geworden ist.
Hochachtungsvoll habe ich die Ehre mich zu nennen
Ew. Hochwohlgeboren ergebensten
Dr. Fr. Diez.

Lfd. Nr. 08
Inv. Nr.: t00862923.4
Typ: Brief, HS an FD, H andschrift HS
Ort: Ariccia
Datum: 20. Juli 1868
Ariccia 20 Juli 1868
Hochverehrter Herr!
Das Wohlwollen, mit welchem Ew. Hochwohlgeboren die Widmung meines
Buches aufgenommen hat, ermuthigt mich, Sie um Rath in meinen
Angelegenheiten anzugehen.
Ich bin durch das Vulgärlatein auf das Studium der romanischen Sprachen geführt
worden, habe mich aber erst seit Kurzem - ungefähr seitdem die Korrektur des 3.
Bandes beendigt war - entschieden, mich demselben ausschließlich zu widmen.
Von Mai bis Weihnachten vor. J. verweilte ich in Genf, von da bis Juli in Rom und
seitdem bin ich hier auf dem Lande, wo die heiße Zeit eher zu ertragen ist. Ich
beschäftige mich eifrig |2| mit Italienisch, bes. mit dem römischen Dialekt. Der
letztere ist merkwürdiger Weise von fast allen ital. Diall. der wenigst bekannte; es
existirt von ihm kein Lexikon, nicht einmal eine Monographie über ihn, und es
kostet selbst in Rom nicht wenig Mühe, die Dinge die in demselben geschrieben
worden sind, zusammenzubringen. Und wenn auch das Romaneske in lautlicher
Beziehung nicht allzu eigenthümlich erscheint, so verdient es doch deßhalb eher
mehr als weniger Interesse, indem es Züge aus den verschiedenen Mundarten
Italiens aufweist und so den Charakter einer gewissen Universalität bewahrt.
Außer dem Leben des Rienzou und dem Fragment des Monaldeschi1314 sind mir
weitere mittelalterliche Denkmäler des Römischen bekannt geworden, die ich
13 Schuchardt (1868).
14 Die wahrscheinlich älteste Grundlage der Geschichte des Rienzo findet sich in den
Fragmenta Historiae Romanae in Romana Dialecto vulgari (1327-1354, veröffentlicht in
Antiquitates Italicae Medii Aevi..., herausgegeben von Muratori 1740, S. 247-548).
3 Die Fragmenta Annalium Romanorum von Ludovico Bonconte Monaldesco (Monaldeschi)
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Vgl. Muratori (1728), Scriptores Rerum Italicarum,
Bd. XII, 525-542. Für diesen bibliographischen Hinweis danke ich Luca Melchior. Die
Authentizität des Manuskripts ist nicht unumstritten.
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auszubeuten gedenke. Doch hat sich meine Hoffnung, nächsten Winter noch in
Rom zubringen zu können, bedeutend vermindert, da mein Vater durchaus
wünscht, daß ich in diesem Herbste zurückkehre, um mich dann im Frühjahr zu
habilitiren. Es bestimmen ihn hierzu j3| allerdings gewichtige praktische Gründe,
er meint, daß es für mich - obwohl ich erst 26 Jahre zähle - die höchste Zeit sei,
die Rolle eines Lernenden mit der eines Lehrenden zu vertauschen und mißt
meiner Betheuerung, daß ich hierfür noch nicht reif sei, keine große Bedeutung
bei. Ich werde das Äußerste thun, um mich noch längere Zeit in Rom zu halten; da
ich mich aber schließlich doch dem Willen meines Vaters nicht widersetzen darf1617,
so ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren, mich bei der Wahl einer Universität, die ja
nicht im letzten Augenblick erfolgen kann, mit gütigem Rathe zu unterstützen.
Indem ich hoffe, daß Ihnen meine Bitte nicht allzu unbescheiden erscheinen wird,
verbleibe ich mit ausgezeichnetster Hochachtung
Ew. Hochwohlgeboren
allerergebenster
Dr. Hugo Schuchardt.
Ariccia, Via del Corso,
Sign. Vincenzo Fortini
calzolajo.

Lfd.Nr. 09
Bibi. Nr. 02323
Typ: Brief, FD an HS, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 19. August 1868
Hochverehrter Herr!
Ich bitte sehr um Entschuldigung, daß ich Ihren am 26. vorigen Monats bei mir
angekommenen Brief nicht früher beantwortet habe. Allein Anfangs beschäftigte
mich, wie uns alle, unser großartiges Universitätsjubiläum1' und namentlich die
damit zusammenhängenden Besuche von Auswärtigen, und später machte mich
die unter dessen gestiegene wahrhaft tropische Hitze fast unfähig, die Feder zur
Hand zu nehmen. Empfangen Sie zuvörderst nochmals in directer Weise meinen
verbindlichsten Dank für den 3. Band Ihres bedeutenden Werkes, dessen
Zueignung mir zur Ehre gereicht. Ich wende mich sogleich zu Ihrer Frage. Hier
muß ich betonen, daß es nicht leicht ist, in Dingen, die für das ganze Leben
entscheidend ausfallen können, Rath zu ertheilen. Überdem lassen sich solche
Fragen besser mündlich als schriftlich verhandeln. Im Ganzen halte ich die
16 Verbessert aus 'kann'.
17 Vom 2.-4. August 1868 fanden in Bonn große Feiern zum 50-jährigen Bestehen der
Universität statt.
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Aussichten, welche das Studium der romanischen Sprache und Litteratur gewährt,
für günstig, da man ziemlich allgemein anfängt, Stellen an Universitäten und
höheren Schulen dafür zu errichten. Sie würden sich in Betracht Ihrer rühmlichen
Leistungen an jeder größeren Universität mit Aussicht auf Erfolg niederlassen
können, vorzugsweise an einer solchen, wo die vorhandenen Lehrkräfte nicht
ausreichen; doch würde dies von Ihren häuslichen Verhältnissen abhängen, die mir
nicht bekannt sind. Gegenwärtig sind mehrere Lehrstühle für unser Fach theils
erledigt, theils im Begriffe errichtet zu werden, z. B. in Freiburg, Würzburg,
Königsberg und wie ich höre, auch in Breslau. Für die drei ersteren habe ich, von
dort aufgefordert, Vorschläge gemacht, aber bis jetzt ohne Erfolg, wie ich denn
überhaupt in diesem Geschäft kein Glück habe. Einen hieher gehörigen traurigen
Fall haben wir hier erlebt. Unser Privatdocent Treitz18 hatte sich um die durch
Lemckes Abgang19 erledigte ordentliche Professur in Marburg, für welche die
dortige Facultät den Prof. Bartsch20 zu Rostock vorgeschlagen hatte, gemeldet und
sie zum Erstaunen aller Welt erhalten. Dieser unerhörte Erfolg war ihm so zu Kopf
gestiegen (denn er hatte sich nur auf ein Extraordinariat gefaßt gemacht), daß er
den Verstand darüber verlor und als unheilbar betrachtet wird. Man wird
abwarten, aber in einigen Jahren müßte auch diese Stelle wieder besetzt werden.
Ich theile Ihnen diese Notizen mit, um Sie in der Sache ein wenig zu orientieren.
Daß Sie sich mit der römischen Mundart beschäftigen ist recht erfreulich. Eine
Arbeit darüber, die sich den ähnlichen Monographien von Wentrup21 oder unseres
Delius (über Sardisch)22 anschließen würde, wäre sehr geeignet, Ihre Absichten zu
unterstützen.
Hochachtungsvoll habe ich die Ehre mich zu nennen
Ihren Ergebensten
Dr. F. Diez
(Bonn 19. August 68)
18 Wilhelm Treitz, 1838 in Düsseldorf geboren, promovierte in Tübingen, Habilitation 1866
für neuere Sprachen in Bonn, wurde zum Sommersemester 1868 auf den Lehrstuhl für
neuere Sprachen und abendländische Literatur in Marburg berufen, war aber schon im Juni
des gleichen Jahres wegen einer nicht weiter definierten Geisteskrankheit dienstunfähig. Er
starb ein Jahr später im Juni 1869.
Ludwig Lemcke (1816-1884) war Professor für Abendländische Sprachen in Marburg, be
schäftigte sich sowohl mit literatur- wie mit sprachwissenschaftlichen Studien, Dialektfor
schung, historischer Sprachwissenschaft und Textkritik, und zwar nicht nur romanischer
Sprachen, sondern auch des Englischen. 1867 nahm er einen Ruf nach Gießen an, über wei
tere Stationen kehrte er ab 1874 nach Marburg zurück. Wichtige Mitarbeit an allen großen
Projekten der sich professionalisierenden Romanistik.
20 Karl Bartsch (1832-1888), Altphilologe und vorwiegend germanistischer Mediävist, ver
faßte Anfang der 1870er Jahre auch ein Werk zur Geschichte der provenzalischen Literatur.
21
Vgl. Friedrich Wentrups (1855) Beiträge zur Kenntniss der Neapolitanischen Mundart.
Veröffentlichungen auch zum Sizilianischen.
22 Sie oben Fußnote zu Brief 2321.
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Lfd. Nr. 10
Inv. Nr.: t00862923.5
Typ: Brief, HS an FD, Handschrift HS
Ort: Gotha
Datum: 1. Dezember 1869
Gotha 1/12/69.
Hochverehrter Herr!
Gestatten Sie mir, Ihnen für die auszeichnende Anerkennung, deren Sie in der
kürzlich erschienenen 3— Auflage Ihrer Grammatik, noch dazu an einer so in die
Augen fallenden Stelle, mein Buch würdigen, den lebhaftesten Dank
auszusprechen.23 Ein solch zusammenfassendes Urtheil thut um so wohler, als die
von Zeit zu Zeit sich wiederholende Erkenntniß wie man im Einzelnen gefehlt
habe, von dem Werthe der eigenen Leistung geringer und geringer denken läßt.
Ich bin seit dem April d. J. aus Italien zurückgekehrt und denke noch in dieser
Woche mein Gesuch um Zulassung zu den \2\ Habilitationsleistungen in Leipzig
einzureichen."425Die Ausarbeitung des in Rom Gesammelten habe ich aufgeschoben
und statt dessen aus dem Kreise des Graubündner Romanisch das Thema meiner
Habilitationsschrift gewählt. E. Stengels Abhandlung über den rätorom.
Vokalismus23 hat mich, offen gestanden, nicht befriedigt, da sie zu starke
Mißverständniße und Mißgriffe enthält. Sehr erwünscht aber kommt mir noch Ch.
Schneller's außerordentlich verdienstliches Buch,26 in dem nun freilich einige
Observationen vorweg genommen sind. Auszusetzen wäre vielleicht bei ihm, wie
bei Anderen, daß er bei der Wortableitung mit dem Meister zwar dieselben

Vgl. oben die Einführung. Diez hatte in seinem Vorwort zur 3. Auflage der Grammatik
einzig die Dissertation Schuchardts namentlich als wichtigen ergänzenden Beitrag zu seiner
seiner eigenen Arbeit genannt.
24 Schuchardt hielt Ende April 1870 den Probevortrag (erst wesentlich später veröffentlicht:
Schuchardt 1900) im Rahmen seiner Habilitation in Leipzig (Habilitationsschrift: Schuchardt
1870). Beide Arbeiten zählen in empirischer wie theoretischer Hinsicht zu den Klassikern
der romanischen Sprachwissenschaft und bringen sein Forschungsparadigma klar auf den
Punkt.
25
Edmund M. Stengel (1845-1935), Romanist und Anglist, verfaßte seine Promotion bei Diez
wenige Jahre nach Schuchardt zur Entwicklung des lateinischen Vokalismus in den Bündner
Dialekten. Danach Professor in Marburg und Greifswald. Vorwiegend Mediävist. Hier ist
wohl die Rede von Edmund Stengel (1868).
26 Christian Schneller (1831-1908), Lehrer und später in der Schulverwaltung tätig,
beschäftigte sich mit Volkskunde (Sammlung von Volkserzählungen, Volkskunst) sowie den
romanischen (italienischen und ladinischen) Varietäten in Südtirol, so auch sein Buch
Schneller (1870): desweiteren Studien zu den Goten und anderen Themen des germanisch
romanischen Übergangs. Schneller hatte in Wien Sprachwissenschaft studiert. Wen
Schuchardt hier als 'Meister' bezeichnet, ist nicht klar. Eventuell Diez in dessen vobildhafter
Funktion.
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Lautgesetze, aber nicht immer das gleiche Maßhalten in der Anwendung derselben
bekennt!
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung,
verbleibe ich, verehrter Herr,
Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt.

Lfd. Nr. 11
Bibi. Nr. 02324
Typ: Brief, FD an HS, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 8. Februar 1870
Bonn 8 Febr. 70.
Verehrter Herr Doctor!
Schon länger als zwei Monate liegen die Freiexemplare des 1. Theiles der Roman.
Grammatik2‘ da und harren ihrer Erlösung. Unter diesen befindet sich, was sich
von selbst versteht, auch ein für Sie bestimmtes, welches noch heute zu seinem
Verleger (Weber) wandern, und von diesem auf dem Wege des Buchhandels an Sie
befördert werden wird. Ich muß sehr um gütige Nachsicht bitten wegen dieser
Nachlässigkeit. Sie liegt in einer gewissen Abneigung von allen praktischen
Dingen, wozu meine Natur unwiderstehlich hinneigt. Dazu kommt aber für jetzt
noch die Beschäftigung mit der 3. Ausgabe des Etym. Wörterbuches,*28 für welche
ich jede Minute berechnen muß. - Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem Briefe
ersehen, daß Sie sich demnächst als Privatdocent niederzulassen gedenken.29 Sie
werden in Leipzig Gelegenheit haben, mit Ihrem ehemaligen Lehrer Ritschl und
mit Ebert30 zu verkehren, um welchen Verkehr ich Sie in der That beneide.
Gegenwärtige Zeilen werden Sie wohl in Gotha nicht mehr treffen. Daß Ihnen
Schnellers Buch gefällt, freut mich. Auch ich halte es, freilich nur nach flüchtiger
Ansicht (denn es ist für meine beiden neuen Ausgaben zu spät gekommen) für eine
Der 1. Band der überarbeiteten 3. Auflage trägt zwar das Jahr 1870, erschien wohl aber
schon 1869.
28 Diese beiden Bände erschienen 1870.
29 Der letzte Brief. Hier Nr. 10.
30
Adolf Ebert (1820-1890), Sprach- und Literaturwissenschaftler, Professor zuerst in
Marburg, dann erster Inhaber des 1863 neu gegründeten Lehrstuhls für Sprachwissenschaft
in Leipzig. Zahlreiche philologische Arbeiten zu Spätantike und Mittelalter, aber auch zur
Literatur der Neuzeit. Nicht nur als Herausgeber des von ihm mitbegründeten Jahrbuchs fü r
romanische und englische Sprache und Literatur (häufig genannt: Eberts Jahrbuch) hatte
Schuchardt mit ihm über seine Leipziger Zeit hinaus Kontakt. Ebert war auch an
Schuchardts Habilitation beteiligt. Im Nachlass Hugo Schuchardts befinden sich noch 18
unveröffentlichte Briefe Eberts an Schuchardt aus den Jahren 1869-1879.
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lobenswerthe Arbeit. Was Stengel betrifft, so hat er Eifer und, wie ich glaube, auch
Fähigkeiten: er wird, wenn er bedächtiger zu Werke geht, künftig Besseres hefern.
Indem ich Ihnen herzlich Glück wünsche beim Antritt der von Ihnen gewählten
Laufbahn, nenne ich mich
mit hochachtungsvoller Ergebenheit
des Ihrigen.
F. Diez.

Lfd. Nr. 12
Inv. Nr.: t00862923.6
Typ: Brief, HS an FD, Handschrift HS
Ort: Leipzig
Datum: 1. März 1871
[H andschrift Diez: 'Schuchardt']
Leipzig, den
1 März 71.
Hochverehrter Herr Professor!
Sie haben mir, obwohl ich mich Ihren Schüler nur im weiteren Sinne des Wortes
nennen darf, immer ein so außerordentliches Wohlwollen bewiesen, daß ich noch
einmal wage, Sie in meinen eigenen Interessen vertrauensvoll um Rath und
Fürwort anzugehen. Die Neugründung der Universität Straßburg hat kühne
Wünsche in mir rege gemacht. Wie ich höre soll daselbst ein Lehrstuhl für
französische Litteratur und ein anderer für romanische |2| Sprachen (das
Linguistische wird ausdrücklich betont) errichtet werden. Wenn für den letzteren
eine jüngere Kraft in Aussicht genommen werden sollte, würde ich wohl irgend
welche Hoffnungen hegen dürfen? Ober die Art und Weise der Besetzung bin ich
noch im Unklaren; jedenfalls würde der neue Kurator - man bezeichnet Herrn von
Sybel als dazu bestimmt - eine gewichtige Stimme mitzureden haben.31
Ich habe mich allerdings in der letzten Zeit litterarisch nicht sehr thätig gezeigt.
Allein einerseits stehen uns Romanisten so wenig Organe zur Verfügung; und
meistens, besonders beim Jahrbuch, dauert es Jahr und Tag, ehe ein Artikel zum
Abdruck kommt. Anderseits findet sich für selbständige Arbeiten auf unserem
Gebiet, wenn sie linguistischer und nicht litterarhistorischer Art sind, schwer ein
Verleger. So kommt es, daß |3| in meinem Pulte eine Menge Material, mehr oder
weniger ausgearbeitet, liegt, das ich noch nicht an die Öffentlichkeit habe bringen
können.
Würden Sie, hochverehrter Herr, im Falle sich Ihnen die Gelegenheit böte, meiner
in günstigem Sinne gedenken?

31

Vgl. die Fußnote zum folgenden Brief.
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Mit ausgezeichnetester Hochschätzung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt
Mauritianum.

Lfd. Nr.: 13
Bibi. Nr. 02325
Typ: Brief, FD an HS, Handschrift FD
Ort: Bonn
Datum: 10. März 1871
Bonn 10/3 71.
Hochgeehrter Herr Doctor !
Daß die neu zu gründende Universität Straßburg in Ihnen einen unvergleichlichen
Lehrer und Gelehrten gewinnen würde, daran zweifle ich keinen Augenblick; daß
ein Lehrstuhl für romanische Sprachen daselbst errichtet werden würde, klingt
sehr wahrscheinlich; daß Hr. v. Sybel zum Curator der neuen Universität bestimmt
sei, ist bloße Vermuthung32 (er selbst weiß nichts davon); daß ich Ihnen von der
Übernahme eines Lehramtes daselbst abraten würde, kann ich Ihnen nicht
verhehlen, denn ich halte die Stellung eines Deutschen in einer so durch und durch
französisch gesinnten Stadt wie Straßburg für eine halsbrechende. Mir wäre
Leipzig lieber, doch wird es wohl noch andere einladende Orte in Deutschland
oder der Schweiz geben. Ihnen kann es nirgends fehlen. - Hochachtungsvoll
der Ihrige.
Fr. Diez.
Auch besten Dank für das mir gütig gesandte Geschenk, ich meine für Ihre
lehrreiche Abhandlung: Fälle bedingten Lautwandels.33

3. Literatur
Böttiger, Carl Wilhelm (1853). Rhetoromanska sprakets dialekter. Upsala:
Waldström.
Delius, Nikolaus (1868). Der sardinische Dialekt des 13. Jahrhunderts.
[=Commentatio de dialecto Sarda saec. XIII]. Bonnae: Georgi.

32

Dies scheint in der Tat nicht der Fall gewesen zu sein. Heinrich von Sybel (1817-1895) war
Historiker (mit Schwerpunkt für deutsche Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit) und
Abgeordneter; Professor in Marburg, München und Bonn (hier Kollege von Diez). Den Ruf

nach Straßburg erhielt Eduard Böhmer (1827-1906), Literaturwissenschaftler. Schuchardt
übernahm 1873 den durch Böhmers Weggang in Halle frei gewordenen Lehrstuhl.
33 Schuchardt (1870).

40

Bernhard Hurch

Diez, Friedrich (1826). Die Poesie der Troubadours. Nach gedruckten und hand
schriftlichen Werken derselben dargestellt. Zwickau: Gebrüder Schumann.
Diez, Friedrich (1836-1838). Grammatik der romanischen Sprachen. 3 Bände. Bonn:
Weber.
Diez, Friedrich (1853). Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. 2
Bände. Bonn: Marcus.
Hurch, Bernhard (2009). Die Korrespondenz zwischen Friedrich W. Ritschl und
Hugo Schuchardt. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-), Hugo Schuchardt Archiv.
Webedition verfügbar unter: http://schuchardt.uni-graz.at/korrespondenz/
briefe/korrespondenzpartner/1147 [12.03.2015].
Karl, Ludwig (1934). Briefe von Friedrich Diez an Hugo Schuchardt 1866-1871.
Archivum Romanicum XVH/2, 2-7.
Muratori, Ludovico Antonio (Hg.) (1728). Rerum ltalicarum Scriptores ab anno aerae
Christianae 500 ad 1500:... T. XII. Mediolani [Mailand]: Societas Palatinae.
Muratori, Ludovico Antonio (Hg.) (1740). Antiquitates Italicae Medii Aevi, Sive
Dissertationes de Moribus, Ritibus, Religione, Regimine, Magistratibus, Legibus ...
Tomus Tertius. Mediolani [Mailand]: Typographia Societatis Palatinae.
Schneller, Christian (1870). Die romanischen Volksmundarten in Südtirol. Nach
ihrem Zusammenhänge mit den romanischen und germanischen Sprachen
etymologisch und grammatikalisch dargestellt. Gotha: Amthor.
Schuchardt, Hugo (1864). De sermonis Romani plebei vocalibus. Dissertation
philologica, Bonnae (HSA 001).
Schuchardt, Hugo (1866). Der Vokalismus des Vulgärlateins I. Leipzig: Teubner
(HSA 002a).
Schuchardt, Hugo (1867). Der Vokalismus des Vulgärlateins II. Leipzig: Teubner
(HSA 002b).
Schuchardt, Hugo (1868). Der Vokalismus des Vulgärlateins III. Leipzig: Teubner
(HSA 002c).
Schuchardt, Hugo (1870). Über einige Fälle bedingten Lautwandels im Churwälschen.
Habilitationsschrift. Gotha: Perthes (HSA 005).
Schuchardt, Hugo (1900). Über die Klassifikation der romanischen Mundarten. Graz:
Selbstverlag (HSA 352).
Stengel, Edmund (1868). Vocalismus des lateinischen Elementes in den wichtigsten
romanischen Dialecten von Graubünden und Tyrol. Bonn: Weber.
Storost, Jürgen (1989). Die Diez-Stiftung. I. Zur Gründungsgeschichte. Beiträge zur
Romanischen Philologie, 28/2, 301-316.
Storost, Jürgen (1990). Die Diez-Stiftung. II. Zur Wirkungsgeschichte. Beiträge zur
Romanischen Philologie, 29/1, 117-133.
Storost, Jürgen (1992). Hugo Schuchardt und die Gründungsphase der Diezstiftung.
Stimmen in Briefen. Bonn: Romanistischer Verlag.
Storost, Jürgen (1994). Noch einmal: Zur Diez-Stiftung. Romanistisches Jahrbuch,
45, 74-84.
Tobler, Adolf (1882). Drei Briefe von Jacob Grimm an Friedrich Diez. Zeitschrift fü r
romanische Philologie 6, 501-505.

Friedrich Diez und Hugo Schuchardt: Der Briefwechsel

41

Tobler, Adolf (1883) Briefe von Friedrich Diez an Jakob Grimm. Zeitschrift für
romanische Philologie 7, 481-493.
Wentrup, Friedrich (1855). Beiträge zur Kenntnis der Neapolitanischen Mundart.
Wittenberg: Zimmermann.

Grazer Linguistische Studien 80 (Herbst 2013); S. 43-78

"zurückgewiesen und zum alten
Eisen geworfen" - Der Briefwechsel
zwischen Hugo Schuchardt und
Georg Curtius
Sandra Ziagos
Universität Graz

Abb. 1
H. Schuchardt

Abb. 2
G. Curtius

Abstract. The correspondence between Georg Curtius (1820-1885) and Hugo
Schuchardt (1842 1927) provides an insight into the views and motivations the two
linguists shared in their critical view of the emerging Neogrammarian school of
linguistics. Not only do the letters reveal their common interests, but they also
show their in-depth knowledge of and great respect for each other's bodys of
work.
Keywords. Georg Curtius, Hugo Schuchardt, history of science, Neogrammarians

1. Einleitung
Die vorliegende Korrespondenz zwischen Hugo Schuchardt und Georg Curtius aus
der Zeit zwischen 1869 und 1885 fügt der Geschichte der Geisteswissenschaften im
Allgemeinen und der Sprachwissenschaft im Speziellen einige Mosaiksteinchen
hinzu. Seit 1821 hatte Franz Bopp in Berlin auf Betreiben Wilhelm von Humboldts
die
erste Lehrkanzel für
allgemeine
Sprachwissenschaft
inné. Die
sprachwissenschaftliche Forschung konzentrierte sich auf den Sprachbau und
seine historische Betrachtungsweise, und die Forderung nach wissenschaftlichem
Sprachvergleich begann nun mit der Entstehung historisch-vergleichender
Grammatiken eingelöst zu werden - allen voran jene von Bopp (1833), die in der
darauffolgenden "Periode des Ausbaus und der Ergänzung des Boppschen Werkes"
(Arens 1974: 228) als Vorbild für eine Fülle von weiteren Untersuchungen diente.
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Zug um Zug fanden naturwissenschaftliche Methoden in die Sprachwissenschaft
Eingang: August Schleicher, zunächst Kollege von Curtius in Prag und einige Jahre
später Lehrer von Schuchardt in Jena, begründete die vom Darwinismus
beeinflusste Stammbaumtheorie, es wurden Fortschritte auf dem Gebiet der
Phonetik erzielt, und man war bestrebt, die "Gesetze" des sprachlichen
"Organismus" zu entdecken und zu formulieren. Die junggrammatische
Proklamation der "Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze" kann einerseits als logische
Konsequenz dieser Entwicklung, andererseits aber auch als Abgrenzung von ihr
gesehen werden.
Die klassischen Philologen standen der neuen sprachwissenschaftlichen
Richtung sehr skeptisch gegenüber, was u. a. von August Friedrich Pott beklagt
wurde' - aber auch von einem Mann aus ihren eigenen Reihen: Georg Curtius.
Der Briefwechsel zwischen Schuchardt und Curtius fällt in die Zeit des
aufkeimenden und sich verbreitenden Junggrammatikertums. Beide haben sich jeder auf seine Art - weit über die Grenzen der Einzelphilologien, in denen sie ihre
Studienabschlüsse erworben hatten, hinausgewagt. Auch wenn ihre gegenseitige
Beziehung nicht gerade von regem wissenschaftlichem Austausch gekennzeichnet
war, hatten sie doch in der Ablehnung der junggrammatischen Positionen eine
fundamentale Gemeinsamkeit. Sowohl Curtius' Text Zur Kritik der neuesten
Sprachforschung als auch Schuchardts Text Über die Lautgesetze. Gegen die Jung
gram m atiker erschienen 1885 - ersterer im Jänner, letzterer im Dezember, bereits
nach Curtius' Tod. Die Entstehungsgeschichte dieser Werke kann anhand des
vorliegenden Briefwechsels episodisch mitverfolgt werden.
2

2. Georg Curtius - Leben und Werk

Curtius, am 16. April 1820 in Lübeck geboren, studierte ab 1838 in Bonn und ab
1840 in Berlin klassische Philologie. Da er auch Lehrveranstaltungen aus Sanskrit
und vergleichender Sprachwissenschaft besuchte, kam er schon früh mit den
Entwicklungen und Methoden der damaligen Sprachwissenschaft in Kontakt. Zu
seinen Lehrern zählen Friedrich Ritschl, Christian Lassen, August Wilhelm von
Schlegel und Franz Bopp. Geprägt wurde Curtius zudem von August Friedrich
Pott3, Jacob Grimm und Wilhelm von Humboldt, mit dessen wissenschaftlichem
Nachlass er sich intensiv beschäftigt hat.
Nachdem sich der Einfluss der vergleichenden Sprachwissenschaft schon in
seinen frühen Publikationen gezeigt hatte, in denen er vor allem Fragen der1
1 Vgl. Lochner von Hüttenbach (1983: 217-218; 226) und Pott (1836).
Ausführliche biobibliographische Angaben finden sich bei Windisch (1887), Angermarm
(1886) und Meister (1903); Einblicke aus der Sicht seines älteren Bruders Emst Curtius bietet
das Vorwort zu den von Windisch herausgegebenen "Kleinen Schriften” (Curtius 1972,
Nachdruck von 1886); für eine zusammenfassende Darstellung aus sprachwissenschaftlicher
2

Sicht s. Lochner von Hüttenbach (1983).
3
Zur Korrespondenz zwischen Pott und Schuchardt s. den Brief 08984 im Nachlass
Schuchardts.
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Wortbildung und der Etymologie behandelte - beispielsweise in seiner Franz Bopp
gewidmeten Dissertation De nominum graecorum formatione (Curtius 1842) sowie
in einigen Aufsätzen zum Lateinischen und Altgriechischen, die er zwischen 1842
und 1845 während seiner Zeit als Gymnasiallehrer in Dresden verfasste - war in
seiner Arbeit Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältniss zur classischen Philologie
(Curtius 1845) das Thema, das ihn zeitlebens beschäftigen sollte, erstmals bereits
im Titel explizit formuliert.
1846 habilitierte sich Curtius in Berlin für klassische Philologie mit der Arbeit
"Sprachvergleichende Beiträge zur griechischen und lateinischen Grammatik'1,4 in
der er die Bedeutung der historischen Sprachwissenschaft für die Einsicht in die
Sprachstruktur hervorhebt.
Von 1849 bis 1854 lehrte Curtius als ordentlicher Professor für klassische
Philologie an der Universität Prag. Dort begann er, sich mit dem Tschechischen zu
beschäftigen, und über August Schleicher, seinen Kollegen in Prag, kam er auch
mit dem Litauischen in Kontakt, das in Form zahlreicher Beispiele Eingang in seine
Werke fand, was "zeigt, wie sehr er sich bemühte, auch diese Sprache seinen
Zwecken dienstbar zu machen" (Windisch 1887: 11).
In seiner Prager Zeit entstand auch seine Griechische Schulgrammatik (Curtius
1852), die Generationen von Schülerinnen begleitet hat;5 er ergänzte sie später
durch Erläuterungen (Curtius 1863), die sprachwissenschaftlich unbedarften
Lehrern als Nachschlagewerk dienen sollten. Zu den wichtigsten Neuerungen in
seiner Grammatik gehörte die Unterscheidung von "Zeitart"6 und "Zeitstufe",
womit er aus heutiger Sicht die Bedeutung von Aspektualität für das Verbalsystem
des Griechischen in den Vordergrund gerückt hat. Angeregt wurde er dabei von
den Forschungsergebnissen zum slawischen Aspektsystem (vgl. Pollak 1960: 30).
Curtius betont, dass die slawischen Sprachen "ganz ähnliche feine Unter
scheidungen der Zeitarten" (1863: 174) wie das Griechische besäßen. Im Gegensatz
zur damals gängigen Ansicht, dass der Aorist und zum Teil auch das Perfekt des
4

Unter dem Separattitel Die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen
sprachvergleichend dargestellt noch im selben Jahr publiziert (Curtius 1846).

J Ab der 10. Auflage (1873) arbeitete der klassische Philologe und Lehrer Bernhard Gerth,
der bei Curtius studiert hatte, vor allem an der Erweiterung des syntaktischen Teils der
Griechischen Schulgrammatik mit (vgl. Windisch 1887: 40). Bis zur 39. Auflage (1988) wurde
die Grammatik von verschiedenen Autoren bearbeitet und herausgegeben. Die 39. und bis
dato letzte Auflage trägt die Schulbuchnummer (SchBNr.) 0697 und wurde z.B. im
Akademischen Gymnasium Graz bis 2001 im Unterricht verwendet (Dank an Karlheinz
Pirker, ehern. Lehrender am Akademischen, und Josef Pfeifer, Lehrender am Bischöflichen
Gymnasium Graz, für die bereitwillige Auskunft). In den aktuellen Schulbuchverzeichnissen
ist die Grammatik nicht mehr aufgelistet.
Der Terminus "Zeitart" wurde bei Brugmann später durch "Aktionsart” ersetzt
(vgl. Brugmann 1885: 95-105 vs. Curtius 1852: 187-194). Zur Verbreitung des Terminus
"Aktionsart" wiederum hat Wilhelm Streitberg mit seinem Artikel Perfective und
imperfective actionsart im Germanischen (1891) Entscheidendes beigetragen (vgl. Pollak
1960: 32).
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Griechischen als Tempora der Vergangenheit zu behandeln seien, sah Curtius die
Funktion zur Bezeichnung der Vergangenheit auf das Augment beschränkt,
während sich die weiteren (aspektuellen) Differenzierungen am Stamm der
Tempusformen manifestieren würden (vgl. 1863: 171). Mit "Zeitstufe" bezeichnete
er nun den "Unterschied, bei dem es nur auf den Standpunkt ankommt", während
"Zeitart" anzeigen sollte, "dass es sich hier nur um eine i n n e r h a l b der
Handlung selbst liegende Differenz, nicht bloss um das Verhältniss zu etwas ausser
ihr liegendem handelt” (1883: 172, gesperrt im Original). Die entscheidende
Motivation zu den Neuerungen verdankte er der Tatsache, dass sich "durch die
genauere Erforschung der Sprachform ein völlig andrer Boden für den Sprach
gebrauch ergeben" hatte (1863: 171).
1854 folgte Curtius dem Ruf nach Kiel, wo er die Grundzüge der griechischen
Etymologie verfasste (1. Bd. Curtius 1858, 2. Bd. Curtius 1862a), die als sein
Hauptwerk gelten. "Wieviel es gebraucht worden ist, dafür zeugen die fünf
Auflagen [...] innerhalb des verhältnissmässig kurzen Zeitraums von 21 Jahren"
(Windisch 1887: 21). In Hinblick auf den junggrammatischen Ansatz in der
Sprachwissenschaft erscheint der folgende Abschnitt daraus besonders interessant:
Gerade in dem Leben der Laute lassen sich am sichersten feste Gesetze
erkennen, die sich mit der Consequenz von Naturkräften geltend machen.
Lautgesetze sind die einzige sichere Grundlage alles verständigen
Etymologisirens. ("1866: 80)

In Kiel schrieb Curtius auch seinen Vortragstext "Ueber die Geschichte und
Aufgabe der Philologie" (Curtius 1862b), in dem er die Bedeutung Schlegels, Bopps
und Humboldts für die Sprachforschung besonders hervorhebt.'
Seine nächste Station war Leipzig, wo er in seiner Antrittsrede über Philologie
und Sprachwissenschaft (Curtius 1862c) einmal mehr die Bedeutung der
Sprachwissenschaft für die klassische Philologie unterstrich - vor allem ihren
Beitrag zur vorhomerischen Zeit, zur Erforschung der griechischen Dialekte, zur
Stellung des Lateinischen innerhalb des italischen Sprachzweiges sowie zu dessen
Verhältnis zum Griechischen. Curtius war Befürworter zweier umstrittener
Thesen: jener der gräco-italischen und jener der äolischen Einheit. Erstere besagt,
dass das Griechische und die italischen Sprachen zunächst eine Einheit gebildet
hatten, ehe sich die italischen Sprachen daraus lösten und das Griechische (in

' “Das hebräische Alterthum war schon längst fleissig erkundet. Auf die 'Stimmen der
Völker' hatte schon Herder den Sinn gerichtet. Jetzt aber drang man weiter nach Osten vor.
Die sogenannte romantische Poesie [...] erschloss die indische Welt. [...] Nachdem, fussend
auf den Vorgang einzelner Engländer und Franzosen, Friedrich Schlegel diese Seite zuerst
aufgedeckt, nachdem Franz Bopp in Berlin, der Begründer der vergleichenden Sprach
forschung, sie zuerst in reicherem Maass ausgebeutet hatte, war es Wilhelm von Humboldt,
[...] der von da an zu einer gänzlichen Umgestaltung aller Sprachforschung fortschritt."
(Curtius 1862b: 23-24).
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seiner noch panhellenischen Form) im vorderasiatischen Raum zurückließen.8
Zweitere propagiert die Dreiteilung des Griechischen in Ionisch, Dorisch und
Äolisch, wobei gerade die Existenz einer äolischen Einheit oft angezweifelt wurde,
da sie "nicht mit sprachlichen Argumenten sicher bewiesen werden kann"
(Windisch 1887: 13).
1867 ging Curtius in seiner sprachhistorischen Arbeit Zur Chronologie der
indogermanischen Sprachforschung glottogonischen Fragen nach.
Von 1868 bis 1878 gab er die Zeitschrift Studien zur griechischen und
lateinischen Gram m atik (10 Bde., Bd. 9 und 10 gemeinsam mit seinem ehemaligen
Studenten Karl Brugmann9) heraus. Was ihn dazu veranlasst hat, beschreibt er im
Vorwort zu Bd. 1:
Seit zwei Jahren fordert auch die Leipziger philosophische Facultät von den
Doctoranden die Drucklegung ihrer Dissertationen. So entstand eine Anzahl
von Arbeiten, die ich vor dem Schicksal bewahrt zu sehn wünschte, das
kleineren Schriften droht, entweder ganz übersehn oder doch bald völlig
vergessen zu werden. Das schien mir am ehesten erreichbar, wenn man
durch Zusammenstellung mehrerer solcher durch verwandten Inhalt unter
einander verbundener Abhandlungen eine Reihenfolge begründete, die
zugleich den Nebenzweck erfüllen könnte, von den an hiesiger Universität
oder doch im Anschluss an sie nach einer bestimmten Richtung hin
betriebenen Studien ein Bild zu geben. (Curtius 1868: IU)

In den "Studien" wurden Arbeiten von A. Leskien, B. Delbrück, K. Brugmann,
H. Osthoff10. G. I. Ascoli, A. Fick, G. Meyer, E. Windisch und O. Schräder veröf
fentlicht, um nur einige Namen zu nennen. Nachdem Curtius sich mit Brugmann
überworfen hatte, was vor allem auf seine methodologischen Bedenken gegenüber
g

Ein weiterer Befürworter dieser These war August Fick, der laut Windisch (1887: 12) "bis

in die dritte Auflage seines Vergleichenden Wörterbuchs die gräco-italische Einheit fest
gehalten hat", während August Schleicher die italischen Sprachen mit den keltischen in
engere Verbindung brachte ("Italisch und keltisch sind einander ähnlicher als dem
griechischen”, Schleicher 1861: 5).
* Karl Brugman(n) (1849-1919), Studium ab 1867 in Halle, ab 1868 in Leipzig, 1871
Promotion in Klassischer Philologie in Leipzig, Gymnasiallehrer in Wiesbaden und Leipzig
bis zu seiner Habilitation in Sanskrit und Vergleichender Sprachwissenschaft in Leipzig
1877; lehrte zunächst in Leipzig 1877-1884, danach in Freiburg im Breisgau 1884-1887 und
ab 1887 wieder in Leipzig, wo er die neu begründete Professur für Indogermanische
Sprachwissenschaft antrat; 1893-1894 war er auch Dekan der Philosophischen Fakultät.
Während seine frühen Arbeiten noch stark von seinem Lehrer Curtius geprägt waren, löste
er sich 1876 von dessen Einfluss (vgl. Streitberg 1919: 144). Zur Korrespondenz zwischen
Brugmann und Schuchardt s. die Briefe 01411-01416 im Nachlass Schuchardts.
10 Hermann Osthoff (1847-1909), 1869 Promotion in Bonn, ab 1870 Lehrer in Kassel, 1875
Habilitation in Leipzig, ab 1877 Prof, für Vergleichende Sprachwissenschaft und Sanskrit in
Heidelberg. Zur Korrespondenz zwischen Osthoff und Schuchardt s. die Briefe 08420-08422
im Nachlass Schuchardts.
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Brugmanns Arbeit Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache (1876)
zurückzuführen war, stellte er die "Studien" schließlich ein und gab fortan
gemeinsam mit Ludwig Lange, Otto Ribbeck und Justus Hermann Lipsius die
Leipziger Studien zur classischen Philologie heraus. In Bd. 9 der "Studien" hatte
Curtius sich im Nachwort von Brugmanns "weit greifenden Combinationen"
(1876a: 468) distanziert.
Nach seinem zweibändigen Werk Das Verbum der griechischen Sprache seinem
Baue nach dargestellt (1. Bd. Curtius 1873, 2. Bd. Curtius 1876b), in dem er an seine
Dissertation anknüpft und eine umfassende Klassifikation griechischer
Verbalformen vornimmt, erschien 1885 seine letzte größere Arbeit "Zur Kritik der
neuesten Sprachforschung" (Curtius 1885), die auch in der Korrespondenz mit
Schuchardt zur Sprache kommt - s. die Briefe Lfd. Nr. 15, 17 und 19 in Kap. 5.
Curtius setzt sich darin mit der von den Junggrammatikern propagierten
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze sowie mit deren Kritikern auseinander und löst
damit eine mit der Publikation weiterer Arbeiten einhergende Kontroverse um
dieses Thema aus (vgl. Wilbur 1977). Er gliedert seine Arbeit in vier Kapitel
(Lautgesetze, Analogie, indogermanischer Vokalismus und Entstehung der
indogermanischen Sprachformen) und untermauert in jedem dieser Kapitel seine
Argumente gegen die Positionen der Junggrammatiker (s. dazu die Briefe Lfd. Nr.
17 und 19) anhand zahlreicher Beispiele vorwiegend aus dem Griechischen,
Lateinischen und Altindischen, aber auch aus iranischen, slawischen, baltischen,
germanischen, romanischen, keltischen und selbst nicht-indogermanischen
Sprachen.
Von 1869 bis 1870 war Curtius Dekan der Philosophischen Fakultät der
Universität Leipzig; Schuchardts Habilitation 1870 erfolgte somit unter seinem
Dekanat. Diese Tatsache ist vor allem für die Briefe Lfd. Nr. 01-11 relevant.
Zeugnis davon geben darüber hinaus auch diverse Dokumente in der Personalakte
von Schuchardt aus dem Leipziger Universitätsarchiv: Neben dem
Zulassungsgesuch und der Vita Schuchardts sowie einigen Schreiben des
Ministeriums des Cultus und öffentlichen Unterrichts sind vor allem die in der
Personalakte enthaltene interne Korrespondenz der Prüfungskommission,
bestehend aus Curtius, Ebert, Ritschl und Zarncke, sowie deren Gutachten zu
Schuchardts Habilitation und Curriculum nennenswert (Universitätsarchiv Leipzig,
Personalakte 0958, im folgenden UAL PA 0958).
Am 8. August 1885 erlitt Curtius in Hermsdorf im Riesengebirge, wo er den
Urlaub mit seiner Frau Amalie Reichhelm verbrachte, einen Schlaganfall und starb
vier Tage darauf.
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3. Curtius' Bedeutung für die Wissenschaft
Zwei Jahre nach Curtius' Tod hat Ernst Windisch11 seinen Lehrer in einer
56seitigen "Charakteristik" (Windisch 1887)12 gewürdigt, in der er keine Zweifel
bezüglich der nachhaltigen Bedeutung von Curtius aufkommen lässt:
Zwei grosse Wissenschaften zuerst in eine sie wechselseitig fordernde
Berührung gebracht zu haben, ist anerkanntermassen das grosse historische
Verdienst von Georg Curtius. (1887: 6)

Dieses Zugeständnis findet sich in ähnlicher Form auch in verschiedenen späteren
Werken zur Geschichte der Sprachwissenschaft, so bei Christmann (1977: 83) oder
bei Arens, für den Curtius "einer der wenigen Forscher [war], der durch seine
wechselseitige Befruchtung und Förderung von Sprachwissenschaft und Philologie
ein Vorbild darstellte, das zu beider Schaden in der Folgezeit wenig Nachahmer
fand" (Arens 1974: 267). Lochner von Hüttenbach nennt ihn einen "großen
Gelehrten, der neben August S c h l e i c h e r und August F i c k zu Recht der
Bedeutendste der Generation nach B o p p , R a s k und G r i m m genannt wurde"
(Lochner von Hüttenbach 1983:225, gesperrt im Original) und stellt seine
Bedeutung für die Wissenschaft folgendermaßen dar:
Seine Verdienste für die A l t p h i l o l o g i e sind darin zu sehen, daß er
dieser Wissenschaft die Ergebnisse der Sprachvergleichung nahegebracht
und die klassisch-philologischen Studien damit bereichert hat. Von
besonderem Einfluß waren seine Arbeiten zur griechischen Etymologie
gewesen.
Für die S p r a c h w i s s e n s c h a f t liegen seine Verdienste darin, daß es
ihm gelungen war, die Ressentiments der Philologen weitgehend zu
beseitigen und durch die Verknüpfung mit diesem Fach die Indogermanistik
in breitesten Kreisen bekannt zu machen. (Lochner von Hüttenbach 1983:
225, gesperrt im Original)

Von Gustav Meyer13, der selbst zwar nicht bei Curtius studiert hatte, ihn aber sehr
schätzte (vgl. Meyer 1893: 18) - was durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte, wie der
Brief Lfd. Nr. 15 zeigt
stammt die folgende Würdigung:

11 Ernst Windisch (1844-1918), Promotion in klassischer Philologie, Habilitation in Sanskrit
und vergleichender Sprachwissenschaft, beides in Leipzig; 1887-1888 Dekan der
Philosophischen Fakultät und 1895-1896 Rektor der Universität Leipzig; er beschäftigte sich
vor allem mit dem Sanskrit und keltischen Sprachen.
12
Nachgedruckt findet sich der Text auch in Sebeok (1966).
13 Gustav Meyer (1850-1900), ab 1867 Studium der Klassischen Philologie in Breslau;
besuchte darüber hinaus Vorlesungen aus Sanskrit und vergleichender Sprachwissenschaft
(wie seinerzeit auch Curtius) sowie aus Neugriechisch; 1871 Promotion in Breslau, 1871-74
Gymnasiallehrer in Gotha (dem Geburtsort von Schuchardt), danach in Prag, 1876
Habilitation in Prag, ab 1877-81 ao. Prof., 1881-97 o. Prof, für Sanskrit und vergleichende
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Wer den Grabhügel von Georg Curtius mit einer Reliefplatte schmücken
wollte, der müßte darstellen, wie die beiden Wissenschaften der klassischen
Philologie und der vergleichenden Sprachforschung Hand in Hand daher
schreiten, den Manen des Hingeschiedenen ein Todtenopfer zu bringen.
Herangebildet in jener, durch die formelle Umgrenzung seines Lehrberufes
sein Lebenlang nach außen hin ihr Vertreter, erscheint er seiner
schriftstellerischen Thätigkeit nach doch viel mehr als Linguist denn als
Philologe. (Meyer 1893: 12)

Auch in institutioneilen Fragen wie bei der Besetzung von Lehrstühlen war
Curtius' Meinung offenbar sehr geschätzt, worauf im folgenden Kapitel in
Zusammenhang mit der Berufung Meyers zum Ordinarius in Graz näher
eingegangen wird. Curtius' Verdienste wurden selbst von jenen anerkannt, die
ihm, zumindest in Einzelfragen, durchaus kritisch gegenüberstanden (vgl. z. B.
Wackernagel 1904: 205; Delbrück 31893: 39). Er selbst ließ 1862 in seiner Leipziger
Antrittsrede das versammelte Publikum wissen:
Indem ich von der Verbindung der Philologie und Sprachforschung redete,
habe ich Ihnen, hochverehrte Anwesende, damit das besondere Ziel
bezeichnet, das ich mir zur wissenschaftlichen Aufgabe meines Lebens
gesetzt habe, die classische Philologie, welche zu lehren und zu fordern mir
obliegt, mit der allgemeinen Sprachforschung in lebendige Wechselwirkung
zu setzen. (Curtius 1862c: 23-24)

In den Augen der meisten - und auch in seinen eigenen Augen*14 - war Curtius in
erster Linie klassischer Philologe, hat sich jedoch, wie bereits in Kap. 2 in den
Ausführungen zu seiner Prager Zeit angedeutet, stets auch mit anderen Sprachen
als Griechisch und Latein beschäftigt, wenn auch meist nur mit indogermanischen
und wohl immer auf das Ziel gerichtet, daraus weitere Erkenntnisse für "seine"
Sprachen zu gewinnen (worauf auch Windisch 1887: 11 und die Worte von
Curtius' Bruder15 in Curtius 1972: X-XI hinweisen). Dass er nach Bopps Tod von

Sprachwissenschaft an der Universität Graz, wo er 1890-91 auch Dekan war. Seine
Hauptarbeitsgebiete waren das Alt-, Mittel- und Neugriechische und das Albanische, das
damals noch als früh vom Griechischen abgespaltener Dialekt galt und dessen Charakter als
eigenständige indogermanische Sprache er nachgewiesen hat (vgl. Meyer 1901 [1891];
Lochner von Hüttenbach 1976: 14-24). Zur Korrespondenz zwischen Meyer und Schuchardt
s. die Briefe 07160-07183 im Nachlass Schuchardts.
14
Curtius (1862a: XI): "Ich werde auf den Namen eines Philologen stolz zu sein fortfahren
und mich seiner würdig zu machen suchen, nicht durch kastenmässige Absonderung, oder
indem ich mich blindlings dem Urtheile anderer unterwerfe, sondern durch eine im Sinne
und nach dem Vorbilde der philologischen Meister geübte selbständige Kritik der
Sprachwissenschaft, soweit sie die classischen Sprachen angeht."
15 "Von Ritschl in die historische Grammatik der italischen Sprachen, von Lassen in die
Sanskritgrammatik eingeführt, war er beschäftigt, das von den indischen Grammatikern
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der Berliner Fakultät einstimmig als dessen Nachfolger vorgeschlagen wurde, zeigt
auch, dass er von den Sprachwissenschaftlern der damaligen Zeit durchaus als
einer der Ihren anerkannt wurde; er blieb jedoch in Leipzig. Auf der anderen Seite
machten ihn seine Offenheit gegenüber der Sprachwissenschaft, die Anwendung
ihrer Methoden und seine Bereitschaft, "dem Unverstand derer entgegenfzutreten],
die noch immer ausser Italien und Griechenland kein Heil sehen” (Curtius 1862a:
XI) zu einem Dorn im Auge vieler Altphilologen, und er war auch von Anfang an
darauf gefasst, dass ihm “von Seiten solcher Gelehrten, welche den Namen
Philologen im Unterschied von den so genannten 'Sprachvergleichern' aus
schliesslich für sich in Anspruch nehmen, vielfach am Zeuge geflickt werden
würde“ (Curtius 1875: 316). Nichtsdestotrotz ist er bis zu seinem Tod von seinem
Weg nicht abgewichen.
Neben der Verbindung von klassischer Philologie und Sprachwissenschaft
werden als weitere Verdienste seine didaktischen Fähigkeiten und die Anregung
zu eigenständigen Arbeiten hervorgehoben. Jakob Wackernagel (1904:205)
berichtet vom "auch in seinen Schriften bewährten didaktischen Geschick,
vermöge dessen er alles Unabgeklärte und alles wirklich oder scheinbar
Unwesentliche (freilich damit auch manche tiefere Einsicht und feinere Forschung)
von seiner ruhig dahinfließenden, klaren Darstellung fern hielt", lobt außerdem
"die von ihm lange Jahre hindurch geleiteten, halb seminaristisch organisierten
sprachwissenschaftlichen Übungen" sowie seine "Fähigkeit, Mitarbeiter
heranzubilden" und berichtet, dass er in seinen Lehrveranstaltungen "Scharen von
Zuhörern um sich sammelte, wie vielleicht nie ein Indogermanist vor- oder
nachher“. Laut Windisch waren es 7592 Zuhörer in 47 Semestern; viele kamen aus
dem Ausland - "besonders die Amerikaner hatten einen Zug zu Curtius“ (1887:
31).16
Die Liste seiner Schüler best sich wie ein Who-is-Who der Junggrammatiker.
Bei Jankowsky (22006: 331) heißt es: "He was an inspiring and influential teacher of
men like the Neogrammarians Leskien, Osthoff, Brugmann, Sievers, and Braune".
Dieselben Namen führt auch Windisch (1887:36) an, und in Lochner von
Hüttenbachs Liste von Curtius' Schülern aus der Leipziger Zeit (1983: 224) sind

Erlernte für griechische Wortbildung zu verwerthen; eine Anwendung, auf die er durch
selbständiges Nachdenken gekommen war.”
Keinen guten Eindruck scheint Curtius hingegen bei Friedrich Nietzsche hinterlassen zu
haben: "Curtius abscheulich" und "Bei Curtius schlafe ich fast ein" schreibt dieser 1866 in
einem Brief an seinen Freund Hermann Mushacke (vgl. Colli & Montinari 1975: 126-129).
Umso erstaunlicher ist es, dass Nietzsche in den Jahren 1865 bis 1867 regelmäßig
Vorlesungen bei Curtius besucht hat, nämlich "Geschichte der griechischen Literatur",
"Encyclopädie der classischen Philologie verbunden mit einer ausführlicheren Einleitung in
die griechisch-lateinische Sprachwissenschaft", "Griechische Grammatik" und "Erklärung
der Fragmente der griechischen Lyriker: (nach Bergk's Anthologia lyrica L. 1854)" (vgl.
Hover 2002: 174-175; Figl 2007: 162; 197; 351).

52

Sandra Ziagos

darüber hinaus Hermann Paul17 und Ferdinand de Saussure18 verzeichnet. Laut
Christmann (1977: 84) waren die Junggrammatiker "in der Mehrzeit seine Schüler".
Insofern scheint es nicht einmal vermessen zu fragen, ob sie nicht erst an ihm
gewachsen sind, ehe sie ihn "zurückgewiesen und zum alten Eisen geworfen"
haben, wie Curtius in Lfd. Nr. 19 an Schuchardt beklagt. Gustav Meyer jedenfalls
behauptet:
Wenn heute die gesammte Sprachwissenschaft wesentlich auf die
Lautgeschichte gestellt ist, so ist das zum größten Theile Curtius' Verdienst.
Er hat überhaupt ungemein viel dazu beigetragen, prinzipielle Erörterungen
anzuregen und in weitere Kreise zu tragen. (Meyer 1893: 16)

Für revolutionäre Umwälzungen war er selbst jedoch nicht zu haben. Dazu war er
viel zu sehr darauf bedacht, das Erworbene abzusichern und alles Neue vorsichtig
darin einzugliedem. Um weiter mit Gustav Meyer zu sprechen: "Vielleicht hat
gerade diese Scheu vor jedem Zuviel Curtius gehindert, schöpferischer in der
Wissenschaft aufzutreten, als es der Fall war. Ein eigentlicher Bahnbrecher und
Pfadfinder in neuen, unentdeckten Gebieten ist er nicht gewesen" (Meyer 1893: 17).
Aber, um Emst Windisch das letzte Wort zu lassen: "Ohne Georg Curtius ist die
Geschichte der Sprachwissenschaft nicht zu denken. Man lasse ihn weg, und es
entstehen Lücken, die jeden Zusammenhang aufheben” (1887: 56).

4. Zur Korrespondenz
Der Briefwechsel zwischen Schuchardt und Curtius beginnt Ende des Jahres 1869.
Den Anlass bildete die bevorstehende Habilitation Schuchardts. Es gab im Vorfeld
Hermann Paul (1846-1921), Germanist. 1872 Habilitation in Leipzig. Ab 1874 ao. Prof., ab
1877 o. Prof, für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Freiburg im Breisgau, ab
1893 o. Prof, für deutsche Philologie an der Universität München. Gemeinsam mit
W. Braune Gründung der Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Zur
Korrespondenz zwischen Paul und Schuchardt s. Mücke (in diesem Band).
18 Villani (1990: 3-33) bietet in diesem Zusammenhang detaillierte Informationen: Saussure
besuchte in Leipzig in den Jahren 1876 und 1877 bei Curtius die Vorlesungen "Griechische
Grammatik" und "Lateinische Grammatik". Neben Windisch begutachtete Curtius 1880 die
von Saussure unter dem Titel "Du génitif absolu en Sanskrit" eingereichte Dissertation. Er
lobt in seinem Gutachten "die Klarheit der Darstellung, die lichte Anordnung und die
Perfektheit, mit welcher die Punkte, auf die es ankommt, erörtert werden" und staunt "über
die Begabung, das Wissen und die Arbeitskraft des erst 23jährigen jungen Mannes, der aus
reiner Liebe zur Wissenschaft - denn er scheint in glänzenden Vermögensverhältnissen zu
leben - sich schon in so frühen Jahren mit so viel Glück in solche Probleme vertiefte." Das
mündliche Examen, das Saussure bei Windisch, Curtius und Zarncke ablegte, dokumentiert
Curtius folgendermaßen: "Eine Unterredung über verschiedene Punkte der vergleichenden
Lautlehre mit besonderer Rücksicht auf griechische Spracherscheinungen bestätigte, dass
der Cand. auf allen diesen Gebieten vollkommen zu Hause ist und mit eigene[m]
Nachdenken selbständige Ansichten gewonnen hat.”
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einiges an Formalitäten zu klären, und Curtius, Dekan und Mitglied der
Prüfungskommission, betraut mit der Begutachtung der Habilitation und der
Abnahme des Colloquiums, war in dieser Angelegenheit Schuchardts
Ansprechpartner.
Von den 19 bearbeiteten Briefen stammen 11 von Curtius und 8 von
Schuchardt (02208-02218 aus der Universitätsbibliothek Graz, nl_224 001-009 und
UAL PA 0958: HS 1-HS 4 aus der Universitätsbibliothek Leipzig). Zum Brief
02215_1 ist anzumerken, dass er der Nummer 10292 aus dem Schlüssel zum
Nachlass von Hugo Schuchardt (Wolf 1993) entspricht; Curtius hat seine Antwort
(02215_2) auf den freien Seiten von 02215_1 verfasst, sodass Schuchardts Brief
wieder zurück nach Graz gelangte. Die beiden Briefe 02215_1 und 02215_2 sind
undatiert; da Curtius jedoch in 02215_2 den fünften Band der Revue de linguistique
et de philologie comparée erwähnt, deren letztes Heft im April 1873 erschienen ist,
können beide Briefe nur nach 02216 anzusiedeln sein.
Drei Gegenbriefe
stammen aus dem Curtius-Nachlass in den
Sondersammlungen der UB Leipzig, ein vierter wurde, wie oben erläutert, von
Curtius retourniert und befindet sich in den Sondersammlungen der UB Graz.
Weitere vier Gegenbriefe stammen aus der im Archiv der UB Leipzig
aufbewahrten Personalakte Schuchardts (UAL PA 0958). Der Verbleib der
fehlenden Gegenbriefe ist ungewiss.
Der Briefwechsel erstreckt sich über einen Zeitraum von 16 Jahren (18691885). Aus der ersten Phase der Korrespondenz, die damit einsetzt, dass die
Genehmigung des Cultusministeriums für die Zulassung Schuchardts zu den
erforderlichen Probeleistungen eingetroffen ist, stammen 14 Briefe (neun von
Curtius und fünf von Schuchardt). Sie handeln größtenteils von Formalitäten
bezüglich Schuchardts Habilitationsverfahren: Fristen und Termine das
Colloquium und den Probevortrag betreffend, Vorgaben der Habilitationsordnung,
zu entrichtende Gebühren, Abgabe und Druck der Habilitationsschrift (Schuchardt
1870), Themenwahl für den Probevortrag (Schuchardt 1900; erst 30 Jahre nach
Abhaltung publiziert), etc.
Nach mehrjähriger Unterbrechung wird die Korrespondenz 1880 wieder
aufgenommen. Die Briefe ab 1880 zeugen zunächst vom Respekt, den Curtius und
Schuchardt voreinander hatten, da sie einander darin in wichtigen
Angelegenheiten um Rat fragen, und bieten zudem einen unmittelbareren Einblick
in die wissenschaftliche Debatte jener Zeit. In diesem Zusammenhang spielt auch
Gustav Meyer eine wichtige Rolle. Dieser hatte bereits 1877 die Nachfolge von
Johannes Schmidt19 an der Lehrkanzel für Sanskrit und vergleichende
Sprachwissenschaft in Graz angetreten, allerdings zunächst als außerordentlicher
Professor. Nun ging es darum, ob er zum Ordinarius berufen werden sollte oder
nicht. Schuchardt, der mittlerweile - seit 1876 - Professor für romanische
Philologie in Graz war, hat Curtius offensichtlich in dieser Angelegenheit um seine
Meinung gebeten und erhielt von ihm ein klares Statement zugunsten der
Zur Korrespondenz zwischen Schmidt und Schuchardt s. die Briefe 10093-10104 im
Nachlass Schuchardts.
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Berufung Meyers (Lfd. Nr. 15). Curtius' Brief stammt vom 8. Dezember 1880, die
Ernennung Meyers zum ordentlichen Professor erfolgte am 24. Mai 1881.
Schuchardt hatte sich, im Gegensatz zu den Kollegen Wilhelm Kergel und Gregor
Krek, für Meyer ausgesprochen,“0 wobei die Meinung seines ehemaligen Lehrers
wohl keine unwesentliche Rolle gespielt haben dürfte (vgl. Lochner von
Hüttenbach 1976: 17; Meyer 1891: 328). Im Gegenzug richtet Curtius in demselben
Brief die Bitte an Schuchardt, ihm Literatur zu sporadischen Lautübergängen in
romanischen Sprachen zu empfehlen, da er "eine Schrift" - die als bahnbrechende
Arbeit gegen die Junggrammatiker noch Berühmtheit erlangen sollte - vorbereite,
in der er "unter anderm die jetzt so viel erörterte Behauptung, es gäbe keine
sporadischen Lautübergänge einer Kritik unterziehen" wolle, wofür er noch
Material aus den romanischen Sprachen benötige. Er äußert darüber hinaus die
Vermutung, dass Schuchardt "mit den neuen exclusiven Richtungen und dem
Hasardspiel des Analogieregelns” wohl auch nicht einverstanden sei, was zeigt,
wie sehr ihm daran gelegen war, mit Schuchardt diesbezüglich konform zu gehen.
Schuchardt übermittelt ihm daraufhin einige Literaturempfehlungen und teilt
Curtius mit, dass er seine Schrift "mit grösster Spannung" erwarte und auch selbst
schon "seit längerer Zeit” beabsichtige, etwas gegen die Junggrammatiker zu
schreiben (Lfd. Nr. 16).
Danach verstummt die Korrespondenz erneut, ehe sie 1885 in ihre letzte
Phase geht und nur wenige Wochen vor Curtius' Tod endet. Curtius hatte
Schuchardt ein Exemplar seiner mittlerweile fertiggestellten und im Jänner 1885
publizierten Schrift Zur Kritik der neuesten Sprachforschung (Curtius 1885)
zugesandt, und dieser konnte sich nun davon überzeugen, dass seine einstigen
Literaturempfehlungen auch tatsächlich Eingang darin gefunden haben.
Schuchardt teilt Curtius seine Überzeugung mit, dass die Schrift "durch ihre klare
Erörterung so wichtiger Fragen ebensowie durch ihre milde versöhnliche Haltung
weit und gut wirken” werde, spricht sich gegen das Junggrammatikertum und
insbesondere gegen Osthoff aus und bezeichnet sich selbst als Analogisten (Lfd.
Nr. 17). In einem weiteren Brief, dessen Anlass Curtius' Ernennung zum Mitglied
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bildete, kündigt er seinerseits
"eine ganz kleine Schrift 'über die Lautgesetze"' (Lfd. Nr. 18) an, die er einige
Wochen zuvor begonnen habe. Curtius antwortet, er sei "sehr gespannt” auf diese
Schrift und hoffe, daraus "reiche Belehrung zu schöpfen", da sich die romanische
Forschung besonders dafür eigne, "das allgemeine Urtheil über die Constanz der
Lautbewegung" aufzuklären (Lfd. Nr. 19). Curtius stellt sich als isoliert in seinen
Positionen dar und betont, wie viel es ihm wert sei, mit Schuchardt grundsätzlich
einer Meinung zu sein. Was die Analogiewirkungen anbelangt, versucht er zu
vermitteln, indem er auf die frühesten, lediglich erschlossenen Perioden der
Sprachen verweist, insbesondere auf den indogermanischen Vokalismus. Typisch
Unterstützt wurde Meyer auch von Franz Miklosich (vgl. Lochner von Hüttenbach
1976: 17-18). Zur Korrespondenz zwischen Miklosich und Schuchardt s. die Briefe 0736907380 im Nachlass Schuchardts, s. auch die Edition der Korrespondenz (Hurch & Melchior
in diesem Band).
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für Curtius ist auch, dass er jene, die doch eigentlich seine Gegner sind, zur
Untermauerung seiner Argumente mit einbezieht (in diesem Fall Delbrück). Der
Satz "und jetzt erst sehe ich, wie werthvoll es für mich war mit Ihnen in nähere
Verbindung zu treten" (Lfd. Nr. 19) bildet den Abschluss der Korrespondenz. Die
Publikation von Schuchardts Schrift über die Lautgesetze sollte er nicht mehr
erleben. Er stirbt am 12. August 1885.
Die folgende tabellarische Zusammenstellung der bearbeiteten Korrespondenz
dient der Orientierung und der leichteren Auffmdbarkeit der Briefe:
Lfd.Nr.

Bibl.Nr.

Datum

Verfasser

01

02208

29.12.1869

Curtius

02

UAL PA 19.01.1870
HS 1

Schuchardt

03

02209

23.01.1870

Curtius

04

02210

24.02.1870

Curtius

05

02211

28.02.1870

06

UAL PA 08.04.1870
HS 2

Schuchardt

07

02212

Curtius

08

UAL PA 16.04.1870
HS 3

Schuchardt

09

UAL PA 19.04.1870
HS 4

Schuchardt

10

02213

20.04.1870

Curtius

11

02214

22.04.1870

Curtius

12

02216

08.11.1870

Curtius

13

02215_1
(10292)

undatiert

Schuchardt

14

022152

undatiert

Curtius

15

02217

08.12.1880

Curtius
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5. Die Briefe
Lfd. Nr. 01
Bibi. Nr. 02208
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 29. Dezember 1869
Leipzig 29 Dec. 1869
Geehrter Herr Doctor,
Das Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts in Dresden hat Ihre
Zulassung zu den für die Habilitation erforderlichen Probeleistungen genehmigt.
Es steht also für die philosophische Facultät kein Hinderniss mehr im Wege, diese
zu prüfen. Wenn Ihnen also daran hegt Ihre Habilitation so rasch wie möglich ins
Werk zu richten, so ersuche ich Sie mir nunmehr Ihre Habilitationsschrift
zuzusenden, mit der sich dann die aus Herrn Prof. Dr. Ebert21, Prof. Dr. Zamcke22,
Geh. R.23 Dr. Ritschl24 und mir als Vorsitzendem bestehende Commission sofort
beschäftigen wird.
Ich füge hinzu, dass die Habilitationskosten 20 Rthl.25 betragen, welche bei der
Einreichung der Habilitationsschrift erlegt zu werden pflegen.
Die Genehmigung der neuen Habilitationsordnung ist bis jetzt nicht erfolgt. Für
die ersten Stadien |2| der Habilitation ist das übrigens gleichgültig.
Hochachtungsvoll
Ihr
ergebenster
G. Curtius
z.Z. Decan der philosophischen Facultät

21 Adolf Ebert (1820-1890), Historiker und Romanist; 1862-90 o. Prof, für Romanische
Philologie an der Universität Leipzig. Zur Korrespondenz zwischen Ebert und Schuchardt s.
die Briefe 02677-02694 im Nachlass Schuchardts.
22
Friedrich Zamcke (1825-1891), Germanist; 1854-58 ao. und 1858-1891 o. Prof, für Deutsche
Sprache und Literatur an der Universität Leipzig. Zur Korrespondenz zwischen Zamcke und
Schuchardt s. die Briefe 12978-12995 im Nachlass Schuchardts.
23 Geheimer Rath.
24
Friedrich Ritschl (1806-1876), Klassischer Philologe; 1865-76 o. Prof, für Klassische
Philologie an der Universität Leipzig. Zur Korrespondenz zwischen Ritschl und Schuchardt
s. die Briefe 09669-09671 im Nachlass Schuchardts und Hurch (2009a).
25 Im Original Abbreviatur für Reichstaler (Rthl.) (vgl. Biermann 1976: 276; 278).
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Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. UAL PA HS 1
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Gotha
Datum: 19. Jänner 1870
Gotha d. 19 Jan. 1870.
Hochgeehrter Herr Dekan!
Nachdem Sie mir schon Ende v[.] J. gütigst die Nachricht mitgetheilt hatten, dass
meiner Zulassung zu den Habilitationsleistungen kein Hinderniss im Wege stehe,
ist es mir erst jetzt möglich geworden, meine Habilitationsschrift einzusenden. Ich
muss dieselbe mit einigen entschuldigenden Bemerkungen begleiten. Sie beziehen
sich zunächst auf die Anlage derselben. Das äußerliche Mißverhältniss, welches
zwischen dem längeren allgemeinen und dem kürzeren besonderen Theile besteht,
lag natürlich nicht in meiner Absicht; aber von der Zeit gedrängt und mit
Rücksicht auf den Usus, welcher verbietet, dergleichen Dissertationen zu stark
anschwellen zu lassen, gab ich einen früheren Entwurf, der besonders der
Rechtfertigung des Ausdrucks "Mittelromanisch" galt, auf und wählte aus dem
ziemlich rauhen Material das, was mir das meiste Interesse zu bieten schien, aus. Die äußere Form der Schrift ist vielleicht der Nachsicht noch bedürf=|2jtiger, da sie
theilweis von Correkturen und Zusätzen entstellt wird; ich fürchte, dass dies den
Herren, welche sich damit zu beschäftigen haben, die Lektüre einigermaßen
erschweren möchte. Doch dürfte die Endursache dieses Obeistandes in der
Bestimmung liegen, dass nichts Gedrucktes, sondern nur Handschriftliches, was
aber dann sofort zum Drucke zu bringen ist, eingereicht wurde; druckfertige
Manuskripte haben immer mehr oder weniger das Aussehen von Brouillons.
Trotz dieser Mängel hoffe ich, dass die erforderliche wissenschaftliche Befähigung
und Bestrebung aus meiner Arbeit ersichtlich wird.
Sie würden mich außerordentlich verbinden, hochverehrter Herr Dekan, wenn Sie
möglichst bald nach Eingang dieses mir die beiden Fragen beantworten wollten:
wie viel Exemplare der Druckschrift ich abgeben muss und ob dieselbe nicht eine
geringere Ausdehnung als die Handschrift haben kann. In diesem Falle würde ich
jetzt, zum Zwecke der Habilitation, nur den ersten Theil drucken lassen, den
zweiten aber und den ausgearbeiteten Rest später, um ein abgerundeteres Ganze
zu erzielen. Wär Solches im Interesse der Arbeit selbst, so wäre es auch wegen der
geringeren Costen und wegen rascherer Erledigung wünschenswerth. In Rücksicht
auf letztere scheint es mir nicht thunlich, eine Zeitschrift um Aufnahme der
Abhandlung zu bitten, wie ja gestattet ist.
Was das Colloquium anlangt, so braucht dasselbe doch wohl |3| erst kurz vor
Beendigung des Druckes abgehalten zu werden?
Den Betrag von 20 Thalern für die Costen erlaube ich mir beizulegen.
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Genehmigen Sie, hochverehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung.
Ihr ganz ergebener
Dr. Hugo Schuchardt.

Lfd. Nr. 03
Bibi. Nr. 02209
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 23. Jänner 1870
Leipzig 23 Jan. 1870
Geehrter Herr Doctor,
Indem ich den Empfang Ihrer Habilitationsschrift und der beigelegten 20 Rthl.26,
als Gebühren der Habilitation, anzeige, will ich gleichzeitig Ihre Fragen, so weit ich
es augenblicklich vermag, beantworten.
Die Zahl der Exemplare, welche Sie nach erfolgter Approbation von Ihrer
Habilitationsschrift werden drucken lassen müssen, beläuft sich auf etwa 250.
Gegen 200 sind der Facultät abzuliefem, die übrigen bei der Disputation zu
vertheilen. Die genaue Zahl kann ich Ihnen erst später angeben. Uebrigens kommt
es ja beim Druck darauf wenig an. Dagegen, dass Sie nur einen Theil der Schrift
für diesen Zweck ausgeben, ist nichts zu erinnern. Nur muss diese einen gewissen
Abschluss haben und unter besonderem Titel als Habilitationsschrift ausgegeben
werden. Natürlich steht nichts im Wege, dass dieselben Bogen später in einer
Zeitschrift wieder erscheinen.
Ich habe Ihre Arbeit sofort in Umlauf gesetzt. Sobald dieses vollendet sein und das
Urtheil der Facultät gefasst sein wird, werde ich es Ihnen mittheilen. Es steht dann
nichts im Wege, dass Sie den |2| Druck beginnen lassen, obwohl dies in der Regel
erst nach dem Colloquium geschieht. In Bezug auf die Ansetzung des Tages für
dies werde ich gern, so weit es möglich ist, Ihre Wünsche berücksichtigen.
Da die neue Habilitationsordnung noch nicht genehmigt ist, werden wir nach der
alten verfahren müssen, es wäre denn, dass die Genehmigung noch in der nächsten
Zeit einträfe. Auf jeden Fall haben Sie nach bestandenem Colloquium zuerst eine
Probevorlesung zu halten über ein mit der Commission zu verabredendes Thema,
worüber ich mir seiner Zeit Ihre Vorschläge erbitten werde. Etwa 8 Tage nach der
Probevorlesung folgt dann der letzte Act, die Disputation. Ich werde nichts
versäumen diese Angelegenheit zu fördern, ob es aber möglich sein wird sie noch
in diesem Semester zu beendigen, steht dahin. Uebrigens ist öfters der Anfang
eines Semesters für Probevorlesung und Disputation benutzt worden, da beide
unmittelbar nach dem gesetzlichen Beginn des Semesters möglich sind und hatS
.
26

S. Fn. 25.
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dann der neu habilitirte Docent gleich darauf seine Vorlesungen begonnen. |3| So
hat es z.B. Dr. Riegel27 im Sommersemester 69 gemacht.
Hochachtungsvoll
Ihr
ergebenster
G. Curtius

Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 02210
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 24. Februar 1870
Leipzig 24 Febr 1870
Geehrter Herr Doctor,
Ihre Habilitationsangelegenheit ist jetzt so weit vorgerückt, dass ich in einigen
Tagen in der Lage zu sein hoffe, Sie bestimmt zum Colloquium einzuladen. Ehe ich
dies aber thue, frage ich bei Ihnen an, ob es Ihnen genehm ist am Mittwoch den 2
März oder einem der zunächst folgenden Tage zu diesem Zweck hieher zu
kommen. In diesem Falle würde sich, den günstigen Ausfall des Colloquiums
vorausgesetzt, Ihre Angelegenheit bald dahin führen lassen, dass der Druck der
Habilitationsschrift beginnen könnte, und in weiterer Folge davon würde, wenn
Sie die Ferien zur Ausführung des Drucks benutzten, von unsrer Seite nichts im
Wege stehen die Probevorlesung zu Anfang des Sommersemesters, das ofFiciell den
19 April beginnt, vorzunehmen und Ihr Wunsch, wo möglich schon im nächsten
Semester Vorlesungen zu halten, Hesse sich auf diese Weise erfüllen.2812|
Von einer Disputation kann jetzt ganz abgesehn werden, da inzwischen das
Ministerium unsre neue diesen Act ausschliessende Habilitationsordnung
genehmigt hat.
Ihrer gefälligen Antwort entgegensehend verbleibe ich
hochachtungsvoll
Ihr
ergebenster
Georg Curtius
27

Herman Riegel (1834-1900), Kunsthistoriker, 1869 Habilitation an der Universität Leipzig,
1869-70 ebendort Privatdozent, 1885 Gründung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins
(ADSV).

28 Die ersten Vorlesungen hat Schuchardt laut den Historischen Vorlesungsverzeichnissen
der Universität Leipzig (http://histw.uni-leipzig.de/) im Wintersemester 1870 gehalten
( Lieber Vulgär- und Mittellatein, Boccaccio's Decamerone und Walachisch).
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Lfd.Nr. 05
Bibi.Nr. 02211
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 28. Februar 1870
Leipzig 28 Febr. 70
Geehrter Herr Doctor,
Soll Ihre Angelegenheit noch in diesem Semester so weit gefördert werden, dass
der Druck Ihrer Dissertation beginnen kann, so ist Freitag 4 März der äusserste
Termin für das Colloquium und habe ich dies vorläufig schon auf diesen Tag
Nachmittags 3 Uhr angesetzt.
Ich erbitte mir nun von Ihnen umgehend Antwort darauf, ob Sie zu diesem Tage
sich hier werden einfinden können. Die Verabredung eines solchen Termins, die
Einladungen dazu u.s.w. erfordern bei uns immer einige Tage, da nicht jeder von
uns jeden Augenblick dazu bereit ist.
Ihr Brief war richtig mit einer Marke versehen, bedurfte es also der Nachsendung
nicht.
Ergebenst
G. Curtius

Lfd.Nr. 06
Bibl.Nr. UAL PA HS 2
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Gotha
Datum: 8. April 1870
Gotha 8/4 70.
Hochverehrter Herr Professor!
Bezüglich der Aufstellung von Thematen für meinen Probevortrag bin ich in
inniger Verlegenheit: Dieselben müssen doch - mit Rücksicht auf die Gelegenheit
und die kurze zur Vorbereitung gegebene Zeit - möglichst allgemeiner Art sein,
und ich würde daher am liebsten über die Art der Verwandtschaft, in welcher die
romanischen Sprachen zu einander stehen (man könnte kürzer sagen: über die
Classification derselben), reden, da ich dabei meine besondere Anschauung geltend
machen könnte. Würde ein etwas speziellerer Gegenstand gewünscht, so möchte
ich Vorschlägen: Charakteristik des churwälsch - tirollisch - friaulischen
Sprachkreises oder Charakteristik der heutigen Mundart der Stadt Rom.
Das betreffende Thema wird doch wohl auf dem Titelblatt der Habilitationsschrift
|2| nicht angegeben, da diese sonst zu spät ausgetragen werden müsste? Kann ich
nicht den Namen irgend eines zweckdienlichen Auditoriums, so wie die Zeit zu
welcher der Vortrag zu halten ist, in Kurzem erfahren? Würde der 27 April 4 Uhr
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oder einer der folgenden Tage passen? Ich komme erst gegen Ostern nach Leipzig
und wünschte meine Abhandlung gleich fertig gedruckt mitzubringen.
Sollte Ihr Dekanat schon abgelaufen sein, so ersuche ich Sie um gütige Mittheilung
dieser Zeilen (oder ist die Bestimmung der Thematen in formellerer Weise
einzureichen?) an den zeitigen Dekan.
Mit ausgezeichnetster Hochachtung
Ihr ergebenster
Dr. Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 07
Bibi. Nr. 02212
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 12. April 1870
Leipzig 12 April 70
Geehrter Herr Doctor,
Es steht nichts im Wege Ihren Probevortrag am 27sten April Nachmittags 4 Uhr zu
halten, und zwar „im Auditorium № 1 des Augusteums29“. Sie können also
immerhin den Titel der Habilitationsschrift - für welchen ich ein Schema beilege30
- in dieser Weise setzen und drucken lassen.
Was das Thema betrifft, so bin ich nach unsem Statuten erst 6 Tage vor dem
Termin des Vortrags im Stande Ihnen dasjenige definitiv zu bezeichnen, welches
die Commission aus den dreien von Ihnen in Vorschlag gebrachten auswählt. Am
21sten also steht es zu Ihrer Verfügung.
Wünschen Sie schriftliche Zusendung, so bitte ich es mir mitzutheilen. Andern
Falls hoffe ich Ihrem Briefe zu Folge auf Ihren Besuch, zu dem Sie mich an
genanntem Tage zwischen 9 und 11 Uhr zu Hause finden werden. \2\
Sie werden doch 4 - 5 Tage vor dem 27sten die 250 Exemplare Ihrer Schrift dem
Pedellen zukommen lassen müssen, damit diese ausgetragen werden können.
Angabe des Thema’s ist selbstverständlich nicht nöthig, sie würde nur aufhalten.
Auch bedarf es keiner andern Formalitäten.
Hochachtungsvoll
Ihr
ergebenster
G. Curtius
29
30

Ehemaliges Hauptgebäude der Universität Leipzig.

Am linken Rand befindet sich ein Symbol, das wohl als Verweis auf das ursprünglich
beigelegte Schema dienen sollte.
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Lfd. Nr. 08
Bibi. Nr. UAL PA HS 3
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Gotha
Datum: 16. April 1870
Gotha 16. 4. 70
Hochgeehrter Herr Professor!
Da der Druck, was ich nicht vorhersehen konnte, sich etwas verzögert hat, so
werde ich wohl noch nicht am 27 d. M. meinen Probevortrag halten können, wohl
aber an einem der folgenden Tage. Etwa am Freitag, d. 29. oder am Sonnabend, den
30. Die Collégien haben ja dann doch noch nicht begonnen und das Auditorium 1
des Aug. würde zu meiner Verfügung sein? Kann ich dann unmittelbar darauf
austragen lassen?
Indem ich Sie um baldgütigste Antwort ersuche, bin ich
mit vorzüghchster Hochachtung
Ihr ergebenster
Dr. Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 09
Bibi. Nr. UAL PA HS 4
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Gotha
Datum: 19. April 1870
Gotha 19/4 70.
Hochverehrter Herr!
Da, wie erwähnt, die Versendung der Druckexemplare erst Ende dieser Woche
ermöglicht wird, und mir der Herr Pedell Rühle31 mittheilt, dass das Auditorium N.
1 am Sonnabend, d. 30 d. M., um 4 Uhr, frei ist, so wünschte ich, wenn nicht von
Ihrer Seite ein Einwand gemacht wird, zur genannten Zeit meinen Probevortrag zu
halten. Ich möchte Sie ersuchen, mir die Mittheilung des gewählten Themas nach
Gotha zu machen (und zwar dürfte ich sie dann wohl Sonnabend Morgens
erwarten), da von der Wahl das Bedürfniss gewisser litterarischer Hülfsmittel
abhängen könnte, die ich leichter hier, als in Leipzig, hätte. Zwar würde |2| ich
mich gern vorher mit Ihnen oder Herrn Prof. Ebert über das Thema besprochen
haben, ich hätte noch mehrere allgemeine Themata vorschlagen sollen, da
allerdings ein solches bei der Unruhe eines Umzugs von Gotha nach Leipzig mir
besonders erwünscht wäre.
Indem ich Ihrer gütigen Nachsicht entgegensehe, bin ich
Friedrich Emil Rühle, Universitätspedell, im Studienjahr 1871/72 zum Oberpedellen
vorgerückt (vgl. Häuser 2009: 60).
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mit vorzüglichster Hochachtung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 10
Bibi. Nr. 02213
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 20. April 1870
Leipzig 20 April 70
Geehrter Herr Doctor,
Es wird möglich sein Ihren Probevortrag auf Sonnabend 30 April Nachmittags 4
Uhr zu verlegen. Das Auditorium I ist auch dann unbesetzt, obgleich die
Vorlesungen schon mehrere Tage vorher begonnen haben. Hoffentlich bleibt es
nun bei diesem Termin.32 Die Abordnung macht immer ziemlich viel
Weitläuftigkeiten.
Am 24sten steht Ihnen Ihr Thema zu Diensten. Bitte, schreiben Sie mir, ob ich es
Ihnen schicken soll, oder ob Sie es sich abholen wollen. Die Exemplare werden Sie
ja jedenfalls rechtzeitig dem Pedellen aushändigen.
Ergebenst
G. Curtius

Lfd. Nr. 11
Bibi. Nr. 02214
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 22. April 1870
Leipzig 22 April 70
Geehrter Herr Doctor,
Ueber die Verlegung Ihres Probevortrags auf Sonnabend 30 April schrieb ich Ihnen
vorgestern. Heute bin ich in der Lage Ihren Wunsch wegen Mittheilung des
Themas zu erfüllen. Die Commission hat das erste und zwar in der Fassung*30

32

Bei diesem Termin ist es dann auch tatsächlich geblieben, wie man auf der Titelseite von
Schuchardts Habilitationsschrift "Über einige Fälle bedingten Lautwandels im
Churwälschen" (Schuchardt 1870) sowie in Schuchardts Personalakte nachlesen kann: "Am

30s,en April 1870 Nachmittags 4 Uhr im Auditorium No. 1 fand der Probevortrag des Herrn
Dr Schuchardt statt." (UAL PA 0958, Blatt 5).
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'Classification der romanischen Sprachen'1*
gewählt.
Nach Ihrem Eintreffen in Leipzig, das Sie ja in nahe Aussicht stellen, ersuche ich
Sie sich einmal zu mir bemühen zu wollen, indem ich Ihnen noch etwas über die
Habilitation mitzutheilen habe. Ich bemerke indess, dass ich von morgen bis
Montag Abend verreist sein werde.
Hochachtungsvoll
Ihr
ergebenster
G. Curtius

Lfd. Nr. 12
Bibi. Nr. 02216
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: k. A.
Datum: 8. November 1870
Lieber Herr Doctor
Mögen Sie mir nicht das Vergnügen verschaffen, Sie morgen, Mittwoch 9 Nov.
Abends zum Thee bei mir zu sehen? Sie finden nur noch einige andre jüngre
Herrn.3334
Auf Ihre Zusage hoffend
Ihr
ergebenster
G. Curtius
8 Nov. 70
33 Die Probevorlesung wurde erst 30 Jahre nach deren Abhaltung unter dem Titel Über die
Klassifikation der romanischen Mundarten. Probe-Vorlesung gehalten zu Leipzig am 30. April
1870 publiziert (Schuchardt 1900).
34 Über diese Gepflogenheit berichtet Angermann (1866:335): "Diejenigen, die sich
besonderer empfehlung an ihn [sc. Curtius] zu erfreuen hatten, und solche, die sein
besonderes interesse erregten, pflegte er häufig abends in sein haus einzuladen. Wohl alle,
denen dies beschieden war, werden die so im Curtius'schen hause verlebten stunden mit zu
den angenehmsten erinnerungen ihrer Studienzeit rechnen. Die verschiedensten
gesprächsthemata wurden angeschlagen. Mochte sich C. dabei über gelehrte fragen oder
tagesereignisse verbreiten, oder mitteilungen aus seinem leben geben, immer war es ein
genuss ihm zuzuhören. Nicht selten nahm das gespräch auch eine scherzhafte Wendung;
denn trotz seines ernsten wesens war er doch auch ein freund geistreichen scherzes.
Allerdings gebührte ein grosser teil des Verdienstes an diesen abendcn der
liebenswürdigkeit der frau des hauses."
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Lfd. Nr. 13
Bibi. Nr. 02215_1 (10292)
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: k. A.
Datum: undatiert
Hochgeehrter Herr Professor,
Verzeihen Sie, dass ich Sie noch einmal belästige. Herr Pr. Overbeck35 hat mir
gesagt, dass die 3 ersten Bände der Revue linguistique36 sich in Ihren und des Hrn.
Pr. Hildebrand37 Händen befinden. Von letzterem Herrn habe ich den 3. Bd.
erhalten. Können Sie mir nun vielleicht, wenn Sie in der That nur den 1. Bd.
besitzen, Auskunft darüber ertheilen, wer den 2. Bd. erworben hat? Es liegt mir
sehr viel daran, diesen möglichst bald in die Hände zu bekommen und ich kann
daher nicht an eine auswärtige Bibliothek erst darum schreiben. Würden Sie die
Güte haben, dem Dienstmann eine Zeile Antwort zu geben?
Hochachtungsvollst
Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt
[Ergänzung am linken Rand, vertikal von unten nach oben:] Ich bitte um
Entschuldigung wegen des Äußeren dieses Briefes!

Lfd. Nr. 14
Bibi. Nr. 02215_2
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: k. A.
Datum: undatiert
Lieber Herr Doctor,
Wie Ihr früherer Bote bereits zu berichten hatte, finde ich leider den 2,cn Band
nicht. Ich habe die Ztschr.38 anfangs gekauft, später erhielt ich die meisten Hefte
geschenkt. Alle übrigen Hefte bis in den 5tcn Bd besitze ich. Wer jenen 2Un Bd
gekauft hat ist mir unbekannt.

35 Johannes Overbeck (1826-1895), klassischer Philologe, Promotion und Habilitation in
Bonn; 1853-59 ao„ 1859-95 o. Prof, für Klassische Archäologie an der Universität Leipzig,
1872/73 und 1886/87 Dekan der Fakultät. Zur Korrespondenz zwischen Overbeck und
Schuchardt s. die Briefe 08430-08431 im Nachlass Schuchardts.
36 Revue de linguistique et de philologie comparée (1867-1916), gegründet von Honoré Chavée
und Abel Hovelacque.
37 Rudolf Hildebrand (1824-1894), Germanist: 1869-1874 ao., 1874-1894 o. Prof, für Neuere
deutsche Sprache und Literatur an der Universität Leipzig. Zur Korrespondenz zwischen
Hildebrand und Schuchardt s. den Brief 04723 im Nachlass Schuchardts.
38 S. Fn. 36.
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Sollte ich die Hefte noch finden, schicke ich sie Ihnen sofort, heute hatte ich zu
längerem Suchen keine Zeit, glaube auch kaum, dass es zu etwas führt.
Mit herzlichem Bedauern Ihnen nicht dienen zu können
Ihr
ergebenster
G. Curtius

Lfd. Nr. 15
Bibi. Nr. 02217
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 8. Dezember 1880
Leipzig 8 Dec. 80
An der l slcn Bürgerschule 1
Hochgeehrter Herr College,
Es ist mir ein Vergnügen, dass Sie mir eine Gelegenheit bieten wieder in directe
persönliche Beziehungen zu Ihnen zu treten, nachdem ich so manches Jahr nur
mittelst der Druckerpresse Kunde von Ihnen erlangte und mich Ihrer Studien
freuen durfte.
Dass Professor Gustav Meyer*9 durchaus geeignet ist, in die ordentliche Professur
aufzurücken, ist für mich zweifellos. Von seinen Kenntnissen und seiner
Darstellungsgabe hatte derselbe schon in seinen verschiedenen kleineren
Aufsätzen hinreichende Belege gegeben. Ich möchte unter diesen namentlich die
Schrift über "die mit Nasalen gebildeten Präsensstämme im Griechischen"40 so wie
die inhaltreichen und für die Wissenschaft förderlichen Abhandlungen über
Stammbildung und Composition39401 im 5len und 6len Bande der von mir
herausgegebenen "Studien"42 hervorheben. Mit der Richtung und den Ansichten,
die in Prof. Meyer's neuestem |2| ansehnlichen Buch, der Griechischen
Grammatik43, hervortreten, bin ich nicht ganz einverstanden. Doch hat mich das in

39

S. Fn. 13.
40 Meyer (1873).
41 Meyer (1872); Meyer (1873).
r
Wie bereits in Kap. 2 erwähnt, war Curtius 1868-78 Herausgeber der Zeitschrift Studien

42

zur griechischen und lateinischen Grammatik (lOBde., Bd. 9 und 10 gemeinsam mit Karl
Brugmann).
43 Meyer (1880). Als Verfasser dieser Grammatik war ursprünglich Curtius vorgesehen;
dieser hatte jedoch abgelehnt und seinerseits Meyer dafür vorgeschlagen (vgl. Lcchner von
Hüttenbach 1976: 19).
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meiner Recension des Buches im Litterarischen Centralblatt4445, die Sie erwähnen,
nicht gehindert sehr vieles darin warm anzuerkennen, so namentlich die sehr
sorgfältigen epigraphischen Vorarbeiten43, die äusserst fruchtbringend sind und
die volle Sachkenntniss.46 Das Buch ist auf jeden Fall äusserst nützlich, auch als
zusammenfassende Uebersicht über die Sprachstudien der letzten Jahre, insofern
sich diese auf das Griechische beziehen. Es fehlt auch nicht an einzelnen feinen
Bemerkungen durchaus selbständiger Art. Als eine besondre Stärke möchte ich
noch Meyer's Vertrautheit mit dem Neugriechischen hervorheben, die um so
schätzenswerther ist, je seltner sie sich findet.47 Unter den jüngeren
Sprachgelehrten wüsste ich keinen, den ich lieber zu der fraglichen Stelle
empfehlen möchte.
An eine Bemerkung von Ihrer Seite anknüpfend füge ich hinzu, dass ich meine
Recensionen schon seit langer Zeit deswegen nicht unterzeichne, weil |3| es mir
geschehen war, dass man einzelne Stellen daraus aus dem Zusammenhang
gerissen mit meinem Namen für buchhändlerische Reclamen benutzt hatte.48
Gestatten Sie mir nun bei dieser Gelegenheit noch eine Bitte. Mit Bezug auf
verschiedene jetzt schwebende methodologische Fragen bereite ich eine Schrift49
vor, in welcher ich unter anderm die jetzt so viel erörterte Behauptung, es gäbe
keine sporadischen Lautübergänge einer Kritik unterziehen möchte. Zu diesem
Zwecke wären mir Sammlungen solcher Thatsachen aus lebenden, namentlich also
auch aus den romanischen Sprachen sehr willkommen. Könnten Sie mich vielleicht
auf neuere grammatische Werke aufmerksam machen, die mir in dieser Beziehung
Material liefern könnten. Für eine kurze Mittheilung der Art wäre ich Ihnen sehr
44

Literarisches Centralblatt fü r Deutschland (1850-1944), gegründet und herausgegeben von
Friedrich Zarncke. Das Exemplar Nr. 43 vom 23.10.1880, auf das sich Curtius hier bezieht,
enthält eine ausführliche Rezension von Meyers Griechischer Grammatik (Curtius 1880).
45 "Ueberaus werthvoll ist die in der 'Einleitung' (S. IX bis XXIV) gegebene Uebersicht über
die griechischen Dialekte, ihre Quellen und Literatur, die augenscheinlich aus sehr
eingehenden epigraphischen Studien hervorgegangen ist. Bei der Schwierigkeit, diesen in
zahllosen Schriften zerstreuten Stoff zusammenzubringen, werden alle Leser, auch nach
anderen auf ähnliche Ziele gerichteten Zusammenstellungen, für diesen Ueberblick
besonders dankbar sein.” (Curtius 1880: 1420).
46 "Alles zusammengefasst, haben wir in diesem Buche ein auf vollster Sachkenntniss
beruhendes, von eignem Nachdenken durchdrungenes, geschickt abgefasstes Repertorium
der neuesten Ansichten über griechische Laute und Flexionen, das von keinem, der sich auf
diesem Gebiete unterrichten will, übergangen werden darf.” (Curtius 1880: 1422).
47
"Aus dem Griechischen des Mittelalters und der Gegenwart, zu dessen wenigen Kennern
bekanntlich Gustav Meyer gehört, wird in aller Kürze viel Werthvolles beigebracht, das uns
wünschen lässt, der Verf. gäbe uns bei einer anderen Gelegenheit mehr der Art." (Curtius
1880: 1421).
48 Curtius' Rezension von Meyers Griechischer Grammatik ist mit "(?)" unterzeichnet
(Curtius 1880: 1422).
Curtius (1885).

49
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dankbar. Wenn ich mir von Ihrem sprachlichen Denken eine richtige Vorstellung
mache, glaube ich nicht, dass Sie mit den neuen exclusiven Richtungen und dem
Hasardspiel des Analogieregelns einverstanden sind, wenigstens in den
Uebertreibungen, die wir erleben.
Hochachtungsvoll
Ihr
ergebenster
Georg Curtius

Lfd. Nr. 16
Bibi. Nr. nl_224 (001-003)
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 3. Jänner 1881
Graz 3 Jänner 1881.
Hochverehrter Herr Geheimer Rath,
Indem ich Ihnen für die rasche und liebenswürdige Auskunft, die Sie mir gaben,
meinen verbindlichsten Dank sage, bitte ich um Entschuldigung, dass ich, im
Drange dieser letzten unruhigen Zeiten, bis jetzt auf Ihre Anfrage nicht
geantwortet habe - Ich kann mich nicht entsinnen, dass auf dem Gebiete der
romanischen Philologie neuerdings Untersuchungen eigens über die sporadischen
Lautübergänge veranstaltet worden wären. Material aber für die von Ihnen
beabsichtigte Erörterung werden Sie überall finden, ich glaube besonders in
N. Caix50 Studi di etimologia italiana e romanza Firenze 1878’152. Auch denke ich
mir, dass die Studien zur romanischen Wortschöpfung von Carolina M ichaelis32
Leipzig 187653*Sie interessiren würden; Sie kennen vielleicht dieselben schon. Ganz
rohes Material bietet wohl auch Paul Förster's kürzlich erschienene Grammatik der
spanischen Sprache’4, welche mir nicht auf der Höhe der Wissenschaft |2| zu
50 Napoleone Caix (1845-1882), Lehrstuhl für Dialektologie und romanische Sprachen in
Florenz. Zur Korrespondenz zwischen Caix und Schuchardt s. die Briefe 01491-01494 im
Nachlass Schuchardts.
51 Caix (1878).
52
Carolina Michaelis de Vasconcel(l)os (1851-1925), erhielt 1911 einen Lehrstuhl an der
Universität Lissabon, lehrte dort aber nie, sondern an der Universität Coimbra, wo sie
o. Prof, für germanische und romanische Philologie war. Zur Korrespondenz zwischen
Michaelis de Vasconcel(l)os und Schuchardt s. die Briefe der Nummern 07313-07351 im
Nachlass Schuchardts (publiziert in Hurch 2009b).
33 Michaelis (1876).
34 Förster (1880). Paul Förster (1844-1925), Studium der Altphilologie und Geschichte in
Berlin und Göttingen, 1873 Promotion an der Berliner Universität, Gymnasiallehrer in
Berlin.
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stehen scheint. Freilich haben, wenn irgendwo, in den romanischen Sprachen die
Analogieerscheinungen einen ungemeinen Umfang, und so müsste über das, was
Ihrem Zwecke dienlich sein könnte, von Fall zu Fall entschieden werden. Ihrer
Schrift sehe ich mit grösster Spannung entgegen, da ich mich für
Methodologisches überhaupt sehr interessire und insbesondere für die von Ihnen
ventilirte Frage; ich bin überzeugt, dass manche Unklarheit, welche mich jetzt
belästigt, dadurch gehoben werden wird. Ich hatte seit längerer Zeit die Absicht,
gegen die Junggrammatiker Etwas zu schreiben und besonders gegen das enfant
terrible derselben, O.55, - Paul's neuestes Buch06 liegt auf meinem Tische, ich habe
es aber noch nicht gelesen und weiss also nicht, ob es auf dem alten schroffen
Standpunkt stehen bleibt - ; als Romanist kann ich gegen die Analogieen + nicht
viel einzuwenden haben, aber als einer, der immer eine gewisse Neigung für
naturwissenschaftliche Betrachtung gehegt hat, muss ich wenigstens die Analogie
zwischen Lautgesetz und Naturgesetz durchaus verwerfen.- Gewisse Dinge von
äusserster Wichtigkeit lassen sich wohl nur mittelst der naturwissenschaftlichen
Methode ergründen; schon längst steht es mir fest, dass es keinen |3| Schwund und
keinen Zutritt von Lauten, sondern nur Assimilation und Dissimilation gibt (diese
Überzeugung habe ich kürzlich in der Gröber'schen Zeitschrift07 ausgesprochen),
aber die Begründung im Einzelnen stiess auf eine eigenthümliche Schwierigkeit,
die auf experimentalem Wege zu lösen ich schon seit dem Sommer bemüht bin.
Indessen hoffe ich doch, dass meine Arbeiten im physiologischen Institut mir bald
die erwünschte Gewissheit verschaffen werden.58 Begreiflicher Weise habe ich
nach Techmers Phonetik59 mit grösstem Eifer gegriffen; aber ich gestehe zu meiner
35 Osthoff; s. Fn. 10.
56 Paul (1880); s. Fn. 17.
57

Schuchardt bezieht sich hier auf seinen Beitrag in der von Gustav Gröber
herausgegebenen Zeitschrift fü r romanische Philologie, in dem er schreibt: ”[...] dass was man
als Schwund und Zutritt von Lauten auffasst, im Grunde nur Assimilation und Dissimilation
ist, oder mit anderen Worten, dass es keine gleichzeitig qualitativen und quantitativen
Veränderungen in der Sprache gibt" (Schuchardt 1880: 385). Zur Korrespondenz zwischen
Gröber und Schuchardt s. die Briefe 04000-04156 im Nachlass Schuchardts.
58 Die Korrespondenz zwischen Schuchardt und dem als Professor für Physiologie und
Histologie an der 1863 neu eingerichteten Medizinischen Fakultät der Universität Graz
tätigen Alexander Rollett verrät, dass Schuchardt von Rollett erfahren wollte, "ob irgendein
Mittel schon existiert oder sich hersteilen läßt, um die wechselnde Exspirationsstärke beim
Sprechen zu messen, etwa in einer Kurve darzustellen". Es ging ihm darum, die Verbindung
von stimmlosen Plosiven mit folgendem Vokal zu untersuchen: "Das Schwingen der
Stimmbänder in ta kann erst eintreten, nachdem ich den t-Verschluß gelöst habe, es wird
also dazwischen immer etwas nicht schwingende Luft entweichen, mit anderen Worten, die
Tenuis muß immer aspiriert gesprochen werden, und zwischen der Tenuis der Deutschen
und der der Slawen und Romanen besteht somit nur ein quantitativer Unterschied" (vgl.
Höflechner & Wagner 2012).
59
Techmer (1880). Friedrich Techmer (1843-1891) habilitierte sich mit dieser Arbeit aus
Allgemeiner Sprachwissenschaft an der Universität Leipzig. Davor hatte er Mathematik und
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Schande, es geht mir mit dem Buche, wie es mir als Studenten mit Leutsch's
griechischer Metrik60 ergangen ist, ich kann mich durchaus nicht hineinlesen. Es
enthält die Ergebnisse wichtiger und schöner Untersuchungen, aber es ermangelt
gänzlich jener Uebersichtlichkeit und künstlerischen Abrundung, an welche
Niemand mehr als Sie uns gewöhnt haben.
Verzeihen Sie, hochverehrter Herr, das décousu61 meiner Bemerkungen und
erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen. Ich würde glücklich sein, wenn ich Ihnen irgend
einen Dienst leisten könnte.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt
wohl verstanden, ganz im Allgemeinen; ich denke die Ursache der
Analogiewirkung ist immer bestimmt nachzuweisen und solche Erklärungen wie
amour aus amoureux, span, cinco aus quatro besagen so gut wie nichts.

Lfd. Nr. 17
Bibi. Nr. nl_224 (004-006)
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 2. Februar 1885
Graz 2 Febr. 1885.
Hochverehrter Herr,
Ich danke Ihnen herzlichst für die Uebersendung Ihrer Schrift: "Zur Kritik der
neuesten Sprachforschung" die ich gestern durchflogen habe, eine aufmerksamere
Lectüre auf später verschiebend. Sie wird durch ihre klare Erörterung so wichtiger
Fragen ebensowie durch ihre milde versöhnliche Haltung weit und gut wirken.
Wenn ich von mir reden darf, so habe ich mich dem "Junggrammatikerthum"
gegenüber immer durchaus feindlich verhalten sei es was seine Aufstellungen
selbst, sei was es seine Ansprüche auf die Neuheit derselben anlangt. Was Sie über
die Consequenz der Lautgesetze sagen, das möchte ich fast Wort für Wort
unterschreiben.62 Am Liebsten vermiede ich sogar den Ausdruck "Lautgesetze";
Naturwissenschaften studiert und 1867 an der Universität Greifswald mit der Arbeit De
scientiae naturalis unitate et articulatione promoviert.
60 Leutsch (1841). Ernst Ludwig von Leutsch (1808-1887), klassischer Philologe, erst
Privatdozent, ab 1837 ao. Prof, in Göttingen, 1856-88 Herausgeber der Zeitschrift Philologus.
61 Frz. 'Zusammenhanglosigkeif.
62 Curtius behandelt im ersten Kapitel seiner Schrift "die Frage, in welchem Umfange der
Lautwandel der Sprachen ein völlig consequenter ist" (Curtius 1885: 4). Er unterscheidet
zwischen konstantem und sporadischem Lautwandel (vgl. Cuitius 1885: 7) und kritisiert am
junggrammatischen Grundsatz Aller Lautwandel, soweit er mechanisch vor sich geht, vollzieht
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denn es lässt sich |2 nicht läugnen dass hier, wie so oft, das Wort die Auffassung
der Sache geschädigt hat. Ich habe stets nur andeutungsweise meinen Standpunkt
zu den Junggrammatikern gekennzeichnet, einerseits weil ich sah dass schon von
Andern das gesagt wurde was ich hätte sagen können, und sodann weil ich mich
nicht gern in einen persönlichen Gegensatz zu Leuten setzen wollte die mir
befreundet sind und deren wissenschaftlichen Leistungen ich im Uebrigen die
grösste Anerkennung zollen muss. Nur Osthoff s Auftreten hat mich hie und da
wirklich geärgert; er ist meiner Ansicht nach an der Verschärfung wirklicher oder
vermeintlicher Gegensätze schuld.
Analogist bin ich in hohem Grade und zwar vermag ich, wie ich schon zu Anfang
der 70fr Jahre ausgesprochen habe, eine so wesentliche Verschiedenheit älterer und
jüngerer Sprachperioden, wie Sie sie wiederum hier S. 66 f.63 annehmen, weder mir
aprioristisch zu erklären |3| noch durch die Thatsachen bestätigt zu sehen. Freilich
bin ich in Bezug auf Letzteres Laie; denn ich habe mich nie in selbständiger Weise
mit jenen älteren Sprachstufen beschäftigt die Ihnen besonders vor Augen liegen.
Die oberflächliche Weise, wie so vielfach, besonders wiederum von Osthoff, mit
Analogiebildungen operirt wird, ist auch mir zuwider.64
sich nach ausnahmslosen Gesetzen zunächst den Teil "soweit er mechanisch vor sich geht",
da dies nichts anderes bedeute als "so weit nicht Analogie in Betracht kommt”; er
paraphrasiert den Grundsatz folgendermaßen: "Es gibt in den Sprachen überhaupt keine
Lautbewegung, welche nicht entweder auf einem Gesetze beruht, das während eines
begrenzten Zeitraums für ein bestimmtes Sprachgebiet ausnahmslos gilt, oder aus Analogie
hervorging". Darüber hinaus würde sich die Behauptung auf alle Sprachen erstrecken und
sich als eine Wahrheit darstellen, die weder bewiesen werde noch eines Beweises bedürfe,
so dass sie zurecht als "Axiom" bezeichnet werden könne (Vgl. Curtius 1885: 8-9). Zur
Untermauerung seiner Kritik führt er neben diversen Sprachbeispielen auch ausgewählte
Zitate von Kollegen (auch von Junggrammatikern!) an. Delbrück beispielsweise habe "offen
eingeräumt, 'auf induktivem Wege kann die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze nicht
bewiesen werden'. Wir fragen unwillkürlich, ob denn dies auf deductivem Wege möglich
ist." (Curtius 1885: 12). Schuchardt sieht die Sache ähnlich: "Die Lehre von der
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze lässt sich nach dem Gesagten ebensowenig auf
deductivem wie auf inductivem Wege beweisen; wer ihr anhängt, muss sich zu ihr als einem
Dogma bekennen" (Schuchardt 1885: 29).
63 Curtius vertritt hier die Meinung, dass jüngere Sprachperioden mehr Analogiebildungen
aufweisen als ältere und sieht dies nicht zuletzt dadurch bestätigt, "dass man vorzugsweise
in neueren Sprachen, namentlich den romanischen, zuerst auf diese Bildungen aufmerksam
geworden ist, und dass auch anderswo, z. B. im Lateinischen, unverkennbare Analogie
bildungen grossentheils der späten Zeit angehören" (Curtius 1885: 66).
64 Curtius verweist in diesem Zusammenhang im zweiten, der Analogie gewidmeten Kapitel
seiner Schrift auf Osthoff: "Die Freunde dieser Methode, deren eifrigster mir Osthoff zu sein
scheint (vgl. unter anderm 'Das Verbum in der Nominalcomposition S. 326'), führen überall
so zu sagen ein doppeltes Conto oder Budget, ein ordinarium, das möglichst, ja wie wir
sahen, in unberechtigtem Masse, knapp gehalten wird, das Conto für die regelmässige
Lautüberlieferung, mit dem man im wesentlichen fertig zu sein glaubt, und das
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Ich bitte mir zu verzeihen dass ich mich so unumwunden geäussert habe. Von
Herzen freue ich mich dass Sie von schwerer Krankheit genesen sind und wünsche
dass Sie nun dauernde Gesundheit und Arbeitskraft gemessen mögen.65
Erkenntlich auch für das spontane Gedenken, bin ich
in ausgezeichneter Hochachtung
Ihr aufrichtig ergebener
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 18
Bibi. Nr. nl_224 (007-009)
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 21. Mai 1885
Graz 21 Mai 1885.
Hochverehrter Herr,
Empfangen Sie meinen herzlichsten und ergebensten Glückwunsch zu der eben
seitens unserer Akademie erfolgten Anerkennung66 Ihrer Verdienste.
Vor einigen Wochen hatte ich eine ganz kleine Schrift "über die Lautgesetze”67
begonnen, welche gegen die Junggrammatiker gerichtet ist. Zwar haben mich
andere Dinge wieder davon |2| abgelenkt; indessen hoffe ich doch dazu zu kommen
sie wieder aufzunehmen und zu vollenden.
In vorzüglicher Hochachtung
der Ihrige
Hugo Schuchardt

extraordinarium von unabsehbarer Ausdehnung und uncontrolirbarem Inhalt" (Curtius
1885: 46).
65 "Vom jahre 1881 an, wo ihn [sc. Curtius] am 10. März, dem ersten tage der Osterferien,
eine Ohnmacht auf der rückkehr von einem Spaziergang befiehl, verschlimmerte sich sein
gesundheitszustand, und im Februar und März 1884 lag er schwer darnieder an einer
herzbeutelentzündung. Infolge davon musste er auch seine akademische tätigkeit wesentlich
einschränken, so schied er z. b. aus der Prüfungskommission aus. Doch erholte er sich mit
merkwürdiger elasticität, und gerade im sommer 1885 befand er sich nach dem zeugniss
aller, die ihn damals gesehen, wohler denn je” (Angermann 1886: 339).
66 Ernennung zum Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
67 Schuchardt (1885).
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Lfd. Nr. 19
Bibi. Nr. 02218
Typ: Brief, Handschrift G. Curtius
Ort: Leipzig
Datum: 23. Mai 1885
Leipzig 23 Mai 85
Hochgeehrter Herr College,
Schon Ihr freundlicher Brief vom 2 Febr., mit dem Sie meine Zusendung der
kleinen Schrift 'Zur Kritik'68 sofort eingehend und belehrend beantworteten, reizte
mich zu einer Antwort meinerseits. Denn in der Lage, in der ich mich befinde von einer Clique jüngerer unfehlbarer Mitforscher durchaus zurückgewiesen und
zum alten Eisen geworfen und nur von wenigen in manchen wichtigen Punkten
unterstützt - ist mir jede in die Sache eingehende Zustimmung, auch wenn sie sich
nicht auf alle Punkte bezieht, hoch willkommen. Ich hätte Ihnen das längst mit
Dank ausgesprochen, wenn ich nicht einen gewissen Abschluss derartiger
Mittheilungen hätte abwarten wollen.
Ihr freundlicher Glückwunsch zu der mir in Wien zu Theil geworde= \2\ nen hohen
Ehre6970 lässt mich nun endlich nicht länger zögern. Diese Ehre hat mich hoch
erfreut als Zeichen der Zustimmung in jenen Kreisen. Ich danke Ihnen für Ihre
freundlichen Worte darüber und bin sehr gespannt auf die Schrift über die
Lautgesetze-0, die sie mir ankündigen und aus der ich reiche Belehrung zu
schöpfen hoffe. Gerade aus der reichen Fülle unbestreitbarer Thatsachen, welche
die romanische Forschung beherrscht, kann am allerbesten das allgemeine Urtheil
über die Constanz der Lautbewegung aufgeklärt werden. Es ist mir viel werth in
diesem Punkt so sehr mit Ihnen übereinzutreffen. Ober die Zeiten, in denen die
Analogie hauptsächlich wirksam ist, würde ich hoffen mich mit Ihnen
verständigen zu können. Vielleicht geben Sie, wie auch Delbrück,71 |3| zu, dass es
jedenfalls sehr verwegen ist selbst für die frühesten, nur erschlossenen Perioden
der Sprachen auf Schritt und Tritt schon Analogiewirkungen anzunehmen. Den

68 Curtius (1885).
69 S. Fn. 66.
70 Schuchardt (1885).
71 Berthold Delbrück (1842-1922), ab 1859 Studium der vergleichenden Sprachwissenschaft
in Halle, ab 1861 in Berlin, 1862 Promotion in Halle mit einer Arbeit über den griechischen
Infinitiv, 1867 Habilitation in Halle mit einer syntaktischen Untersuchung über den Dativ
im Rigveda; 1867-70 Dozent für Vergleichende Sprachwissenschaft an der Universität Halle,
1870 Berufung nach Jena als Nachfolger August Leskiens, wo er zunächst ao. Prof, ab 1873
o. Prof, für Sanskrit und Vergleichende Sprachwissenschaft war. Arbeiten zur verglei
chenden Syntax der indogermanischen Sprachen. Zur Korrespondenz zwischen Delbrück
und Schuchardt s. die Briefe 02271-02273 im Nachlass Schuchardts.
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hartnäckigsten Widerstand finde ich in Bezug auf den indogermanischen
Vocalismus.72
Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich vor einigen Jahren mir Ihren Rath erbat in
Bezug auf Schriften, die mich in Betreff des romanischen Lautwandels belehren
könnten. Sie nannten mir damals Car. Michaelis und Caix, aus denen ich viel
gelernt habe.73 Schon dadurch war ich verpflichtet Ihnen die Frucht meiner Studie
zuzusenden, und jetzt erst sehe ich, wie werthvoll es für mich war mit Ihnen in
nähere Verbindung zu treten.
In aufrichtiger Dankbarkeit
Ihr ergebenster
Georg Curtius

6. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: H. Schuchardt ca. 1875
http://schuchardt.uni-graz.at/get/Image/2542 [12.03.2015] (bearb.)
Abb. 2: G. Curtius
http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/pictures/gl/georgcurtius-118xl50.jpg
[12.03.2015]
(Universitätsbibliothek
Leipzig,
Sondersammlungen) (bearb.)

72

Curtius befasst sich im dritten Kapitel seiner Schrift (Curtius 1885) ausführlich mit diesem

Thema.
73

Die Informationen über den romanischen Lautwandel fanden in Curtius' Schrift als
Exkurs zu den romanischen Sprachen (Curtius 1885: 18-20) Eingang, wobei Schuchardt
nicht namentlich genannt wird: "Ein befreundeter, gerade um den Lautwandel höchst
verdienter Gelehrter, den ich deswegen befragte, verwies mich besonders auf die Schriften
von Caroline Michaelis 'Studien zur romanischen Wortschöpfung' (L. 1876), und von N. Caix
'Studi di Etimologia Italiana e Romanza' (Firenze 1878). Aber hier stiess ich auf
Aeusserungen, die ganz von den jetzt beliebtesten abweichen, an mehr als einer Stelle, z. B.
S. 149 der zuerst genannten Schrift: 'In allem Sprachlichen windet sich die Wahrheit der
Regel nur wie ein dünner Faden durch das Labyrinth der Ausnahmen', S. 149 'Nirgends lässt
die Sprache sich von einem kategorischen Imperativ meistern', S. 210 'Wenige Wörter
bleiben auf ihrer räumlichen Wanderung von Nation zu Nation oder auf ihrer zeitlichen von
Jahrhundert zu Jahrhundert unangetastet'. Die Annahme, welche bei den Anhängern der
neuen Richtung von allen die verpönteste ist, dass eine und dieselbe Grundform sich ohne
erkennbaren Anlass in zwei und mehrere jüngere Formen gespalten habe, wird im
romanischen Gebiet massenweise zugelassen" (Curtius 1885: 19). Curtius führt noch weitere
Beispiele an und schließt den Abschnitt über den romanischen Lautwandel mit folgendem
Satz: "Von diesem Ausflug in romanische Gebiete kehrte ich also unverbessert zurück"
(Curtius 1885: 20).
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Der Briefwechsel zwischen Franz
Miklosich und Hugo Schuchardt
( 1871- 1889)
Bernhard Hurch & Luca Melchior
Universität Graz
Abstract. Franz Miklosich (1813-1891) was one of the most important, but
nowadays almost forgotten, Slavists and Linguists of the 19th Century. His
extensive works include studies on the Slavic languages and literatures, but also on
Romanian, Albanian and the languages of the Roma. This édition of his
correspondence with Hugo Schuchardt focuses on the scientific points of contact,
but also the différences between the Slavist and the 29 years younger Schuchardt.
Keywords. Hugo Schuchardt, Franz von Miklosich, history of language sciences

1. Einleitende Bemerkungen
Auf dem Titelblatt thront "Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20. November
1883“ vor dem wie ein Untertitel anmutenden, aber inhaltlich spezifizierenden
“Slawo-deutsches und Slawo-italienisches”. Diese Seite ziert nicht einen peripheren
Festschriftbeitrag - so etwas verweigerte der Autor grundsätzlich - sondern eines
der zentralen Werke Schuchardts (Schuchardt 1884e), für das ihm 1884 immerhin
von der französischen Akademie der begehrte Prix Volney zugesprochen wurde
(vgl. Leopold 1999) und in dem sich die Forschungsinteressen und -Schwerpunkte
Schuchardts auf eindrucksvolle Weise manifestieren.1 Daß er dem Wiener
Slawisten dieses Werk gewidmet hat, ist kein Zufall: Es gibt - gerade in diesen
Jahren - viele Berührungspunkte im Werk der beiden Sprachforscher, und kein
Werk Schuchardts steht so emblematisch für die Nähe zwischen Ihnen wie das
genannte.
Während jedoch Schuchardts Werk auch heutzutage eine zentrale und
wesentliche Rolle in der sprachwissenschaftlichen Forschung spielt, namentlich in
der Sprachkontaktforschung und der Kreolistik, klaffen Vielschichtigkeit und
Produktivität einerseits und Bekanntheitsgrad in unserem heutigen Fach anderer
seits kaum bei einem anderen Sprachwissenschaftler so weit auseinander wie bei
Miklosich (Franz Xaver Ritter von Miklosich, Fran(c) Miklošič), denn er gilt zwar
1 Miklosich selbst hatte sich 1853 vergeblich mit der Vergleichenden Lautlehre der slavischen
Sprachen (Miklosich 1852), dem ersten Teü seiner großen Vergleichenden Grammatik
(Miklosich 1852-1875) um den Prix Volney bemüht. Er erhielt jedoch den Preis 1857 für den
dritten Teil der Grammatik, die Vergleichende Formenlehre (Miklosich 1856a), dazu vgl.
Leopold (1999).
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den Slawisten nach wie vor als unverrückbare Größe, doch ist er heute den
meisten nicht-slawistischen Linguisten weitgehend unbekannt (vgl. auch Hafner
1963: 299-300).
Die beiden Korrespondenten gehörten unterschiedlichen Generationen an.
Als Miklosich 1845 sein erstes großes Werk veröffentlichte, die immerhin 1970 von
Mouton in reprint neuaufgelegten Radices linguae slovenicae veteris dialecti, war
Schuchardt kaum drei Jahre alt. Bei der ersten Kontaktnahme spiegelt sich dieser
Generationenunterschied in der institutionellen Position der beiden Sprach
wissenschaftler: Schuchardt richtet den ersten Brief an den schon längst arri
vierten Miklosich23bald nach seiner Habilitation an der Leipziger Universität.2 Der
Kontakt, der eher sporadisch blieb, aber lang andauerte,4 nimmt nie herzliche Züge
an, er bleibt immer sehr sachlich distanziert, wiewohl geprägt von großem beider
seitigen Respekt, der sich schließlich auch in den zahlreichen gegenseitigen
wissenschaftlichen Verweisen im Werk spiegelt.

2. Biographisches zu Franz Miklosich5
1813 in Slowenien als Sohn einer Bauernfamilie geboren, studierte Miklosich
Philosophie an der Universität Graz, wo er den Grad eines Doctor philosophiae im
Jahre 1838 erlangte und (noch vor dem Erlangen der Doktorwürde, vgl. Hafner
1963: 301) die Supplenz des Lehrstuhls für Philosophie innehatte. Nach erfolgloser
Bewerbung um die Innsbrucker Lehrkanzel für Philosophie im selben Jahr (dazu
vgl. Konstantinovic 1991) wurde er 1841 zum Doctor iuris-prudentiae an der
Universität Wien promoviert. Miklosich arbeitete zunächst in einigen
Anwaltskanzleien, bevor er 1844 - dank der Unterstützung des Hofbiblio
thekzensors und Slawisten Jernej Kopitar - zum Zensor für slawisches, neugrie
chisches und rumänisches Schrifttum derselben Bibliothek ernannt wurde (vgl.
Hafner 1963: 301, Hammel ‘ 2009: 1027). Als Schützling Kopitars beschäftigte er
sich intensiv mit den slawischen Sprachen und Literaturen. Die Publikation der
schon genannten Radices linguae slovenicae veteris dialecti (Miklosich 1845) machte
ihn zum Vorzugskandidaten für den Lehrstuhl für Slawistik an der Universität
Breslau (vgl. Rösel 1957: 74-76; 319-328), er wurde aber 1849 außerordentlicher
Professor für Slawistik und 1850 erster ordentlicher Professor für slawische

2

Zum Zeitpunkt des ersten Kontakts war Miklosich seit über zwanzig Jahren Ordinarius am
Lehrstuhl für Slawische Philologie der Universität Wien, er war schon dreimal Dekan der
Fakultät (1851, 1856, 1865) und 1854 auch Rektor der Wiener Universität gewesen (vgl.
Wurzbach 1868: 272, Hafner 1963: 301). Darüber hinaus hatte er zeitweise auch zahlreiche
politische Ämter inne und war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Akademien.
3

Diese erfolgte im Jahr 1870; der Briefwechsel mit Miklosich beginnt im Juni 1871.
Der letzte noch erhaltene Brief stammt aus dem Jahr 1889, zwei Jahre vor Miklosichs Tod.
5 Es scheint uns im Kontext dieses thematischen Heftes nicht notwendig, auf Schuchardts
Biographie einzugehen; dazu sei hier auf das Hugo Schuchardt Archiv (HSA, Hurch 2007-)
4

sowie auf die darin enthaltene einschlägige Bibliographie hingewiesen.
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Philologie und Literatur am neu geschaffenen Lehrstuhl der Universität Wien.67
1885 ging er in Ruhestand. Er starb in Wien im Jahr 1891.
Auch politisch war Miklosich aktiv und bekleidete verschiedene Ämter und
Funktionen (vgl. Slodnjak 1974: 282) - 1848 wurde er zum slowenischen
Abgeordneten; er war einer der drei steirischen Vertreter im Verfassungsausschuß
beim ersten österreichischen konstituierenden Reichstag in Kremsier und 1862
wurde er zum lebenslänglichen Mitglied des Herrenhauses berufen, bei dem er sich
- als Vertreter liberaler Positionen - vor allem mit Fragen im Bereich Kultus und
Unterricht befaßte (vgl. Lukan 1991). Miklosich war an vielen Kommissionen und
anderen beratenden Organen zum öffentlichen und universitären Unterricht
beteiligt. Für seine wissenschaftliche und seine politische Tätigkeit erhielt er
zahlreiche Ehrungen: u.a. wurde er 1851 wissenschaftliches Mitglied der Akademie
der Wissenschaften, 1863 erhielt er das Ritterkreuz des Leopold-Ordens und 1864
wurde er in den erblichen Ritterstand erhoben, 1889 wirklicher Geheimrat. Er war
Mitglied zahlreicher internationaler Akademien und anderer akademischer
Institutionen, wie z.B. des Institut de France (1867 korrespondierendes Mitglied,
1888 auswärtiges Mitglied).
Miklosich gilt als einer der Begründer der Slawistik und der Balkanologie.' Er
ist zweifelsohne eine der zentralen und wesentlichen Figuren im Prozeß der
Professionalisierung und Institutionalisierung seines Faches.

3. Zum Werk von Miklosich
Miklosich war wissenschaftlich äußerst produktiv. Im Bereich der Linguistik
erregte er zuerst Aufsehen mit einer langen Besprechung der ersten vier Bände
von Franz Bopps Vergleichende Gram m atik des Sankrit, Zend etc. (Bopp 1833-1852).
Hier mahnte er die Beschäftigung mit den slawischen Sprachen an (vgl. Miklosich
1844) und wies auf deren Bedeutung für die vergleichende Sprachwissenschaft
h in 6 Genau diesem Thema hat er den Großteil seiner slawistischen und damit
6 Vgl. Rösel (1957: 6): "In Wien hatte wohl bereits 1801 der Exjesuit und Kustos der
Universitätsbibliothek Franz Karl Alter (1749-1804), Latinist und Byzantinist, auf die
Notwendigkeit einer Lehrkanzel für Kirchenslawisch hingewiesen, und auch der Slowene
Ban. Kopitar ließ in dieser Forderung nicht nach. Dieser gedachte nämlich, Wien zu einem
geistigen Mittelpunkt der das alte Österreiche bewohnenden Slawen nach dem Tode
Dobrovskys zu machen. Aber erst mit seinem Landsmann Fr. Miklosich trat die Wiener
Slawistik in eine neue Ära. Zur Gründung von zwei außerordentlichen Lehrkanzeln (eine
für slawische Sprachen und die zweite für slawische Archäologie) kam es erst 1849. Die
erste erhielt Miklosich und die zweite der bedeutende Sänger des literarischen Panslawismus
Jan Kollar1' (Kursive im Original).
7 Vgl. dazu u.a. Hafner (1963: 309-310), Sturm-Schnabl (1991b: 11) und Schlösser (2015: 215),
der Miklosich als einen "der Gründerväter der Balkanphilologie'' betrachtet.
Vgl. z.B. folgenden Passus: "Dadurch, daß das Slawische erst in der zweyten Abtheilung
ein Gegenstand der Untersuchung ward, wird nicht nur die Symmetrie des Werkes gestört,
sondern auch das Slawische an mehreren Punkten, wo die Erforschung desselben sich
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seiner wissenschaftlichen Arbeiten insgesamt gewidmet. Aus seiner Feder stammt
die erste systematisch-wissenschaftliche Vergleichende Grammatik der slavischen
Sprachen in vier Bänden (Miklosich 1852-1875), aber auch das erste slawisch
etymologische
Wörterbuch
(Miklosich
1862-1865),
das
Studium
des
Altkirchenslawischen (Altslovenisch, vgl. u.a. Miklosich 1876c), zahlreiche Einzel
studien historisch-ethnologischer, historisch-sprachwissenschaftlicher und dialek
tologischer Natur bzw. Arbeiten zu Literaturdenkmälern. Ober das Studium des
Sprachkontakts und der Lehnbeziehungen am Balkan hinaus gilt Miklosich auch
als wesentlicher Begründer der Albanologie (drei Bände Albanische Forschungen,
Miklosich 1870-1871) und der Rumänistik (mehrere Monographien, u.a. fünf Bände
Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte, Miklosich 1881-1883) und somit,
wie schon erwähnt, der Balkanologie. Durch diese Arbeiten trug er maßgeblich zur
Entwicklung der modernen Substratforschung bei (vgl. Hafner 1963: 310-311,
Hammel 22009: 1027). Darüber hinaus war er Herausgeber wichtiger slawistischer
Denkmäler, wie auch z.B. eines Bandes von Schriften seines Förderers Jernej
Kopitar (Miklosich 1857). Ober eine engere Slawistik bzw. Balkanologie hinaus von
Bedeutung sind auch verschiedene Arbeiten zu allgemein sprachwissenschaft
lichen Themen wie z.B. über Subjectlose Sätze (Miklosich 21883). Eine monumentale
zwölfbändige Arbeit Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner
Europa's (Miklosich 1872-1881) sowie die vierbändigen Beiträge zur Kenntnis der
Zigeunermundarten (Miklosich 1874-1878) weisen ihn auch als einen der Begründer
der wissenschaftlichen Romaforschung aus (vgl. auch Hammel z2009: 1027). Die
Produktivität von Miklosich ist bis heute äußerst beeindruckend.
Miklosich bewegte sich in vielerlei Hinsicht stark im Rahmen des historisch
vergleichenden Paradigmas der Zeit, das er auch kritisch mitformte. Sein
Schwerpunkt siedelte sich aber eindeutig am Balkan an, was die dauernde Beschäf
tigung mit Sprachkontakt und Entlehnung auf allen Ebenen der Sprache, der Lexik
und der Grammatik zur Folge hatte. Sprachvergleich hatte für ihn nicht nur die
Stoßrichtung einer Rekonstruktion der slawischen Welt, sondern darüber hinaus
das Studium der Herkunft und der Entlehnung von sprachlichen Formen. Die
Beschäftigung mit den Zigeunersprachen ist dafür das vielleicht markanteste
Zeugnis.

dankbar erwiesen hätte, nicht berücksichtigt. Wir erwähnen hier die in der ersten
Abtheilung vorkommenden Gesetze der Lautverschiebung und der Euphonie, welche die
Basis aller gründlichen Sprachvergleichung bilden, und die Vergleichung der auf dem zu
erforschenden Gebiete am weitesten verbreiteten Wurzeln” (Miklosich 1844: 44) und weiter:
"So trägt auch das Slawische zur Ergründung der ehrwürdigen Sanskrita-Sprache bey, und
so wahr es ist, daß, wie Bopp irgendwo so treffend sagt, jeder neue Lichtstrahl, welcher der
Sanskrit-Grammatik abgewonnen wird, sogleich eine neue Beleuchtung über irgend eine
dunkle Seite einer europäischen Schwestersprache wirft, so unläugbar ist es auch, daß jedes
Glied dieser Sprachenkette irgend ein Räthsel des Sanskrit löset” (Miklosich 1844: 45).
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4. Berührungspunkte und Austausch
Zu Beginn des Briefwechsels ist das Autoritätsgefälle zwischen den beiden
Partnern, wie oben schon erwähnt, ziemlich groß: Miklosich befindet sich in einer
relativ späten Phase seiner Karriere und ist einer der anerkanntesten Experten auf
seinem Gebiet, wie seine akademischen Funktionen auch beweisen. Schuchardt
dagegen steckt gerade in den Anfängen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die
gerade in der Zeit des intensivsten Kontakts sich auf Themen und Gebiete
konzentriert, welche die sprachwissenschaftliche Forschung maßgeblich erneuern
werden, insbesondere der Sprachkontakt und die Kreolistik. Schuchardt ist in
seinen Schreiben sehr vorsichtig und höflich, nie zeigt er Anzeichen von Ungeduld
und an Polemiken, die er in anderen Fällen gerne eröffnet, ist gegenüber Miklosich
nicht zu denken.
Die Verteilung der Korrespondenzstücke verzeichnet 17 Schreiben von
Schuchardt an Miklosich, umgekehrt nur 12 von Miklosich an Schuchardt. Dazu
kommen aber zahlreiche Sendungen von Sonderdrucken und Veröffentlichungen.
Nicht für alle wurde gedankt. Der Briefwechsel erstreckt sich über eine Zeitspanne
von 19 Jahren (1871-1889), ist sowohl durch mehrere Phasen der Unterbrechung,
aber auch durch Momente des intensiven Austauschs gekennzeichnet.
Der dominante Berührungspunkt zwischen den beiden Korrespondenten hegt
auf der Hand: Sprachkontakt. Gewissermaßen ist dieser ein roter Faden, der sich
durch das Werk der beiden Sprachwissenschaftler zieht. Der Umstand, daß
Schuchardt Miklosich seine erste große einschlägige Studie widmet, wird daraus
verständlich: Die Beschäftigung mit dem Sprachkontakt (z.B. mit den slawischen
Elementen in den Sprachen des Balkan) ist wegweisend und Schuchardt beruft sich
mehrmals auf den Altmeister: Die Erforschung der Balkansprachen und ihre
gegenseitige Beeinflussung ist auch für Schuchardt von richtungsweisender
Bedeutung, vor allem bezüglich des Albanischen und des Rumänischen.
Schuchardt tritt vor allem in den ersten Briefen als Fragesteller bezüglich
einiger Forschungsgebiete von Miklosich auf (zum Rumänischen und zum
"Zigeunerischen"). Miklosich beantwortet Schuchardts Fragen und berät ihn auch
in bibliographischen Angelegenheiten, ohne sich jedoch auf eine tiefer gehende
wissenschaftliche Diskussion einzulassen - es entwickelt sich demzufolge kein
tiefgreifender wissenschaftlicher Diskurs; nur selten geht Miklosich auf die
Anmerkungen Schuchardts ein, und auch dann nur punktuell/ Davon zeugen die
manchmal sehr knappen Antworten Miklosichs, die oft nicht über wenige Zeilen
hinausgehen.
Schuchardt wendet sich an Miklosich als Kenner der slawischen Sprachen,
aber vor allem weil dieser als Balkanforscher seinen Blick auf die Sprachen dieses
Areals gewußt hat zu erweitern und als ausgewiesener Spezialist des
So z.B. als er auf die Bemerkungen Schuchardts zu seinen Rumunische[n] Untersuchungen
(Miklosich 1882f) reagiert, vgl. den Brief von Schuchardt vom 10.2.1882 (Bibliotheksnummer
138/41-8, Lfd. Nr. 10) und die Antwort Miklosichs vom 14. desselben Monats (Bibliotheks
nummer 07380, Lfd. Nr. 11).
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Zigeneurischen und des Rumänischen gilt (auch wenn der Grazer sich auf
romanistischem Terrain in vielen Fällen sicherer bewegt als der Slawist Miklosich).
Schuchardt beginnt sich in diesen Gebieten selbständig zu orientieren und vertraut
dennoch auf die Kenntnisse des Wiener Kollegen in Details oder auch in
grundsätzlicheren Fragen. Miklosich dagegen ist nur einmal auf Schuchardts Hilfe
angewiesen: Er verläßt sich auf das Netzwerk, das dieser mit Korrespondenten in
aller Welt - in diesem Fall in Spanien - aufgebaut hat, um Materialien zu
beschaffen, die ihm sonst nicht zugänglich sind.
Miklosich hat mit breitestem Horizont gewissermaßen den Balkan nicht
verlassen. Die ausgefransten Ränder (z.B. Türkisch und Zigeunerisch) belegen dies
ja nur noch deutlicher. Schuchardt ist - gerade in den 80er Jahren, also der Zeit des
intensivsten Briefwechsels - auch in für die damalig herrschende Perspektive
entlegenere Wissenschafts- und Weltgegenden abgewandert, von der Baskologie
bis zur Kreolistik. Auf eines dieser Themen, wo sich die Interessen treffen hätten
können, reagiert Miklosich nicht. Als bezeichnend für die unterschiedlichen
Horizonte der beiden Sprachwissenschaftler kann die Empfehlung Miklosichs
angesehen werden, als er - von Schuchardt als Kenner des "Zigeunerischen" 1879
angesprochen - diesem abriet, das Calo als Einstieg in das Studium der Mundarten
der Gitanos zu lernen, "da diese mundart die zig. declination und conjugation ganz
und gar eingebüßt hat” (Brief vom 16.6.1879). Gerade die Mischsprachen sollten in
diesen und in späteren Jahren der Hauptgegenstand des Schuchardt'sehen
Interesses werden.1'1
Relativ viel Platz im Briefwechsel nimmt in den Jahren 1882-1883 eine eher
bürokratisch-administrative Angelegenheit an: Schuchardt hatte sich an die
Akademie der Wissenschaften gewandt, um beim k. u. k. Hofbibliothekar von
Birk eine liberalere Aus- und Femleihpolitik zu verlangen. Diese hatte aber102
10 In der Tat handelt es sich beim Calo bzw. Ibero-Romani um eine Para-Romani-Sprache,
die von den Roma der iberischen Halbinsel, insbesondere Südspaniens gesprochen wird und
die heutzutage (aber auch von Schuchardt, vgl. unten) als Varietät des Spanischen betrachtet
wird, da sie von diesem in allen sprachlichen Bereichen (Phonologie, Morphologie, Syntax
und Wortschatz) tiefgehend geprägt ist. Gerade dieser Mischsprachen-Charakter sollte
Schuchardt nicht abschrecken, sondern sein Interesse beflügeln.
11 Ernst von Birk (1810-1891), Historiker und Hofbibliothekar.
Die "illiberale" Politik des Hofbibliothekars wurde schon von den Zeitgenossen kritisiert,
wie Doublier (1926: 166-167) unterstreicht und wird auch in der Selbstbeschreibung der
Österreichischen Nationalbibliothek erwähnt: "Nach der Niederschlagung der Revolution
12

und der Thronbesteigung Kaiser Franz Josephs I. am 2. Dezember 1848 war die
Wiedereröffnung des Lesebetriebs in der Hofbibliothek eine politische Notwendigkeit. 1848
war eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis in die Abendstunden gefordert und auch
erreicht worden. Nach der Wiedereröffnung, die bereits im Jänner 1849 erfolgte, wurden
diese Öffnungszeiten beibehalten, auch wenn es bald Versuche gab, die Zugeständnisse an
das Lesepublikum rückgängig zu machen. Insbesondere Ernst Ritter von Birk, der 1871 i891 der Hofbibliothek Vorstand, und der sich als junger Skriptor im Revolutionsjahr 1848
um die Rettung der Bibliothek große Verdienste erworben hatte, verschloss sich wohl aus
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einstimmig den Antrag Schuchardts abgelehnt; Schuchardt scheint bemüht, seinen
Standpunkt gegenüber Miklosich, Mitglied der Akademie (und ehemaliger
Bibliothekar), zu verteidigen, ohne sein Verhältnis zu ihm aufs Spiel setzen zu
wollen, während Miklosich eher distanziert und belehrend gegenüber dem
jüngeren Kollegen wirkt.
Die Differenz zwischen den zwei Sprachwissenschaftlern beruht sicherlich in
erster Linie auf dem Generationsunterschied, aus dem sich aber eine in
wesentlichem Maße auch unterschiedliche theoretische und methodologische
Auffassung des Fachs, sowie deren mediale Einbettung erklären lassen. Bei ihrem
Eintritt in die wissenschaftliche Arbeit war der Zustand ihrer Fächer sehr
unterschiedlich. Wie oben schon gezeigt, mußte Miklosich die Position der
slawischen Sprachen in der Indogermanistik überhaupt erst erkämpfen, er legte
das Fundament für die Erforschung der historischen Zusammenhänge. Anders
dagegen war die Stellung der Romanistik: etabliert und in ihrer historischen
Perspektive auch schon wieder versteinert. Hugo Schuchardt wirkte als Erneuerer,
als jemand, der neue Gesichtspunkte zur Diskussion stellte und sich damit auch
Feinde machte. Es sind dies individuelle Ansätze und Meinungen zum Fach, es sind
dies aber auch zwei Forschungsparadigmen, die beide, auf ihre Art, das 19.
Jahrhundert charakterisieren und zur Modernisierung, Professionalisierung und
Internationalisierung beitrugen.
Unterschiedlich waren der Wiener Slawist und der 29 Jahre jüngere Grazer
Kollege auch in ihrem Verhältnis zu den Möglichkeiten, die sich in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die im Auf- und Umbruch befindende
Publikationslandschaft eröffneten, welche die Entstehung und Verbreitung
wissenschaftlicher Fachzeitschriften sowie die Entfaltung und Differenzierung
neuer wissenschaftlicher Textsorten verzeichnete. Während Schuchardt nicht
unwesentlich zu dieser Weiterentwicklung beitrug, war Miklosich stärker in einer
traditionellen medialen (und wissenschaftlichen) Welt verankert. Davon zeugt
auch die Tatsache, daß er für seine - inhaltlich durchaus innovativen Publikationen (Monographien, Abhandlungen) präferentiell die "klassischen"
Akademie-Schriften wählte (etwa die Hälfte seiner rund hundert Abhandlungen

dieser Erfahrung jeder Forderung nach einer liberalen Benützungsmöglichkeit der
Hofbibliothek und schränkte die ohnehin ungenügenden Benützungsmöglichkeiten - noch
immer hatte die Bibliothek keinen geeigneten Lesesaal - weiter ein. Durch das Verbot der
Ausgabe belletristischer Werke, illustrierter Zeitschriften, Grammatiken, Lexika,
Lehrbücher etc. hoffte er 'Elemente ohne ernstes Streben' vom Besuch der Bibliothek
fernzuhalten. Auf der anderen Seite leitete Birk seit 1846 27 Jahre lang die Neukata
logisierung des ganzen Bestandes der Druckschriftensammlung, und dieser Katalog steht
auch heute noch in Verwendung und verzeichnet die Bestände von 1501 bis 1929”
(http://www.onb.at/about/zeit der_lektuere.htm, 26.2.2015).
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5. Editorisches
Die Schreiben von Miklosich an Schuchardt sind im Nachlaß "Hugo Schuchardt"
der Sondersammlung in der Universitätsbibliothek Graz verwahrt. Sie tragen die
Inventamummern 07369 bis 07380. Miklosich hat alle Schreiben eigenhändig mit
Datum versehen. Die Schreiben Schuchardts an Miklosich hegen in der
Österreichischen Nationalbibliothek, zusammen mit anderen Nachlaßpapieren und
zahlreichen weiteren Korrespondenzen, unter der Signatur 138/41 und den
laufenden Nummern 1-17.1415Die Gesamtkorrespondenz hat Hafner (1980) gesichtet
und in einem Oberblicksaufsatz aus slawistischer Perspektive ausgewertet.

6. Die Korrespondenz
Lfd. Nr. 01
Bibi. Nr. 138/41-2
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Gotha
Datum: 15. Juni 1871
Gotha 15 Juni 71.
Hochverehrter Herr!
Verzeihen Sie, dass ich Ihnen erst so spät meinen ergebensten Dank für die
Zusendung Ihrer 'Albanischen Forschungen'13 und die so vielfache Bezugnahme in
diesen auf mein Buch16 ausspreche. Unwohlsein hat mich eine Zeit lang an dem
Studium dieser auch für uns Romanisten ungemein wichtigen Abhandlungen

Miklosich war 1866-1870 selbst als Nachfolger von Ferdinand Wolf Sekretär der
philosophisch-historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien (vgl. Krestan
1972: 5).
14

Auch Miklosich, wie Schuchardt, war "ein umtriebiger Korrespondent" (Schlösser 2015:

216), so daß ”[m]an [...] auch sicherlich schwerlich einen zeitgenössischen europäischen
Sprachforscher finden können [wird], mit dem Miklosich nicht geistigen Austausch
gepflogen hätte" (Hafner 1963: 304); der Großteil seines Briefnachlaßes befindet sich in der
Österreichischen Nationalbibliothek (vgl. das Verzeichnis von Kryvenko & Kloss 1963),
andere jedoch "aber auch in anderen Archiven und Bibliotheken" (Schlösser 2015: 216).
Seine südslawische Korrespondenz wurde von Sturm-Schnabl (1991a) in einem umfang
reichen Band ediert.
15 Miklosich (1870-1871).
16 Gemeint sind die drei Bände des Vokalismus des Vulgärlatein (Schuchardt 1866-1868), auf
die Miklosich (1870-1871) mehrfach verweist.
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verhindert; nun bin ich aber an einer ausführlicheren Besprechung1' derselben für
Kuhn’s Zeitschrift oder die Beiträge,1718 welche hoffentlich in wenigen Tagen an ihre
Adresse abgehen wird. Wann sie freilich dort auftauchen wird, weiss der Himmel.
Mit ausgezeiehnester Hochachtung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. 138/41-3
Typ: Brief, H andschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 20. November 1877
Graz 20 Nov. 77.
Hochverehrter Herr Hofrath!
Verzeihen Sie, wenn ich, im Vertrauen auf Ihre Liebenswürdigkeit, Sie mit einer
Anfrage belästige. Nach der herrschenden Ansicht haben die Rumänen die beiden
Zeichen /|v = in und y = dz dem kyrillischen Alphabet hinzugefügt, ja die Serben
sollen das letztere erst von den Rumänen entlehnt haben. Ist dies wohl richtig?
Finden sich nicht beide Zeichen schon früher (d.h. vor der Mitte des 16. Jhdts.) in
slawischen Texten angewandt? Und wie haben wir uns wohl ihre graphische
Entstehung |2j zu denken? Kann y eine Abänderung aus v sein? Besitzt /fv von
Haus aus wirklich i + n und nicht etwa blos n ?19 - Ich habe mich über diese Dinge
aus den allerdings dürftigen Hülfsmitteln, welche die hiesige Bibliothek darbietet,
zu unterrichten versucht, aber vergebens. Gern würde ich mir verschiedene
einschlägige Schriften, deren Titel ich kenne, kommen lassen, wenn ich nur wüßte,
17 Schuchardt (1872), ein mehr als 60 Seiten umfassender Rezensionsaufsatz zu "Albanisches
und romanisches”, trägt im Untertitel den Verweis "Zu Miklosich’s albanischen
forschungen". Miklosich und Schuchardt waren zusammen mit G.I. Ascoli und G. Meyer
unter den ersten Sprachwissenschaftlern, die sich dem Studium des Albanischen widmeten.
18
Die Rezension erschien in der Zeitschrift fü r vergleichende Sprachforschung.
19
Schuchardt hatte im Jahre 1877 von Bogdan Petriceicu Hasdeu das Manuskript von der
geplanten Publikation (Hasdeu 1878) mit der Bitte erhalten, eine Einleitung dazu zu
schreiben. Dies konnte nicht umgesetzt werden, Schuchardt arbeitete aber eifrig an seinen
Kommentaren zum Manuskript, die dann in Schuchardt (1880) mündeten (vgl. auch unten).
Zwischen 1877 und Anfang 1879 entwickelte sich ein äußerst intensiver Briefwechsel
zwischen Schuchardt und Hasdeu. der vorwiegend diese Angelegenheit betrifft (vgl. die
Edition der Korrespondenz Schuchardt-Hasdeu von Mazzoni 1983, insbesondere S. 55-173).
Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Schrift in den älteren rumänischen Urkunden und
Texten scheir.t Schuchardt über die Entsprechung Laut/Schrift in Zweifel zu sein; die
Verwendung unterschiedlicher Schriftzeichen in denselben Kontexten wurde von
Schuchardt in, Briefwechsel mit dem rumänischen Gelehrten verschiedentlich thematisiert.

88

Bernhard Hurch & Luca Melchior

ob Sie gerade die mir erwünschte Auskunft enthalten. In dieser Verlegenheit sind
Sie wohl im Stande mir durch einen Nachweis zu helfen und würde ich Ihnen für
einen solchen außerordentlich dankbar sein.
|3| Genehmigen Sie, hochverehrter Herr Hofrath, die Versicherung meiner
ausgezeichneten Hochachtung.
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 03
Bibi. Nr. 07369
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 23. November 1877
Geehrter Herr Professor!
I. y wurde im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts von Vuk in das Serb.
Alphabet aus dem rumän. aufgenommen, ohne Not. Es kömmt im Serb. fast nur in
entlehnten Worten vor. y ist eine Erfindung der Rumänen, eigentlich die ältere
Form von h : y
II. /fv ist nach meiner Ansicht aus dem aslov. ä entstanden, das selbst neben a von
den Rumänen angewandt wird oder wurde, /fv,
neben a bezeichneten
ursprünglich denselben Laut, |2| nämlich b h = gn*21 Lepsius.“2 n schwand in vielen
Worten, daher /jv, ä , a = T. (§ Lepsius).23
Vuk Stefanovič Karadžič (1787-1864), serbischer Philologe und Hauptreformator der
serbischen Schriftsprache, die er auf der Grundlage der štokavisch-ijekavischen Ausprägung
gebildet hatte.
21 Dazu in Miklosich (1881c: 523): "Ausser dem £ findet sich im drum, noch ein Vocal, den
man als unvollkommen gebildet oder unbestimmt bezeichnen muss: es ist der hier durch i
ausgedrückte Vocal, der als ein energisch articuliertes f anzusehen und aus diesem
entsprungen ist. i ist das aslov. b i , poln. y, russ. bi - proiznositsja točno tal<7. kak'b. russkoe
bi: minf « b iH 3 sagt Ginkulov 14. Daher rigpi ρτ»ιΠ Ή . ris pBiCb. Diese Bestimmung des
Lautes von i scheint mir richtig. Unklar ist die Anweisung a - (i) mit einem tiefen
Nasenlaute als ein dumpfes ae auszusprechen Clemens 1; ebenso die Erklärung des i als
'ήχος πολλά σκοτισμένος' 'unu sunetu forte intunerecatu', die durch die zweckmässige
Anführung des englischen Wortes 'sir' brauchbarer wird Massim 17. 18. Neben kihe steht
dem lat. canis kijne gegenüber, das nach meiner Ansicht nicht anders erklärt werden kann
als das russ. myj, das man bei energischerer Aussprache für my hört. Herr Lambrior hat in
der Romania ix. 100. 372. von dieser Erscheinung eine zuerst von cip. 1. 23. vorgebrachte
Erklärung gegeben, der ich nicht beipflichten kann" und weiters (Miklosich 1881c: 523-524):
"Für ξ und i habe ich die Benennung 'dumpfe Vocale' gewählt.
Was die Buchstaben für f und i anlangt, so ist zu erwähnen, dass in jüngerer Zeit im
kyrillischen Alphabet f durch t», i hingegen im Anlaut durch /p, sonst durch a ausgedrückt
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aslov. on, d.i. poln. a,2
24
32 fz. on.

zr ist

& ist bulg. ursprünglich i >h = yn, heutzutage

= y.

zr ist

dakoslovenisch (d.i. in der Sprache der slovenischen Bewohner Daciens, die
zu Anfang des XIX. Jahrhunderts noch lebte)252678*wr = §n.

Geht man von /fv,
a = t>h (yn) und = r> (§) aus, so begreift man die sonst |3|
rätselhaften Schreibweisen der Rumänen.
/fvfrz>pAT Maior.
ktr!"

26

/[VMntpAT Iszer.

quantum maior30 neben

k^ he

canis Iszer

kt.t

27

/

KonEptAusuT Clemens 4.

oR

29

iWop<wz.HT maior .

, ursprünglich k* h t , k’&h t .

neben k^ he Maior , dagegen

kaintS’ cano

Iszer

neben k’z.ntS’,

nicht
wurde. Das dem kyrillischen Alphabete fehlende ^ ist eine leichte Umänderung des in den
slavischen Handschriften mancherlei Gestalten annehmenden a;. das Mardzela auch im
Anlaut für i gebraucht. Dass das slavische zr, das im aslov. den Laut ö darstellt, im drum, zur
Bezeichnung des i, poln. y, russ. hl, dient, wird begreiflich, wenn man bedenkt, dass altslovenischem zr bulg. 7 ., d. i. p, gegenübersteht. Vergl. Grammatik 1. 32. 368. aslov. pzRKA d. i.
röka, bulg. n&KT> d. i. r§k£. Es wird demnach nicht überraschen, dass in älteren drum.
Denkmählern zr auch zum Ausdrucke des p verwendet wird, daher M Z R ro yp A c 4>h t z r d. i.
mggura sfntg psal. 2. 6.-kor. Facsimile 5. Dass man in neuerer Zeit angefangen hat, den Laut i
durch zr zu bezeichnen, mag darin seinen Grund haben, dass man p und i nicht schied, und
dass zum Ausdrucke des l kaum ein anderer Buchstabe verfügbar war”.
Nach den Transkriptionsvorschlägen von Karl Richard Lepsius' allgemeinem linguistischen
Alphabet (Lepsius 1855). f entspricht dem "unbestimmten Vokal” (Lepsius 1855: 25), d.h. [o],
23
In Miklosich (1882b: 189) liest man diesbezüglich: "Die Divergenz beruht wohl auf dem
geringen, selbst in betonten Silben schwer merkbaren Unterschiede zwischen £ (1 ) und i
22

(ä ), woraus es sich erklärt, dass auch manche dacorumunische Schriftsteller p (t) dort
gebrauchen, wo andere i (ä .) anwenden".
24 Gemeint ist wahrscheinlich [5], im Polnischen als <q> graphisch dargestellt.
Damit ist das Dakoslawische gemeint, d.h. die besondere Form des Altkirchenslawischen,
das in unterschiedlichen Ausprägungen auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens
gesprochen wurde und lange Zeit als Prestige- und Schriftsprache galt (dazu vgl. Dahmen
1997: 372-373). Miklosich bezeichnete das "Dakoslovenische" als "ein Slovenisch, das am
linken Ufer der unteren Donau bis zum Beginn dieses Jahrhunderts ein kümmerliches
Dasein gefristet hat" (Miklosich (1883b: 8) und hatte schon 1856 dieser Sprache eine
Abhandlung gewidmet (vgl. Miklosich 1856b).
25

26 Es ist wahrscheinlich das sogenannte Lexicon de la Buda (1825) gemeint, an dessen
Erstellung der rumänische Theologe und Historiker Petru Maior (1754-1821) maßgeblich
beteiligt war. Dort (Lexicon de la Buda 1825: 278) liest man ^m.pAT. Für die Überprüfung
der Transkriptionen danken wir Arno Wonisch (Graz).
n
Gemeint ist Ißer (1850: 258), wo man liest: 4 \Atm>pATls.
28 Clemens (1823: 61 oder entsprechende Stelle in einer späteren Ausgabe).
Im Lexicon de la Buda (1825: 400) liest man: MopM7.HT.
27

30 Vgl. Lexicon de la Buda (1825: 568): K a t .
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/fv, a , a sind daher überflüssige Zeichen für t>h und i>. Sie lassen die Lautgesetze
manchmahl nicht erkennen: aus 7.HK0HTp<\ ergibt sich 4 die Trübung des i vor n
zu §, was bei /jvKONTpT. Maior31*334. und /jvNKONTpT» Iszer35 nicht der Fall ist.36
Diess ist meine Ansicht von der Sache. Es wird mich recht sehr freuen, wenn sie
Ihnen irgendwie brauchbar erscheint.
Mit herzlichen Grüssen
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 23 Nov. 1877.

31 Vgl. Ißer(1850: 95).
Vgl. Lexicon de la Buda (1825: 92): Kirne.
33 Vgl. Ißer(1850: 95).
34 Vgl. Lexicon de la Buda (1825: 291): /fvKOHTpt.
35 Vgl. Ißer (1850: 265).
36 In Schuchardt (1880, XI-XII) ist dazu zu lesen: "Nichts als eine Umformung des a ist,
Miklosich zufolge, das den Rumänen eigenthümliche /fv. Hat es ebenso einem Bedürfnisse
abgeholfen, wie das aus q abgeänderte y? Ich bezweifele es. Man schreibt es nur im Anfang
der Wörter, obwohl der dadurch bezeichnete Laut keineswegs an dieser Stelle haftet;
vielleicht ist es mit seinem verlängerten Schwänze [...] ähnlich zu beurtheilen, wie das J und
Y, welches in manchen romanischen Handschriften und Drucken für anlautendes i steht.
Wie kommt es aber, dass /jv nicht nur soviel wie a (oder ·&) bedeutet, sondern auch - und
dies ist seine gewöhnliche Anwendung - soviel wie Am und An bei folgendem
Konsonanten? Nach dem Zeichen für den Vokal wird also das Zeichen für den Nasal
ausgelassen und zwar schon in frühester Zeit, obwohl daneben auch /fvii (<Jvm) vorkommt
[...]. Hätte 4 » nur die Geltung von Am, An und erlaubte es die Palaeographie, so wäre ich
geneigt, /fv als eine Abart des h aufzufassen und würde dabei an jene Schreibung erinnern,
deren man sich für das Neapolitanische, das Albanische und auch das Südrumänische
bedient oder bedient hat. Das Häkchen oder die Striche über dem Zeichen (/f, If) würden
eben genügend den vokalischen Anlaut andeuten. Wie dem auch sein mag, in vereinzelten
Fällen, wo /fv im Innern eines Wortes auftritt, möchte ich ihm lieber den Werth von n, als
den von in beilegen".
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Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 138/41-4
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Sevilla’
Datum: 10. Juni 1879
Sevilla 10 Juni 1879.
Hochverehrter Herr Hofrath!
Vor einigen Tagen habe ich hier (mit Hülfe von Quindalé’s Grammatik und
Wörterbuch*38 und G. Borrow's Uebersetzung des Ev. Lukas)39 das Studium des
spanischen Caló begonnen und denke dasselbe nächstens in der Praxis
fortzusetzen. Obwohl die Zigeuner sehr mißtrauisch und mysteriös sind und
verschiedene andere Eigenschaften besitzen, welche den Umgang mit ihnen
erschweren, so hoffe ich doch Einiges von ihnen selbst zu lernen, insbesondere
einzelne Lieder und Sprüche zu sammeln. Nun möchte ich wissen, was über das
oder in dem Idiome der spanischen Zigeuner schon veröffentlicht ist. Vielleicht
existiert schon eine umfangreiche Sammlung von Texten. Hier ist jede
bibliographische Information ein Ding der Unmöglichkeit und ich kenne
Niemanden, der sich wissenschaftlich |2| mit dem Caló befaßt hätte. Ich wende
mich daher an Ihre Güte, um über diesen Punkt unterrichtet zu werden und bitte
Sie, mir ganz offen zu sagen, ob ich, der ich nie das Zigeunerische auch nur im
Mindesten studirt habe, überhaupt etwas auf diesem Gebiete gelegentlich meiner
Anwesenheit in Sevilla und Granada nützen kann.
Sollten Sie Mussafia40 sehen, an den ich vor 2 Monaten einmal geschrieben habe,
so bitte ich ihn herzlichst von mir zu grüßen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

Schuchardt hielt sich 1879 ein halbes Jahr in Südspanien, vorwiegend Sevilla, auf und
reiste kurz nach Portugal.
38
Quindalé (1870). Es handelt sich dabei um die 3. Auflage des erstmals 1867 erschienen
Diccionario Gitano von Quindalé (Pseudonym für Francisco de Sales Mayo). Da Schuchardt
Grammatik und Wörterbuch erwähnt, liegt die Annahme nahe, daß er diese 3. Auflage
verwendet hat. denn nur diese enthält alle Teile.
39
Von Borrow erschien 1837 in Madrid eine Übersetzung des Lukas-Evangeliums "al
Romani, ó dialecto de los Gitanos de España" (Borrow 1837), neu 1872 in London.
4(1
Adolf Mussafia (1835-1905), 1857-1877 Skriptor der Wiener Hofbibliothek, wurde 1860
zum ersten außerordentlichen, 1867 zum ordentlichen Professor der romanischen Sprachen
und Literaturen in Wien berufen und gilt damit als Begründer der Romanistik an der
Universität Wien. Mussafia war Autodidakt, was an einigen Stellen seiner Arbeit merkbar
ist: seine Bedeutung für die Romanistik der Zeit ist jedoch unbestritten. Die umfangreiche
Korrespondenz zwischen Schuchardt und Mussafia, dessen Papiere in der Biblioteca
dell'Università degli Studi di Firenze aufbewahrt werden, wurde von Lichem & Würdinger
(2015) ediert. Darin ist allerdings kein Brief verzeichnet, der aus dieser Zeit stammt.
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Ew. Hochwohlgeboren
treu ergebener
H. Schuchardt
Plaza nueva 10.

Lfd. Nr. 05
Bibi. Nr. 07370
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: W ien
Datum: 16. Juni 1879
Verehrter Herr Professor!
In der Anlage sende ich Ihnen ein Verzeichniss der mir bekannt gewordenen
Schriften über das Zig. in Spanien.
Umfangreichere Sammlungen von Texten in dieser Sprache existieren nicht:
Folkslieder scheinen den span. Zigeuner [sic] in ihrer Sprache unbekannt zu sein.
Das Studium des Zig. mit der span, mundart dieser Sprache zu beginnen halte ich
nicht für zweckmässig, da diese mundart die zig. declination und conjugation ganz
und gar eingebüsst hat. Indessen tentare licet.
Mit besonderer Hochachtung
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 16 Juni 1879.
[Beiblatt]
Ober die Sprache der span. Zigeuner.41
Borrow, George,4243
Mayo, Fr. de Sales, El gitanismo. Madrid. 1870.41
Rochas, V. de, Les Parias de France et d'Espagne. Paris. 1876.44

Derselbe Autoren- und Veröffentlichungenkatalog, der aus Miklosich (1872b) stammt,
wurde Schuchardt auch von Gustav Meyer in einem Brief aus Graz vom 18.6.1879 (Bibi. Nr.
07168) mitgeteilt; dort (wie auch in Miklosich 1872b: 55) wird "Trujillo" als "Cruzillo" ange
geben.
42

Von Borrow gibt es verschiedene in Frage kommende Veröffentlichungen. Am ehesten
aber wohl Borrow (1874).
43 Quindale (1870).

44

Rochas (1876).
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Campuzano, R., Origen, usos y costumbres de los Gitanos usw, II, ed, Madrid.
1851.4546
* Trujillo, E., Vocabulario del dialecto Gitano. Madrid. 1844.40
Diccionario del dialecto Gitano usw. por A. de C. Barcelona. 1851.47
* Evangelium Lucae. (von G. Borrow). 1837.48
Jiménez, D. A., Vocabulario del dialecto Gitano. II. ed. Sevilla. 1853.49*
Das mit * bezeichnete Buch habe ich nicht benützt.

Lfd. Nr. 06
Bibi. Nr. 138/41-1
Typ: Brief, H andschrift Schuchardt
Ort: s.l.
Datum: s.d. ”
Verehrter Herr Hofrath!
Es ist mir leider unmöglich gewesen, bei meinem diesmaligen Aufenthalt in Wien
wiederum, wie ich beabsichtigte, Ihnen meine Aufwartung zu machen. Daher
erlaube ich mir, Ihnen in Hasdeu's51523und meinem Namen den 1. Band der Cuvente
den beträni42 zu übersenden. Meine Einleitung, die erst im 2. Bd. als "Kritik"
erscheinen wird, soll sofort von Graz aus nachfolgen, da ich Sonderabzüge davon
erhalten habe.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebenster
H. Schuchardt

45 Campuzano (“1851).
46 Trujillo (1844).
Der Autor dieses Wörterbuchs ist nicht entschlüsselt, vgl. A.d.C. (1851) in der
Bibliographie.
48 Borrow (1837).
47

49 Jiménez (“1853).
30 Schuchardts Kommentare zu Hasdeu (1878) erschienen im Jahre 1880 (vgl. oben). Wir
datieren daher den Brief auf dieses Jahr.
51 Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907), rumänischer Historiker und Philologe, ab 1878
Professor für Vergleichende Sprachwissenschaft in Bukarest, Korrespondent von Schuchardt
(neben der schon erwähnten Gesamtedition der Korrespondenz durch Mazzoni 1983
existiert auch eine Edition der Briefe Hasdeus an Schuchardt von Gäzdaru 1971).
52 Hasdeu (1878).
53 Schuchardt (1880).
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Lfd. Nr. 07
Bibi. Nr. 138/41-5
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 5. Juli 1881
Graz 5 Juli 1881.
Hochverehrter Herr Hofrath!
Schon einmal hatte ich - aus Spanien - die Anfrage an Sie gerichtet, ob die
Zigeuner denn keine Volkspoesie besässen. Ich hatte bei den spanischen Nichts
davon gefunden und auch in der Ausgabe von Borrow, welche ich in Sevilla
benutzen konnte, ist meines Wissens nichts Bezügliches von irgendwelcher
Wichtigkeit enthalten. Nun aber soll die Ausgabe von 1841 die ich nie gesehen
habe, "an original collection of their songs and poetry" enthalten.34 Können Sie mir
vielleicht sagen, wie es sich damit verhält? Ich habe mir zwar heute von der
Wiener Universitätsbibliothek diese 1841er Ausgabe bestellt; aber es ist mir sehr
fraglich, ob ich sie bekomme. Ich bin gerade mit einer Arbeit über eine |2j
Sammlung von cantes flam encos beschäftigt,*55 in welchen ich der in Spanien
verbreiteten Ansicht zuwider Nichts Zigeunerisches zu entdecken vermag, als die
eingestreuten Calowörter.56 Vielleicht darf ich aber doch den Ausspruch, die

Borrow (1841); der von Schuchardt zitierte Satz ist Teil des Buchtitels; der zweite Band
des Werks enthält eine Sammlung von Liedern und Dichtungen der gitanos. Darüber
schreibt Schuchardt (1881: 254-255): "Ueber die Strophen in Caló (spanischer
Zigeunersprache), welche Borrow hie und da (z. B. I 137-11 *47) anführt, weiss ich Nichts zu
bemerken, als dass ich Kindern so ungewisser Herkunft wenig Zutrauen schenke.
Bestimmter kann ich mich über die 101 Liedchen äussern, welche Borrow zu Anfang des
zweiten Bandes u. d. T. 'Rhymes of the Gitanos’ veröffentlicht hat ('collected in Estremadura
and New Castile, in Valencia and Andalusia' - 'scarcely a tenth part of our original
gleanings, from which we have selected one hundred of the most remarkable and
interesting' S. 9). Es sind das, im Grunde genommen, selbst Cantes flamencos".
55 Schuchardt (1881) veröffentlicht diese im gleichen Jahr in der Zeitschrift fü r romanische
Philologie.
56 Vgl. Schuchardt (1881: 255): "In Bezug auf die Sprache können sie von denen Demöfilo's
nicht wesentlich verschieden sein, da ja das Zigeunerische Spaniens nur in seinem Lexicon
eigenthümlich, in allem Andern aber spanisch ist. Und auch in dem reinsten Caló, von dem
man weiss, fehlt es nicht an spanischen Wörtern, wie ó, á, de, für die sich gar keine echt
zigeunerischen nachweisen lassen. Manchmal ist die spanische Entlehnung etwas jitanisirt
worden, wie sun für su, oder wird als solche gar nicht erkannt, wie mu, mus = nos" und
weiter: "Ich glaube also nachgewiesen zu haben, dass die Cantes flamencos in keiner Weise
als Entstellung einer alten, echten Zigeunerpoesie zu betrachten sind, sondern im Grunde
als andalusische Poesie, welche zunächst in der Sprache eine gewisse Jitanisirung erfahren
hat. Indem wir uns nun nach andern zigeunerischen Elementen in ihnen umsehen, werden
wir im Voraus sagen, dass diese hier entweder nur zufällig erscheinen oder unter der Gunst
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Zigeuner seien von Haus aus ein unpoetisches Volk, nicht wagen, ohne von dem,
was Borrow über diesen Punkt sagt, Kenntnis zu haben.
Verzeihen Sie die Belästigung
In grösster Verehrung
Ihr ergebenster
H. Schuchardt

Lfd. Nr. 08
Bibi. Nr. 07371
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 17. Juli 1881
Sehr geehrter Herr!
Eine ebenso schmerzhafte als gefährliche Krankheit wird mich entschuldigen, dass
ich erst heute Ihr verehrtes Schreiben vom 5 Juli beantworte.
Borrow's Buch vom Jahre 1841. besitze ich nicht: sollten Sie es nicht nach Graz
erhalten, so bin ich bereit es hier einzusehen. Desselben mannes Romano Lavo-Lil
vom Jahre 1874.5/ enthält |2| auf Seite 200 ein Gedicht im spanischen Zigeunerisch
"L'erajai" mit gegenüberstehender englischer Übersetzung: The friar. From the
spanish Gypsy. Auf Seite 102: Malbrun Zigeunerisch, auf Seite 105. Malbrouk. from
the spanish Gypsy Version. Das Buch steht Ihnen zu Diensten. Ich möchte |3| mir
jedoch die Bemerkung erlauben, dass ich Borrow's angaben für nicht ganz
verlässlich halte. Das zweite Lied ist doch ein Schwindel.
Ich habe bei meinen Studien den Eindruck bekommen, dass der spanische Zigeuner
in seiner Sprache keine Poesie kennt und sich dadurch von seinen osteuropäischen
Brüdern |4| unterscheidet, die sogar Erzählendes besitzen.
Die rumunischen Untersuchungen I38 werden Sie erhalten haben.
Mit herzlichem Gruss
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien 17 Juli 1881.*58

der 'afición' eingeführt sind, also keineswegs wesentliche und ursprüngliche Merkmale
bilden" (Schuchardt 1881: 268-269).
5/ Borrow (1874).
58 Miklosich (1882f).
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Lfd. Nr. 09
Bibi. Nr. 138/41-6
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 17. Juli 1881
Graz, 17. Juli 1881
Hochverehrter Herr Hofrath!
Da mir Meyer59 mitgetheilt hat, daß Sie sehr krank gewesen sind, so drücke ich
Ihnen mein herzlichstes Bedauern darüber und meine innigste Freude über Ihre
Genesung aus.
Für die Uebersendung des höchst interessanten rumänischen Heftes statte ich
meinen besten Dank ab; ich habe natürlich erst flüchtig hineinschauen können.
Den Borrow von 1841 habe ich inzwischen erhalten; ein großer Theil der darin
überlieferten coplas sind sicher spurious, d.h. nicht in echt zigeunerischem
Geschmack, andere allerdings scheinen die urwüchsige Stimmung dieses
Gaunervolkes treu wiederzugeben, sind aber ganz unpoetisch, noch andere
kommen auch in reinerem Spanisch vor (denn hier erscheint ja das Calo nur als ein
lexikalisch modifizirtes Spanisch) und scheinen mir fast erst den aficionados zu
Liebe jitanisirt worden zu sein. |2j Ich war schon dahin gekommen, den Einfluß der
Zigeuner auf die sogenannten cantes flam encos als einen rein äußerlichen und
posterioren zu betrachten, bin aber in Betreff der seguidilla jitana, einer Copla von
dieser Silbenzahl: 6, 6, 5 + 6, 6, die ich für echt spanisch zu halten mich neigte,
doch wieder zweifelhaft geworden, da ich gerade diese Form unter den von
Borrow mitgetheilten Proben fand. Einen Lichtstrahl würde ich erhalten, wenn ich
wüßte, ob sonst irgendwo in Zigeunerliedern der eingeschaltete und ohne weitere
Beziehung zum Übrigen stehende Anruf: "Mutter!" oder irgendwas Ähnliches
vorkommt. Die Liebe zu der Mutter ist wohl bei dem Zigeuner sehr groß?60 Daß
Sie bei der Zigeunerpoesie der Bukowina rumänischen und ruthenischen Einfluß
annehmen, sehe ich.61 Gilt Entsprechendes für die Ungarns und Siebenbürgens?

59

Gustav Meyer (1850-1900), Indogermanist (v. a. Albanologe und Gräzist) war Professor für

Sanskrit und Vergleichende Sprachwissenschaft in Graz, somit einer von Schuchardts
unmittelbaren Kollegen (es existieren 24 Briefe Meyers an Schuchardt, 07160-07183, davon
nur drei aus Graz; kein Schreiben stammt jedoch aus dem Jahre 1881).
Zu den "Mutter-Anrufen" in den cantes flamencos vgl. Schuchardt (1881: 291-293). In
diesem Aufsatz gibt es daneben auch zahlreiche Verweise auf Miklosich und auf seine
Studien über das Zigeunerische.
61 Miklosich hatte zwei Bände seines Werks Ober die Mundarten und die Wanderungen der
Zigeuner Europas (Miklosich 1872-1881) der Herausgabe von Märchen und Lieder der
Zigeuner der Bukowina gewidmet (Miklosich 1874b und 1876a); im ersten dieser beiden
Bände ist Folgendes zu lesen: "Was den Inhalt betrifft, so sind in den Märchen Elemente
nachweisbar, die wir in rumunischen und magyarischen Märchen wiederfinden; auf die
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ich bin mit der magyarischen Poesie zu wenig vertraut, um das feststellen zu
können; auch liegt mir nur wenig Material vor (besonders das von Wislocki
nicht).6"
|3|Ich bitte Sie, hochverehrter Flerr Hofrath, dies nur als Mittheilung zu betrachten
(trotz der Fragezeichen), damit Sie mich, wenn ich über diesen Punkt irgend etwas
Dümmeres sagen sollte, eher entschuldigen möchten.
Der Reconvalescent schone seine Kräfte und greife nicht meinetwegen zur Feder.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr treu ergebener
H. Schuchardt

Lfd. Nr. 10
Bibi. Nr. 138/41-8
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 10. Februar 1882
Graz, 10. II. 82.
Hochverehrter Herr Hofrath,
Verzeihen Sie, dass ich meine längst gehegte Absicht, Ihnen für Ihre so ungemein
reichhaltigen und so rasch aufeinanderfolgenden rumunischen Untersuchungen
und Beiträge meinen ergebensten Dank zu sagen, erst so spät zur Ausführung
bringe.6263 Welches Glück, dass Sie endlich im Rumänischen, vor dem wir
berufsmässigen Romanisten stets eine gewisse Scheu gehabt haben, einmal
gründlich aufräumen! Gern würde ich mir in mündlichem Verkehr mit Ihnen zu

Lieder hat die Volkspoesie der Rumunen und Kleinrussen einen unverkennbaren Einfluss
geübt" (Miklosich 1874b: 274).
62 Schuchardt meint wahrscheinlich Heinrich (Henrik) von Wlislocki (1856-1907), einen
Siebenbürger Schriftsteller, Ethnographen und Volkskundler, aus dessen Feder zahlreiche
Veröffentlichungen zu den ungarischen und siebenbürgischen Zigeunern stammen. Selbst
wenn die meisten von diesen Werken erst später erschienen, waren jedoch zum Zeitpunkt,
zu dem der Brief verfaßt wurde, schon zumindest drei Publikationen veröffentlicht worden
(vgl. die Auswahlbibliographie in Wlislocki 1994: 506): Haideblüten. Volkslieder der
Iranssilvanischen Zigeuner (Wlislocki 1880a), Eine Hildebrands-Ballade der Iranssilvanischen
Zigeuner (Wlislocki 1880b) sowie Adalék a czigàny nyelvészet tôrténelméhez (Wlislocki 1881).
Es ist nicht klar, auf welches dieser Werke sich Schuchardt hier bezieht.
63 Im gesamten Brief bezieht sich Schuchardt auf Miklosich 1881-1883, und verwendet ”B."
als Abkürzung für "Band", "U." für "Untersuchungen", also gleichbedeutend. Zum Zeitpunkt
des Briefes waren höchstwahrscheinlich nur die ersten zwei Teile erschienen, auf die sich
Schuchardt bezieht (der dritte Teil der Untersuchungen wurde in der Akademie-Sitzung des
4. Januar 1882 vorgelegt, vgl. Anzeiger 1882: 2).
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der ausserordentlichen Belehrung und Anregung, welche mir Ihre Arbeiten
gewähren, noch Einiges |2j nachtragen lassen. Ober ein paar Punkte nämlich hege
ich - was Sie mir gewiss verzeihen werden - noch einige leisen Zweifel. Z.B. sagen
Sie B. I, 34 dai u.s.w. weiche vom lat. ab; es wäre di zu erwarten aus das.1’4 Der Fall
ist der gleiche im Italienischen; ich glaube aber dass zwischen dem unbetonten as
von am as und dem betonten von das ein Unterschied besteht; dai ist wie noi, poi,
trei (rum.), crai (it.)fo u.s.w. Das a für e=i in al, *äla (B. II, 42)646566 ist befremdend;
sollte es nicht aus eä zunächst hervorgegangen sein (etwa wie sich mdl. franz
al=eal findet)? Die von Ihnen angeführten Parallelen enthalten a für e alle in
unbetonter Silbe (wobei allerdings geltend gemacht werden kann, dass auch die
Pronominalformen en- oder proklitisch sind) und ihre ratio scheint mir
verschieden: bei den einen möchte j3| ich Vertauschung der Praeposition
annehmen (adspecto, adlego)·, andere sind in andern romanischen Sprachen zu
finden (so jejunium span, ayuno [irisch aoin], aquel = eccu' illum u.s.w.). Die
Gleichung nji = mnji = mji bin ich nicht abgeneigt zu unterschreiben, aber
vielleicht in einem andern und weitern Sinne als Sie thun; ich würde nämlich auch
für das Italienische (gnaffe = mia fe, Settignana = Septimiana u.s.w.) keine andere
Erklärung zulassen und einen solchen parasitischen Laut sodann in einer grossen
Reihe von Fällen statuiren, in denen man bisher nicht daran gedacht hat, also z.B.
span, (volksthüml.) mues(tr)o = nmues(tr)o = nues(tr)o. Mit andern Worten, es ist
der Dauerlaut nicht auf ein Mal in den ihm verwandten abgeändert worden,
sondern erst seine zweite Hälfte.67
4| U. II. 16 mrum. eig, alb. jeig (ebenso friaul. ete, jete, kymr. oed) gehen doch wohl
auf den Nominativ aetas zurück, wie Ascoli68 und ich69 angenommen haben. Doch
ich breche ab, um Nachsicht wegen dieser Bemerkungen bittend.

64

In Miklosich (1881c: 550 (34)) liest man: "Das rumun. aü beruht auf ao, av: laü lavo, daü
do, laü levo, stau sto stützen sich auf Formen wie dao, levao, stao, biau auf bebäo (bevao);
auch dai, lai, lai, biai weichen vom lat. ab: lat. das würde di, mrum. dzi, drum, zi ergeben.
Dagegen da dat, la sumit (lévat, liévg, lieàug), sta stat; prua bja bibit beruht auf bébet: béve,
beàuf.
65 Nur in Mittel- und Süditalien erhalten, aus lat. CRÀS 'morgen'.
66 Die Stelle ist jedoch in Miklosich (1882c: 44) zu finden: "Dass al aus lat. ellum
hervorgegangen ist, ergibt sich aus den Worten, in denen anlautendes lat. e durch a ersetzt
wird: azün jejuno: das anlautende lat. j ist abgefallen: vergi, it. giunare, sp. ayunar. alég

eligo. astépt exspecto. astingu exstinguo kav. argät ¿pyarpi;. atsél, atsést ecc' ille, ecc' iste.
akoló dort eccu' illoc. akum, alt akmu, jetzt: modo für nunc Venant. Fort. Wollte man wegen
der abweichenden Betonung sagen, aus éligo sei zuerst leg und aus diesem in der rumun.
Periode alég entstanden, so zeigt kulég colligo die Unhaltbarkeit dieser Erklärung, elli wird
demnach ai aus ali und aus ellae entwickelt sich die".
6i Vgl. Miklosich (1882e: 40-44), mit expliziter Bezugnahme auf Schuchardt, jedoch ohne
genauere Angabe der schuchardtschen Quelle (vgl. Miklosich 1882e: 43).
Vgl. Ascoli (1873: 500; 531).
69 Vgl. Schuchardt (1872: 248: 289).
68
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Darf ich es wagen, eine Frage bei dieser Gelegenheit an Sie zu richten? Zimmer
Glossae Hibernicae7071XXXIX glaubt in einem irischen Kodex des 8-9. Jhrhs. (denn
aus dieser Zeit stammt er wirklich) einen Slowaken Pan Gurbän zu finden. Was
halten Sie von der Möglichkeit eines solchen slow. Namens meinetwegen auch für
das 11. oder 12. Jhrh.? Zimmer übersetzt Dominus Gibben und vergleicht altsl.
grüba, grübatü, russ. gorbina, gorbünü/' Im Jahre 1848 od. 49 soll sich ein
Slowakenführer Gurban oder Hurban bekannt gemacht haben.7273
In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr treu ergebener
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 11
Bibi. Nr. 07380
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 14. Februar 1882 2
Geehrter Herr Professor!
Schönsten Dank für Ihre thätige Theilnahme an meinen rumunischen Studien!
Hinsichtlich dai haben Sie vollkommen Recht, a in al aus ea halte ich für wenig
wahrscheinlich: eher möchte ich an Proklise denken. Etwas absonderliches hat el,
§1, al aus lllum unzweifelhaft. Parasitisches n möchte ich auf mj beschränken,
daher gnaffe, settignana durch ein solches erklären, in allen anderen Fällen eine
andere Deutung versuchen, eie beruht, wie ich nun sehe, |2| auf aetas, wie scätsete
70

Zimmer (1881).
71 Die Stelle in Zimmer (1881: XXXVm-XXXIV) lautet: "Maxime memoratu dignum est
carmen alterum, in quo monachus Hibernicus studia sua cum diversis atque valde contrariis
studiis alius cujusdam viri joculariter comparat. Quem virum de natione Slovacorum fuisse
prodit nomen Pan Gurbán* (v. 1.4), quod significat Dominus Gibber’.**". Die Fußnoten dazu
lauten: "* Ern. Windisch cum hoc nomen tum sensus totius carminis parum intellegens
Pangur Bán scribit. ** Cf. palaeosl. grüba convulsio qua corpus retro flecitur, grübatü
gibbosus, russ. gorbina gibber, gorbünü gibbosus; Miklosich (Lexicon palaeosl. s.v. grübü
dorsum) bene monet, vocem Hibernicam gerbach gl. rugosus (Stokes Irish Glosses 652) ex
eadem radice derivatam.'' (Zimmer 1881: XXXIX).
72 Jozef Miloslav Hurban (1817-1888), ein slowakischer Politiker (Vorsitzender des
Slowakischen Nationalrats), Schriftsteller und Publizist, der 1848/49 eine führende Rolle im
Slowakischen Aufstand gespielt hatte. Von den österreichischen Behörden noch in den
1860er und 1870er Jahren zweimal wegen politischer Schriften inhaftiert. Vgl. auch den
folgenden Brief von Miklosich.
73
Dieser Brief ist aufgrund der schlecht lesbaren Jahresangabe im Nachlaß fälschlicherweise
auf das Jahr 1887 datiert und dementsprechend falsch eingeordnet (vgl. Wolf 1993: 277). Er
muß, wie der Inhalt unzweifelhaft erkennen läßt, aus dem Jahr 1882 stammen.
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auf siccitas. Wenn in dem irischen Codex wirklich Pan Gurbàn steht, so bleibt,
wenn keine andere Erklärung gefunden wird, kaum etwas anders übrig als an
einen Cechen oder Slovaken zu denken: die Wahrscheinlichkeit spricht für den
ersteren als den näheren. Der Name des Slovakenführers von 1848, des noch
lebenden Pfarrers Jo s e f Miloslav Hurban kann nicht für den letzteren angeführt
werden: in dergleichen Dingen |3j waltet zwischen Cechen und Slovaken kein
Unterschied ob. Ist Gurbàn mit Hurban identisch, dann ist es nicht "gibber", denn
ein dieses bedeutendes Wort würde jetzt hrban lauten. Mit hrb (grobfi
zusammenhängende P.N.'4 kennt das Slavische. An g für jetziges h ist nicht
Anstoss zu nehmen; vielleicht auch nicht an ur für r.
Bei wiederholtem Studium der mrum. Denkmähler bemerkte ich folgende Fehler:
|4| aliädze, richtig seligitur.'5 se arupe, richtig laceratur.7b x ia r b a f kriäskp 8
m oarg ,9 tsas/° waren als Conjunctive zu bezeichnen, strgmur B. II. 54. beruht auf
stlimulus: vergi, it. fiaccola aus fa c u la &i 71. spricht für sterk aus stèrcus das aus dem
slav. stammende gunój Dünger und Splitter
Mit herzlichen Grüssen
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 14 Februar 1882.7456*98012
74 Lies: "Personennamen".
75 In Miklosich (1882f: 246) liest man dagegen: "akiüt^e (a liäd z e): cte-SiolXeyetcu. seliguntur
39. drum. alég".
76 In Miklosich (1882f: 247) findet sich: "apoüjre: cte - lacerantur 27. ampere mostre 43. drum.
rup, rump. s. ctpoin|npE".
77

So in Miklosich (1882f: 272): "xiàpjrE (xiàrbe) coquit 47. yiapira fervent 9. h é r b e r e ath. 47.
drum, f e r b aus fierb".
‘ Vgl. Miklosich (1882f: 254): "xpiótOKCt (kriàske) crescunt 38. drum. kresk”.
79
[
°
In Miklosich (1882f: 257) steht: "noópot ( moàre): te KOtpcc cte - quando moritur 43. drum.
mor, muri'.
80 Vgl. Miklosich (1882f: 268): "fiäoa (tsàse) texunt 20. drum. tses.
81 Im zweiten Band der Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte (Miklosich 1881 1883) findet man folgende Stelle (jedoch auf Seite 56): "strémur Stachel, Triebei: Stimulus,
stimlus, stlimus" (Miklosich 1882c: 56); weiters im dritten Band (Miklosich 1882d: 234):
"fläkere fiamma ist. wie it. fiaccola, lat facula durch flacula: vergi, strémur Stimulus durch
stlimus); schließlich findet man im fünften Band, der erst im darauffolgenden Jahre
erschien, folgende Stelle: "strémur Stimulus aus Stimulus, stlimulus. Vergi it. fiaccola"
(Miklosich 1883a: 29).
82 In den Berichtigungen und Ergänzungen in Miklosich (1882c: 73) liest man: "Zu E. n. sterk
Splitter ist mit lat. stercus, it. stèreo, wohl unverwandt"; in Miklosich (1883a: 59) folgt die
Berichtigung: "73. (71.) Z. 8. für sterk aus stércus (sp. estiercol) spricht gunój Mist. Dünger
und Splitter".
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Lfd. Nr. 12
Bibi. Nr. 07372
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 10. Dezember 1882
Geehrter Herr!
In der Revue critique 1882. 418. steht folgende Notiz: "Ch. Graux a découvert à la
bibliothèque de Grenade un ms. slawon qui n'as [sic] pas encore trouvé
d'éditeur."83
Ich erlaube mir nun die Anfrage, ob Sie in Grenada [sic] einen Correspondenten
haben, der bereit wäre die erste und letzte Seite dieser slav. Handschrift zu
facsimilieren und über Provenienz, Umfang usw. derselben Nachricht zu geben;
selbstverständlich gegen Honorar.
Mit besonderer Hochachtung
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 10. Dec. 1882

Lfd. Nr. 13
Bibi. Nr. 138/41-9
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 12. Dezember 1882
Graz, 12. Dec. 1882
Verehrter Herr Hofrath,
Ich werde sofort an Prof. Eguilaz84 in Granada schreiben, einem sehr
liebenswürdigen Mann, in dessen Haus ich fast jeden Abend war. Nur ein
Bedenken liegt ob; seit meinem Aufenthalt in Spanien habe ich ihm zweimal
geschrieben und keine Antwort erhalten. Ich werde die Sache als dringend |2|
darstellen; hoffentlich - falls er noch lebt - wird er bald antworten. Uebrigens
habe ich noch andere Anknüpfungspunkte. Wenn Sie die Sache sehr rasch erledigt

In der Rubrik “Chronique" der Révue critique seizième année XIV (1882) liest man auf S.
418: "Rappelons à ce propos que notre regretté collaborateur. Ch. Graux, a découvert à la
bibliothèque de Grenade un ms. slavon qui n'a pas encore trouvé d'éditeur. Il serait à désirer
que la Société des anciens textes russes pût le faire examiner et, s’il en vaut la peine, le
publier".
84 Leopoldo de Eguüaz Yangüaz (1829-1906), spanischer Arabist, Orientalist und
Lexikograph, Korrespondent von Schuchardt (vgl. Fußnote beim Brief mit der Lfd. Nr. 20).
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zu haben wünschen, werde ich verschiedene Wege zu gleicher Zeit einschlagen.
Sonst wird über der Erfüllung Ihres Wunsches sicher einige Zeit dahin geben cosas de España.
In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebenster
H. Schuchardt
Meinen besten Dank noch für das letzte Heft des rum. Cons.,85 welches besonders
reich an Anregungen ist!

Lfd. Nr. 14
Bibi. Nr. 138/41-7
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 17. Jänner 1882 (wahrscheinlich jedoch 1883)86
Graz, den 17 Jänner 1882.
Hochverehrter Herr Hofrath!
Sie haben meinen wissenschaftlichen Bestrebungen immer so viel Nachsicht und
meiner Person so viel Wohlwollen geschenkt, daß ich wohl wagen darf, in einer
Angelegenheit, welche für mich und zwar als Mann der Wissenschaft von
höchstem Interesse ist, mich ganz offen gegen Sie auszusprechen.
Ich erfahre gerade, daß die Akaj2|demie mein Gesuch, sie möge sich dafür
verwenden, daß ich Bücher aus der k.k. Hofbibliothek erhalte, in Anerkennung der
stets in liberalster Weise von der k.k. Hofbibliothek geleisteten Förderung der
Wissenschaft einstimmig ablehnte. Wenn ich von meinen eigenen Erfahrungen
absehe, so habe ich weder in Graz noch in Wien, noch in Prag je anders von der
Administration des Herrn Hofraths v. Birk reden hören, als von einer illiberalen -

Es handelt sich demnach um den 3. Band der Beiträge zur Lautlehre der rumunischen
Dialekte (Miklosich 1881-1883).
86 Schuchardt datierte den Brief "17. Jänner 1882”; inhaltlich läßt sich dieser auf das Jahr
1883 postdatieren; so nimmt Schuchardt z.B. Bezug auf die Anfrage Miklosichs betreffs eines
slawischen Manuskripts in Granada, diese wurde aber erst im Dezember 1882 gestellt; auch
die beschriebenen Schwierigkeiten mit dem Hofbibliothekar Birk (vgl. die Einleitung zur
vorliegenden Edition sowie die Antwort Miklosichs im folgenden Brief und die Briefe Lfd.
Nr. 20 und 21) ereigneten sich erst im Laufe des Jahres 1882, wie Elise Richter in ihrem
Nachruf anmerkt: "In späteren Jahren war er so verösterreichert, daß er es an den in
Österreich üblichen Schimpfereien über alles Österreichische nicht fehlen ließ. 'Energie und
rücksichtsloser Gerechtigkeitssinn sind in Wien ziemlich unbekannte Dinge. Eine schlappe,
farblose Bonhomie, lauter Opportunität, Schlamperei' (Die Hofbibliothek hatte Schwie
rigkeit bei der Bücherentlehnung gemacht! 1882.)" (Richter 1928: 246-247).
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und zwar auch aus dem Munde von Akademikern selbst. Jene Äußerung der
Akademie setzt mich, mit besonderer Beziehung auf meinen |3[ Fall (es sind nur
zwei ganz gewöhnliche Bücher vom 25 November bis 3 Jänner ohne jeden Grund
und ohne jeden Bescheid vorenthalten worden), in großes Erstaunen, aber auch
augenblicklich in eine große Verlegenheit, da ich mich bemühe beim k.k.
Obersthofmeisteramt eine günstigere Behandlung seitens des Vorstandes der k.k.
Hofbibliothek mir zu erwirken. Denn wenn sie nicht bisher eine thatsächlich
willkürliche gewesen ist, so zum Mindesten eine form ell rücksichtslose. Ich habe
wegen dieser Angelegenheit auch an Mussafia geschrieben; aber da er in der
letzten Zeit immer arge Schmerzen |4| hatte und vielleicht nicht in der Lage ist, mir
zu antworten, so würden Sie mich ungemein verbinden, mir ganz offenherzig Ihre
87
Ansicht und Ihren Rath auszusprechen.

Es ist nicht gelungen, viele Details über diese Vorgänge, in denen Schuchardt offenbar
nicht auf die Unterstützung seiner Kollegen zählen konnte, in Erfahrung zu bringen (zur
Angelegenheit vgl. auch Hafner 1980: 39). Miklosich und Mussafia waren zu dem Zeitpunkt
seit mehreren Jahren wirkliche Mitglieder der Akademie (Miklosich war auch zwischen
1866 und 1869 Sekretär der philosophisch-historischen Klasse gewesen), während
Schuchardt erst Ende 1882 zum korrespondierenden Mitglied gewählt wurde. Bei dem von
Schuchardt erwähnten Brief an Mussafia könnte es sich um sein Schreiben an den Wiener
Kollegen (datiert auf den 10.2.1882, das aber wahrscheinlich auch auf das Jahr 1883
nachdatiert werden muss), in dem er die Angelegenheit ausführlich darstellt:
"Graz, 10 Febr. 1882.
Lieber Freund,
Obwohl dieser Brief Ihrerseits vielleicht wenig Beachtung und keine Antwort finden wird,
schreibe ich ihn doch.
Miklosich schrieb mir vor einiger Zeit, dass er sowohl wie Sie mir von dem Schritt bei der
Akademie wie beim Obersthofmeisteramt abgerathen haben würden. Gründe hat er nicht
angegeben, ebensowenig (was ich sonst thun sollte, (vielleicht betteln, nachdem ich gebeten
hatte). Sie wissen, dass ich mich nicht nur als Gelehrter geschädigt, sondern auch als
Gentleman gekränkt fühle; Sie wissen, dass mir Portiersnaturen und Portiersmanieren stets
verhasst gewesen sind. Also wundern Sie sich nicht, dass ich gegen Birk mit aller
Entschiedenheit vorgehe. Ich habe dem Obersthofmeisteramt gesagt, dass wenn man von
Birk nichts Anderes erwarten könnte, doch zum Mindesten Höflichkeit. |2| Und die letzte
Dosis Rhabarber, die ich verabreichte, wirkte sehr rasch. Am Samstag vor 8 Tagen erklärte
ich an das Obersthofmeisteramt, dass Birk nicht einmal die Récépissé auf mehrfaches
Verlangen zurückgeschickt habe und dass 'ich in seinem ganzen Verfahren eine Willkür
erblicke, wie ich bis dahin sie bei keinem östr. Beamten erhört noch erlebt habe.’ Am
folgenden Morgen traf eine Depesche vom Obersthofmeisteramt ein, die Bücher würden
kommen. Man scheint den magistrum Betulam am Sonntag Morgen citirt zu haben.
Die Fassung meines ersten Schreibens an die Akademie war eine unglückliche, wenn man
will; aber über die Form durfte die Sache nicht übersehen werden, die Akademie musste sich
des Rechtes eines ihrer korr. Mitglieder annehmen, durfte nicht bei dieser Gelegenheit den
Birk der |3| unausgesetzt liberalster Förderung der Wissenschafter beschuldigen.
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Nach Spanien habe ich ein zweites Mal geschrieben; aber darauf noch keine
Antwort erhalten. Seien Sie versichert, daß ich die Codex-angelegenheit nach
Kräften betreiben werde.
Sie sprachen mir von irgend einem Aufsatz bezüglich des Pidgin-russische der in
den Schriften der Petersburger Akademie zu finden sei und zwar in den ersten
Bänden. Doch nicht in denen aus der l ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts?
Könnten Sie sich nicht etwa des Jahrzehntes erinnern? Ich suchte im Register
88
vergebens nach.*8
Ich habe nicht gewusst, dass mein Gesuch in vertraulicher Sitzung abgelehnt wurde. Aber
wenn dem so war, wie durfte Birk aus einer solchen Sitzung in einem offiziellen Schreiben
Mittheilungen machen? Und durfte er es; so durfte ich, da mir dazu auf o ffiz ie lle m Wege
Kunde wurde, wiederum doch eine Bestätigung verlangen.
Quod licet Iovi
Non licet bovi,
das ist in Wien der herrschende Grundsatz, und daher erklären sich die zahlreichen
Missstände, die man dort an allen Ecken und Enden wahrnimmt. Ich begreife nicht, wie man
die Wahrheit lieben kann ohne die Gerechtigkeit. |4| Bei jeder Gelegenheit heisst es: laufen
lassen! keinen Skandal! keine Aufregung!’ u.s.w. Ich erkenne jetzt, wie wahr die herben
Äusserungen gewesen sind, die Sie vor fast 20 Jahren mir in Gotha über die östreichische
sogennante b o n h o m m ie machten.
Ich hoffe, dass das Obersthofmeisteramt gerecht und richtig entscheiden wird: im andern
Falle steht mir immer noch die Presse offen. Herr von Birk hat seinen Humor noch nicht
gänzlich verloren; als ich nach 2 Monaten die gewünschten Bücher endlich erhielt, geschah
es mit den Worten: 'um einem, wie es scheint, d rin g en d em literarischem Bedürfniss
abzuhelfen.' Er soll seinen Humor verlieren.
Indem ich hoffe dass es Ihnen gut geht und ich Sie bitte mich der Gemahlin bestens zu
empfehlen
bin ich Ihr
treuergebener
Hugo
Schuchardt"
(Lichem
& Würdinger
2015,
http://schuchardt.uni-graz.at/
korrespondenz/briefe/korrespondenzpartner/bearbeitete/1165/briefe/43-SMl6 [24.03.2015]).
88

Es handelt sich um Cherepanov (1853); Auskunft über den Artikel ersuchte Schuchardt
auch bei Baudouin de Courtenay, welcher ihm die bibliographischen Angaben dazu sowie
einige Auszüge davon liefern konnte (vgl. die Briefe von Mai-Juni 1884, abgedruckt in
Eismann & Hurch 2008: 20-27; auch die Tatsache, daß Schuchardt sich erst im Jahre 1884 an
Baudouin wandte, könnte als indirekter Hinweis zur Nachdatierung des vorhegenden
Briefes dienen). Schuchardt entwickelte in dieser Zeit lebhaftes Interesse am chinesisch
russischen Pidgin: Er versuchte nicht nur mit anderen slawistischen wie Baudouin de
Courtenay, sondern auch mit nicht-slawistischen Korrespondenten (Gabelentz) diesem
Thema näherzukommen. Er arbeitete in diesen Jahren an seinen K r e o lis c h e Stu dien (von
denen die ersten sechs Teile bis 1884 erschienen: Schuchardt 1882a, 1882b, 1883, 1884a,
1884b, 1884c) und zeitgleich an seinem Aufsatz "Die Mundart von Maimatschin"
("MaMManHHCKoe Hapbuie" (M a im a c h in s k o e n arech ie), Schuchardt I884d). Cherepanovs
Aufsatz wird jedoch in dieser Studie nicht erwähnt.
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In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr treu ergebener
H. Schuchardt

Lfd. Nr. 15
Bibi. Nr. 07373
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 22. Jänner 1883
Geehrter Herr Professor!
Dass die Klasse sich in Ihrer Angelegenheit neutral verhielt, wird Sie nicht Wunder
nehmen, wenn Sie bedenken, dass dieselbe sich nicht berufen fühlen kann eine
Untersuchung anzustellen und eine Entscheidung zu treffen. Mussafia und ich
würden Ihnen den getanen Schritt widerraten haben und ich tue dies hinsichtlich
dessen, was Sie beim Obersthofmeisteramt vorzuhaben scheinen.
Für die Schritte in Spanien sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank.
Der Aufsatz über das Chinesisch-Russische in Kjachta steht in |2j den Izvestija der
russischen Akademie, die in den 60-er Jahren herausgegeben wurden.89 Ich habe
bisher vergeblich nach der Notiz gefahndet.
Mit herzlichen Grüssen
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 22. Jänner 1883

Lfd. Nr. 16
Bibi. Nr. 138/41-10
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 30. Jänner 1883
Hochverehrter Herr Hofrath,
Der bekannte Amerikaner Charles Leland,90 Verf. der Gypsies91 schreibt mir: I am a
little astonished that Germany which first told the world that Gypsies were Indian,
89
90

Eigentlich Cherepanov (1853), vgl. oben.
Charles Godfrey Leland (1824-1903), amerikanischer Folklorist, Künstler und Journalist,

dessen literarisches Werk später eine einflussreiche Rolle in der englischsprachigen
Literaturgeschichte spielte. Im Nachlaß von Hugo Schuchardt sind sieben Korrespondenz
stücke von ihm verzeichnet.
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has not taken any notice of my absolutely identifying them with one particular
tribe called Rom and talking Rom. The Hindoo who told me this was himself of
them. He spoke six Indian languages, but was positive that the Rom language was
like Gypsy and unlike all other tongues. He proved this by citing mänso, bread,
which is used all over Europe and only in India by the Rom or Trablüs92
Verzeihen Sie, wenn ich mich an Sie als erste Zigeunerautorität wende, um gelegentlich! - zu erfahren, ob die Identifikation Leland's richtig ist und ob in der
That Niemand bisher davon Notiz genommen.
In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebener
H. Schuchardt
Lfd. Nr. 17
Bibi. Nr. 07374
Typ: Postkarte, Handschrift Miklosich
Ort: W ien
Datum: 1. Februar 1883 (Poststempel)
Germany kennt seit langem die impure caste der dama93, woraus rom, ohne
Gründe gefunden zu haben, diese Kaste mit den Zigeunern zu identificieren. Die
Autorität des Hindoo wird dazu schwerlich genügend befunden werden. Ihr
talking rom wird durch mänso (richtig manro) bread nicht bewiesen. Vergl.
Abhandlung VIII. Seite 10. 56. und IX. 26.94
Erg. Miklosich.

41 Gemeint ist Leland (1882).
Die zitierte Stelle findet sich in einem Brief Lelands vom 26.12.1882 aus Philadelphia
(Archivnummer 06370), S. 5-6: im Brief geht es sonst um andere Themen, darunte- um

92

Kreol-Französisch sowie um das Französische in Louisiana und um das Englische, weches
von den dortigen ”Voodoo sorcerers" verwendet wurde.
93
Sanskritbezeichnung für eine verachtete Mischkaste, gemeinhin als Etymon für das Vort
Rom angesehn.
94
Vgl. die Einträge zu manro 'Brot' (Miklosich 1878a: 10, s.v. manro) und zu rom (Mikbsich
1878a: 56-57, s.v. rom) in der Vergleichung "der in Europa gesprochenen Zigeinermundarten" (Miklosich 1877b: 161), die Miklosich in der VI. und VIII. Abhandlung zr den
Wanderungen der Zigeuner vomimmt, sowie auch die Einträge in der IX. Abhandung
(Miklosich 1880a: 182).
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Lfd. Nr. 18
Bibi. Nr. 138/41-11
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 2. Februar 1883
V.H.H.! Ich sage meinen besten Dank für die Uebersendung der zweiten Auflage
der "subjectlosen Sätze"93 und die erbetene Belehrung. In Ihrer "rum. Stud.” letztem
Hefte citiren Sie zweimal das Buch von Karl Sittl,9596 das demnächst von G. Meyer
und mir eine sehr herbe Kritik erfahren wird.97 An der ersteren Stelle leitet Sittl
rom. -öra vom Gen. PL -örum ab (!);98 an der andern bezieht er sich wegen maldac
= μανδάκης99 auf Ausland 1880,100 während schon Cihac das Richtige oder
Mögliche darüber gesagt hatte.101
95 Miklosich ("1883).
96 Sittl (1882).
97
In der Tat haben Schuchardt und Meyer (Meyer & Schuchardt 1882) gemeinsam eine
ungewöhnlich lange und detaillierte, nämlich 20-seitige Besprechung dieses Bandes von
Sittl in der Zeitschrift für romanische Philologie veröffentlicht. Wie von Schuchardt hier
angedeutet, ist die Rezension durchwegs negativ. Sie weist Sittl methodische und empirische
Fehler sowie mangelnde Sach- und Literaturkenntnis nach. Schuchardts Zeitangabe mit
"demnächst [...] erfahren wird" wirkt etwas verwirrend, weü der Brief aus 1883, die
Rezension dagegen aus 1882 stammt; sie erschien aber ziemlich am Ende des letzten Hefts
des Jahrgangs, der sich offenbar verzögert hatte.
98
Vgl. Sittl (1882: 57): "Ausserdem haben wir noch sehr interessante Formen zu behandeln:
die Langobarden fassten nämlich die Pluralgenitive auf -arum und -orum als Neutra des
Singulars und bildeten davon den Nom. PI. auf-ora und den Akk. PI. auf-oras (Bluhme S. 30
f.) also campora, fundora, locora, preceptora, portora, camporas, fundoras, lacoras, vicoras".
Miklosich (1883a: 33) verweist darauf bezüglich der rumänischen Pluralbildung in -url
99
Sittl vertrat die Meinung, daß das Lateinische auf der Balkanhalbinsel stark von einem
thrakisch-dakischen Substrat beeinflußt worden sei, und führte irrtümlicherweise als
Beweis dazu (Sittl 1882: 48) "μανδάκης (δεσμός χότρου)” als "[d]as interessanteste Beispiel"
von Erhaltung thrakischer Wörter im Rumänischen "das erst im Ausland 1880 Nr. 5 S. 85
nachgewiesen wurde” an. Auf diese Stelle wies Miklosich in den Berichtigungen zu den
Beiträgen zur Lautlehre der rumunischen Dialekte (Miklosich 1883a: 61) hin. In Meyer &
Schuchardt (1882: 621) liest man wiederum: "Herr Sittl bemerkt nun S. 48 Anm: 'Der
Versuch Sch.'s, das dakisch-mösische Latein aus dem Walachischen und den Fremdwörtern
des Albanesischen zu rekonstruieren, leidet an dem Obel der Unwahrscheinlichkeit; die
Denkmäler jener Sprache reichen nicht weit hinauf und die Albanesen haben die meisten
romanischen Wörter zweifellos erst später aus dem Italienischen entlehnt.' Diese letzte
Behauptung möchte glauben lassen, Herr Sittl habe Miklosichs Alb. Forsch. Π mit keinem
Auge gesehen; aber nein, auf derselben Seite citiert er diese Schrift, welche über die
zahlreichen aus der einheimischen Sprache ins Lateinische der Balkanhalbinsel aufge
nommene Wörter handle. Aber Miklosich und ebenso Sch. an den angeführten Stellen
beschäftigen sich nicht mit den dakischen oder thrakischen Wörtern des Rumänischen,
sondern den lateinischen des Albanesischen. Das 'interessanteste Beispiel' von den ersteren

108

Bernhard Hurch & Luca Melchior

In vorz. H.
Ihre.
H. Schuchardt

Lfd. Nr. 19
Bibi. Nr. 138/41-12
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 2. März 1883
V. H. Hofrath! Da mir mein alter Granadiner Freund nicht antwortete, verschaffte
ich mir eine neue Adresse: Sr. D. Manuel Alonso y Zegri, Granada, dem ich so eben
geschrieben habe.*10102 Es wäre aber sehr wünschenswerth, wenn Sie ihm ausserdem
(im Süden gilt das Gegentheil vom Ne bis in idem) schrieben (in franz. Sprache); die
Angabe: "ein slawisches Manuskript in der Bibliothek von Granada" (es gibt deren
mehrere) ist eine sehr vage und die Spanier sind recht bequem. Vielleicht hätte
man zunächst von dem Franzosen Näheres über das Mskr. erfahren können; ich
war verhindert, die Stelle der Rev. crit. nachzusehen. - Auch reise ich in den
nächsten Tagen für einige Wochen nach Italien, sodass mich die Antwort des
Granadiners nicht treffen würde. In ausgezeichneter Hochachtung103
Ihr erg.
H. Schuchardt

hat Herr Sittl auch in der That anderswoher genommen; rum. maldäc von thrak. μανδάκης
sei erst im Ausland 1880 nachgewiesen worden. Aber davon war schon früher, so bei Cihac
Dict. II (1879), S. 672 die Rede gewesen und an diesem Orte hätte Herr Sittl auch erfahren
können, dass das rumänische Wort zunächst auf mittelgriech. μανδάκης zurückgeht''.
100 In einem Beitrag mit dem Titel "Die rumänische Sprache in ihrer ethnologischen
Bedeutung”, erschienen in der Zeitschrift Das Ausland (Diefenbach 1880: 83), hatte Lorenz
Diefenbach "thrakisch μανδάκης- δεσμός χότρου vergl. rumänisch maldácu Heuhäufchen, mit
anderem Bildungssuffixe auch vielleicht rumänisch mándanela Band Binde, Streifchen" als
eines der wenigen Elemente vorrömischer Sprachen auf dem Balkan, die in den modernen
Sprachen der betroffenen Gebiete zu finden seien, genannt.
101 Vgl. Cihac (1879: 672): "Maldác, s., petit tas (de foin); -mgr. μανδάκης manipulus foeni-,
cfr. vgr. (thrace) μανδάκης lien á gerbe; v. Vanic. fdw. 31".
109
*
' Es handelt sich um den Madrider Verteter der Librería Católica San Jose aus Granada.
103

Vgl. oben Schuchardts Brief 138/41-9 vom 12.12.1882, Nr. 13 der vorliegenden Edition.
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Lfd. Nr. 20
Bibi.Nr. 138/41-13
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 1. April 1883
Graz, 1 April 1883
Verehrter Herr Hofrath!
Mein Freund, D. Leopoldo Eguilaz, Professor in Granada, an den ich mich zuerst
wegen des Slawischen Mscr. wandte, hat nun doch meinen Wunsch erfüllt. Die
Verzögerung erklärt sich daraus, dass er den Kodex nicht mehr an der Stelle der
Lknversitäfsbibliothek vorfand, an welcher er ihn früher sah, als er einige Seiten
derselben für einen russischen Jesuiten in Paris copirte. Das beigefügte Blatt
enthält die erste und letzte Seite von jedem der |2| beiden Traktate der Hds.,
ausserdem drei Tafeln des ersteren.104 Ein junger Schüler des Eguilaz hat die
Zeichnung angefertigt. Kosten thut sie nichts. Ueber die Qualitäten der Hds. ist
Nichts bemerkt, als dass die Grösse der Seiten dieselbe ist, wie in der Kopie. Soll
ich Weiterem nachfragen?
Ich bin wirklich bekümmert darüber dass Sie und Mussafia mein Vorgehen beim
Obersthofmeisteramt gegen Birk missbilligen. Dasselbe hat schon Erfolg gehabt
und wird weitern voraussichtlich haben.105 |3 Ich weiss nicht welche Rücksicht ein
Mann verdient, welcher Gelehrten, die in höflichster Weise Handschriften oder
Drucksachen wünschen, eine brutale Flegelhaftigkeit entgegensetzt. Noch in der
letzten Zeit sind mir neue Belege dafür mitgetheilt worden. Ist dafür wirklich der
akademische Ausdruck: "die Interessen der Wissenschaft in liberalster Weise
fördern"?
Ich bitte um Verzeihung wegen dieser rückhaltslosen Meinungsäusserung; es liegt
mir an Ihrer und Mussafia's |4j Freundschaft zu viel, um sie durch einen derartigen
Anlass wenn auch nicht eingebüsst, doch geschmälert zu sehen. Anderseits glaube
ich, und Andere haben es mich versichert, in dieser Sache das Rechte gethan zu
haben.
In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ganz ergebener
H. Schuchardt

Eguilaz schickte die Abschrift aus Granada mit einem Begleitbrief (Archivnummer
02702) am 16.3.1883.
105 Vgl. oben Schuchardts Brief 138/41-7 vom 17.01.1882 (wahrscheinlich aber 1883), Nr. 14
sowie die Einleitung der vorliegenden Edition.
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Ich fürchte, dass nun der andere Herr, an den ich mich nach Granada wandte, eine
vielleicht zu honorirende Arbeit liefern wird. Soll ich ihm abschreiben oder liegt
Ihnen vielleicht daran, zur Kontrolle noch eine Kopie zu haben?106107

Lfd. Nr. 21
Bibl.Nr. 07375
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 6. April 1883
Geehrter Herr!
Empfangen Sie meinen besten Dank für Ihre Mühewaltung in Angelegenheiten der
Handschrift von Granada. Wollen Sie gefälligt [sic] mir Ihre Auslagen zur
Kenntniss bringen. Die Handschrift ist sehr jung und ohne Belang.
Was die leidige Affaire mit Herrn Birk betrifft, so glaube ich, dass man sich in Graz
übereilt hat. Ihr Bibliothekar10' ist nicht von aller Schuld frei zu sprechen: er
scheint die vorgeschriebene Form ganz vernachlässigt zu haben. Birk ist nicht \2\
sehr zuvorkommend, er darf jedoch auf die für ihn massgebenden Instructionen
und auf den Umstand hinweisen, dass er bisher nur mit den Grazern in Streit
gerathen ist. Der Erfolg wäre besser nicht errungen worden.
Mit besten Grossen
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 6 April 1883.

Wolf (1993) verzeichnet keinen Brief von Alonso y Zegri im Nachlaß Schuchardts; die
Anfrage wurde demzufolge womöglich zurückgenommen.
107 1881 wurde der Hebraist Alois Müller (1835-1901) zum Universitäts-Bibliothekar ernannt
(vgl. Krones 1886: 205); da an der Universität Graz Anfang der 1880er Jahre nur ein
Bibliothekar beschäftigt war (vgl. Grassauer 1883: 39 für das Jahr 1880) ist es
wahrscheinlich, daß es sich dabei um Besagten handelt.
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Lfd. Nr. 22
Bibi.Nr. 07376
Typ: Brief, H andschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 13. Februar 1884
Verehrter Herr Professor!
Da ich nicht weiss, ob Sie den akademischen Anzeiger108 regelmässig erhalten, so
erlaube mir Ihnen einen Separatabdruck109 aus demselben mitzutheilen. Sie sehen,
dass wir unsere Studien ähnlichen Gegenständen zuwenden.
Ich benütze die Gelegenheit um Ihnen für die Auszeichnung zu danken, die Sie mir
bei meinem Jubileum haben zu Theil werden lassen.110
Mit den herzlichsten Grüssen
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien 13 Febr. 1884.

Der Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, unterteilt in eine
Philosophisch-historische und eine Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, wurde 1864
gegründet, um den Bedürfnissen des Fachpublikums, und vor allem der in dieser Zeit sich
etablierenden und stark expandierenden Fachzeitschriften, rechtzeitig und schnell über die
in der Akademie abgehaltenen Vorträge zu informieren, bevor die einzelnen Abhandlungen
auch in Schriftform - nicht selten auch Jahre später - erschienen, nachzukommen, vgl. auch
das Vorwort der Redaktion zum ersten Band (Anzeiger 1864:[s.p., aber I]). Seine Gründung
ist also ein Zeichen der sich verändernden Medien- und Wissenschaftslandschaft der Zeit
(vgl. auch die Überlegungen zur Rolle der Akademieschriften und zu ihren Grenzen
gegenüber neu entstehenden Publikationsmedien in den sich professionalisierenden
Naturwissenschaften in Stichweh 1984: 394-431). Die einzelnen Hefte, die in einem Jahr
erschienen, wurden auch gesammelt in einem Band im darauffolgenden Jahr publiziert.
109
,
_
^
Miklosich bezieht sich hier womöglich auf das erste Heft des Anzeiger der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften (21. Jahrgang/1884, als Band 1885 erschienen, vgl. Anzeiger
1885, 1-6), in dem der erste Teil seiner Abhandlung "Die türkischen Elemente in den
südosteuropäischen Sprachen" abgedruckt wurde (Miklosich 1884-1890), auf die sich
Schuchardt in den Berichtigungen zu seiner Schrift Slawo-deutsches und Slawo-italienisches
(Schuchardt 1884e) bezieht (vgl. Schuchardt 1884f: 901).
110 Es war nicht möglich, herauszufinden, worum es sich dabei handelt, sicher aber nicht um
Schuchardt (1884e) - außer in einer Fassung vor dem Druck, vgl. folgende Fußnote zum
Brief Lfd. Nr. 23.
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Lfd. Nr. 23
Bibi.Nr. 07377
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: W ien
Datum: 4. Jänner 1885
Verehrter Herr!
Tausend Dank für Ihr in jeder Hinsicht prächtiges Geschenk111 und die für mich so
ehrenvolle Widmung, eine Auszeichnung, die ich um so höher anschlage, als sie
mir von einem Manne zu Theil wird, der in meiner Achtung so hoch steht. Meine
Freude wäre vollkommen, wenn ich mir bewusst wäre, dass ich |2| solcher Ehre
würdig bin: der Mangel dieses Bewusstseins erhöht meine Dankbarkeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
dankbar ergebener
Miklosich
Wien am 4. Jänner 1885.

Lfd. Nr. 24
Bibi.Nr. 138/41-14
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 8. Juni 1885
Graz, 8 Juni 1885.
Hochverehrter Herr,
In Jagic's «Вопросъ о Кирилле и Мефодш»112 lese ich S. 31 von Ihnen als dem
Verfasser eines "параллельный словарь русского съ прочими славянскими
языками"111. Ich gestehe zu meiner Schande dass mir dies allerdings erst ganz
kürzlich (на дняхъ) erschienene Werk entgangen ist. Vermuthlich ist es in
russischer Sprache. Hätten Sie die grosse Güte mich darüber zu unterrichten wo es
herausgekommen ist?
In ausgezeichneter Hochachtung

Schuchardt hatte Miklosich den Band Slawo-deutsches und Slawo-italienßches
(Schuchardt 1884e) gewidmet, welcher das Datum 1884 auf dem Umschlag trägt, dessen
Druck jedoch in Realität erst 1885 erfolgte, vgl. das Datum am Ende des Werkes in
Schuchardt (1884e: 140).
1 1 2 ,
Jagić (1885, Vopros o Kirille i Mefodii v slavjanskoy filologiji).
113
"Vergleichenden Wörterbuchs des Russischen mit anderen slawischen Spracren";
Miklosich (1885b).
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Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 25
Bibi.Nr. 07378
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 9. Juni 1885
Hochgeehrter Herr!
Das fragliche Wörterbuch: russ. mit altslov., bulg., serb., cech., pol., franz. und
deutsch, ist seit etwa zwei Monaten fertig gedruckt, der Eigenthümer des 60 Bogen
starken Werkes zögert jedoch noch immer es dem Buchhändler, Braumüller, zu
übergeben
Mit herzlichen Grüssen
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 9 Juni 1885.

Lfd. Nr. 26
Bibi.Nr. 138/41-15
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 12. Oktober 1885
Graz, 12 Oct. 1885.
Hochverehrter Herr,
Durch Braumüller ist mir der stattliche Band des achtsprachigen Словарь114
zugekommen; ich sage Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank. Ich hoffe das
ungemein nützliche Werk fleissig zu gebrauchen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ganz ergebener
Hugo Schuchardt

114

Miklosich (1885b).
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Lfd. Nr. 27
Bibi.Nr. 138/41-16
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 13. Mai 1886
Graz, 13 Mai 1886
Hochverehrter Herr,
Ásbóth hat im Magyar Nyelvör Einwendungen gegen meine Herleitung des rum.slaw.-magy. Wortes für "Weihnachten" erhoben,113 auf die ich gern erwidern
möchte.115116 Darf ich mir die Frage erlauben ob es angeht aus K rbčum und K nčuna,
Natalis (Lex. palaeosl. 318),11718über deren Alter ich mir allerdings nicht im Klaren
bin, ein altslow. krbču m zu erschliessen welches - unter Analogiewirkung etwa
von K ratbkl·111’ - zu K računi geworden wäre?
2| In Bezug auf kleinruss. kerecunj (večer) hat wohl Ásbóth Recht, wenn er darin
ein Possessivadjektiv erblickt,119 obwohl ich in Ihrer Grammatik neben den
115 Vgl. Ásbóth (1886).
116 Schuchardt hatte sich mit der von Ásbóth (1884) vorgeschlagenen Etymologie von
cräciun in einer Besprechung im Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie
(Schuchardt 1886c) kritisch auseinandergesetzt und die Ableitung aus Cristi jejunium (vgl.
Schuchardt 1886c: 154) vorgeschlagen, welcher Ásbóth (1886) wiederum widersprochen
hatte (Ásbóth 1886). Schuchardt antwortete mit zwei weiteren Publikationen, im Archiv für
slavische Philologie (Schuchardt 1886a) und im Magyar Nyelvör (Schuchardt 1886b). Für die
Sammlung an Belegen und Materialien zur Stützung seiner Etymologie wandte sich
Schuchardt nicht nur an Miklosich - welcher das Wort im von Schuchardt erwähnten
Lexikon (Miklosich 1862-1865), aber auch in anderen Werken kurz besprach, vgl. Miklosich
(1867: 29, 1872a: 36, 1875b: 23) - , sondern auch an den Rumänisten Hasdeu (vgl. Mazzoni
1983: 205-209), an den Balkanologen Gustav Weigand (vgl. Melchior [in Vorb.]), an Theodor
Gartner (unveröffentlichte Materialien, die Edition ist beabsichtigt) sowie an den Slawisten
Jan Baudouin de Courtenay (vgl. die Briefe aus dem Jahre 1886 in Eismann & Hurch (2008:
43-60)). Die Etymologie von rum. cräciun 'Weihnachten' ist immer noch ungeklärt;
Schuchardts Ableitung aus Cristi jejunium gilt jedoch gemeinhin als widerlegt. Auch der
ungarische Slawist Oszkar Ásbóth ist unter den Korrespondenten von Schuchardt
verzeichnet; der Briefwechsel begann jedoch erst im Jahre 1901 (vgl. Wolf 1993: 99).
117 Miklosich (1862-1865: 318): "Kpa>uoyHa f. nom. propr. gram. 345. bulg. kračun rum.
KpanixH magy. karátson nativitas domini auruss. Koponoym, klruss. kerečuni vigilia huius
festi cf. KpaHoym,".
118 Aus Protoslawisch "kortikt.
119
Ásbóth hatte der Aussage Schuchardts "Das ny der Nebenform karäcsony findet sich
allerdings im kleinruss. kerecunj, aber auch schon im Etymon jejunium" (Schuchardt 1886c:
154) widersprochen. Ásbóth bestritt, daß das j etymologisch sei und deutete es als
Derivationssuffix: Die Form kerecunj interpretierte er als regelmäßiges relationales
denomínales Adjektiv aus kereiun, welches immer in der Phrase kerecunj večer
'Weihnachtsabend' zu finden sei (vgl. Ásbóth 1886: 170-171).
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zahlreichen altslowenischen Beispielen keine ganz gleichartigen kleinrussischen
finde?120
Für gütige Auskunft würde ich herzlichst verpflichtet sein.
In ausgezeichneter Hochachtung
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 28
Bibi.Nr. 07379
Typ: Brief, Handschrift Miklosich
Ort: Wien
Datum: 16. Mai 1886
Sehr geehrter Herr!
Die Personennamen kručunu, kručuna stammen wahrscheinlich aus dem 16.
Jahrhundert: sie sind von Kračunu abgeleitet (vergl. den PN. Natalis), nicht
umgekehrt. Kerečunu ist eine Nebenform von koročunu russisch für asi. kračunu.
KIr. kerečunu adj. findet sich in der Verbindung mit večeru: kerečunj večer.
Nehmen Sie mit diesen Zeilen vorlieb.
In besonderer Hochachtung
Ihr
ergebenster
Miklosich
Wien, 16 Mai 1886.

Lfd. Nr. 29
Bibi.Nr. 138/41-17
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 23. August 1889
Graz, 23 Aug. '89.
Ew. Excellenz
möge es einem Neurastheniker zu gute halten wenn er erst so spät dazu kommt
Ihnen für die Auszeichnung die Ihren Verdiensten um Staat und Wissenschaft
gerecht wird seinen aufrichtigsten und wärmsten Glückwunsch darzubringen.121

120 Vgl. Miklosich (1875a: 72-82).
Miklosich wurde am 31. April 1889 aufgrund seiner politischen Tätigkeit zum wirklichen
Geheimrat ernannt (vgl. Murko 1891: 262).
121
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|2| Zugleich danke ich verbindlichst für die Uebersendung von «Die sl. m. u. r. El.
im türk. Sprchsch.",122 welche Abhandlung bei gewissen Studien die ich in diesem
Sommer getrieben, mir sehr erwünscht kam. Ich werde binnen einiger Zeit Ihnen
eine Arbeit von mir "Romano-magyarisches” (zunächst im Magyar Nyelvör
gedruckt)123 zusenden, in welcher sich manche Fragezeichen finden. Es ist
besonders - trotz |3| Allem was Sie gethan - der südrumänische Wortschatz noch
nicht vollständig genug bekannt, um uns in gewissen Entlehnungsfragen mit der
nöthigen Sicherheit auftreten zu lassen. Dr Weigand schrieb mir neulich aus
Makedonien dass er Materialien zu einem südrumänischen Wörterbuch sammelt
(er bleibt bis zum Sommer 1890 dort). '"4
In unwandelbarer Treue und Verehrung bin ich
Ew Excellenz ergebenster
Hugo Schuchardt
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”... unsere freundschaftlichen
Beziehungen ...".
Zum Verhältnis von Hermann Paul
Johannes Mücke
Universität Graz
Abstract. Though rather short the correspondence between Hermann Paul and
Hugo Schuchardt gives insights into the personal and scientific relationship
between both linguistic scholars. The two letters and three postcards can be put
into a greater medial structure in order to exemplify specific modes of reference. In
this perspective the correspondence is part of the controversy on sound laws
between the Neogrammarians and their critics, the study of language contact and
the discussion of linguistic methodology.
Keywords. Neogrammarians, controversy on sound laws, linguistic methodology,
modes of reference, Hugo Schuchardt, Hermann Paul

1. Einleitung
Der geringe Umfang des Briefwechsels zwischen Hermann Paul und Hugo
Schuchardt könnte über das Verhältnis der beiden Sprachwissenschaftler täuschen.
Nur ein Brief von Paul ist im Nachlass Schuchardts in Graz erhalten (Bibi. Nr.
08684, vom 28.2.1886),*2 ein Antwortbrief (vom 4.3.1886) sowie drei Postkarten
Schuchardts aus den Jahren 1894, vermutlich 1897 und 1902 finden sich im
Nachlass Pauls, der an der Ludwig-Maximilians-Universität München in der
Universitätsbibliothek aufbewahrt wird. Doch das Verhältnis zwischen Paul und
Schuchardt ist vielschichtiger, als es der bloße Briefwechsel vermuten lässt.
Tatsächlich ist dieser besser als Teil einer größeren medialen Struktur zu verstehen
- einerseits, insofern die wissenschaftliche Kommunikation zwischen Paul und
Schuchardt sich auch in Rezensionen und anderen Arten der Bezugnahme im
jeweiligen Werk manifestiert, andererseits aber auch dahingehend, dass der
Briefwechsel Teil einer breiten Diskussion - der Lautgesetzkontroverse (vgl. Wilbur

Dieser Text basiert auf einigen von mir im Rahmen eines - zusammen mit Bernhard
Hurch, Luca Melchior und Stefan Frühwirth erarbeiteten - Vortrags auf der Tagung Digitale
Bibliothek: Kulturelles Erbe in der Cloud in Graz, 21.-22.11.2013 geäußerten Überlegungen.
Die von Joelle Lederer (2010) im Rahmen einer unveröffentlichten Studienarbeit vorge
nommene Einleitung und Abschrift des Briefes von Paul an Schuchardt wurde für den
vorliegenden Text zu Rate gezogen.
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1972) - ist, die ebenfalls medial heterogen und von verschiedenen Orten aus
geführt wurde.
Die Briefkorrespondenz zwischen Paul und Schuchardt setzt eine
gewissermaßen indirekte, öffentliche und unpersönliche Diskussion als direkte,
private und persönliche Kommunikation fort. In diesem Sinne steht hier auch die
vorhergehende gegenseitige Rezeption der beiden Sprachwissenschaftler im Fokus.
Besonderer Augenmerk wird dabei auf den schon von Kolb & Lauffer (1977: XV XVI) bemerkten und auch bei Wandruszka (1980: 307) erwähnten Umstand gelegt,
dass im Gegensatz zur ersten Auflage von Pauls Prinzipien der Sprachgeschichte
(Paul 1880)3 in der zweiten Auflage (Paul 1886b) ein Kapitel zur "Sprachmischung"
hinzugefugt ist - in die Zeit zwischen beiden Auflagen fallen neben Schuchardts
Publikationen Slawo-deutsches und Slawo-italienisches (Schuchardt 1884a) und
lieber die Lautgesetze. Gegen die Junggram m atiker (Schuchardt 1885b) zwei
Rezensionen dieser beiden Werke durch Paul (1885, 1886c), eine öffentliche
Erwiderung Schuchardts (1886a), Pauls direkter Kommentar zu dieser (Paul 1886a),
sowie die beiden erwähnten Briefe im Frühjahr 1886. Die Entfaltung des
theorieverändernden Potenzials wissenschaftlicher Kommunikation in Briefen und
Zeitschriften soll hier entsprechend kursorisch in chronologischer Reihenfolge
nachverfolgt werden. Der kurze Briefwechsel wird erst nach der Analyse einer
Phase der gegenseitigen Bezugnahmen thematisiert, die ohne brieflichen
Austausch auskommt. Schließlich wird aber auch auf die Stagnation der
wechselseitigen Rezeption eingegangen, die sich anhand der Korrespondenz zum
Zwecke bloßen Publikationsversands in den späteren Jahren zeigen lässt.

2. Biographische Skizze und Notiz zum Werk
Pauls
Paul selbst informierte über sein Leben in einem kurzen Text, der nach seinem Tod
1921 zusammen mit einem Nachruf von Wilhelm Braune und einem - nicht
vollständigen - Schriftenverzeichnis in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur veröffentlicht wurde (Paul 1922, Braune 1922).4 Pauls eigene
Lebensbeschreibung kann zusammen mit den Nachrufen - von denen einige bei
Henne & Kilian (1998) gesammelt abgedruckt sind - noch immer zur Grundlage

Das Werk erschien in der ersten Auflage wie auch in der zweiten (Paul 1886b) noch als
Principien der Sprachgeschichte, wenn im folgenden die Rede vom Werk unabhängig von der
jeweiligen Auflage ist, dann der Einfachheit halber durchgehend als Prinzipien. Zitate folgen
der jeweiligen Originalorthographie, also in Hinsicht auf die ersten beiden Auflagen in
gemäßigter Kleinschreibung. Zur Auflagengeschichte vgl. auch Kilian (2012).

4

In Henne & Kilian (1998) findet sich in Bezug auf diese Bibliographie der Versuch "deshalb,

zum ersten Mal, ein vollständiges Schriftenverzeichnis" zu bieten (Henne & Kilian 1998: IX).
Leider ist jedoch auch dieses nicht vollständig; gerade die wichtige Rezension (Paul 1885)
von Schuchardts Slawo-deutsches und Slawo-italienisches (Schuchardt 1884a) findet sich
darin nicht (Henne & Kilian 1998: 325-331).
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einer kurzen biographischen Skizze verwendet werden. Außerdem informieren
Reis (1978) ausführlich und das Hermann Paul Centrum fü r Linguistik (AlbertLudwig-Universität Freiburg 2006-2014) online.3
Paul wurde 1846 - damit 4 Jahre nach Schuchardt - in Salbke, heute ein
Stadtteil Magdeburgs, geboren. Als Schuchardt 1866 den ersten Band seines
Vokalismus des Vulgärlateins veröffentlichte, begann Paul ein Studium in Berlin,
wo er dem eigenen Bekunden zufolge durch Heymann Steinthal (1823-1899)
"besondere anregung [...] empfing" (Paul 1922: 3). Nach nur einem Semester
wechselte er allerdings 1867 nach Leipzig. Dass die Leipziger Universität dieser
Jahre rückblickend als bedeutendes Zentrum der Sprachwissenschaft
wahrgenommen wird, erklärt sich wohl nicht zuletzt durch die Bekanntschaften,
die sich damals zwischen den Studierenden und Lehrenden entwickelten. Paul
belegte in Leipzig bei Friedrich Zarncke (1825-1891), Herausgeber des Literarischen
Centralblatts fü r Deutschland, germanische Philologie, hörte aber auch beim
Romanisten Adolf Ebert (1820-1890), seinerseits Begründer und zeitweise
Herausgeber des Jahrbuchs fü r romanische und englische Literatur, etwa eine
"Einleitung in das vergleichende Studium der romanischen Sprachen". Im
"Sittenzeugnis", das Pauls "als gehört bescheinigte Vorlesungen" in Leipzig
verzeichnet,h finden sich aber auch Veranstaltungen von Georg Curtius (1820-1885)
wie "Griechische Grammatik" und von Friedrich Ritschl (1806-1876) eine
"Erklärung von Aeschylus' Sieben vor Theben, nebst Geschichte der griechischen
Tragödie". Auch die Kontakte zwischen den Studierenden waren wichtig. So
berichtet Braune (1922: 11), er habe Paul "in den Eddaübungen bei unserem
gemeinschaftlichen lehrer Friedrich Zarncke", gehalten im Sommersemester 1870,
kennengelernt. Wichtig wurde aber vor allem der Unterricht beim nur wenige
Jahre älteren Slawisten August Leskien (1840-1916), der ab dem Wintersemester
1870/71 Vorlesungen in Leipzig hielt und welcher auf Paul "nachhaltigen einfluß"
(Paul 1922: 4) ausübte.
Paul promovierte 1870 bei Zarncke mit der "literaturhistorisch-textkritischen"
(Reis 1978: 161) Arbeit Über die ursprüngliche Anordnung von Freidanks
Bescheidenheit (gedruckt als Paul 1870), im selben Jahr also, in dem Schuchardt in
Leipzig mit der Habilitationsschrift Ueber einige Fälle bedingten Lautwandels im
Churwälschen (publiziert als Schuchardt 1870) habilitiert wurde und seine
Probevorlesung Über die Klassifikation der romanischen Mundarten hielt (publiziert
erst dreißig Jahre später als Schuchardt 1900). Diese schien Paul auch besucht zu
haben, jedenfalls berichtet Schuchardt in seinem autobiographisch gefärbten Text
D er Individualismus der Sprachforschung (Schuchardt 1925), dass der Vorlesung
"u.a. G. Curtius, A. Ebert, Fr. Zarncke, A. Leskien, H. Paul, E. Sievers, K. Brugmann,
H. Suchier beiwohnten" - womit Schuchardt "nur” ausdrücken möchte, "daß sie
Vgl. http://www.hpcl.uni-freiburg.de/hermann-paul [14.08.2014], wo auch einige wenige
digitalisierte Autographen von Paul abrufbar sind.
6 Vgl. die Website des Projekts Von Leipzig in die Romania (Universität Leipzig 2009-2011),
http://www.culingtec.uni-leipzig.de/JuLeipzigRo/sources/index/page:2/sourceType:2
[10.09.2014].
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nicht in einem kleinen Winkel stattgefunden" habe (Schuchardt 1925: 16). In
Individualismus (Schuchardt 1923) beschreibt Schuchardt sein Verhältnis zu Paul
folgendermaßen:
Wir beide waren einander sehr nahe gewesen, aber nicht uns näher
gekommen. Er war 1870 mein Famulus in Leipzig geworden; mit gekreuzten
Armen, Napoleon gleich, saß er in meinen Vorlesungen mir gegenüber und
ich dachte, dem wirst du nicht neues lehren. Auch als er drei Jahre später
sich selbst in Leipzig habilitierte, durfte ich nicht annehmen, daß der
skeptische Grundgedanke meiner Probevorlesung (Über die Klassifikation
der romanischen Mundarten) ihn zu dem gleichen der seinigen (Gab es eine
mittelhochdeutsche Schriftsprache?) angeregt hätte. Aber ich habe viel von
ihm gelernt; seine 'Prinzipien' sind mir als unnachahmliches Werk
erschienen. (Schuchardt 1923: 7)

Es ist fraglich, ob Paul an regulären Lehrveranstaltungen Schuchardts teil nahm,
sein ''Sittenzeugnis" erwähnt keine Seminare oder Vorlesungen von Schuchardt/
Unklar bleibt auch Schuchardts Bemerkung darüber, Paul wäre sein "Famulus"
gewesen/ In den Personalakten beider Sprachforscher im Leipziger Universitäts
archiv finden sich darauf keine Hinweise und Paul selbst äußert sich in seiner
biographischen Notiz nicht dazu.
1872 erfolgte Pauls Habilitation in Leipzig. Seine von Schuchardt im obigen
Zitat erwähnte Probevorlesung wurde noch 1872 im Verlag von Max Niemeyer
gedruckt (erschienen als Paul 1873). Dies stellt gleichzeitig den Beginn der
Zusammenarbeit des Hallenser Verlegers mit Paul und Braune dar, aus der auch
die Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur hervorgingen. Aus
Braunes Nachruf auf Niemeyer (Braune 1912) spricht der unternehmerische Geist
der Gründerzeit, der die jungen Sprachforscher mit dem etwa gleichaltrigen
Buchhändler und Verleger verband:*89
' Schuchardt lehrte im Wintersemester

1870/71

in Leipzig laut der historischen

Vorlesungsverzeichnisse "Ueber Vulgär- und Mittellatein", "Boccaccio's Decamerone" und
"Walachisch", dann im Sommersemster 1871 "Ueber Molière (mit Erklärung des Tartuffe)",
im Wintersemester "Vergleichende Grammatik der romanischen Sprachen", und schließlich
1872 im Sommersemster "Italienische Grammatik nebst Leseübungen") sowie "Spanische
Grammatik mit Leseübungen'’ und "Ariosto” im Wintersemester. Vgl. Universitätsbibliothek
Leipzig (2008-2012), http://histw.uni-leipzig.de/dozenten/schuchardt_h.html [14.08.2014].
8 Vgl. dazu auch den Briefwechsel zwischen Schuchardt und Jespersen; in einem Brief vom
12.9.1886 schreibt Schuchardt: "Leskien war in Leipzig mein Kollege, Paul mein Famulus"
(zitiert nach Hurch & Costantini 2007).
9
Die Beiträge werden auch abgekürzt als PBB für "Paul-Braune-Beiträge". Schuchardt
publizierte in den 1890er Jahren viermal in den Beiträgen, zuerst seinen auch in anderen
Periodika erschienenen Vorschlag zur einheitlichen Verwendung der Zeichen "<" und ">"
(Schuchardt 1892), dann zweimal zu germanischen Lehnwörtern im Baskischen (Schuchardt
1893b, 1894a), schließlich zur Etymologie von Bakeljauw im Niederländischen (Schuchardt
1895).
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Für unsere Veröffentlichungen suchten wir ein organ zu schaffen, welches
auch den arbeiten unserer Leipziger freunde aufnahme gewähren könnte.

Freilich mußten solche plane so lange in der luft schweben, als nicht ein
opferwilliger Verleger sich bereit fand, das beträchtliche risiko zu
übernehmen.
Im october 1872 hatte Paul seine habilitation in Leipzig
zum abschluß gebracht durch seine Probevorlesung über die mhd.
Schriftsprache. Bald darauf machten wir beide unsern ersten Besuch bei
Niemeyer [...]. Wir lernten in ihm einen frischen, offenen und Zutrauen
erweckenden mann kennen, der mit feuereifer auf unsere plane einging. So
wurde unverzüglich die begründung der Zeitschrift beschlossen und
gewissermaßen als angeld übernahm Niemeyer Pauls Probevorlesung [...].
Dieses kleine heft war der erste germanistische artikel des Niemeyer'schen
Verlags. (Braune 1912: 342)

Nüchterner freilich betrachtet Jäger (2001) die Aktivitäten des Verlags Max
Niemeyer und konstatiert beim Aufbau einzelner Programme für die neuen
Philologien ein "bewährte [s] Schema" von neuzugründenden zentralen
Fachzeitschriften, "Grundrissen", Lehrbüchern und Reihen, um "Lehrende und
Lernende an sich" zu binden und Absätze zu sichern Qäger 2001: 460-461). Bei
Niemeyer erschienen später u.a. auch alle Auflagen von Pauls Prinzipien, ab 1881
die Reihe Altdeutsche Textbibliothek, die Paul herausgab und zu der er selbst
verschiedene Textausgaben beisteuerte, die Mittelhochdeutsche Grammatik (Paul
1881), das Deutsche Wörterbuch (Paul 1897a) und die fünfbändige Deutsche
Grammatik {Paul 1916-1920).
Nach der Begründung der Paul-Braune-Beiträge erfolgte 1874 der Ruf Pauls an
die Universität in Freiburg im Breisgau - ein Jahr, nachdem Schuchardt nach Halle
berufen worden war. Während Schuchardt jedoch schon 1876 auf Vermittlung von
Johannes Schmidt an die Grazer Universität wechseln konnte,10 blieb Paul bis 1893
in Freiburg. In diese Zeit fielen nicht nur die ersten beiden Auflagen seiner
Prinzipien (1880 und 1886), sondern auch seine harten, zum Teil sehr polemisch
geführten öffentlichen Auseinandersetzungen mit den in Berlin ansässigen
Germanisten, allen voran mit Wilhelm Scherer (1841-1886),1112aber auch die durch
Rezensionen und Erwiderungen ausgetragenen Debatten um die Konsequenz der
Lautgesetze wie etwa mit Johannes Schmidt oder Schuchardt.10
Die von Einhauser publizierte Auswahl von Briefen zur Geschichte der
Junggrammatiker (Einhauser 1989: 325-390) und auch ihre Einleitung zur Edition

Im Nachlass Schuchardts befinden sich zwölf Schreiben vom Indogermanisten Johannes
Schmidt (1843-1901) aus den Jahren 1874-1877 (katalogisiert unter den Nummern 1009310104), in denen es hauptsächlich um Schuchardts Berufung nach Graz geht. Der Brief
wechsel zwischen Schuchardt und Schmidt befindet sich derzeit in Bearbeitung.
11 Für eine Darstellung dieser speziellen und sehr persönlichen Konfrontation vgl. Einhauser
(1989: 61-83).
12
Eine an Quellenbelegen reiche Darstellung der Diskussionen aus der Perspektive Pauls
gibt Reis (1978: 160-171).
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ausgewählter Briefe von Hermann Osthoff an Karl Brugmann (Einhauser 1992: 1323) zeigen deutlich, dass dies nicht nur eine Auseinandersetzung um die Sache
selbst war, sondern auch ein Kampf um Berufungen und Lehrstühle, der erst in
den 1890er Jahren an Schärfe und Umfang wieder verlor - als Protagonisten und
Antagonisten in ihren akademischen Beschäftigungsverhältnissen Sicherheit und
durch ihre wissenschaftliche Arbeit Anerkennung erlangt hatten. So lehnte etwa
Schuchardt 1890 Rufe nach Budapest und Leipzig ab (Wolf 1993: XVII), als er "wohl
den ersten Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Reputation" (Hurch 2007-)
erreicht hatte. Paul lehnte seinerseits 1888 einen Ruf nach Gießen ab, nachdem ihm
"endlich ein gehalt bewilligt wurde, wie es damals anderwärts minimalgehalt zu
sein pflegte" (Paul 1922: 4), wie er noch über drei Jahrzehnte später urteilte. Seine
Unzufriedenheit mit der finanziellen Situation in Freiburg zeigt sich auch im
Schreiben, mit dem er dem Rektorat der Freiburger Universität gegenüber diesen
Ruf folgendermaßen meldete (am 7.6.1888, zitiert nach dem digitalen Faksimile des
Hermann Paul Centrum fü r Linguistik)·.
Ich kann zwar nach meinen bisherigen Erfahrungen nicht annehmen, daß
die großherzogliche Regierung auf meine Person und auf das von mir
vertretene Fach irgendwelchen Wert legt, doch möchte ich mich nicht dem
Vorwurfe aussetzen, daß ich derselben überhaupt keine Gelegenheit gegeben
hätte, mich in Freiburg zu halten. Ich werde daher noch einige Tage warten,
bevor ich mich zu definitiver Annahme des Rufes bereit erkläre. (AlbertLudwig-Universität Freiburg 2006-2014)

Einen Ruf nach München nahm Paul dann allerdings 1893 an und lehrte dort bis
zur seiner Emeritierung 1916 an der Ludwig-Maximilians-Universität. Reis
beschreibt die Münchener Jahre bis 1912 als "sicher die ausgeglichenste Zeit in
Pauls Leben", in der es "weder an beruflicher und wissenschaftlicher Erfüllung
noch an privatem Glück" gefehlt habe (Reis 1978: 172). In München verlagerte sich
der Schwerpunkt von Pauls Forschungsarbeit stärker auf das Gebiet des
Neuhochdeutschen. Diese Verlagerung hatte schon begonnen durch die
Herausgabe des Grundriss der germanischen Philologie (in erster Auflage Paul
1891a, 1893) und setzte sich fort in seinen Beiträgen zu den Abhandlungen der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, zu denen er bei Übernahme des
Lehrstuhls in München verpflichtet worden war (Paul 1922: 5; vgl. Reis 1978: 169—
171). Zwei dieser Beiträge versandte er postalisch auch an Schuchardt (Paul 1895,
1902), wie dessen Dankespostkarten in Pauls Nachlass zeigen. Nach dem Deutichen
Wörterbuch (Paul 1897a) und verschiedenen Einzelstudien überarbeitete Paul auch
die Prinzipien noch einmal für ihre dritte (Paul 1898) und ihre vierte Auflage Paul
1909). Ab 1911 widmete sich Paul der fünfbändigen Deutschen Gram m atik (Paul
1916-1920), die er noch zu Lebzeiten, wenn auch inzwischen vollständig erb badet,
"mit hülfe fremder äugen" (Paul 1922: 498) beenden konnte.
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3. Paul und Schuchardts gegenseitige
Rezeption bei der Theoretisierung der
Sprachmischung
3.1. Schuchardt, S la w o -d e u ts c h e s u n d Slaw oit a lie n is c h e s
Den Ausgangspunkt einer ersten Kette von direkten Bezugnahmen zwischen
Schuchardt und Paul bilden Pauls Prinzipien, die schon in ihrer ersten Auflage
(Paul 1880) ein vielbesprochenes Werk waren. Daraus lässt sich zwar nicht auf
dessen positive Aufnahme schließen, denn die meisten Besprechungen der ersten
Auflage waren kritisch bis ablehnend, wohl aber auf dessen offenkundig schnelle
Verbreitung in der scientific community ,13 Auch Schuchardt lag es nachweislich ab
dem Beginn des Jahres 1881 vor.14
Die erste publizierte Bezugnahme von Schuchardt auf Pauls Prinzipien findet
sich in Slawo-deutsches und Slawo-italienisches (Schuchardt 1884a). Schuchardt
untersucht in seiner Festschrift für Franz von Miklosich15 Sprachkontaktphänomene auf dem Gebiet der österreich-ungarischen Doppelmonarchie. In der
Einleitung macht er klar, welchen theoretischen Stellenwert die Untersuchung von
Sprachmischung für ihn hat:
Ich habe behauptet dass unter allen Fragen mit welchen die heutige
Sprachwissenschaft zu thun hat, keine von grösserer Wichtigkeit ist als die
der Sprachmischung [...]. (Schuchardt 1884a: 1)

Schuchardt unterscheidet zunächst auf einer konzeptuellen Ebene Sprachänderung
von Sprachmischung. Zwar billigt er die "Möglichkeit einer an die umgebende
Natur anknüpfenden Sprachänderung", unter welcher er, so scheint es, den
möglichen Einfluss von nichtsprachlichen Faktoren (wie etwa von Änderungen der

Vgl. die Übersicht bei Henne & Kilian (1998: 338), die auf fünf Besprechungen in den
Jahren 1881 und 1882 in verschiedenartigen Zeitschriften wie etwa in der Deutschen
Litteraturzeitung, im Literarischen Centralblatt fü r Deutschland, im Literaturblatt fü r
germanische und romanische Philologie, in der Zeitschrift fü r Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft und in der Zeitschrift fü r das Gymnasialwesen hinweisen. Nicht bei
Henne & Kilian (1998), aber in der Bibliographie 1880 (= Supplementheft V) der Zeitschrift
fü r romanische Philologie (Neumann 1881: 2) findet sich noch der Hinweis auf eine
Besprechung in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.
An Georg Curtius schreibt Schuchardt am 3.1.1881: "Paul’s neuestes Buch liegt auf
meinem Tische, ich habe es aber noch nicht gelesen und weiss also nicht, ob es auf dem
alten schroffen Standpunkt stehen bleibt". Vgl. dazu die Korrespondenz zwischen Curtius
und Schuchardt (Ziagos in diesem Band). Die einzige an der Universitätsbibliothek Graz
erhaltene Ausgabe mit Schuchardts Exlibris ist allerdings ein Exemplar der dritten Auflage.
15 Vgl. dazu den Beitrag von Hurch & Melchior in diesem Band.
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Lebensbedingungen der Sprachgemeinschaft) auf sprachliche Erscheinungen
versteht, doch die Untersuchung von Sprachmischung sieht er als
erfolgversprechender an - auch, weil er einen sehr weiten Begriff von ihr ansetzt.
Sprachmischung "ist nicht sowohl Ausnahme als Regel" (Schuchardt 1884a: 5), die
"Möglichkeit der Sprachmischung hat nach keiner Seite hin eine Grenze; sie geht
bis zum Maximum wie bis zum Minimum der Sprachverschiedenheit" (Schuchardt
1884a: 6). Dieses "Minimum'' ist dann aber fast schon Sprachgleichheit und so
gelangt Schuchardt in einem kontinuierlichen Übergang zur individuellen
Sprachmischung, welche ihm nachgerade als Garant gegenseitiger Verständigung
in einer Sprache gilt:
Jedes Individuum lernt und modificirt seine Sprache im Verkehr mit einer
Reihe von anderen Individuen. Diese allseitige und unablässige Sprach
mischung hemmt innerhalb einer Verkehrsgruppe die Bildung bedeu
tenderer Differenzen. Wir thun den letzten Schritt: selbst innerhalb der als
vollkommen einheitlich
(Schuchardt 1884a: 6)

aufgefassten

Sprache

finden

wir

Mischung.

Im Grunde muss also "von der eigentlichen Spracheinheit, der Individualsprache”
(Schuchardt 1884a: 12) ausgegangen werden. Für genau dieses Zurückgehen auf
die Individualsprache als Untersuchungsobjekt bezieht sich Schuchardt auf Pauls
Prinzipien. Dieser ausdrückliche Theorietransfer ist insofern interessant, als Paul
Sprachmischung in der ersten Auflage seiner Prinzipien gar nicht thematisiert.
Schuchardt weist darauf explizit hin und bringt durch die innovative Verwendung
von Pauls Ansatz auch etwas Neues in das Theoriegebäude Pauls ein - eine
Rückkopplung, die bereits in Pauls zweiter Auflage der Prinzipien ihr Echo finden
wird (vgl. dazu unten Abschnitt 5).
Damit aber über meine Anschauungsweise kein Zweifel obwalte, so berufe
ich mich auf die tiefdurchdachte Darstellung von H. Paul, der übrigens
gerade das Problem der Sprachmischung nicht erörtert hat. Indem ich der
'Principien der Sprachgeschichte' gedenke, vermag ich nicht mein Bedauern
darüber zu unterdrücken dass sie bei vielen unserer Sprachforscher eine sehr
kühle Aufnahme, bei einzelnen sogar eine schroffe Ablehnung erfahren
haben: doch erkläre ich mir das mit dem anzüglichen Motto des Vorarbeiters
Steinthal: 'Denken ist schwer'. (Schuchardt 1884a: 6-7)

Die anschließende Darlegung der kognitiven Grundlagen des Sprachkontakts folgt
dann auch Pauls theoretischem Ansatz: Für Schuchardt bilden die Vorstellungen
von Lautbildern und die Vorstellungen von Bedeutungen Verbände, die einander
ähnlich oder unähnlich sein können. Das gilt für Synonyme - wobei Schuchardt
gleich einschränkt, dass es "keine wirklichen Synonyma” gebe (Schuchardt 1884a:
7) - in einer Sprache ganz genauso wie für Wörter ähnlicher Bedeutung in
verschiedenen Sprachen. Auf dieser Grundannahme basiert letztlich Schuchardts
Theorie der Sprachmischung, auf die an dieser Stelle im einzelnen nicht weiter
eingegangen werden soll.
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3.2. Pauls Besprechung von S la w o -d e u ts c h e s u n d
S la w o -ita lie n is c h e s
Dass Schuchardt an einer so grundlegenden Stelle in Slawo-deutsches und Slawoitalienisches auf Pauls Prinzipien verweist, ist vielleicht nicht unbedeutend für den
Umstand, dass seine Studie im Literaturblatt fü r germanischen und romanische
Philologie von Paul (1885) selbst verhältnismäßig ausführlich rezensiert wird.16
Pauls Besprechung ist nicht unkritisch, aber im Gesamttenor positiv. Gleich zu
Beginn stellt er heraus, dass Schuchardt mit der Behandlung der
Sprachkontaktphänomene auch "allgemeine Erörterungen über das Problem der
Sprachmischung" verbindet und sich "bemüht [...] die hierher gehörenden
Vorgänge wirklich zu begreifen" (Paul 1885: 93). Der Junggrammatiker Paul stimmt
Schuchardt bei diesen Bemühungen in allen wichtigen allgemeinen Punkten zu:
Er [Schuchardt, J.M.] findet mit Recht, dass der Process der Sprachmischung
seinem Grundwesen nach nichts anderes ist, als Wechselwirkung der
Individuen, welche ein und derselben Sprachgenossenschaft angehören, auf
einander. Exacte Beobachtung des Individuellen ist auch auf diesem Gebiete,
wie überall im Sprachleben, die nothwendige Vorbedingung für das
Verständnis der Entwicklung. (Paul 1885: 93)

Paul zeichnet in seiner Besprechung den Gang von Schuchardts theoretischer
Herangehensweise präzise nach, ohne ihm dabei zu widersprechen:
Alle Sprachmischung geht nach dem Verf. aus von der Zweisprachigkeit
bestimmter Individuen. [...] Aus solcher bei jeder Zweisprachigkeit
unvermeidlichen individuellen Mischung, falls sie sich in analoger Weise bei
verschiedenen Individuen herausbildet, die unter einander in Verkehrs
gemeinschaften stehen, entwickelt sich ein Mischdialekt, eine Mischsprache.
Die Mischung kann dann auch auf solche Glieder einer Sprach
genossenschaft übertragen werden, bei denen keine spontane Veranlassung
dazu ist. (Paul 1885: 94)

Die Möglichkeit der Übertragung form aler Elemente - gemeint sind grammatische
Morpheme - hebt Paul ebenso hervor wie den Umstand, dass bei sehr
umfassendem Transfer solcher Elemente "das, was Sch[uchardt] in Anschluss an
Aus den zahlreichen Briefen Fritz (Friedrich) Neumanns (1854-1934) an Schuchardt (58
Korrespondenzstücke zwischen 1878 und 1926, katalogisiert mit den Nummern 07759-07816,
noch unveröffentlicht) ist zu entnehmen, dass Neumann als einer der Herausgeber des
Literaturblatts Paul um eine Rezension gebeten hatte. In einer Postkarte vom 21.12.1884
(Bibi. Nr. 07764) schreibt Neumann an Schuchardt: "Lieber Freund! Wollen Sie mir bitte ein
Rezensionsexemplar Ihrer Schrift senden. Ich habe Paul schon so ziemlich breit geschlagen
und hoffe von ihm eine Besprechung Ihres Buches zu erhalten." In der Ausgabe des
Literaturblatts vom Januar 1885 war bereits eine Selbstanzeige zu Slawo-deutsches und
Slawo-italienisches (Schuchardt 1885a) erschienen, auf die Neumann auf der Postkarte vom
21.12.1884 schon vorab Bezug nimmt.

134

Johannes Mücke

Humboldt und Steinthal die innere Sprachform nennt", besonders stark beeinflusst
wird (Paul 1885: 94). Paul zeigt sich in seiner Rezension durchaus geneigt,
Schuchardts Anregungen inhaltlicher und theoretischer Natur aufzugreifen. Es ist
in diesem Moment der gegenseitigen Rezeption kaum ein Widerspruch zwischen
beiden Sprachforschern festzustellen. Im Gegenteil hofft Paul auf eine weitere
Verbreitung und Rezeption von Schuchardts Arbeit:
Es wäre sehr zu wünschen, dass die Arbeit des Verf.'s ausser der
unmittelbaren reichen Belehrung, die wir daraus schöpfen, auch noch den
Erfolg hätte, dass sie zu specielleren Untersuchungen auf diesem äusserst
dankbaren Gebiete anregte, und dass sie dabei zum Muster genommen
würde. (Paul 1885: 95)

Neben einigen kritischen Anmerkungen zu Detailphänomenen geht Paul im
letzten Drittel seiner Rezension auf Schuchardts politische Positionierung in
Slawo-deutsches und Slawo-italienisches ein - und auch in diesem Punkt
zustimmend. "Der Sprachforscher ist zweifellos berufen, in dem Nationalitäten
streit ein Wort mit zu reden", äußert Paul (1885: 97) nicht nur auf Schuchardt
bezogen, sondern, so scheint es, auch in einem allgemeinen Sinne.

4. Pauls und Schuchardts Kontroverse zur
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze
4.1. Schuchardts U eb er d ie L a u tg esetz e. G e g e n d ie
Ju n g g ra m m a tik e r
Im Dezember 1885 publizierte Schuchardt seine Streitschrift Ueber die Lautgesetze.
Gegen die Junggrammatiker (Schuchardt 1885b) als Monographie im Verlag von
Robert Oppenheim in Berlin.17 Warum Schuchardt gerade diesen Weg der
Publikation wählte, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Zwei Aspekte mögen eine
Rolle gespielt haben. Erstens war Berlin im Gegensatz zu Leipzig oder dem
süddeutschen Raum um Freiburg kein ausgewiesener Standort der Jung
grammatiker - weder was Lehrstühle, noch was Zeitschriften oder Verlage betraf.
Im Gegenteil hatte in Berlin Wilhelm Scherer (1841-1886), der einer der zentralen
Antagonisten Pauls in der germanischen Philologie in Deutschland war, den
Lehrstuhl für "neuere deutsche Literaturgeschichte" (Schröder 1890: 108) inne.18
Vgl. auch dazu den Beitrag von Ziagos in diesem Band und ferner zur
Auseinandersetzung der Junggrammatiker mit ihren Kritikern Wilbur (1972, 1977) und
Einhauser (1989).
18 Im Nachlass Scherers befindet sich ein Brief Schuchardts an den Berliner Germanisten, in
welchem Schuchardt auf seine Essaysammlung Keltisches und Romanisches (Schuchardt
1886b) aufmerksam macht, die ebenfalls im Verlag von Robert Oppenheim erschienen war.
Schuchardt erkundigt sich weiterhin, ob Scherer jemanden kenne, der die Aufsatzsammlung
in der Deutschen Rundschau rezensieren würde. Im Nachlass Schuchardts findet sich kein
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Schuchardt bezieht sich in seiner Streitschrift auch direkt positiv auf Scherers
Kritik am ’'Mechanisiren der Methoden" (so bei Schuchardt 1885b: 35) bei den
Junggrammatikern, wenn er schreibt, dieses "reducirt die Anforderungen an
selbständiges Denken auf ein Minimum und ermöglicht so die Theilnahme einer
ausserordentlichen Menge thatsächlich Unbefähigter an der 'wissenschaftlichen'
Arbeit" (Schuchardt 1885b: 35).19 Zweitens wäre es möglich, dass Schuchardt sich
von der Veröffentlichung in der Hauptstadt des Deutschen Reichs eine größere
Verbreitung und damit Rezeption der Streitschrift erhoffte.20
In seiner Streitschrift nimmt Schuchardt - neben seiner Kritik an der von
Osthoff und Brugmann postulierten Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze - auch
explizit zu einigen Aussagen Pauls aus den Prinzipien (Paul 1880) Stellung. Er stellt
zunächst einen direkten und engen Zusammenhang zwischen seiner Auffassung
von Sprachmischung und der Ausbreitung von Lautwandelerscheinungen her:
So weit directe Beobachtung an uns selbst oder an Anderen reicht, ist die
Aussprache des Individuums von Schwankungen nie frei, worunter ich
natürlich keine in strenger Gemässheit der Zeitfolge auftretenden
Veränderungen begreife. Mit dieser endlosen Sprachspaltung geht endlose
Schreiben Scherers. Es könnte sein, dass der frühe Tod Scherers einen intensiveren Kontakt
verhindert hat. Schuchardts Schreiben an Scherer datiert auf den 22.6.1886, Scherer verstarb
am 6.8.1886.
19
Der Topos vom Mechanisiren der Methoden war zu diesem Zeitpunkt bereits als
Gemeinplatz in der Auseinandersetzung zwischen Junggrammatikern und Kritikern präsent.
Ursprünglich stammt er aus einer Rezension Scherers (1878), in der er allgemein über den
Zustand der "deutschen philologie” klagt, "man sucht die methoden zu mechanisieren”
(Scherer 1878: 105). Scherers Auslassung kann als Replik auf den ersten Band der
Morphologischen Untersuchungen (Osthoff & Brugmann 1878) gesehen werden, wo es - nach
einer zu diesem Zeitpunkt noch deutlich positiven Referenz auf Scherer - heißt: "Aller
lautwandel, soweit er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach ausnahmslosen
gesetzen" (Osthoff & Brugmann 1878: XIII). Paul reagierte auf Scherers Äußerung noch im
selben Jahr: "Was aber das 'mechanisieren der methode' betrifft, so steckt dahinter wider
eine kleine Verschiebung der begriffe [...]. Was aber Scherer hier meint, kann doch wol nur
eine methode sein, die sich nur mit der mechanischen Seite der historischen Vorgänge
beschäftigt, nicht mit den tätigen Seelenkräften. Das mechanische liegt also gar nicht in der
methode, sondern im gegenstände” (Paul 1878: 439-440).
Ueber die Lautgesetze war Schuchardts erste Publikation im Berliner Verlag von Robert
Oppenheim; neben der erwähnten Aufsatzsammlung (Schuchardt 1886b) verlegte er dort
auch noch A u f Anlass des Volapüks (Schuchardt 1888). Die Briefe von Oppenheim an
Schuchardt sind erhalten (Briefe Nr. 08390-08417 im Nachlass). Ober die Verbreitung von
Schuchardts Ueber die Lautgesetze informiert eine Rechnung vom 18.11.1887, die Oppenheim
einem Brief an Schuchardt beilegte. Daraus geht hervor, dass die Auflage 410 Stück betrug,
wovon 60 Freiexmplare waren; von den 350 für den Vertrieb übrigen Exemplaren waren bis
zum Sommer 1887 bereits 274 verkauft. Einem Zusatzblatt in Schuchardt (1894b) kann
20

entnommen werden, dass Ueber die Lautgesetze neun Jahre nach Erscheinen schließlich
vergriffen war.
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Sprachmischung Hand in Hand. Die Beeinflussung des einen Dialektes durch
den anderen, welche den Junggrammatikern zufolge eine Störung der
ausnahmslosen Lautgesetze bewirkt, und die Ausgleichung der
Individualsprachen,
welche
denselben
Junggrammatikern
zufolge
ausnahmslose Lautgesetze erst ermöglicht, diese Processe von conträrer
Wirkung sind im Wesen gleich, sie sind nur verschiedene Mischungsstufen.
(Schuchardt 1885b: 10-11)

Schuchardt erläutert weiter, dass sich Lautwandelerscheinungen "in einer Reihe
zusammenhängender Dialekte" historisch nachvollziehbar "strahlenförmig"
ausbreiten, und stellt die Frage, warum also sich Lautwandel "spontan" in "jeder
der Individualsprachen welche einen Dialekt ausmachen" ereignen sollte
(Schuchardt 1885b: 12). Pauls Position wird von Schuchardt dann auf folgende
Weise erwidert:
Wiederum ist es Paul2 [gemeint ist Paul 1880, J.M.] welcher hier restringirt;
nicht allen Individuen einer Gruppe, nur der Majorität weist er die
Spontaneität zu. Wenn er für andere Sprachveränderungen diese Majorität
zwar als das Regelmässige, doch nicht als das schlechterdings Nothwendige
betrachtet, so weiss ich nicht warum man in Bezug auf den Lautwandel nicht
ebensoweit gehen sollte. (Schuchardt 1885b: 12-13)

Schuchardt macht hier erstens klar: Wenn Sprachveränderungen nicht bei allen
Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft selbsttätig, also spontan im Sinne von
gesetzmäßig, auftritt, sondern nur bei einer Mehrheit, dann sind diese zwar
regelmäßig, aber nicht notwendig im Sinne eines ausnahmslosen Gesetzes.
Schuchardt bezieht nun diese von Paul gemachte Einschränkung auch auf einen
regelmäßigen Lautwandel. Diese Sicht auf Sprachveränderungen macht dann Sinn,
wenn man einen so breiten Begriff hat wie Schuchardt. Es wird an dieser Stelle
auch deutlich, dass Schuchardts Begriff von Sprachmischung nicht ohne Probleme
mit dem heutigen Konzept des Sprachkontakts identifiziert werden kann.
Schuchardt hebt auch dies in Bezug auf Paul und diesmal in Abgrenzung zu diesem
hervor:
Sprachmischung nehme ich, wie gesagt, auch innerhalb der homogensten
Verkehrsgenossenschaft an, Paul2 [gemeint ist wieder Paul 1880. J.M.] nur
bei ethnischer Mischung, und dieses sei etwas Exceptionelles. (Schuchardt
1885b: 16-17)

Schuchardts Streitschrift schließt mit einem Bekenntnis zu dem, was man heute als
allgemeine Sprachwissenschaft oder in einem engeren Sinne als Sprachtypologie
bezeichnen würde. Während die meisten Junggrammatiker, so Schuchardt, "nicht
viel auf Vergleichungen zwischen unverwandten Sprachen" geben, hält er selbst
"solche Untersuchungen [...] für höchst erspriesslich; die Linguisten sollten, dem
Beispiele der Naturforscher folgend, häufiger, irgend einer Erscheinung oder
Erscheinungsgruppe zu lieb, Spaziergänge um die Welt machen" (Schuchardt
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1885b: 38). Dieses Bild vom sprachwissenschaftlichen Spaziergänger wurde dann
von (Paul 1886c) in abgewandelter, abschätziger Weise auf Schuchardt selbst
angewendet und hat sich später im wissenschaftsgeschichtlichen Diskurs
verselbständigt.

4.2. Pauls Rezension
Pauls Besprechung von Schuchardts Streitschrift (Paul 1886c) erschien in der
ersten Nummer des Literaturblatts im Januar 1886 und wird wohl noch im Jahr
1885 entstanden sein. Aus den Briefen Fritz Neumanns an Schuchardt geht hervor,
dass Schuchardt die Rezension schon vor ihrer Veröffentlichung zugesandt
bekommen hatte. Neumann schreibt in einer Postkarte, die laut Poststempel Graz
am 9.1.1886 (Bibi. Nr. 07767) erreichte, an Schuchardt:
Ich habe Ihnen noch zu danken für das Exemplar Ihrer Schrift über die
Lautgesetze: ich hätte gern mal ausführlicher darüber gesprochen, komme
aber im Augenblicke nicht dazu. [...] Einstweilen hat sich Paul in beif.
Rezension ausgesprochen, die in unserer Januar-Nr. Erscheinen wird.

In seiner Rezension nimmt Paul nicht nur Stellung zu Schuchardt, sondern auch
noch einmal, so scheint es, zu den Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre.21
Schuchardts einleitendes Diktum von der "sog. junggrammatische[n] Schule"
(Schuchardt 1885b: 1) nimmt Paul zum Ausgangspunkt für eine längere
Zurückweisung dieser Bezeichnung und der unterstellten "Parteibildung'' (Paul
21 Die von Swiggers & Seldeslachts (1998) edierten Briefe des Schweizer Sprachforschers
Ludwig Tobler an Schuchardt deuten darauf hin, dass Paul selbst um das Anzeigen der
Schrift im Literaturblatt gebeten hatte. Schuchardt hatte ein Exemplar seiner Streitschrift an
Tobler verschickt, dieser antwortet am 7.12.1885, dass er Behaghel gegenüber sich zu einer
Besprechung "bereit erklärt" hat (zitiert nach Swiggers & Seldeslachts 1998: 202). Ob er von
Schuchardt darum gebeten wurde, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich. In einem Brief
vom 26.1.1886 schreibt Tobler dann an Schuchardt: "Ich konnte beim Litt. Blatt nichts thun
als mich anbieten; aber ich wundere mich, daß Neumann, wenn er doch, wie es scheint, mit
Ihnen befreundet ist. nicht dafür gesorgt hat, daß die Anzeige in andere Hände kommen
[sic] und zwar zunächst eines Romanisten, da ja auch Ihre Beispiele meist aus diesem Gebiet
entnommen sind. Behaghel scheint ihm mit der Hergebung zuvorgekommen oder geradezu
von Paul ersucht worden zu sein” (zitiert nach Swiggers & Seldeslachts 1998: 202, die
Anmerkung in eckigen Klammern stammt von den Autoren). Stattdessen sandte Tobler sein
Rezensionsmanuskript zu Heymann Steinthal (1823-1899), in dessen Zeitschrift für
Völkerpsychologie es dann gedruckt wurde - allerdings erst 1887 (Tobler 1887). Tobler hatte
diese Verzögerung schon befürchtet und zwischenzeitlich auch erwogen, das Manuskript in
einem anderen Periodikum zu veröffentlichen wie etwa in Techmers Internationaler
Zeitschrift fü r Sprachwissenschaft, denn, wie er am 26.1.1886 an Schuchardt weiter schreibt,
"solche kleinere Streitschriften müssen frisch und warm zur Sprache kommen” (zitiert nach
Swiggers & Seldeslachts 1998: 202-203). Dazu kam es indes aber nicht, es blieb bei der
Veröffentlichung bei Steinthal, freilich mit "Januar 1886” unterschrieben.
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1886c: 3) überhaupt. Zwar stammt der Ausdruck "junggrammatisch" selbst von
Osthoff und Brugmann aus der Einleitung zu deren Morphologischen
Untersuchungen (Osthoff & Brugmann 1878: V), doch diese Bezeichnung sieht Paul
inzwischen als "sehr bedauerlichen Fehler" an, denn dadurch konnte der falsche
Eindruck entstehen, "als bestünde eine in sich geschlossene Clique mit bestimmten
Glaubenssätzen und einer Parteiendisciplin" (Paul 1886c: 3). Paul erklärt dann seine
Sicht auf die Bedeutung des Ausdrucks junggrammatisch·.
Also eine junggrammatische S c h u l e
gibt es nicht. Von einer
junggrammatischen R i c h t u n g mag man reden, wo man durchaus einen
solchen leidigen Namen nöthig hat. Ich für meine Person sehe übrigens mit
ruhiger Zuversicht der Zeit entgegen, die früher oder später, aber gewiss
einmal kommen wird, wo man keines solchen Namens mehr bedarf, weil es
keine andere Richtung in der Sprachwissenschaft mehr gibt. (Paul 1886c: 3,
gesperrt im Original)

Was versteht Paul unter dieser Richtung? Für ihn ist die neue Richtung nicht
durch das Prinzip der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze ausreichend beschrieben,
wie Schuchardt es unterstellt. Paul sieht den entscheidenden Punkt vielmehr in
einer allgemeinen "Forderung, die Sprachveränderungen als ein Produkt der dabei
wirksamen realen Faktoren zu begreifen" (Paul 1886c: 3). “In diesem Sinne", so Paul
weiter, "erlaube ich mir auch Schuchardt als einen Mann der neuen Richtung
anzusehen" (Paul 1886c: 4).
Schuchardt hat sich zwar nie als Junggram m atiker verstanden und auch nicht
so bezeichnet, aber interessant ist in diesem Zusammenhang ein Brief von ihm an
Otto Jespersen vom 11.8.1886, in dem er schreibt, dass er sich nicht in einem
"prinzipiellen Gegensatz mit den Jungrammatikern” befinde (zitiert nach der
Edition von Hurch & Costantini 2007):
Der 'neuen Richtung1 gehören wir ja alle an. Wenn wir von den
Junggrammatikern sprechen, so müssen wir uns entweder an das Programm
von 1878 (Morphol. Unters.) halten - das bekämpfe ich ja eben - oder an
ihre Leistungen, und da kann ich dann wahrhaftig nicht sagen, dass z.B.
Ascoli der ja lange vor den Junggrammatikern da war, sich in der
Erforschung der Ursachen welche den Sprachveränderungen zugrunde
liegen als Mann der älteren Richtung charakterisieren [ließe, J.M.]. (Hurch &
Costantini 2007)

Während ein erster Teil von Pauls Erwiderungen Schuchardts Aussagen zur
Analogie betreffen (Paul 1886c: 4-5), auf die hier nicht weiter eingegangen werden
soll, setzt sich Paul in einem zweiten Teil explizit mit den Fragen der
Sprachmischung auseinander. Dort erklärt Paul, dass er Schuchardts weiten Begriff
von Sprachmischung nicht mittragen kann oder will:
Ich habe nichts dawider, wenn er [Schuchardt, J.M.] die wechselseitige
Beeinflussung der Individuen unter einander als Sprachmischung
bezeichnen will, aber dieselbe darf doch nicht mit dem, was man gewöhnlich
Sprachmischung nennt, einfach confundirt werden. (Paul 1886c: 5)
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In Bezug auf die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze lässt Paul nun ein Gebiet des
Lautwandels zu, "für das die lautgesetzliche Consequenz sich nicht theoretisch
begründen lässt" (Paul 1886c: 6). Dieser Bereich sei allerdings auch nicht von
seinen Kritikern gemeint gewesen. Zwar muss der Lautwandel immer ausnahmslos
sein, wenn er "auf Verschiebung des Bewegungsgefühls beruht”, doch ist es für
Paul denkbar, dass es "Lautveränderungen gibt, die auf anderen Ursachen als
dieser Verschiebung beruhen" (Paul 1886c: 5-6). Konkrete Beispiele gibt Paul nicht
und verweist stattdessen auf die zweite Auflage seiner Prinzipien, an der er zu
diesem Zeitpunkt schon arbeitete.
Dass Paul und Schuchardt hier gelegentlich einfach aneinander vorbei reden
wollen, zeigt sich an der Art, in der Paul das bereits angesprochene Motiv vom
linguistischen Spaziergänger am Ende seiner Rezension wieder aufnimmt und
geradezu ins Gegenteil umdeutet:
Man merkt deutlich, der Verf. [Schuchardt, J.M.] mag nicht gern durch
scharfe Bestimmungen, durch methodologische Grundsätze beschränkt sein:
er will auch in der Wissenschaft seine Gedanken beliebig spazieren führen
dürfen. Genie und Takt sollen alles entscheiden. Es wird daher kaum
möglich sein für jemand, der nach strenger Systematik und consequenter
Methode strebt, sich mit ihm zu verständigen. (Paul 1886c: 5-6)

Es scheint so, dass Schuchardt diese geharnischte Beantwortung seiner
Streitschrift doch persönlich traf. Unter den Schreiben Neumanns an Schuchardt
aus diesen Monaten findet sich neben den schon erwähnten Postkarten ein etwas
ausführlicherer Brief, in dem wohl als Antwort auf eine Nachricht Schuchardts zu
lesen ist: "Sehr leid thut mir, daß der Schlusspassus von Pauls Rezension Sie
verletzt hat. Mir kam er wirklich nicht so bös gemeint vor" (Neumann an
Schuchardt, 12.1.1886, Bibi. Nr. 07768).
Aus einem Brief von Schuchardt an Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929)
vom 20.1.1886 lässt sich jedoch entnehmen, dass Schuchardts Achtung vor Paul als
Wissenschaftler nicht gelitten hatte:
Paul hat meine Schrift über die Lautgesetze im Literaturblatt f. g. u. r. Phil,
angezeigt: aus der Art wie er den ich als gründlichen und scharfen Denker
hoch schätze, die Position vertheidigt, habe ich mich von deren
Unhaltbarkeit noch mehr überzeugt. Er bringt sogar eine neue
Einschränkung des Satzes von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze vor.
(zitiert nach Eismann & Hurch 2008: 41)

Insgesamt sah sich Schuchardt wohl zu einer Erwiderung herausgefordert, in der
im übrigen auch der Schlusspassus Gegenstand einer besonderen Stellungnahme
wurde.

140

Johannes Mücke

4.3. Schuchardts E r w id e r u n g und Pauls Kommentar
Schuchardts Erwiderung von Pauls Rezension (Schuchardt 1886a) erfolgte direkt in
der zweiten Nummer des Literaturblatts im Jahr 1886 und datiert auf den 15.1. des
Jahres. Schuchardt geht darin erst auf Pauls Äußerungen zum Ausdruck
Junggrammatiker ein, dann auf einige inhaltliche Kritikpunkte Pauls und
schließlich auf das Ende von Pauls Rezension. Was die Zukunft der junggram 
matische Richtung angeht, zeigt Schuchardt in seiner Einschätzung etwas mehr
wissenschaftsgeschichtlichen Weitblick als Paul:
Ich [...] meine dass die 'alte' Richtung auch einmal die junge war und die
junge' Richtung auch einmal die alte sein wird, mit anderen Worten, ich
sehe von Anfang an die sprachwissenschaftliche Methodologie beständig,
wenngleich nicht immer in demselben Tempo fortschreiten. [...] Ueberhaupt
leiden die meisten Darstellungen welche wir von der neuesten Geschichte
der Sprachwissenschaft besitzen, an grosser Einseitigkeit; besonders pflegt
man von der 'Sprachwissenschaft' schlechtweg zu reden und dabei nur an
die indogermanische zu denken. (Schuchardt 1886a: 80)

Schuchardt kritisiert zunächst, dass Paul seine "logischen Einwendungen" wie etwa
die einer ''aphoristischen Unbestimmbarkeit und thatsächlichen Veränderlichkeit”
der Möglichkeitsbedingungen der Lautgesetze nicht geprüft habe; anschließend
setzt er sich mit einigen Argumenten Pauls hinsichtlich des "Verhältnisses
zwischen ('mechanischem') Lautwandel und Analogiewirkung" auseinander
(Schuchardt 1886a: 81). Weiter nimmt er noch einmal Bezug auf Pauls Ablehnung
der "Annahme einer continuirlichen Sprachmischung" (Schuchardt 1886a: 81) und
dessen Zurückweisung von Schuchardts Einwand, "dass die verschiedene
Häufigkeit der Wörter sich beim Lautwandel bemerkbar mache" (Schuchardt
1886a: 82). Zwar äußert sich Schuchardt sehr detailliert zu einigen Einwänden
Pauls, in der Gesamttendenz aber zählt er die Widersprüche, die sich zwischen den
beiden Sprachforschern ergeben, eher summarisch auf. Sieht man davon und von
den einzelnen Argumenten ab, deren Gültigkeit hier nicht beurteilt werden kann
und soll, so ist hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Paul vor allem
Schuchardts Schlussfolgerung interessant, die er aus der oben bereits zitierten
Passage aus Pauls Rezension zieht, wonach für einen bestimmten Erscheinungs
bereich die "lautgesetzliche Consequenz sich nicht theoretisch begründen lässt"
(Paul 1886c: 6):
Dann aber darf man doch kaum noch behaupten dass aller Lautwandel sich
nach ausnahmslosen Gesetzen vollzieht, dann wundert es mich dass ich Paul
in der Richtung in welcher sich meine Schrift bewegt, nicht glücklich
gewesen zu sein scheine; wir würden doch nicht sowohl im Ziele als im
Beweisverfahren abweichen. (Schuchardt 1886a: 82)

Damit umreißt Schuchardt die Möglichkeiten, wie sich beide Positionen hätten
vereinbaren lassen: Während Schuchardt die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze
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durch Ausnahmen zu widerlegen sucht, stellt Paul die Lautgesetze auf der Basis
von Regelmäßigkeiten auf. Unterschiedliche Beweisverfahren, also Methoden,
würden sich im gemeinsamen Ziel der Annahme eines regelmäßigen Lautwandels
treffen. Dass es hier um die grundsätzlichen Verhandlung einer wissenschafts
theoretischen Rationalität geht, zeigt einmal mehr der abschließende dritte Punkt
in Schuchardts Erwiderung, bei dem es auch fast zu einer persönlichen Bemerkung
kommt. Auf Pauls Bild vom sprachforschenden Spaziergänger, der "nicht gern
durch scharfe Bestimmungen, durch methodologische Grundsätze beschränkt sein"
will (Paul 1886c: 5-6), erwidert der so Beschriebene:
Wenn es sich hier um eine Skizze meiner intellectuellen Individualität
handelt (dann blieben freilich die Motive aller derer die sich mit mir in
Uebereinstimmung befinden, dahingestellt), so überlasse ich es Dritten zu
entscheiden ob in meinen sonstigen Arbeiten eine Abneigung gegen die
Methodologie im Allgemeinen hervortritt; eine solche aus dem in Frage
stehenden Protest gegen eine besondere Methode erschliessen zu wollen, das
wäre doch mehr als wunderlich. Soll irgend eine bestimmte
wissenschaftliche Methode geprüft werden, so bleibt ja nichts anderes übrig
als sich auf dem neutralen Boden der Methodenlehre, der Logik zu stellen.
(Schuchardt 1886a: 82)

Pauls Schlusssatz soll dann auch dem Willen Schuchardts nach dahingehend
verbessert werden, "dass es für Jedermann der sich auf den allgemein logischen
Standpunkt stellt, möglich sein wird, sich mit mir zu verständigen", was durchaus
als Gesprächsangebot gelesen werden kann.2‘ Paul, so stellt es Schuchardt heraus,
verwechselt (junggrammatische) Methode mit einer allgemeinen Methodologie der
Sprachwissenschaft - etwas, was in diesen Jahren überhaupt erst erzeugt werden
konnte durch eine intensive Diskussion über die Methoden. Pauls Prinzipien bilden
nur einen Versuch von vielen in diesem Zeitraum, die Methodologie für eine
allgemeine Sprachwissenschaft festzuschreiben, nur eben einen in seiner
Wirkungsgeschichte noch am ehesten als paradigmatisch beschreibbaren Versuch.
Es nimmt daher kaum Wunder, dass Paul in seiner Stellungnahme zu Schuchardts
Erwiderung auf die zweite Auflage seiner Prinzipien verweist.
Pauls unbetitelte Stellungnahme (Paul 1886a) ist ein strukturell gesehen
interessantes Dokument. Durch den Ort seines Abdrucks wird der Bezug auf die
"vorstehende Erwiderung" (Paul 1886a: 83) direkt klar - eine textuelle Situation,
die im Grunde an eine Kommentarfunktion erinnert, mit dem Unterschied, dass sie
nur privilegierten Diskursteilnehmern zur Verfügung stand. Paul war durch seine
fachliche Übereinstimmung mit und seine persönliche Beziehung zu den
Auch über drei Jahrzehnte später kommt Schuchardt noch einmal auf die Formulierung
Pauls aus dessen Rezension zurück - interessanterweise macht er sich aber nun die
Charakterisierung zu eigen, wenn er schreibt, "noch 1886 hat mich H. Paul nicht ganz
unrichtig gekennzeichnet, als er von mir schrieb: 'der Verf. mag nicht gern durch scharfe
Bestimmungen... [Auslassungspunkte im Original, J.M.] beschränkt sein; er will auch in der
Wissenschaft seine Gedanken beliebig spazieren führen dürfen’" (Schuchardt 1923: 7).
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Herausgebern des Literaturblatts und durch seinen geographischen Standort
bevorzugt, was auch ersichtlich wird aus der Unterzeichnung von Pauls Beitrag
mit "Freiburg i. B., 23. Januar" (Paul 1886a: 84).
Ein näheres Eingehen auf Schuchardts Erwiderung scheint Paul "nicht
zweckmässig", wie es ihm "vielleicht überhaupt ein Fehler" zu sein scheint, "dem
Wunsche der Rédaction folgend, auf die Schrift Schuchardts im Rahmen einer
Recension geantwortet" zu haben, denn eine "erschöpfende Erörterung [...] hätte
mehr Raum erfordert als diese Schrift selbst" (Paul 1886a: 83). Paul, ob von der
Redaktion des Literaturblatts - also Behaghel und Neumann - zu einer
Besprechung aufgefordert oder nicht, wie es Tobler vermutet, fühlte sich offenbar
nicht ganz wohl mit dem gewählten Texttyp. Für eine ausführliche Darstellung
seiner Positionen verweist er auf die zweite Auflage der Prinzipien, doch auf den
Schluss möchte er noch an dieser Stelle eingehen:
Ich bin weit entfernt davon, Schuchardts eigene Leistungen gering zu
schätzen, weit entfernt davon, leugnen zu wollen, dass auch durch blosse
natürliche Begabung manches bedeutende Resultat gewonnen werden kann:
aber das behaupte ich, dass die Wissenschaft im Ganzen zu einem ständigen
Fortschritt nur durch Ausbildung einer consequenten Methode gelangen
kann, und ich muss daran festhalten, dass Schuchardts und meine Ansichten
über den Werth einer solchen Methode weit auseinander gehen. Er hätte
sonst wohl nicht Scherers Wort von dem Mechanisieren der Methoden
wieder aufgenommen [...]. (Paul 1886a: 83-84)

Paul stellt dagegen seine "Methode", die "nicht aus blosser Logik gewonnen
werden" kann (Paul 1886a: 84). Von einer "Methodenlehre", die "noch auf anderer
Unterlage" gegründet sei als auf dem "allgemeinen logischen Standpunkt", will, so
Paul weiter, wiederum Schuchardt aber "nichts wissen" (Paul 1886a: 84). Was Paul
mit einer weiteren "Unterlage" meint, verrät er allerdings erst in seinem Brief an
Schuchardt vom 28.2.1886. Paul unterscheidet hier durchaus klar zwischen einer
Methode und einer allgemeinen Methodologie, und betont, dass ihm eine
wissenschaftstheoretische Logik allein für die Beurteilung der Methodenpluralität
der Sprachwissenschaft seiner Zeit nicht ausreicht: Es kommt ihm auch auf eine
Klärung der Untersuchungsweise des beobachteten Materials an.

4.4 Die Briefe im Frühjahr 1886
Pauls Brief an Schuchardt liest sich wie eine direkte Fortsetzung der öffentlich
geführten Diskussion und ist doch nur auf eine Vermittlung zurückzuführen. Paul
schreibt Schuchardt, dass Neumann - gemeint ist sicherlich Fritz Neumann - ihm
mitgeteilt habe, dass "Sie den Schlußpassus meiner Erwiederung als Ihnen nicht

Die Verantwortlichkeit der Herausgeber des Literaturblatts wurde in jeder Ausgabe klar
mitgeteilt, Behaghel in Basel war für die germanistischen Anteile zuständig, Neumann in
Freiburg im Breisgau für romanistische und anglistische Beiträge.
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verständlich bezeichnet haben" (Paul an Schuchardt, 28.2.1886).24 Präzise,
gewissermaßen wörtlich, knüpft Paul an den in seiner Stellungnahme geäußerten
Gedanken an, worauf eine Methodologie der Sprachwissenschaft begründet sein
müsse:
Die Methodik beruht eben außer auf der allgemeinen Logik auf der
Principienlehre, und diese wird nur gewonnen auf Grund einer Verarbeitung
von Tatsachen der Erfahrung. Diese Verarbeitung geschieht natürlich nach
logischen Gesetzen, aber die Logik al-|2|lein ohne die Tatsachen hilft uns
nichts. [...] Die gegenwärtig in der Sprachwissenschaft bestehenden
Kontroversen können meiner Meinung nach nicht durch rein logische
Erörterungen geschlichtet werden, sondern es kommt auf das
Beobachtungsmaterial an, von dem man ausgeht. (Paul an Schuchardt,
28.2.1886)

Diese Bemerkung ist nicht unbedingt als Hinwendung zu einem
sprachwissenschaftlichen Empirismus zu verstehen. Sie muss vielmehr im
Zusammenhang mit Pauls wissenschaftstheoretischer Erörterung zu Beginn der
Prinzipien gesehen werden. Es kommt ihm dabei auf die Art an, wie das
’'Beobachtungsmaterial'' untersucht werden soll. Dazu benötigt Paul neben einer
zeitlosen allgemeinen Logik eine Wissenschaftstheorie des geschichtlichen
Werdens, der Entwicklung, der nicht umkehrbaren Veränderung. Wichtig ist dafür
eine von Paul gemachte Unterscheidung zwischen Geschichtswissenschaften und
exakten Naturwissenschaften. Den historischen Wissenschaften, oder präziser
formuliert: den Wissenschaften von geschichtlichen Entwicklungen (worunter
neben den Kulturwissenschaften auch historische Naturwissenschaften wie
Geologie oder Biologie gezählt werden, vgl. u.a. Paul 1880: 7) soll eine
Prinzipienwissenschaft beigeordnet sein. Da das Beobachtungsmaterial der
Sprachwissenschaft - Sprachzeugnisse im breiten Sinne - von Paul als Produkt
von in diesem Sinne geschichtlichen Veränderungen gesehen wird, müssen die
Entstehungsbedingungen dieser Veränderungen untersucht werden. Eine
Prinzipienwissenschaft der Sprachveränderungen hat insofern die Prinzipien der
Sprachgeschichte zum Gegenstand. Daher kommt es auf das beobachtete Material
an: Dessen Beschaffenheit als historisch Gewordenes erfordert eine Methodologie,
die nicht nur auf einer allgemeinen Logik begründet ist. Schuchardts Antwort

Diese Äußerung bezieht sich - das wird aus der folgenden inhaltlichen Bezugnahme
deutlich - auf den Schluss von Pauls unbetiteitem Kommentar (Paul 1886a), nicht auf den
Schlusspassus in seiner Rezension (Paul 1886b). Ob allerdings auch Neumann in seiner
Mitteilung an Paul diesen Schluss und nicht eigentlich den Schlusspassus von Paul (1886b)
meinte, ist unklar - insbesondere dann, wenn man den schon zitierten Brief Neumanns an
Schuchardt vom 12.1.1886 berücksichtigt. Dieser indirekte Kommunikationsschritt von
Schuchardt über Neumann an Paul kann nicht mehr nachvollzogen werden. Dass Paul und
Neumann sich mündüch darüber in Freiburg ausgetauscht haben, ist nicht
unwahrscheinlich.
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zeigt, dass er eine solche Prinzipienwissenschaft trotzdem der Logik unterordnet er unterscheidet eine allgemeine von einer speziellen Methodenlehre:
Daß nun bei der speziellen Methodenlehre es auch darauf ankomme, von
welchem Beobachtungsmaterial man ausgehe, wie man dasselbe verarbeite
das will ich ja nicht läugnen: aber wenn ich Bezug auf diese Ausgangspunkte
und auf die Verarbeitungsweise ein Meinungszwiespalt bestehe, so sehe ich
nicht ein wo derselbe gelöst werden sollte wenn nicht vor dem Forum der
Logik. (Schuchardt an Paul, 4.3.1886)

Schuchardt spricht auch nicht von einer Konsequenz der Lautgesetze, sondern von
ihrer "Konstanz" und macht klar, dass er die Auffassungen Pauls für gar nicht so
verschieden hält von seinen eigenen - auf jeden Fall sei der Unterschied zwischen
Pauls früherer Position, wonach er "die Lautgesetze als Naturgesetze" bezeichnet
habe, und seiner neuen Position sehr viel größer als der Unterschied zwischen
dieser und Schuchardts Position.
Kurz, ich sehe nicht ein warum Sie, besonders da ich ja |4| selbst mehrfach,
und in warmer Weise, meine Zustimmung zu Ihren "Principien” zu erkennen
gegeben habe, - die Sache so darstellen als ob eine unüberbrückbare FQuft
zwischen uns bestünde.
Wenn ich mir das psychologisch verständlich machen will, so kann ich das
nur, indem ich annehme daß Sie die früher insbesondere von Osthoff
ausgesprochenen Anschauungen nicht in so rückhaltloser Weise
desavouiren wollen als sie das, zur Förderung der Klarheit, verdienten.
(Schuchardt an Paul, 4.3.1886)

Das Fazit ist hier wohl folgendes: Schuchardt kann sich Pauls Beharren auf der
Unvereinbarkeit der beiden Positionen nur erklären, indem er es als nicht
notwendige, sondern willentliche Entscheidung betrachtet. Damit mag er vielleicht
nicht einmal falsch liegen. Ob eine Prinzipienwissenschaft des historischen
Werdens bei methodischen Streitfragen einer allgemeinen Logik nun bei- oder
übergeordnet werden soll, ist keine ganz grundsätzliche Frage mehr. Dass die
Lautgesetze im Allgemeinen nicht mehr als ausnahmslos bezeichnet werden
können, hatte Paul eigentlich schon eingeräumt. Es vermag daher auch nicht zu
überraschen, dass die Diskussion über die Konsequenz der Lautgesetze an dieser
Stelle von beiden Sprachforschern als beendet angesehen wurde. Was zu sagen
war, das war gesagt worden; die Meinungen waren ausgetauscht und die
Standpunkte soweit es ging einander angenähert und so weit wie nötig
voneinander abgegrenzt worden. Zwar waren die methodischen Diskussionen
innerhalb der sich entwickelnden europäischen Sprachwissenschaft damit noch
lange nicht beendet, doch zwischen Paul und Schuchardt kam es damit zu einer
Art friedlicher Koexistenz. Insbesondere bemühten sich offenbar beide, die Debatte
nicht ins Persönliche oder Verletzende übergehen zu lassen. Beide wussten um die
mitunter zerstörerische Kraft der allzu scharfen Polemik und waren hier vielleicht
doch ernsthaft besorgt. So verbleibt Paul am Schluss seines Briefs in "der
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Hoffnung, daß unsere freundschaftlichen Beziehungen in keinerlei Weise gestört
sind", und Schuchardt zerstreut etwaige Befürchtungen des Gegenteils:
Der Eine wie der Andere von uns wird in dieser Sache wohl noch manches
Wort reden: seien Sie versichert daß meine Gesinnungen durch den
wissenschaftlichen Streit in keiner Weise alterirt werden, und sollten wir
uns wirklich in diesem Punkte nicht vereinen können, so werden wir uns
doch hoffentlich der Gemeinschaft in vielen andern erfreuen. (Schuchardt an
Paul, 4.3.1886)

Man muss sich nur vor Augen halten, wie tief die persönlichen Gräben zwischen
einigen Junggrammatikern und ihren Kritikern wie etwa zwischen Paul und
Scherer oder Osthoff und Schmitt aufgerissen waren, um den Wert einer solchen
Äußerung im historischen Kontext zu verstehen.

5. Pauls zweite Auflage der

P rin z ip ie n

5.1. Entstehungszeitraum
Ober den Entstehungszeitraum der zweiten Auflage der Prinzipien informiert ein
Brief Pauls an seinen Verleger Niemeyer vom 20.3.1886, der in Henne & Kilian
(1998: 56-57) abgedruckt ist. Paul schreibt im selben Monat, in dem er Schuchardts
Brief erhielt, über sein Werk:
Endlich kann ich Ihnen mein Manuskript der Principien zum Drucke
schicken. Ich habe eben eine Generalrevision bis zu Kap. 19 abgeschlossen.
Es bleiben dann noch 5, von denen drei umzuarbeiten, zwei neu zu schreiben
sind. (Henne & Kilian 1998: 56)

Es lässt sich zumindest begründet vermuten, dass Paul zum Zeitpunkt seiner
Korrespondenz mit Schuchardt mitten in den Revisionsarbeiten des Texts steckte
und das XXII. Kapitel zur Sprachmischung noch vor ihm lag. Die Korrespondenz
steht also im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Beschäftigung Pauls mit den
Texten und Positionen Schuchardts nicht nur zu den Lautgesetzen, sondern auch
zur Sprachmischung.

5.2. Positionen zum Lautwandel und zur
Sprachmischung
Exemplarisch soll hier auf zwei Themen eingegangen werden, an denen sich
Spuren der gegenseitigen Rezeption und der Diskussion zwischen Paul und
Schuchardt aufweisen lassen. Einerseits betrifft das Pauls Positionierung zur
lautgesetzlichen Konsequenz, die sich nicht wesentlich geändert hat, andererseits
die Behandlung der Sprachmischung, die wesentlich überhaupt erst in der zweiten
Auflage der Prinzipien geschieht.
Hinsichtlich der Lautgesetze bezieht Paul am Ende des entsprechenden III.
Kapitels zum Lautwandel in der zweiten Auflage folgende Position:
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Es ist nach den vorangegangenen erörterungen nicht schwer, die
notwendigkeit dieser consequenz [der Lautgesetze, J.M.] darzutun, soweit es
sich um den eigentlichen lautwandel handelt, der auf einer allmähligen
Verschiebung des bewegungsgefuhls beruht; genauer genommen, müssten
wir allerdings sagen die einschränkung der abweichungen von solcher
consequenz auf so enge grenzen, dass unser unterscheidungsvermögen nicht
mehr ausreicht. (Paul 1886b: 62)

In der ersten Auflage hatte es noch - ohne die Einschränkung, die Paul schon in
der Rezension von Schuchardt (1885b) eingeräumt hatte - geheißen:
Es ist nach den vorangegangenen erörterungen nicht schwer, die
notwendigkeit dieser consequenz [der Lautgesetze, J.M.] darzutun oder,
genauer genommen, allerdings nur die einschränkung der abweichungen
von solcher
consequenz
auf so
enge
grenzen,
dass
unser
unterscheidungsvermögen nicht mehr ausreicht. (Paul 1880: 57)

Zum Abschluss des III. Kapitels der zweiten Auflage von 1886 finden sich noch
zwei komplett neu hinzugefügte Absätze. Dort macht Paul ein bemerkenswertes
Zugeständnis:
Es bleiben nun allerdings einige arten von lautlichen Veränderungen übrig,
für die sich consequente durchführung theoretisch nicht als notwendig
erweisen lässt. Diese bilden aber einen verhältnissmässig geringen teil der
gesammten lautveränderungen, und sie lassen sich genau abgrenzen. (Paul
1886b: 65)

Diese Einschränkung entspricht also Pauls Position in der Besprechung von
Schuchardts Streitschrift. Die Schlussfolgerung Schuchardts, dass die Lautgesetze
insofern aber auch insgesamt nicht mehr als ausnahmslos bezeichnet werden
können, zieht Paul dann allerdings nicht.
Eine vollständige Hinzufügung zur zweiten Auflage der Prinzipien ist das
gesamte XXII. Kapitel zur Sprachmischung, wie Paul auch in der Vorrede anmerkt
(Paul 1886b: 65: IV). Der Einfluss Schuchardts ist durchgängig im Kapitel
nachweisbar, sein Slawo-deutsches und Slawo-italienisches (Schuchardt 1884a) wird
im Kapitel häufiger als jede andere Literatur zitiert. Bezeichnend ist, wie Paul
gleich im ersten Paragraphen des Kapitels den von Schuchardt (1884a: 6)
geäußerten Gedanken aufnimmt, dass, wenn "es nur individualsprachen giebt”,
dann "in einem fort Sprachmischung stattfindet, sobald sich überhaupt zwei
individúen miteinander unterhalten" (Paul 1886b: 337). Paul unterscheidet die
Sprachmischung in einem solchen weiten Sinne aber von einer im engeren Sinne
und erklärt:
Nehmen w ir Sprachmischung in diesem weiten sinne, so müssen w ir
Schuchardt darin recht geben, dass unter allen fragen, mit denen die heutige
Sprachwissenschaft zu tun hat, keine von grösserer Wichtigkeit ist als die
Sprachmischung. (Paul 1886b: 337)
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Im engeren Sinne will Paul unter Sprachmischung nur etwas verstanden wissen,
"was nicht notwendig zum leben der spräche gehört, wenn es auch kaum auf
irgend einem Sprachgebiete ganz fehlt" (Paul 1886b: 337). Dieser engere Sinn
umfasst dann ungefähr das, was auch heute noch im Rahmen der
Sprachkontaktforschung untersucht wird, nämlich die "beeinflussung einer
spräche durch eine andere", die “beeinflussung einer mundart durch eine andere"
und
die Aufnahme
von
Sprachmaterial
aus
älteren
Sprachstufen
(''untergegangenes") in neuere (Paul 1886b: 337). Es ist auffallend, dass der von
Schuchardt gemachte Versuch, Sprachmischung in einem sehr grundsätzlichen
Sinne an die sprachpsychologischen Grundsätze Pauls anzuschließen, von diesem
wiederum nicht rezipiert wird, obwohl die faktischen Sprachkontakterscheinungen, die Paul in diesem Kapitel erläutert, zu einem Gutteil als ein
Kondensat der Beobachtungen Schuchardts angesehen werden dürfen, jedenfalls in
der zweiten Auflage der Prinzipien. In den folgenden Auflagen wird der Text des
Kapitels nicht mehr wesentlich verändert, aber um einige weitere
Literaturhinweise zur Sprachkontaktforschung ergänzt, was auch zeigt, dass Paul
die wissenschaftliche Diskussion in diesem Bereich nach seiner Beschäftigung mit
Schuchardt (1884a) weiter verfolgte.

5.3. Rezensionen der zweiten Auflage der P r in z ip ie n
und Rezeption der Diskussion zwischen Paul und
Schuchardt
Auch die zweite Auflage der Prinzipien wurde öffentlich registriert. Die
Bibliographie 1886 (= Supplementheft X3) der Zeitschrift fü r romanische Philologie
listet bereits sieben Rezensionen auf (List 1887: l)25 - davon fünf in Zeitschriften
im deutschsprachigen Raum (Behaghel 1886, M[eye]r 1887, Meringer 1887, Suchier
1887 und Ziemer 1887), eine in der Revue critique d'histoire et de littérature (Henry
1887) und eine weitere in den nordamerikanischen Modern Language Notes
(Karsten 1887, in deutscher Sprache). Den Rezensenten waren die Bedeutung der
Hinzufügung des Kapitels zur Sprachmischung und auch die Kontroverse mit
Schuchardt vollständig bewusst, beide Aspekte werden teilweise prominent
hervorgehoben. So schreibt etwa Karsten (1887):
Auf manchen wichtigen Gebieten (Bedeutungswandel, Syntax) sind Paul's
Forschungen bahnbrechend gewesen [...] An andere Puncte (Lautwandel,
Sprachmischung) hat sich schon lebhafte und vielfach fruchtbringende
Unterhandlung geknüpft. Unter den Gegnern z. B. hat noch vor Kurzem der
Besten Einer, Schuchardt,
die Sache besprochen, und manch

Das Werk wird dort - wie auch in der vorangegangenen Bibliographie für das Jahr 1885
Schuchardts Lieber die Lautgesetze - in der Abteilung "Sprachwissenschaft im Allgemeinen"
aufgeführt; beide Werke wurden also zumindest seitens des Herausgebers der Zeitschrift fü r
romanische Philologie Gröber als Beiträge zu einer allgemeinen Sprachwissenschaft
aufgefasst.
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schwerwiegendes Wort in die Discussion geworfen. (Schuchardt, 'Über die
Lautgesetze, gegen die Junggrammatiker.') (Karsten 1887: 448-449)

Behaghel (1886: 443) schreibt bezugnehmend auf die Möglichkeit, dass "bewusstes
Wollen auf die Sprache Einfluss nimmt", von dieser her könne "mit einem Schein
der Berechtigung" die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze kritisiert werden., um
dann direkt auf Schuchardt einzugehen:
Überhaupt wird Schuchardt nicht die volle Widerlegung seiner
Aufstellungen in Pauls Buche finden. Wenigstens ist P. nicht ausdrücklich
auf Schuchardts Beispiele wie 'Mö' aus 'guten Morgen' eingegangen.
(Behaghel 1886: 443)

Während sich in Ziemers (1887) durchweg lobender Rezension keine Bezüge zu
Schuchardt finden, ist die ebenfalls wohlwollende Besprechung durch Suchier
(1887) ganz klar in ihrem Urteil:
Der Text der ersten Auflage ist in der zweiten derartig umgestaltet und so
erweitert, dass man, von einigen Kapiteln abgesehen, ein neues Buch vor
sich hat. [...] Die wichtigsten Veränderungen bestehen darin, dass die Syntax
weiter ausgebildet und dass auf Hugo Schuchardts Arbeiten größere
Rücksicht genommen ist. (Suchier 1887: 622)

Damit inhaltlich übereinstimmend schreibt auch Meringer in seiner positiven
Rezension von Pauls Werk, dass die Veränderungen zur ersten Auflage sich
"hauptsächlich auf das Gebiet der Syntax und auf die Verwertung der
scharfsinnigen und feinfühligen Beobachtungen H. Schuchardts über das Wesen
der Sprachmischung" erstreckten (Meringer 1887: 1039).
Der Rezensent im Literarischen Centralblatt, der nur mit "G. M...r"
unterschrieben ist, bei dem es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um den
Grazer Indogermanisten Gustav Meyer handelt,26 stellt eine unmittelbare
Beziehung zwischen dem neuen Kapitel zur Sprachmischung und Schuchardts
Kritik am Konzept einer lautgesetzlichen Ausnahmslosigkeit her. Nach einer
Aufzählung einiger neu hinzugekommener Kapitel weist er zusätzlich zu dem, was
Paul von Schuchardt rezipiert, auch noch auf das hin, was Paul von Schuchardt
nicht rezipiert:
Auch das Problem der Sprachmischung, dessen Bedeutung in den letzten
Jahren von mehreren Seiten betont worden ist, und das sich immer
Im

Nachlass

Meyers,

der

an

der

Universitätsbibliothek

Graz,

Abteilung

Sondersammlungen, aufbewahrt wird, findet sich auch das Manuskript I 1749, eine Kladde
mit dem handschriftlichen Titel "Meine literarische Tätigkeit", worin Meyer offenbar seine
zahlreichen Publikationen verzeichnete (von 1871 bis 1897 über 500 Monographien, Artikel
und Anzeigen). Im Jahr 1887 findet sich unter den Anzeigen notiert: "Paul Principien der
Sprachgeschichte. Zt. T . Zwar stimmt die Abkürzung ”Zt." nicht unbedingt mit dem
Periodikum, in dem die Rezension erschienen ist, überein (Literarisches Centralblatt), aber
die Nummer 7 passt zur hier zitierten Rezension (M[eye]r 1887).
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nachdrücklicher in den Vordergrund sprachgeschichtlicher Forschung
drängt, hat eine zwar kurze, aber die Hauptpuncte lichtvoll hervorhebende
Erörterung gefunden. Auf den die 'Consequenz der Lautgesetze'
behandelnden Seiten hätte man vielleicht erwartet, ein kurzes Eingehen auf
den beachtenswerthen Angriff zu finden, welchen Schuchardt in seiner
Schrift über die Lautgesetze gegen die Annahme der Ausnahmslosigkeit
derselben gerichtet hat; freilich hat sich Paul an anderem Orte damit
auseinandergesetzt, aber die Sache durfte gerade in diesem Buche wohl nicht
ganz mit Stillschweigen übergangen werden. In Schuchardt's Schrift ist auch
die lautliche Analogie zu ihrem Rechte gekommen, was S. 95 ff. verdient
hätte angemerkt zu werden. (M[eye]r 1887: 215-216)

Der französische Rezensent Henry (1887)2, hebt ebenfalls - bei aller Unterstützung
von Pauls Werk im Allgemeinen - hervor, dass Schuchardts Argumente gegen die
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze schwer wiegen:
Mais, s'il est vrai, comme l'a objecté M. Schuchardt, que les mots très usuels
se soient modifiés en dehors de toute loi phonétique - et il semble bien
difficile de récuser tous les exemples de ce genre - comment concilier ce fait
avec la théorie? [...] Je ne sais ce que vaut cet essai d'explication; mais, plus
je m'en défie, plus je regrette que cette face de la question ait échappé à
l'attention du sagace écrivain. (Henry 1887: 8-9)

Henry erkennt auch die Bedeutung des neuen Kapitels zur Sprachmischung,
wenngleich er dessen Mängel beschreibt. Insbesondere zeigt die folgende Passage,
wie stark die Rezeption Pauls bei Henry auch vor dem Hintergrund der zu diesem
Zeitpunkt schon erschienenen Arbeiten Schuchardts zu Kreolsprachen (vor allem
den Kreolischen Studien I-VI, Schuchardt 1882, 1883a, 1883b, 1884b, 1884c, 1884d)
erfolgt:
De même on peut s'étonner que M. P. ait consacré un chapitre au mélange
des langues (p. 337), sans dire un mot, même en passant, de ces étranges
hybrides, anglais-pigeon de Canton, français-créole de la Martinique ou de
Bourbon, où le vocabulaire est indo-européen, la structure chinoise ou
africaine. (Henry 1887: 9)

Dieser Ausschnitt der Aufnahme, welche die zweite Auflage von Pauls Prinzipien
im internationalen Netzwerk der Sprachwissenschaft in der Mitte der 1880er Jahre
fand, mag verdeutlichen, wie stark diese Auflage im Zusammenhang mit Pauls und

Victor Henry (1850-1907) hatte auch Schuchardts Lieber die Lautgesetze in der Revue
critique d'histoire et de littérature rezensiert (Henry 1886). Schuchardt hatte daraufhin,
ähnlich wie in Bezug auf Pauls Besprechung, öffentlich in der Revue critique geantwortet
(Schuchardt 1886c). Im Nachlass Schuchardts befinden sich 46 Briefe Henrys an Schuchardt
(Briefnummern 04564-04609 bei Wolf 1993), aus denen Desmet & Swiggers (2004) Auszüge
zitieren.
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Schuchardts Diskussion wahrgenommen wurde.28 Die halb in publizierter Form,
halb postalisch geführte Diskussion der beiden Sprachwissenschaftler hatte also
nicht nur starken Einfluss auf die Weiterentwicklung von Pauls theoretischer
Grundlegung einer "neuen Richtung" der Sprachwissenschaft, dieser Einfluss
wurde auch als solcher im periodisch gedruckten wissenschaftlichen Diskurs - und
damit in der damaligen scientific community - registriert.

5.4. Schuchardts Rezeption der zweiten Auflage der
P r in z ip ie n
Schuchardt rezensierte weder die erste, noch die zweite Auflage der Prinzipien
Pauls. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass seine Erwartungen enttäuscht
wurden. Aufschlussreich über Schuchardts Sicht ist eine Passage aus dem bereits
erwähnten Brief an Jespersen vom 11.8.1886 - zu diesem Zeitpunkt muss
Schuchardt die zweite Auflage der Prinzipien wohl schon gekannt haben:
Pauls Buch habe ich bei jeder Gelegenheit gelobt ('Slawo-d. u. Slawo-it.' 'Lautgesetze' - Erwiderung gegen M. Henry in der Revue critique); aber ich
[kann. J.M.] doch einestheils nicht diese individuelle Leistung auf Rechnung
der Junggrammatiker schlechtweg setzen, unter denen ursprünglich nur
Brugman und Osthoff verstanden wurden, anderntheils enthalten die
Principien doch nicht in dem Maasse Neues wie vielfach angenommen wird.
[...] Das Kapitel über den Lautwandel habe ich schon in der ersten Auflage
für recht unvollkommen gehalten: nach alle dem was in der letzten Zeit
darüber debattirt worden ist, erscheint es in der zweiten Auflage als wirklich
zurückgeblieben. Die Aufklärungen welche Paul mich hatte erwarten lassen,
habe ich vergeblich darin gesucht. (Hurch & Costantini 2007)

Schuchardt teilt die Kritik einiger Rezensionen an der zweiten Auflage, dass in
dieser auf seinen Diskussionsbeitrag nicht oder nur ungenügend eingegangen
wurde. Trotz aller Unvollkommenheiten unterstreicht Schuchardt dennoch seine
grundsätzliche Wertschätzung für Pauls Prinzipien, in denen er eben nicht die
theoretische Grundlegung eines junggrammatischen Paradigmas, sondern eine
individuelle wissenschaftliche Leistung Pauls sieht.
Mehrere Jahrzehnte später geht Schuchardt in einem Brief vom 5.5.1924 an
Leo Spitzer noch einmal auf die Auseinandersetzung ein. Die Ursache der
Kontroverse, urteilt er nun, war, dass die “Lautgesetze und der soziale Charakter
der Sprache [...] sich nicht mit einander vereinigen” lassen (zitiert nach der Edition
von Hurch 2006: 323, Hervorhebung wie dort). Dann zählt Schuchardt einige

In der Internationalen Zeitschrift fü r allgemeine Sprachwissenschaft bespricht Techmer
(1887) in einem Übersichtsartikel nicht nur die erste Auflage von Pauls Prinzipien, wobei er
auch auf die Hinzufügungen zur zweiten Auflage eingeht (Techmer 1887: 357-361), sondern
auch Schuchardts Publikationen Slawo-deutsches und Slawo-italienisches und Ueber die
Lautgesetze (Techmer 1887: 370-374).
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Beispiele für Ausnahmen der Lautgesetze auf und fasst die gesamte Kontroverse
zwischen sich und Paul rückblickend folgendermaßen zusammen:
H. Paul hat mir einst entgegengerufen: was sollte aus der Sprachgeschichte
werden, wenn meine Grundsätze gälten? Ich erwiderte (der Wortlaut ist mir
nicht gegenwärtig) und erwidere: die Wirklichkeit ist nicht um der
Wissenschaft halber da, sondern umgekehrt, (Hurch 2006: 323)

Spitzer empfand diese Stelle immerhin als insoweit bemerkenswert, als er sie
neben wenigen anderen Stellen aus den - heute verschollenen - Briefen
Schuchardts an ihn in seinem Text Hugo Schuchardt als Briefeschreiber (Spitzer
1930: 609) der Nachwelt mitteilte.

6. Spätere Bezugnahmen
Dass sich Paul mit Schuchardts (1885b) Streitschrift Ueber die Junggram m atiker
auch nach der Veröffentlichung der zweiten Auflage der Prinzipien (Paul 1886b)
beschäftigte, zeigt eine kleine Passage an bedeutsamer Stelle. Im ersten Abschnitt
zum Grundriss der germanische Philologie (Paul 1891b: 1-8) behandelt Paul "Begriff
und Aufgabe der Philologie" und spricht sich sehr grundsätzlich für die
Beibehaltung der fachlichen Vereinigung von Sprach- und Literaturstudien unter
dem Dach der einzelsprachlichen Philologien und gegen eine von ihm
wahrgenommene Tendenz zur Loslösung der beiden Disziplinen voneinander aus.
Diese Stellungnahme bezieht er direkt auf die schon erwähnten Schlussabschnitte
in Schuchardt (1885b: 37-39):
Ist doch Schuchardt so weit gegangen, zu behaupten, dass es zweckmässiger
sei, das Studium der verschiedensten, auch unverwandten Sprachen mit
einander zu vereinigen, als die Erforschung der Sprache eines Volkes mit
seiner Literatur. (Paul 1891b: 6)

Paul ist nicht prinzipiell gegen diese Art der Untersuchungen eingestellt,
befürchtet aber, dass aus dieser "Isolierung der Sprachwissenschaft" der "Verfall in
Oberflächlichkeit” (Paul 1891b: 6) folgen werde:
Selbst für die Erkenntnis der Grundbedingungen des Sprachlebens ist die
allseitige Beobachtung eines engeren Kreises, den man zu beherrschen
vermag, erspriesslicher als ein Herumnaschen auf entlegenen Gebieten, mit
denen man sich nicht intimer vertraut gemacht hat. (Paul 1891b: 6-7)

Da die Beiträge zum Grundriss bis Ende 1887 hätten geliefert werden müssen, wie
Paul im Vorwort schreibt, ist zu vermuten, dass Paul diese Sätze durchaus noch
unter dem aktuellen Eindruck seiner Auseinandersetzung mit Schuchardt
geschrieben haben muss.
Dass wiederum Schuchardt diese Kritik nicht auf sich beruhen lassen konnte,
lässt sich in seinem Beitrag zu den Analecta Graeciensia. Festschrift zur 42.
Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien 1893 von Professoren
der k. k. Karl-Franzens-Universität Graz nachlesen (Schuchardt 1893a). In seinem
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Aufsatz "Der mehrzielige Frage- und Relativsatz" bezieht sich Schuchardt direkt
auf Paul: "Gibt es außer der Sprachgeschichte noch Sprachwissenschaft? H. Paul
verneint es" (Schuchardt 1893a: 197). Schuchardt aber bejaht die Frage mit seiner
sprachvergleichenden Studie zu Sätzen mit der Struktur 'Wann reist du wohin ?', in
der er Beispiele für diese Konstruktion in romanischen, slawischen, germanischen
Sprachen solchen aus dem Baskischen und dem Ungarischen gegenüberstellt. Auf
Pauls "merkwürdiges Bedenken gegen die Vergleichung zwischen unverwandten
Sprachen" (Schuchardt 1893a: 200) im Grundriss antwortet Schuchardt:
Ja, hat sich denn jeder der seine Forschung über das weite Gebiet der
arischen Sprachen ausdehnt, mit jeder derselben 'intimer vertraut' gemacht,
und wenn nicht, warum ist denn da nicht von 'Herumnaschen' die Rede?
(Schuchardt 1893a: 200)

Dieser etwas verzögerte Nachhall von Pauls und Schuchardts Auseinandersetzung
in der Mitte der 1880er Jahre leitet zeitlich beinahe nahtlos in die nächste Phase
des Verhältnisses der beiden Sprachforscher über.

7. Schuchardts Dankpostkarten an Paul
Neben den erwähnten beiden Briefen aus dem Frühjahr 1886 haben sich noch drei
Postkarten Schuchardts aus späteren Jahren im Nachlass Pauls erhalten (vom
16.8.1894, 20.5.1902 und vom 19.12.###7). Sie enthalten lediglich schriftlichen Dank
Schuchardts für die Zusendung einiger kürzerer Texte Pauls. Diese
Korrespondenzstücke zeigen, dass ein sehr sporadischer Kontakt zwischen beiden
Sprachforschern bestehen blieb. Unter der Voraussetzung, dass Schuchardts Karten
an Paul vollständig erhalten sind, gibt die Thematik der verschickten Texte
zumindest einen Hinweis darauf, was Paul als interessant für Schuchardt
beurteilte. Dies umfasst Pauls Publikationen zur wissenschaftlichen Lexikographie
unter "besonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch" (Paul 1895) und zur
deutschen Perfektbildung mit 'haben' und 'sein' (Paul 1902). Zu letzterer bemerkt
Schuchardt, sie sei eine "auch uns Romanisten zu erneuten Erwägungen
anregenden Schrift" (Schuchardt an Paul, 20.5.1902), womit er gleichzeitig klar
macht, dass er einerseits wissenschaftlich in einem anderen Fach als Paul
beheimatet ist und so die Grenze zu Pauls Fachbereich klar zieht, aber andererseits
auch den Austausch zwischen beiden Fächern als positiv betont. Die
periphrastische Perfektbildung als Studienobjekt wird in dieser Perspektive zur
Schnittmenge zwischen romanistischer und germanistischer Linguistik.
Bei der dritten Postkarte ist nicht ganz klar, wofür sich Schuchardt bedankt,
auch die Datierung ist unsicher. Gegenstand des postalischen Danks ist
möglicherweise ein Vortrag Pauls über die "Bedeutung der deutschen Philologie
für das Leben der Gegenwart" (Paul 1897b), der in der Beilage zur Allgemeinen
Zeitung erschien (vgl. aber dazu die Fußnote zur entsprechenden Postkarte).
Schuchardt schreibt, er sei mit dem "schönen Vortrag [...] in Allem, besonders auch
in seinen Spitzen gegen offizielle Einrichtungen einverstanden" (Schuchardt an
Paul, 19.12.###7), was inhaltlich in Bezug auf Pauls kritischen Vortrag durchaus
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plausibel scheint. Paul geht in seinem Vortrag der Frage nach, was die "deutsche"
Philologie zur "allgemeinen intellektuellen und moralischen Bildung beizutragen"
vermag (Paul 1897b: 3, 4).
Deutlich wird vor allem, dass der postalische Austausch die Distribution von
wissenschaftlichem Wissen und dessen Rezeption über Länder- und Fächergrenzen
hinweg ermöglicht. Beachtenswert ist, dass es sich um drei Schriften handelt, die
im Zusammenhang mit der bayerischen Akademie der Wissenschaften entstanden
sind. Ob Paul annahm, dass Schuchardt diese von sich aus nicht rezipieren würde,
lässt sich nicht klären, und es bleibt ebenso unklar, ob Schuchardt sie tatsächlich
mit tiefergehendem wissenschaftlichem Interesse aufnahm.29

8. Arten der Bezugnahme
Nimmt man neben den textuellen Verweisen in den jeweiligen wissenschaftlichen
Arbeiten von Schuchardt und Paul und den beiden Briefen aus dem Frühjahr 1886
die in den danach folgenden Jahrzehnten nur noch sporadische Korrespondenz,
von der sich nur die Bestätigungsnachrichten Schuchardts auf Textversendungen
Pauls erhalten haben, insgesamt in den Blick, lassen sich für das Verhältnis
zwischen Paul und Schuchardt unterschiedliche Arten des Austauschs
heraussteilen:
1) Die wechselseitige Rezeption beider Sprachforscher findet zunächst einen
produktiven Niederschlag in den jeweiligen thematischen Publikationen. Solange
diese Wiederaufnahme und Weiterentwicklung von theoretischem Gedankengut
unkontrovers ausfàllt, ist offenbar keine persönliche, direkte und private
Kommunikation notwendig.
2) In dem Moment, in dem die Rezeption jedoch scharf und polemisch in einer
wissenschaftlichen Öffentlichkeit stattfindet, erfolgt ein kommunikativer
Übergang aus dem Öffentlichen in das Privat-Epistolarische, wobei aus einer
indirekten Kommunikation eine direkte wird, die sich z.B. in persönlicher Anrede
manifestiert.

Interessanterweise gibt es einen weiteren Bereich, dem sowohl Schuchardt als auch Paul
ihre wissenschaftliche Aufmerksamkeit widmen und in dem sie sich hätten begegnen
können - und einander doch nicht trafen. Es handelt sich um die Frage nach dem
Sprachursprung. Paul publizierte dazu einen Vortrag in zwei Teilen in der Beilage zur
Allgemeinen Zeitung (Paul 1907a, 1907b). Erst viele Jahre später beschäftigte Schuchardt das
Thema; er veröffentlichte dazu einen Aufsatz in drei Teilen (Sprachursprung I, 11, IU,
Schuchardt (1919a, 1919b, 1920) sowie einen Exkurs (Schuchardt 1921); ein unveröf
fentlichter Entwurf zu einem vierten Teil findet sich in seinem Manuskriptnachlass (ver
zeichnet unter 29.3.4.2.1, eine Kladde mit dem handschriftlichen Titel "Für Sprachurspr. IV").
Paul verschickte seinen Vortrag zum Sprachursprung nicht an Schuchardt; umgekehrt gibt
es auch keine Referenzen Schuchardts auf Paul und es ist unklar, ob er mit Pauls Vortrag
vertraut war.
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3)
Ab dem Zeitpunkt, an dem eine gegenseitige, produktive Rezeption nicht
mehr stattfindet, beschränkt sich der Austausch auf das Versenden von Aufsätzen
und deren Eingangsbestätigung. Die Korrespondenz dient dann aber noch immer
der gezielten Distribution der eigenen wissenschaftlichen Publikation.

9. Hinweise zur Edition
Die Edition der Briefe folgt den in diesem Band gängigen Richtlinien. Die Abschrift
folgt in Orthographie dem Original. Seitenwechsel sind ab der zweiten Seite mit
einer Angabe der beginnenden Seite in senkrechten Strichen angegeben (also |2|),
nicht Lesbares ist mit # gekennzeichnet.
Der Brief Pauls an Schuchardt, der in der Abteilung Sondersammlung der
Universitätsbibliothek Graz aufbewahrt wird, trägt die Nummerierung des
Schuchardtnachlasses (Bibi. Nr.) wie in Wolf (1993). Die Schreiben Schuchardts an
Paul sind nicht einzeln von der Universitätsbibliothek München nummeriert
worden und tragen durchgängig die Signatur "Nachl. Herrn. Paul acc. V. 14636".
Die Reihenfolge der Schriftstücke ist überwiegend chronologisch, zur
Orientierung wird eine laufende Nummer vergeben (Lfd. Nr.). Die Postkarte mit
der laufenden Nummer 5 ist als letzte eingeordnet, obwohl sie wahrscheinlich
chronologisch an vorletzter Stelle einzuordnen wäre. Ihre Datierung ist schwierig
und hier an der Reihenfolge der Archivierung der Korrespondenzstücke in
München orientiert. Die Datierung auf 1897 bleibt letztlich nur eine These, die
ausführlich in der Befußnotung der Karte erläutert wird.

10. Briefe
Lfd. Nr. 01
Bibi. Nr. 08684
Typ: Brief, Handschrift Paul
Ort: Freiburg
Datum: 28. Februar 1886
Freiburg 28.2.86
Verehrter Herr Kollege!
Neumann teilt mir mit, daß Sie den Schlußpassus meiner Erwiederung als Ihnen
nicht verständlich bezeichnet haben. Ich erlaube mir daher Sie mit ein paar Werten
darüber aufzuklären. Was ich mir unter einer Methodenlehre vorstelle, die nicht
aus bloßer Logik gewonnen wird, das, dachte ich, sollte zur Genüge aus meinen
Principien hervorgehen. Die Methodik beruht eben außer auf der allgemeinen
Logik auf der Principienlehre, und diese wird nur gewonnen auf Grund einer
Verarbeitung von Tatsachen der Erfahrung. Diese Verarbeitung geschieht30
30

Im Anschluss an die "Erwiderung" Schuchardts im Literaturblatt, welche au! den 15.11886
datiert (Schuchardt 1886a), ist ein kurzer Kommentar Pauls mit Datum 23.1.1886 Paul
1886a) abgedruckt, auf den sich Paul hier wohl bezieht.
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natürlich nach logischen Gesetzen, aber die Logik al-|2|lein ohne die Tatsachen
hilft uns nichts. Das ist es, was ich habe sagen wollen. Die gegenwärtig in der
Sprachwissenschaft bestehenden Kontroversen können meiner Meinung nach
nicht durch rein logische Erörterungen geschlichtet werden, sondern es kommt auf
das Beobachtungsmaterial an, von dem man ausgeht.
In der Hoffnung, daß unsere freundschaftlichen Beziehungen in keinerlei Weise
gestört sind, verbleibe ich
mit besten Grüßen
Ihr ergebenster
H. Paul.

Lfd. Nr. 02
Typ: Brief, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 4. März 1886
Graz, 4 März 1886
Verehrter Herr College!
Ich bin Ihnen für Ihre Mitteilung sehr verbunden. Meine Ansicht ist die daß zur
Beseitigung einer wissenschaftlichen Divergenz man auf eine allgemeine, neutrale
Basis zurückgreifen muß. In unserm Falle - da es sich um eine Methode handelt vermag ich eine solche Basis nur in der Logik zu erblicken, die ich im W.
Wundtschen31 Sinne als allgemeine Methodenlehre |2| fasse. Daß nun bei der
speziellen Methodenlehre es auch darauf ankomme, von welchem
Beobachtungsmaterial man ausgehe, wie man dasselbe verarbeite das will ich ja
nicht läugnen; aber wenn in Bezug auf diese Ausgangspunkte und auf die

Schuchardt rekurriert hier wahrscheinlich konkret auf den zweiten Band Methodenlehre
von Wilhelm Wundts Logik (Wundt 1883), auf die er sich auch in Lieber die Lautgesetze
direkt bezieht (Schuchardt 1885: 2). Der Psychologe und Wissenschaftstheoretiker Wundt
(1832-1920) korrespondierte sowohl mit Paul als auch mit Schuchardt, im Nachlass Wundts
sind ein Brief Pauls sowie mehrere Briefe Schuchardts vorhanden, im Nachlass Schuchardt
finden sich fünf Schreiben (katalogisiert mit den Nummern 12896-12900, der Briefwechsel
zwischen Schuchardt und Wundt befindet sich derzeit in Bearbeitung). Die Kontroverse um
die Ausnahmslosigkeit beschäftigte auch Wundt. In der Methodenlehre der zweiten Auflage
der Logik, erschienen in zwei Teilen (Wundt 1894, 1895), nimmt Wundt in der Logik der
Geisteswissenschaften an zwei Stellen ausführlich Stellung dazu und bezieht sich u.a. auch
auf Schuchardt und Paul (Wundt 1895: 140, 358; das Exemplar der Fachbibliothek
Mathematik der Universität Graz [Signatur 97:W965] trägt Schuchardts Exlibris). In
Schuchardts Manuskriptnachlass (unter der Nr. 25.3.1.2) findet sich weiterhin ein Aufsatz
Wundts mit dem Titel "Ueber den Begriff des Gesetzes, mit Rücksicht auf die Frage der
Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze" (Wundt 1886) zur Thematik.
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Verarbeitungsweise ein Meinungszwiespalt besteht, so sehe ich nicht ein wo
derselbe gelöst werden sollte wenn nicht vor dem Forum der Logik.
Ich bin der Meinung - und ich habe derselben schon in meiner Broschüre32
Ausdruck gegeben - daß zwischen Ihnen und mir die Verschiedenheit der
Auffassung |3| bezüglich der Konstanz der Lautgesetze keine allzugroße ist, und
nachdem Sie nun neuerdings ein Gebiete zugeben für welches die
Ausnahmslosigkeit sich nicht erweisen lasse, so sind Sie auf demselben Standpunkt
wie ich angelangt; d.h. im Allgemeinen - im Besondern mögen noch Differenzen
obwalten. Jedenfalls aber ist die Differenz Ihres heutigen Standpunktes von Ihrem
früheren von welchem aus Sie die Lautgesetze als Naturgesetze ansprachen, eine
weit größere.
Kurz, ich sehe nicht ein warum Sie, besonders da ich ja |4| selbst mehrfach, und in
warmer Weise, meine Zustimmung zu Ihren ''Principien"3^ zu erkennen gegeben
habe, - die Sache so darstellen als ob eine unüberbrückbare Kluft zwischen uns
bestünde.
Wenn ich mir das psychologisch verständlich machen will, so kann ich das nur,
indem ich annehme daß Sie die früher insbesondere von Osthoff34
ausgesprochenen Anschauungen nicht in so rückhaltloser Weise desavouiren
wollen als sie das, zur Förderung der Klarheit, verdienten.
Der Eine wie der Andere von uns wird in dieser Sache wohl noch manches Wort
reden; seien Sie versichert daß meine Gesinnungen durch den wissenschaftlichen
Streit in keiner Weise alterirt werden, und sollten wir uns wirklich in diesem
Punkte nicht vereinen können, so werden wir uns doch hoffentlich der
Gemeinschaft in vielen andern erfreuen.
Mit besten Grüßen
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt

32

" Gemeint ist lieber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker (Schuchardt 1885b).
Gemeint sind die Prinzipien in erster Auflage (Paul 1880). Das Werk erfuhr im Verlauf des
Jahres 1886 eine zweite Auflage, deren Vorwort auf "Juni 1886” datiert.
34
Im Nachlass Schuchardts befinden sich drei Schreiben Hermann Osthoffs (verzeichnet mit
den Nummern 08420-08422) aus den Jahren 1897, 1902 und 1906, die Korrespondenz
befindet sich derzeit in Bearbeitung.
33
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Lfd. Nr. 03
Typ: Postkarte, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 16.08.1894 [Poststempel Graz]
Hochgeehrter Herr Kollege,
Ich sage Ihnen meinen besten Dank für die Uebersendung Ihres Vortrags über die
A. d. wiss. Lex.,35 der mich in ganz besonderem Masse interessirt hat.
Mit hochachtungsvollstem Grusse
Ihr ergebenster
Hugo Schuchardt

Lfd. Nr. 04
Typ: Postkarte, Handschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 20.05.[19]02 [Poststem pel Graz]
Verbindlichsten Dank für die reiche, auch uns Romanisten zu erneuten
Erwägungen anregenden Schrift über die Umschreibung des Perfekts36
von
H Schuchardt

Gemeint ist "Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit besonderer
Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch" (Paul 1895).
36 Es handelt sich wohl um "Die Umschreibung des Perfektums im Deutschen mit haben und
sein" (Paul 1902).
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Bibi. Nr. ?
Typ: Postkarte, H andschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 19.12.###7 [1897 oder 1907,
M ünchen]3
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unvollständiger

Poststempel

S.g.H.K. Ich danke Ihnen vielmals für die Uebersendung Ihres schönen Vortrages,38
mit dem ich in Allem, besonders auch in seinen Spitzen gegen offizielle
Einrichtungen einverstanden bin.
Mit bestem Grusse
Ihr ergebenster
H Schuchardt

10. Literatur
10.1. Konsultierte Internetquellen
Die konsultierten Internetquellen wurden zuletzt abgerufen am 23.10.2014.
http://histw.uni-leipzig.de
http://schuchardt.uni-graz.at/
http://www.culingtec.uni-leipzig.de/JuLeipzigRo/
http://www.deutsche-biographie.de
http://www.digizeitschriften.de/
http://www.hpcl.uni-freiburg.de
https://archive.org/

Die Datierung dieser Postkarte ist schwierig, da beide Poststempel nur teilweise zu
erkennen sind. Zweifelsfrei erkennbar ist auf dem Posteingangsstempel aus München nur
"19" und "DEZ” sowie die letzte Ziffer der Jahreszahl, die eine "7" ist. Aufschluss gibt
vielleicht die Art des Poststempels aus Graz, der die achteckige Form des Schraffenstempels
hat. Dieser Poststempel wurde in Österreich ab 1894 eingeführt und ab 1904 durch den
Radgangsstempel ersetzt. Allerdings wurden die Stempel in den Postämtern nur sukzessive
nach der Abnutzung des alten Stempels ausgetauscht, wie Kainz (1990: 47-48) berichtet.
Dementsprechend und in Bezug auf die mutmaßlich erwähnte Publikation wäre es zwar
wahrscheinlich, dass der Münchener Posteingangstempel nicht das Jahr "07" zeigt, sondern
"97", aber ersteres ist nicht auszuschließen.
In Bezug auf den ausgesprochenen Dank könnte inhaltlich ein Vortrag Pauls aus dem Jahr
1897 in Frage kommen: "Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben der
Gegenwart: Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der
Wissenschaften zu München am 15. November 1897" (Paul 1897b). Der Vortrag befindet sich
auch an der UB in Graz in der Sondersammlung, allerdings ohne Schuchardts Exlibris.
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Alle Werke Schuchardts sind online abrufbar auf den Seiten des Hugo Schuchardt
Archiv (Hurch 2007-) unter http://schuchardt.uni-graz.at/.
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"Das Beste wäre vielleicht, Sie durch
eine eigens an Sie gerichtete Schrift
zu befehden ..."
Franz Nikolaus Finck an Hugo
Schuchardt
Petra Hödl & Bernhard Hurch
Universität Graz
Abstract. At the University Library of Graz seven handwritten letters and
postcards from the language typologist Franz Nikolaus Finck (1867-1910) to Hugo
Schuchardt (1842-1927) are conserved. Despite their comparably small number
these letters are of historical and linguistic significance since they reveal the
respectful interaction between Finck and Schuchardt, who are both well-known for
their fierce controversy over transitivity and passivity.
Keywords. Hugo Schuchardt Archive, network of knowledge, Franz Nikolaus
Finck, history of science, language typology

1. Einleitung
Für Schuchardt galt der offen ausgetragene gelehrte Meinungsstreit, die Polemik,
als eines der wichtigsten Förderungsmittel der Wissenschaft. Einen Standpunkt,
den es nicht wert war, zu verteidigen, sollte man schließlich auch nicht besetzen
(vgl. Schuchardt 1894: 5). Zu jenen Forschern, die die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Schuchardt vielleicht nicht gerade gesucht, aber doch
selbstbewusst aufgenommen haben, gehörte der Indogermanist und Sprachtypologe Franz Nikolaus Finck.
Finck war 25 Jahre jünger als Schuchardt und starb bereits 1910 erst 42-jährig
als Professor für allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin. In seiner kurzen, aber
sehr fruchtbaren und facettenreichen wissenschaftlichen Laufbahn hatte er sich
einen Namen als allgemeiner und vergleichender Sprachwissenschafter,
Armenologe, Keltist sowie insbesondere als Sprachtypologe1 gemacht.

1 Interessant ist, dass Finck in den USA von so führenden Figuren wie Sapir oder auch
Bloomfield rezipiert wurde (vgl. z.B. die allgemein sprachwissenschaftlichen und
typologischen Schriften in Band I der Collected Works o f Edward Sapir [Sapir 2008: 131, 178]
und die dazugehörigen einführenden Anmerkungen von Pierre Swiggers [2008: 157]; auch
Bloomfield 1914: 316). In Europa wurden seine Ideen zusammen mit der Sprachtypologie
selbst hingegen eher stiefmütterlich behandelt.
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Geboren wurde Finck am 26. Juni 1867 in Krefeld. Nach einigen Jahren im
aktiven Militärdienst und nachdem er zuerst kurz Rechtswissenschaften studiert
hatte, widmete er sich dem Studium der Sprachwissenschaft in München, Paris
und Marburg, wo er 1894 mit der Dissertation Über das Verhältnis des baltischslavischen Nominalaccents zum urindogermanischen (Finck 1895) promovierte. 1896
habilitierte er sich dort für vergleichende Sprachwissenschaft, 1897 in Berlin für
allgemeine Sprachwissenschaft. In Berlin war er ab 1903 Titularprofessor, ab 1909
a.o. Professor. Darüber hinaus vertrat er ab 1907 die Südseesprachen am Berliner
Orientalischen Seminar. Unter seinen Schülern finden sich u.a. der Finnougrist und
Sprachtypologe Ernst Lewy2 sowie der amerikanische Ethnologe und Linguist John
P. Harrington.3
Heute am bekanntesten sind wohl Fincks sprachtypologische Arbeiten wie
Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung (1899a), Die
Klassifikation der Sprachen (1901) sowie Die Haupttypen des Sprachbaus (1910).
Finck teilt darin die Sprachen der Welt nach hauptsächlich morphologischen
Kriterien in acht Grundtypen ein, wobei er den Sprachbau mit der
unterschiedlichen "geistigen Eigenart", dem "Temperament", der Sprecher in
Verbindung bringt. Hierbei steht Finck ganz in der Tradition von Steinthal, Byrne,
Misteli oder auch Winkler, vorrangig und insbesondere aber natürlich in jener von
Wilhelm von Humboldt. Wie sehr Finck an Humboldt orientiert ist, sieht man
nicht zuletzt auch an seiner Grundauffassung von Sprache, die für ihn "keineswegs
ein Gegenstand [ist], dessen man sich nach Bedarf bedienen kann, sondern ein
Vorgang, und zwar die Tätigkeit des Sprechens in unlöslicher Verbindung mit der
Erinnerung an bereits vorher ausgeübtes, als massgebend anerkanntes Reden”
(Finck 1914: 13).
Anzumerken ist, dass Finck in seinen sprachtypologischen Werken auch
heute noch gebräuchliche Termini wie etwa Sufifixaufnahme (Finck 1910: 141, vgl.
dazu Plank 1995) prägte.4 Auch der Begriff Gruppenflexion findet sich in dem eben

2

Siehe zu diesem Hödl in diesem Band.

Für ausführlichere biographische Informationen sei auf die Nachrufe dieser seiner beiden
Schüler verwiesen (Lewy 1952, geschrieben 1910, und Harrington 1910). ln Harrington
(1910) findet sich auch eine Werkliste zusammengestellt von Fincks Schwester Agnes
Gjandschezian.
4

Unter Suffixaufnahme versteht man die Wiederholung etwa eine Kasussuffixes des
regierenden Substantivs an seinem Attribut. Finck erläutert dies anhand von georgisch "[...]
ért'-ma bavsv-få-gan-ma” 'eines der Kinder', wobei -ma die Ergativendung darstellt, die
wiederaufgenommen wird. Damit wird "die Beziehung einer Vorstellung zum ganzen
Gedanken an einem Komplex noch einmal zum Ausdruck gebracht, der einerseits gar nicht
den eigentlichen Ausgangspunkt der Handlung bezeichnet und anderseits auch gar nichts
Abgeschlossenes, Einheitliches ist, sondern ersichtlich in zwei Teile zerfällt, den Genitiv
bavsv-t ä und die Postposition gan [...]" (Finck 1910: 142). Schuchardt war vermutlich wenig
beeindruckt. In seinem persönlichen Exemplar der Haupttypen des Sprachbaus (Finck 1910),
das in der Universitätsbibliothek Graz erhalten ist (Signatur: I 96632/268), findet sich
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zitierten Werk (Finck 1910: 144). Er spielt wie die Suffixaufnahme eine wichtige
Rolle in der Charakterisierung seines achten Sprachtyps, nämlich des
Georgischen.*5
Ober Fincks sprachtypologische Arbeiten sind nicht seine Beiträge zu
Einzelsprachen und seine umfangreiche Feldforschungstätigkeit zu vergessen. Eine
seiner ersten Studienreisen 1894/1895 führte ihn etwa nach Irland, wo er das
Irische der Aran-Inseln erforschte (vgl. Finck 1896a, 1896b, 1899b). Ebenfalls zu
erwähnen ist seine Beschäftigung mit Romani-Varietäten (vgl. u.a. Finck 1903b).
Zahlreiche Forschungsreisen unternahm er auch in den Kaukasus. Tatsächlich war
Finck ein äußerst renommierter Armenologe, der u.a. umfangreiche Hand
schriftenkataloge herausgab, wie etwa den Katalog der armenischen Handschriften
des Herrn Abgar Joannissiany zu Tiflis (1903) oder das Verzeichnis der armenischen
Handschriften der Königlichen
Universitätsbibliothek Tübingen (Fink &
Gjandschezian 1907).
Mit Schuchardt war Finck vor allem durch eine ausgedehnte und mitunter
recht stur geführte öffentliche Diskussion zum Thema Transitivität und Passivität
verbunden (s. Schuchardt 1906, Finck 1907b, Schuchardt 1921). Die genannten
Veröffentlichungen sind offene Auseinandersetzungen mit den Positionen des
jeweils anderen und vervollständigen die eher "magere" Korrespondenz zu einem
zwar spezifischen, doch intensiv geführten fachlichen Disput.6 Dass Finck
Schuchardt trotz ihrer heftigen Debatte jedoch als fachliche Respektperson ansieht,
wird nicht nur in den einleitenden Worten zu Fincks Der angeblich passivischen
Charakter des transitiven Verbs (1907b: 209-210) deutlich,7 sondern spiegelt sich
auch in den hier edierten Briefen.

nämlich die handschriftliche wohl von Schuchardt stammende Randbemerkung "nichts
Besonderes" bei dieser Ausführung.
5 Eine ebenfalls charakteristisch gruppenflektierende Sprache ist - insbesondere in Bezug
auf Schuchardt relevant - das Baskische.
’ An solchen Beispielen wird deutlich, warum im Grazer Projekt Netzwerk des Wissens der
Netzwerkgedanke über die Textgattung Brief hinaus auch auf Rezensionen und EssayVeröffentlichungen ausgedehnt wird. Auch Vorarbeiten zu Veröffentlichungen sind dabei
von Interesse. In Bezug auf die hier edierten Briefe sei denn auch angemerkt, dass sich im
Schuchardt-Nachlass zwei Werkmanuskripte befinden, die Schuchardts Auseinandersetzung
mit Finck zum Inhalt haben (29.2.14 "Anti-Finck, Ursatz" sowie 29.2.16 ''Finck"). Eine
Herausgabe dieser ist angedacht.
7 Tatsächlich sah Finck in Schuchardts hoher Reputation die Gefahr, dass seine
Ausführungen von der Leserschaft nur allzu unkritisch aufgenommen würden (vgl. Finck
1907b: 209-210).
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2. Themen und Inhalte
Der kurze Briefwechsel zwischen Schuchardt und Finck bleibt letztlich auf wenige
Themen beschränkt. Ein intensiver Kontakt besteht nur im Sommer 1902,8 d.h. in
jenem Jahr, in dem Schuchardt Fincks Deutschen Sprachbau (1899) und seine
Klassifikation der Sprachen (1901) rezensiert.
Anlässlich eines Aufenthalts in Wien ersucht Finck um eine
Besuchsmöglichkeit in Graz, um sich seinem Briefpartner persönlich vorzustellen.9
Bereits im zweiten Schreiben ein Monat später, bittet er gleichsam um Erlaubnis,
da er eine kritische Auseinandersetzung mit Schuchardt plane. Er möchte dies als
Antwort auf Schuchardts eher ablehnende Besprechung seiner beiden oben
erwähnten sprachtypologischen Werke (1899, 1901) tun. Schuchardt (1902c)
moniert in besagter Besprechung, dass Finck die Analyseebenen zwischen
externen und internen Faktoren zur Charakterisierung von Sprachen nicht nur
nicht in erforderlicher Weise voneinander trennt, sondern dass er zudem selbst
aufgestellte Anforderungen nicht einhält. Fincks "Temperamentenlehre" und seine
Überzeugung, dass die ''seelischen Eigenarten" eines Volkes die Form der Sprache
bestimmen, hält Schuchardt schlichtweg für verfehlt (vgl. Schuchardt 1902c: 274).
Generell bezweifelt Schuchardt, dass sich Sprachen überhaupt in eine Gruppe von
klar voneinander geschiedenen Typen einteilen lassen. Dafür wäre der
Mischcharakter einer jeden Sprache ein zu klares Gegenargument (vgl. Schuchardt
1902c: 278).
Am Ende seiner Rezension geht Schuchardt kurz auch auf die sogenannte
possessivische/nominale Interpretation gewisser Verbkonstruktionen ein. Finck
nehme an, dass etwa ägyptisch meh-a 'ich fülle' aufgrund der äußerlichen
Ähnlichkeit mit ägyptisch per-a 'mein Haus' als "Füllung-meine” aufzufassen wäre
(vgl. hierzu Finck 1901: 22). Schuchardt hingegen würde meh-a als "füll-ich-” und
per-a als "Haus-ich-" interpretieren. Hier deutet sich an, dass sich die eigentliche
große Auseinandersetzung zwischen Schuchardt und Finck um ihrer
unterschiedlichen Einschätzungen bestimmter Verbkonstruktionen drehen sollte.
Die von Finck angedachte offene Diskussion entspinnt sich dann auch aufgrund
ihrer gegenteiligen Beurteilungen von Transitivität und Passivität. Finck greift
dabei mit seinem Aufsatz Der angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs
(1907b) direkt Schuchardts Über den aktivischen und passivischen Charakter des
Transitivs (1906) an. Er widerspricht darin den von Schuchardt bereits 1895
geäußerten Ansichten zum passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen
Sprachen (Schuchardt 1895). Schuchardt vertritt dort die Meinung, dass in
kaukasischen Sprachen, wie beispielsweise dem Georgischen, gleich wie im
Baskischen transitive Verben als passiv interpretiert werden sollten. Als
kennzeichnend für einen passiven Satz führt Schuchardt auf, dass das reale Subjekt
Aufgrund der vorhandenen Briefe kann man allerdings davon ausgehen, dass zumindest
ein erstes Schreiben von Finck an Schuchardt nicht erhalten ist.
9
Aus den erhaltenen Briefen lässt sich nicht eruieren, ob dieses Treffen tatsächlich
stattgefunden hat.
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im sogenannten Aktivus stehe und das reale Objekt das unerweiterte Nomen sei
(vgl. Schuchardt 1906: 530). Daraus ergibt sich Schuchardts Interpretation der
Ergativkonstruktion als passiv. Das reale Objekt ist die Nominalphrase im
Absolutiv (in der Regel endungslos, d.h. das "unerweiterte Nomen" nach
Schuchardt), das reale Subjekt steht im Ergativ (im ''Aktivus''), somit müsse das
Verb als passiv aufgefasst werden. Diese als "passivische Theorie" bekannt
gewordene Annahme, die so manchem modernen Linguisten "exzentrisch"
Vorkommen mag (vgl. Trask 2002: 274), wurde damals von vielen Baskologen wie
etwa auch von C. C. Uhlenbeck (1916) oder Henri Gavel (1930) vertreten.101
Finck hingegen war ein Verfechter der "possessivischen Theorie". Er
interpretiert das Verb als einen Nominalstamm und das Subjekt als possessivisch.
Georgisch m-dzul-s 'ich hasse' analysiert Finck deshalb beispielsweise als "mirHass-ist" (vgl. Finck 1907b: 211), wohingegen Schuchardt "mir gehasst er ist"
annimmt (vgl. Schuchardt 1921: 652).
Bemerkenswert ist, dass sich diese Diskussion über Jahre hinzieht. Mit
Possessivisch und passivisch (1921) veröffentlicht Schuchardt noch elf Jahre nach
Fincks Tod eine Antwort auf dessen Aufsatz von 1907. Es ist dies jene
Stellungnahme, nach der sich Finck in seiner letzten hier edierten Postkarte an
Schuchardt 1909 erkundigt.
Trotz der unterschiedlichen Standpunkte und des offen ausgetragenen
Disputs zeugen die Briefe von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt.11 Wie
man dem Stil seiner Schreiben entnehmen kann, betrachtete Finck den Grazer
Kollegen als fachliche Autorität. Eine Auseinandersetzung mit ihm sieht er
gewissermaßen als seine Pflicht an, er muss sich mit Schuchardt auseinandersetzen
(vgl. Brief 03-03036), ja vielleicht messen. Um schon im Vorfeld ein wohlwollendes
Klima für die Austragung der Meinungsverschiedenheit zu schaffen, beruft sich
Finck etwa in Brief 02-03035 auf die Diskussion Schuchardts mit Gustav Meyer zur
Frage einer internationalen Allgemeinsprache (Schuchardt 1894). Im gleichen Brief
führt Finck allerdings auch Stellen aus Schuchardts Kritik an Antoine Thomas
(Schuchardt 1902b) an und münzt sich quasi auf den Verfasser selbst. Wie der
Inhalt des nächsten Briefes vermuten lässt, dürfte Schuchardt dies nicht gerade
erfreut aufgenommen haben. Finck bemüht sich dann auch sogleich, seinen
Briefpartner wieder milde
zu stimmen, indem er seine geplante
Auseinandersetzung weniger als Angriff, sondern mehr als Dank für Schuchardts
Kritik verstanden haben will.
Auch Schuchardt schätzt seinen jungen Kollegen und erkennt sein Talent und
fachliches Wissen. Dies zeigt sich nicht nur daran, dass Schuchardt (1921: 651)
Finck etwa in seinem Aufsatz einen "ausgezeichnete [n] Sprachforscher" nennt,
Schuchardt bleibt dieser Theorie zeitlebens treu, wie auch sein einführendes
baskologisches Spätwerk Primitiae Linguae Vasconum (Schuchardt 1923) detailliert zeigt.
11 Es ist wohl ein gängiges Missverständnis, dass unterschiedliche wissenschaftliche Stand
punkte notgedrungen zu persönlicher Geringschätzung führen müssen, doch darf die Ver
mengung von akademischer Eitelkeit mit inhaltlich begründeten Argumenten nicht unter
schätzt werden.
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sondern auch daran, dass er ihm eine Photographie seines armenisch-georgischen
Palimpsests schickt, wohl mit der Bitte um Datierung des armenischen Ersttexts.
Schuchardt hatte diesen zusammen mit weiteren georgischen Handschriften 1897
erstanden und zeitgleich georgische Kollegen davon in Kenntnis gesetzt (vgl. etwa
den Brief des Armenologen Grigor Khalatian im Schuchardt-Nachlass, ediert von
Hödl 2014).12 Offensichtlich vermutet Schuchardt, dass der georgische Text aus
dem 9. Jahrhundert stamme und der armenische Ersttext folglich noch älter sein
müsse.13 Finck, der ein ausgesprochener Experte für armenische Handschriften
war, schließt dies jedoch aus (vgl. Brief 06-03039).14

3. Anmerkungen zu den Originalen und zur
Edition
Es sind nur sieben Schreiben Fincks an Schuchardt erhalten. Sie werden im
Nachlass des Adressaten in der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Graz
unter den Inventamummern 03034 bis 03040 aufbewahrt. Es handelt sich um vier
Briefe und drei Postkarten, welche durchgängig in sehr leserlicher Handschrift
abgefasst sind. Drei Briefe stammen aus dem Jahr 1902, ein Brief und zwei
Postkarten aus dem Jahr 1904 und eine letzte Postkarte ist mit Jänner 1909 datiert.
Gemeinsam mit der Korrespondenz kam es auch zum Austausch von Schriften,
wobei nicht immer ganz eindeutig eruiert werden konnte, um welche Arbeiten es
sich handelte (s. die Anmerkungen in den Fußnoten der Briefabschrift).
Bei der Abschrift der Briefe wurde die Originalschreibweise des Verfassers
beibehalten. Unterstrichenes wurde kursiv gesetzt und Seitenumbrüche mit
senkrechten Strichen |Nr.| angegeben.
Leider ist es uns nicht gelungen, einen Nachlass Fincks zu lokalisieren bzw.
Hinweise auf den Verbleib seiner Korrespondenz zu finden. Interessant ist, dass
seine umfangreiche private Bibliothek bereits 1911, d.h. kurz nach seinem Tod, in
die Vereinigten Staaten verkauft wurde (vgl. die Notes der Linguistic Society o f
America in Language 1946: 269). Die über 2500 Bücher wurden gemeinsam mit

Lange Zeit nahm man an, dass die (georgische) Fachwelt erst 1928 von der Existenz der
georgischen Handschriften in Graz erfuhr (vgl. Imnaischwili 1980 und Imnaischwili 2010).
Kurz vor seinem Tod schickte Schuchardt seinem georgischen Kollegen Akaki Schanidse
seine Mittheilungen aus georgischen Handschriften, wohl Ende des 19. Jahrhunderts verfasst
und posthum erschienen im Bulletin de l'Université de Tiflis (Schuchardt 1928).
13
Allerdings hatte Schuchardt bereits 1897 vom Lazarewschen Institut für orientalische
Sprachen in Moskau die Information erhalten, dass der georgische Text wohl vielmehr aus
dem 11. Jahrhundert stammen muss (vgl. den og. Brief von Khalatian an Schuchardt in Hödl
2014).
14

Für einen überblick über die verschiedenen armenischen Schriftarten und zur Proble
matik ihrer Datierung, s. in diesem Zusammenhang Finck (1907a).
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etwa tausend Zeitschriftenexemplaren von Frank Springer13* erworben und dem
Archaeological Institute o f America gespendet. 1934 wurde die Sammlung dann als
ständige Leihgabe an die University o f Southern California verliehen, bis sie 1961 an
die University o f New Mexico in Albuquerque kam (s. eine kurze Notiz in College
and Research Libraries 1962: 526). Laut der damaligen Berichte war diese Finck
Library o f comparative linguistics mit ihrer eindrucksvollen Menge an Literatur zu
den unterschiedlichsten Sprachen der Welt wohl einzigartig in den USA zu dieser
Zeit.16

4. Briefabschrift
Lfd. Nr. Ol
Bibi. Nr. 03034
Typ: Brief, Handschrift Finck
Ort: W ien
Datum: 1. Juli 1902
Wien, den 1. Juli 1902.

VinJosefstädter-Str. 9.
Hochverehrter Herr!
Gestatten Sie mir zunächst, Ihnen für Ihren überaus liebenswürdigen Brief meinen
Dank auszusprechen.
Durch Ihr freundliches, mich ehrendes Entgegenkommen ermutigt, beabsichtige
ich einen kleinen Abstecher nach Graz zu machen und mich \2\ Ihnen vorzustellen.
Wenn es schon länger mein Wunsch ist, Ihnen einmal persönlich näher treten zu
können, ein Wunsch, der namentlich bei der Lektüre Ihrer Abhandlung über den
passiven Charakter des Transitivs1' sich wieder verstärkte, so reizt mich jetzt noch
ganz besonders die Thatsache, dass Sie meinen deutschen Sprachbau18 besprechen
und den dort entwickelten Ansichten widersprechen.
|3| Ich beabsichtige, nächsten Sonnabend mit dem Frühschnellzuge nach Graz zu
fahren und wenn möglich Sonntag zurückzukehren. Ich wähle diesen Tag, weil ich
vermute, dass Sie dann am wenigsten durch Amtspflichten in Anspruch

Frank Springer (1848-1927), amerikanischer Jurist und Paläontologe. Er war Mitglied
sowie finanzieller Förderer des Archaeological Institute of America und spielte eine wichtige
Rolle bei der Gründung der School o f American Archaeology in Santa Fe (New Mexico) im
Jahr 1916.
16 Eine schriftliche Anfrage an die Bibliothek der University ofNew Mexico vom 30. Juli 2014
mit Bitte um Auskunft, ob diese Finck Library noch besteht, blieb bis zur Drucklegung
unbeantwortet.
17 D.i. Über den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen (Schuchardt
1895).
18 D.i. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung (Finck 1899).
Schuchardt (1902c) rezensierte dieses Werk gemeinsam mit Fincks Klassifikation der
Sprachen (1901) im Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie.
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genommen sind,1 dass ich demgemäss dann am leichtesten eine Stunde finden
kann, in der ich Sie, ohne allzusehr zur Last zu fallen, besuchen kann. Sollte meine
Wahl des Reisetags |4l jedoch eine unzweckmässige sein, so würden Sie mich durch
eine kurze Aufklärung darüber verpflichten. Da ich hier in Wien Herr meiner Zeit
bin, kann ich mich jedem Wunsche anpassen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr
ganz ergebener
F. N. Finck.

Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. 03035
Typ: Brief, Handschrift Finck
Ort: Unterfrohnstetten bei Deggendorf, Bayern
Datum: 26. August 1902
Unter-Frohnstetten bei Deggendorf in Bayern, den 26. August 1902.
Hochverehrter Herr Hofrat!
Verzeihen Sie, dass ich erst heute für Ihre Sendungen meinen Dank ausspreche!
Ich erhielt alles zur Zeit meiner Abreise von Wien, und bin dann einige Zeit unstät
umhergeirrt.
Ihre etymologischen Prinzipien und Probleme*20 habe ich mit Genuss und Gewinn
durchstudiert. Nebenbei habe |2| ich mir aber auch manches erfreuliche Sätzlein
gemerkt, das ich Ihnen auf Ihre Besprechung meines Sprachbaus wiedergeben
kann, z.B. "nur sollte man, was man nicht begründen will, auch nicht behaupten",
"Man darf eine solche Masse wie die von mir um cochlea zusammengehäufte, nicht
an einem beliebigen Punkte anknabbern, ohne sich um das Übrige zu kümmern" u.
a. m. - 1
Sie sehn also schon, dass ich mit Ihrer Besprechung nicht einverstanden bin. Nur
insofern hat mich Ihre Kritik erfreut, als sie keine Behauptung enthält, die ich
nicht glaube |3| widerlegen zu können. Ich möchte dies auch gern thun, aber dabei
selbst den Schein vermeiden, als sei meine Antwort eine Äusserung der gereizten
Persönlichkeit. Das Beste wäre vielleicht, Sie durch eine eigens an Sie gerichtete
Schrift zu befehden, wie Sie selbst dies Gustav Meyer"2 gegenüber gethan haben.22

Schuchardt war, was sich der Kenntnis Fincks entzog, zu dieser Zeit schon (frühzeitig)
pensioniert.
20
D.i. Etymologische Probleme und Prinzipien (Schuchardt 1902b).
21
Schuchardt verwendet diese beiden Sätze in der genannten Schrift (1902b; s. S. 390 und S.
391), einer langen und sehr direkten Auseinandersetzung mit Antoine Thomas über
französische und romanische Etymologien.
Gustav Meyer (1850-1900), Indogermanist und Balkanologe, der v.a. zum Albanischen
arbeitete, welches er als eigenständige indogermanische Sprache erkannte. 1877 wurde er

22
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Ich möchte dies aber nur gern mit Ihrem Einverständnis thun. Ich glaube, dass eine
derartige ausführlichere Auseinandersetzung manches Missverständnis beseitigen
wird.
|4| Ober Ihre Deutung des armenischen Plurals auf -k'2324 hoffe ich demnächst in der
Zeitschrift für arm. Phil.25 ein paar Worte sagen zu können.2627
Ich werde bis zum Schluss der Ferien hier bleiben, abgesehen von einem Abstecher
zum Hamburger Orientalistenkongress,2' und dann nach Marburg gehen.
Mit hochachtungsvollem Grusse
Ihr
ergebener
F. N. Finck.

Lfd. Nr. 03
Bibi. Nr. 03036
Typ: Brief, Handschrift Finck
Ort: U nterfrohnstetten bei Deggendorf, Bayern
Datum: 31. August 1902
Unter-Frohnstetten bei Deggendorf in Bayern, den 31. Aug. 1902.
Hochverehrter Herr Hofrat!
Wie ich aus Ihrem soeben eintreffenden Briefe ersehe, fassen Sie meine
Anführungen aus Ihrem Aufsatze so auf, als wolle ich Ihnen den Vorwurf der
Ungründlichkeit machen. Vielleicht habe ich mich so ausgedrückt, dass Ihre
als Nachfolger von Johannes Schmidt
Sprachwissenschaft nach Graz berufen.

auf

die

Professur

für

vergleichende

23

D.i. "Weltsprache und Weltsprachen". An Gustav Meyer von Hugo Schuchardt (Schuchardt
1894). In dieser Schrift, die sich durchgängig in direkter Anrede an Meyer richtet, verteidigt
Schuchardt seine Ansichten zum Volapük und zur Möglichkeit sowie den Vorteilen einer
sogenannten Allgemeinsprache.
D.i. Armenisch -k' als Pluralzeichen (Schuchardt 1902a) Schuchardt schlägt dort einen
georgischen Ursprung für diesen Pluralmarker vor.
25 Die Zeitschrift fü r armenische Philologie wurde 1901 von Finck gegründet. Ihr Erscheinen
wurde nach dem zweiten Band aus finanziellen Gründen 1904 wieder eingestellt.
26 In den in Frage kommenden Heften der Zeitschrift fü r armenische Philologie findet sich
keine Stellungnahme von Finck zur Herkunft der armenischen Pluralendung k'. Ein kurzer
Verweis findet sich erst in Heft 1 des 2. Bandes (erschienen am 23.5.1903) und stammt von
Antoine Meillet (1904). Er spricht dort in seiner Rezension von Karsts (1901) Historische[r]
24

Grammatik des Kilikisch-Armenischen von "p mystérieux" und weist auch auf eine Parallele
in der Entwicklung des Numerus-Systems im Armenischen und in den südkaukasischen
Sprachen hin (vgl. Meillet 1904: 22).
27 13. Internationaler Orientalistenkongress im September 1902. Finck berichtete dort von
einer seiner Studienreisen nach Ostarmenien (s. Finck 1902 für einen Auszug).
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Auffassung berechtigt erscheinen muss; die Absicht, Ihnen einen derartigen
Vorwurf zu machen, hat mir auf jeden Fall fern gelegen, und ich beeile mich, dies
hiermit ausdrücklich zu versichern.
|2j Wenn ich nicht Wert auf Ihre Meinung legte, wenn ich nicht der Ansicht wäre,
dass ich mich mit Ihnen auseinandersetzen muss, dann würde ich ja doch einfach
schweigen, wie ich dies schon verschiedenen Herren gegenüber gethan habe.
Wenn ich bis jetzt keine Ihrer Behauptungen gelten lassen kann, so hängt das
damit zusammen, dass alle Ihre Äusserungen meiner Ansicht nach in
entscheidender Weise durch Ihre Grundauffassung der Sprache bedingt sind, wie
andrerseits auch meine Ausführungen alle der Ausfluss einer einzigen festen
Überzeugung sind. Erst wenn |3| diese ins Wanken geraten wird, dann werde ich
leicht in allem Anderen bekehrt werden können.
Ohne Zweifel habe ich manches nicht begründet, was besser begründet worden
wäre, manches nur angedeutet, was ich vielleicht ausführlicher hätte behandeln
sollen. Die Erfahrung deutet ja darauf hin. Diesen Fehler also möchte ich nun gut
machen, und wenn ich dies im Anschluss an Ihre Besprechung thun will, so soll
das weniger ein Angriff sein, als eine Äusserung des Dankes dafür, dass Sie mir die
Notwendigkeit einer ausführlicheren Erörterung nahe gelegt haben.
|4j Es wird nun allerdings wohl noch ein Monat vergehen, ehe ich mit der
Abfassung meiner Verteidigungsrede beginnen kann, da ich hier die Hülfsmittel
nicht zur Verfügung habe, die für die geplante ausführliche Schrift erforderlich
sind. Sie werden das Ganze auf jeden Fall vor der Drucklegung zu Gesicht
bekommen.
Mit der Versicherung
aufrichtiger Hochachtung
bin ich
Ihr
ergebener
F. N. Finck.

Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 03037
Typ: Postkarte, Handschrift Finck
Ort: Charlottenburg (heute Berlin)
Datum: 9. Februar 1904
Hochverehrter Herr Hofrat!
Gestatten Sie mir, Ihnen für die liebenswürdige Zusendung Ihres Berichts28 meinen
Dank auszusprechen. Verzeihen Sie, dass es so spät geschieht. Ich bin recht sehr

Zeitlich und aufgrund der Thematik der Schrift hegt die Vermutung nahe, dass es sich
hier um Schuchardts Bericht über die auf Schaffung einer künstlichen internationalen
Hilfssprache gerichtete Bewegung (1904) handelt.
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durch allerlei Arbeiten in Anspruch genommen, und habe es so von Tag zu Tag
verschoben.
Mit hochachtungsvollem Gruss
Ihr ergebener
F. N. Finck.
Charlottenburg,
den 9/II 1904.
Lfd. Nr. 05
Bibi. Nr. 03038
Typ: Postkarte, Handschrift Finck
Ort: Charlottenburg (heute Berlin)
Datum: 30. Juni 1904
Hochverehrter Herr!
29

30

Besten Dank für die ausführliche Besprechung des Dirrschen Buches! Sie
erweisen dem Verfasser fast zuviel Ehre, wenn man in so absonderlichen Fällen
auch nachsichtig sein darf.
Mit hochachtungsvollem Gruss
Ihr
ganz ergebener
F. N. Finck.
Charlottenburg,
den 30./6. 1904.*30

Adolf Dirr (1867-1930), Ethnologe und Kaukasusforscher. Er publizierte zu verschiedenen
Sprachen (u.a. Hausa, ägyptisches Arabisch, Annamitisch), fokussierte sich später jedoch auf
den Kaukasus. 1924 gründete er die Zeitschrift fü r die Erforschung der Sprachen und Kulturen
des Kaukasus, Caucásica.
30 D.i. Schuchardts ausführliche Rezension von Dirrs Theoretisch-praktische[r] Grammatik
der modernen georgischen (grusinischen) Sprache mit Übungsstücken, einem Lesebuch, einer
Schrifttafel und einer Karte (Schuchardt 1904). In dieser weist er auf den generellen Wert
hin, den solcher Grammatiken - verfasst von Männern, "die eine außerordentliche
Leichtigkeit besitzen sich eine fremde Sprache anzueignen und in ihr grammatisches System
zu vertiefen" - für den "eigentlichen Sprachforscher" haben (Schuchardt 1904: 2), führt aber
auch zahlreiche Mängel und Fehler an.
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Lfd. Nr. 06
Bibi. Nr. 03039
Typ: Brief, Handschrift Finck
Ort: Tübingen
Datum: 25. September 1904
Tübingen, den 25. Sept. 1904.
Schlossberg, Villa Bammesberger.
Hochverehrter Herr Hofrat!
Verzeihen Sie, dass ich mit meiner Auskunft über die mir übersandte Textprobe11
so lange zurückhalte. Eine täglich lOstündige Katalogisierungsarbeit*323mag mich so
gut, wie's geht, entschuldigen.
Der armenische Text des |2| Palimpsestes stammt aus einem Evangelium.3j Die
Schrift ist alt, aber keineswegs die älteste der bekannten Schriftarten. Sie ist
unbedingt wesentlich jünger als die Schrift der ältesten bisher bekannt
gewordenen armenischen Handschrift, des Moskauer Evangeliums aus dem 9.
Jahrhundert.34 Es ist natürüch nicht ausgeschlossen, dass die in Ihrer Handschrift
vorliegende Schrift schon früher in Gebrauch war, als man im allgemeinen
annimmt, aber bei einem Evangelium |3| ist es hochgradig unwahrscheinlich, da
diese Bücher sogar die älteren Schriftgattungen weit über die Zeit des lebendigen
Gebrauchs hinaus zu bewahren pflegen, sicherlich aber nicht mit Neuerungen
vorangehen.
Ich werde Ihnen die Photographie morgen zurücksenden. Ich kann es heute nicht
tun, da ich die Sendung einschreiben lassen will, wozu die Post heute, am Sonntag,
keine Gelegenheit bietet.
In den nächsten Tagen |4| hoffe ich hier meine Arbeit zu erledigen und auf einem
kleinen Umwege über die Rheinprovinz nach Berlin zurückkehren zu können.
Mit nochmaliger Bitte, meine Langsamkeit entschuldigen zu wollen,

Schuchardt hat Finck eine Photographie eines armenisch-georgischen Palimpsests
geschickt, der sich seit Anfang des Jahres 1897 in seinem Besitz befand (vgl. oben). Er wird
heute gemeinsam mit Schuchardts anderen georgischen Handschriften in der
Sondersammlung der Universitätsbibliothek Graz aufbewahrt (UBG 2058/2).
32
Finck katalogisierte während der Herbstferien 1904 zusammen mit seiner Schwester
Agnes und seinem späteren Schwager Levon Gjandschezian die armenischen Handschriften
der Universitätsbibliothek Tübingen (s. Vorwort des Oberbibliothekars Karl Geiger in Finck
& Gjandschezian 1907).
33

Laut Homepage des Forschungszentrums VESTIGA handelt es sich beim armenischen
Text um ein Losbuch verwoben mit dem Text des Johannesevangeliums. Derzeit wird eine
Edition des Palimpsests vorbereitet (s. http://www.vestigia.at/armenischerpalimpsest.html).
34
Die Moskauer Evangelienhandschrift aus dem Jahre 887, damals aufbewahrt am
Lazarewschen Institut für orientalische Sprachen, galt lange Zeit als die älteste armenische
Handschrift. Heute wird sie nach dem Evangeliar der Königin Mike (862) als Zweitälteste
angesehen (vgl. etwa Nersessian 2001: 157).
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bin ich
Ihr
ganz ergebener
F. N. Finck.

Lfd. Nr. 07
Bibi. Nr. 03040
Typ: Postkarte, Handschrift Finck
Ort: Berlin, Südende
Datum: 13. Jänner 190935
Sehr geehrter Herr Hofrat!
Herzlichen Dank für den neuen Beweis Ihres Wohlwollens! Ich hoffe und erwarte
aus Ihrer Abhandlung, die ich vor der Hand nur flüchtig überschauen konnte, den
Gewinn zu ziehn, den mir alle Ihre Arbeiten geboten haben. - Man - ich weiß
nicht mehr, wer - hat mir gesagt, daß wir von Ihnen ein Eingehn auf meinen
Angriff 'Der angebl. pass. Char. des trans. Verbs'36 erwarten dürfen.3 Es würde
mich natürlich freuen. Aber verhält es sich auch so, und wann würde der Aufsatz
wohl erscheinen?
Mit hochachtungsvollem Gruß
Ihr ergebener
F. N. Finck.
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"Mein Verhältnis zur
Sprachwissenschaft ist das des
unglücklichen Liebhabers" - Der
Briefwechsel zwischen Hugo
Schuchardt und Karl Vossler
Verena Schwägerl-Melchior
Universität Graz
Abstract. The correspondence between Hugo Schuchardt and Karl Vossler
although it has for most of the time not been very intensive covers more than
twenty years and gives an insight into the professional and personal relationship
between two leading scientists of their times who did stand for very different
points of view on language and linguistics but shared for example political
positions during the First World War.
Keywords. Idealist linguistics, First World War, exchange of publications,
knowledge of language, origins of language

1. Einführendes
Die Korrespondenz zwischen Hugo Schuchardt (1842-1927)1 und Karl Vossler
(1872-1949)
gibt Einblick in den geistigen Austausch zwischen zwei
Wissenschaftlern, die in Bezug auf die Sprachwissenschaft und deren Beziehung zu
anderen
Disziplinen
sowie
auf
allgemeine
wissenschaftstheoretische
Fragestellungen zum Teil ähnliche, insbesondere mit Blick auf den ihren
Forschungen zugrunde liegenden Sprachbegriff aber auch stark voneinander
abweichende Positionen vertraten. Es überrascht in Anbetracht dessen nicht, dass
im kontinuierlichen und langjährigen Briefwechsel die wissenschaftliche
Auseinandersetzung gegenüber anderen,
insbesondere politischen
und
wissenschaftspolitischen Gegenständen, bei denen zwischen den Ansichten der
beiden Wissenschaftler weniger unüberbrückbare Gegensätze klafften, weitgehend
in den Hintergrund rückt.
Der Briefwechsel ist in großen Teilen erhalten und umfasst insgesamt 47
Schriftstücke. Die Schreiben Vosslers an Schuchardt sind Teil des in der
Universitätsbibliothek Graz aufbewahrten Nachlasses Hugo Schuchardts (Bibi. Nr.
Zu Lebensdaten und wissenschaftlichen Schwerpunkten Schuchardts vgl. u.a. Hurch (2007;
2009a).
2
Zur Biographie und zum wissenschaftlichen Werk Vosslers vgl. Ostermann (1951); Rohlfs
(1950); Hausmann (2006).

182

Verena Schwägerl-Melchior

12528-12551), während die Briefe und Karten Schuchardts an Vossler in der
Bayerischen Staatsbibliothek München aufbewahrt werden (Ana 350.12. A.
Schuchardt, Hugo). Es muss aufgrund inhaltlicher Verweise davon ausgegangen
werden, dass an einzelnen Stellen Korrespondenzstücke verloren gegangen sind.3
Die erhaltenen 28 Postkarten (Hugo Schuchardt [HS] an Karl Vossler [KV]: 16; KV
an HS: 12) und 19 Briefe (HS an KV: 7; KV an HS: 12) verteilen sich über einen
Zeitraum von 22 Jahren (1904-1926). Der Briefwechsel beginnt 1904 mit einem
Schreiben Schuchardts an Vossler,4 bleibt zunächst allerdings sporadisch. 1915 Vossler schreibt aus dem Krieg - intensiviert sich der Kontakt, findet in den Jahren
1919 und 1920 mit sieben respektive elf Korrespondenzstücken seinen Höhepunkt,
und wird - mit abnehmender Frequenz und Intensität - noch bis 1926 fortgesetzt.
Schuchardts Schreiben wurden abgesehen von einer Ausnahme (Lfd. Nr. 03,
gesandt von einem Kuraufenthalt in Bad Ems) alle in Graz abgefasst. Die Schreiben
Vosslers aus Heidelberg, Würzburg und München hingegen zeichnen dessen
akademischen Werdegang nach.5 Daneben finden sich Feldpostkarten Vosslers aus
dem Ersten Weltkrieg (Lfd. Nr. 11, 12 & 14 geschrieben am 13.01.1915 in Lustadt,
am 12.02.1915 aus der Nähe von Straßburg und am 08.08.1915 aus Osthofen) sowie
drei Karten aus Pörtschach am Wörthersee, wo Vossler sich in Leo Spitzers6 Villa
Leonstein aufhielt (Lfd. Nr. 44 (25.08.1924), 46 (24.08.1925), 47 (16.08.1926)). Zu den
Schreiben Schuchardts ist zu erwähnen, dass darunter nicht nur Postkarten und
Briefe fallen, sondern auch zwei maschinengeschriebene Korrespondenzstücke:
Das erste hiervon ist eine von Schuchardt offensichtlich an verschiedene
So insbesondere zwischen den Lfd. Nr. 11-15. Hier scheinen die Briefe Schuchardts an
Vossler, die diesen während seines Kriegseinsatzes erreichten, verloren zu sein. Unter
Umständen fehlen auch Korrespondenzstücke zwischen Lfd. Nr. 04 und 05, vermutlich
zwischen Lfd. Nr. 34 und 35 sowie zwischen Lfd. Nr. 36 und 37.

4 Da

sich Schuchardt hierin für die Zusendung einer Publikation bedankt, muss zumindest
diese, unter Umständen mit einem (nicht erhaltenen) Begleitschreiben versehen, dem ersten
erhaltenen Korrespondenzstück vorausgegangen sein.

5 Karl Vossler war von 1902 bis 1909 außerordentlicher Professor in Heidelberg, von 19091911 ordentlicher Professor in Würzburg, um dann einem Ruf an die Ludwig-MaximiliansUniversität München zu folgen, der er - unterbrochen durch die Zwangsentpflichtung von
der Professur 1937 - bis an sein Lebensende verbunden blieb und deren Rektor er 1926 und
nochmals von 1945-1947 war (vgl. Hausmann 2006, zur Position Vosslers zum
Nationalsozialismus und Antisemitismus vgl. Maas 2010: 840-848). In München wurde erst
bei der Berufung Vosslers auf dessen Anregung das neuphilologische Seminar in zwei
selbständige Institute - das englische und das romanische Seminar - getrennt (vgl. SeidelVollmann 1977: 234-235). Vosslers Schreiben mit der Lfd. Nr. 02 erreichte Schuchardt noch
aus Heidelberg, Lfd. Nr. 04 wurde aus Würzburg geschickt, die Briefe und Karten mit den
Lfd. Nr. 06, 08, 10, 13, 15, 18. 21, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 39 und 42 wurden in München
verfasst.
6 Leo Spitzer (1887-1960), Romanist und Sprachwissenschaftler, der in engem Kontakt
sowohl mit Karl Vossler als auch mit Hugo Schuchardt stand (vgl. die Edition der Briefe von
Spitzer an Schuchardt in Hurch 2006, Hurch 2014).
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Adressaten ausgesandte Dokumentation seines Disputs mit Karl von Ettmayer
über die Beurteilung der sprachlichen Einordnung der ladinischen Mundarten und
deren Status in der Romania durch Carlo Salvioni und Carlo Battisti im Oktober
1917 (Lfd. Nr. 17, vgl. Goebl 1995: 215-220 und Anmerkungen zu Lfd. Nr. 17). Das
zweite dagegen ist ein Dankschreiben anlässlich der Glückwünsche zu Schuchardts
80. Geburtstag (Lfd. Nr. 40 = Schuchardt 1922).
Im Briefwechsel zwischen den beiden Gelehrten, die sich persönlich nie
getroffen haben, lassen sich mehrere inhaltliche Schwerpunkte erkennen:
Zum einen werden verschiedene Gegenstände, mit denen sich die beiden
Romanisten respektive auseinandersetzten, beleuchtet und die angebrachte
Methodologie zu deren adäquater Behandlung diskutiert, wobei der Bezug zum
jeweiligen Werk sehr eng ist. Sprachliche Phänomene und deren Beschreibung und
Analyse stehen hierbei aber im Vergleich zur Reflexion der verschiedenen
Betrachtungsweisen von Sprachlichem, wie sie Schuchardt und Vossler vertraten,
im Hintergrund. Mehrfach wird so auch das Verhältnis zwischen
Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen, insbesondere Literaturwissenschaft
und Kulturwissenschaft, welches für die Werke beider Wissenschaftler bedeutsam
war, angesprochen. Daneben findet sich manche Äußerung zu zeitgenössischen
Entwicklungen in den Sprach- und Geisteswissenschaften.
Zum anderen wird in einigen Briefen das jeweilige, durch den Ersten
Weltkrieg bei beiden Gelehrten erschütterte Verhältnis zu Italien und - in
geringerem Umfang - zu Frankreich und zu den italienischen und französischen
Kollegen, zu denen vor dem Krieg sehr intensive und freundschaftliche
Beziehungen bestanden hatten, thematisiert.
Darüber hinaus kann ausgehend vom Briefwechsel die Stellung Vosslers und
Schuchardts zueinander im Rahmen des sich zwischen den Akteuren der
Sprachwissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
herausbildenden Netzwerks skizziert und Formen des wissenschaftlichen
Diskurses zwischen privater Korrespondenz und öffentlicher Bezug- und
Stellungnahmen aufgezeigt werden.

2. Hugo Schuchardt und Karl Vossler Zwischen Niederungen und Höhen
Ich habe mich immer in den Niederungen herumgetrieben (geplante
Doktordissertation über den Mistkäfer bei Aristophanes, Vulgärlatein,
Cantes flamencos, Kreolisch), Sie immer auf den Höhen. (Schuchardt an
Vossler am 18. Dezember 1919, Lfd. Nr. 22)

Mit diesen Worten bringt Hugo Schuchardt die tiefe Kluft, die in Bezug auf die
behandelten Gegenstände zwischen ihm, dem zum Entstehungszeitpunkt des
zitierten Briefes seit fast zwei Jahrzehnten im Ruhestand befindlichen, aber immer
noch höchst produktiven Gelehrten, und dem 30 Jahre jüngeren, nach einer
außerordentlichen Professur in Heidelberg und einem Ordinariat in Würzburg
gerade frisch nach München berufenen Karl Vossler besteht, auf den Punkt.
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Vossler gehört somit zur 'jüngeren Generation' der Korrespondenten Schuchardts,
zu denen auch Lewy und Finck (vgl. die Beiträge von Hödl sowie von Höhl &
Hurch in diesem Band) zählen. In der Tat ist es wohl vergeblich, zwischen Vo>ssler
und Schuchardt inhaltliche Schnittmengen zu suchen, die sich nicht aufgrund der
substanziell unterschiedlichen Auffassung von Sprache und Sprachwissenschaft
der beiden Romanisten bei näherem Hinsehen als trügerisch erwiesen. Dennoch oder gerade deshalb - bietet die Korrespondenz Einblicke in einen
Gedankenaustausch, der vor allem durch zwei Dinge geprägt ist: das Streben nach
gegenseitiger Rezeption und die mit wohlwollendem Interesse verbundene Suche
nach Verständnis für die Auffassung des anderen, ohne dass die durchaus bewusst
wahrgenommenen inhaltlichen Divergenzen zu persönlichen Entzweiungen oder
einer Veränderung im Ton zwischen den beiden einander in Sympathie zugetanen
Gelehrten geführt hätten.
Das Streben nach Rezeption äußert sich durch die kontinuierliche Zusendung
von Publikationen. So nimmt der Briefwechsel seinen Ausgang durch die - noch
aus Heidelberg erfolgte - Zusendung von Vosslers grundlegendem Werk
Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft (Vossler 1904), für die sich
Schuchardt mit einer Postkarte vom 1. Dezember 1904 bedankte (Lfd. Nr. 01).
Schuchardt war zu diesem Zeitpunkt bereits seit langem eine der wichtigsten
Figuren (nicht nur) in der romanistischen Sprachwissenschaft und es nimmt nicht
wunder, dass Vossler den Grazer Professor mit einem Exemplar bedachte. Letzterer
revanchierte sich im Jahr darauf mit der Zusendung seiner Festschrift An A dolf
Mussafia (Schuchardt 1905) und Vossler bot sich - neben der brieflich
ausgesprochenen Bewunderung - die Gelegenheit, diese im Literarischen
Zentralblatt zu rezensieren (Vossler 1905a, vgl. auch Lfd. Nr. 02). Vossler schickte
im Herbst 1905 auch sein zweites sprachtheoretisches Werk Sprache als Schöpfung
und Entwicklung (Vossler 1905b) an Schuchardt (vgl. Lfd. Nr. 02). Der Austausch
von Publikationen setzte sich systematisch fort - allein aus den Briefen lässt sich
schließen, dass Schuchardt wenigstens 22 Publikationen an Vossler schickte bzw.
schicken ließ, Vossler ließ Schuchardt mindestens 13 seiner Arbeiten zukommen.7
Der wissenschaftliche Austausch zwischen Vossler und Schuchardt und die
gegenseitige Rezeption
beschränkten
sich allerdings
nicht
auf die
Briefkommunikation und die Zusendung von Publikationen, sondern ging teils in
den Bereich der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Arbeit des anderen in
Form von Rezensionen und klaren Stellungnahmen in eigenen Publikationen über
(vgl. 3).
Während Schuchardt sich bereits früh, insbesondere mit seiner Streitschrift
lieber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker (Schuchardt 1885) klar von
positivistischen und stark durch die Naturwissenschaften und deren Methoden
geprägten Strömungen der Sprachwissenschaft distanziert hatte - hier lassen sich
Neben den in der Korrespondenz erwähnten Publikationen findet sich in der
Universitätsbibliothek noch ein mit handschriftlichem Gruß Vosslers und Schuchardts
Exlibris versehenes Exemplar von Vosslers Arbeit Über das Verhältnis von Sprache und
Nationalgefühl (Vossler 1918a).
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starke Parallelen zu Curtius aufzeigen (vgl. Ziagos in diesem Band) - und sich mit
Forschungen zu Sprachkontakt und Kreolsprachen neue Forschungsfelder eröffnet
hatte, die seiner Zeit voraus waren,8 inspirierten Vossler vor allem die Arbeiten des
italienischen Philosophen Benedetto Croce, insbesondere dessen Estetica (Croce
1902) dazu, sich selbst dezidiert anti-positivistisch zu positionieren (Vossler 1904,
1905b). Vossler richtete sich in seinem Entwurf einer Idealistischen
Sprachwissenschaft allerdings nicht gegen die von ihm als methodologischer
Positivismus bezeichnete sorgfältige, an empirischen Befunden ausgerichtete
Arbeitsweise, sondern gegen die vom ihm als metaphysischer Positivismus
bezeichnete Wissenschaftsauffassung, die das sorgfältige Ordnen selbst zum
letzten Zweck erhebt (vgl. Maass 2003: 51). In der Ablehnung dieser Ausformung
des Positivismus stimmt Schuchardt Vossler zu:
Sein [Vosslers] Schlachtruf lautet Idealismus gegen Positivismus. Zwar steht
auf dem Büchlein von 1904 nicht "gegen" sondern "und", und es ist nicht der
"methodologische” Positivismus gemeint, der ja nicht zu entbehren ist,
sondern der "metaphysische”, der nach oben abgeschlossene; dieser wird
späterhin immer mit der Abkürzung bezeichnet. Gegen ihn bin auch ich
gestimmt und gerichtet. Längst haben die sich emportürmenden
Stoffanhäufungen, aus denen nicht allzuoft ein paar grüne Hälmchen
hervorsprießen, in mir die Befürchtung erweckt, es könne uns der Blick zum
Lichte völlig verbaut werden. Doch noch bedenklicher erscheint mir die
durchgängige Verkennung der Werte; Funde werden als Errungenschaften
geschätzt und ein Schiffbrüchiger, der an einer bis dahin unbekannten Insel
strandet, als deren Entdecker gepriesen. (Schuchardt 1923: 3)

Trotz dieser wissenschaftstheoretischen Gemeinsamkeit, die sich neben einzelnen
Kommentaren zu zeitgenössischen Wissenschaftsentwicklungen (s.u.) vor allem in
Anerkennung der wissenschaftlichen Arbeitsweise des jeweils anderen äußert,
lassen sich grundlegende Unterschiede zwischen den Sprachauffassungen Vosslers
und Schuchardts ausmachen, die sich auf die Wahl der Gegenstände auswirkten.
Von Vossler wird Sprache als Ausdruck unauflöslich mit dem Individuum
verknüpft, als "schöpferische, intuitive Tätigkeit, als Sprechen des Einzelnen”
(Aschenberg 1984: 44) gesehen und ist als Kunst zu betrachten, was zur logischen
Folge hat, dass der Sprachwissenschaftler sich vor allem mit Höhenkammliteratur
auseinanderzusetzen und diese intuitiv zu interpretieren hat (vgl. Aschenberg
1984: 54-55).9 Vossler definierte so seinen Stilbegriff ("Stil = individueller

Vgl. Hurch 2009a: 499: "Das Schuchardtsche Studium von Sprachmischungen bezieht sich
historisch auf ein Phänomen, das gerade in der Zeit der Entstehung der Einzel- oder
Nationalphilologien abstrus erscheint, weil es bereits vor deren wirklicher Etablierung an
ihrer Überwindung arbeitet".
9
Zur von Vossler so begründeten Idealistischen Sprachwissenschaft vgl. Christmann (1974),
Aschenberg (1984), Stempel (2001).
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sprachlicher Ausdruck” (Vossler 1904: 16)) und räumte der Stilistik,10 die er als die
eigentliche Sprachwissenschaft betrachtete (vgl. Aschenberg 1984: 54), zunächst
den ersten Rang unter den sprachwissenschaftlichen Disziplinen ein, um sie später
als Bindeglied zwischen Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte zu verstehen
(vgl. Aschenberg 1984: 56). Schuchardt sah Sprache primär als Mitteilung und
befasste sich zeitlebens mit Phänomenen, die aus dem etablierten Kanon der
klassischen Philologie herausfallen und auch in den sich etablierenden
neusprachlichen Philologien zunächst ausgeblendet bleiben: Seine Arbeiten zu
Sprachkontakt, Sprachmischung, Kreolsprachen und Sprachwandel nehmen angefangen bei seiner Dissertation zum Vokalismus des Vulgärlatein
(veröffentlicht als Schuchardt 1866-1868) - gerade die Quellen und Phänomene in
den Blick, die bei Vossler gar nicht in Betracht kommen, und zeugen von einer
kulturhistorische und soziale Faktoren integrierenden Sprachauffassung, die der
Entwicklung der Soziolinguistik und anderen modernen Disziplinen der
Sprachwissenschaft vorgreift.11 Schuchardt selbst distanzierte sich - im Anschluss
an den oben zitierten Passus - mit folgenden Worten von Vosslers Sprachtheorie
und dem von diesem dem Positivismus gegenübergestellten Idealismus:
Was den gegenteiligen Idealismus anlangt, so muß ich ja, nach dem eben
gemachten Bekenntnis, ihm zugerechnet werden, gehöre ihm aber, bei seiner
Weitdeutigkeit, nur im allgemeinsten Sinne an. [...] Wenn nun aber Voßler
sich zu B. Croces Bannerträger macht und die Sprache als Ausdruck definiert
(die Sprachwissenschaft als Ästhetik), so findet er mich nicht auf diesem
Wege. Ich bekämpfe seine Auffassung nicht; ich begnüge mich damit die
meinige zu verteidigen, die die Sprache als Mitteilung definiert. Beides
braucht sich nicht zu widersprechen, wir sehen eben die Sache von zwei
verschiedenen Seiten an; ja beides läßt sich miteinander vereinigen. Auch
für mich geht der Mitteilung der Ausdruck voraus und begleitet sie
weiterhin: aber ich rede von Sprache erst dann, wenn Mitteilung vorhanden
ist. Und wenn meine genetische Betrachtungsweise mit der 'ästhetischen'
Voßlers unvereinbar wäre, würde sie deshalb weniger idealistisch sein?
Dürften wir die Übertragung des Geistigen aus einem Gehirn in ein anderes
nicht als das wunderbarste und höchste Geschehen betrachten, obwohl es bis
auf den heutigen Tag nicht zur Vollkommenheit gediehen ist? Jedenfalls
haben die grundlegenden Meinungen, wenn sie, wie Voßler annimmt, aus
Intuition hervorgehen, die gleiche Berechtigung: es besteht keine

10 Aschenberg bringt deren Gegenstand folgendermaßen auf den Punkt: "Ihr [der Stilistik]
Gegenstand ist die individuelle sprachschöpferische Tätigkeit, also vornehmlich die
Dichtung. Der im Rahmen der Stilistik arbeitende Forscher hat das sprachliche Kunstwerk
in seiner Individualität zu begreifen; dabei kann und soll der Text nicht in Hinblick auf
eventuell bestehende feste Normen beurteilt, sondern nur mit sich selbst verglichen werden"
(Aschenberg 1984: 54).
11 Vgl. zur Breite des Œuvre Schuchardts und dessen Schwerpunkten Hurch (2009a).
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Notwendigkeit, daß meine Intuition mit der eines andern übereinstimme.
(Schuchardt 1923: 3)

Angesichts dieser Tatsache - beiderseitige Ablehnung des "metaphysischen
Positivismus”, aber von Schuchardts Seite keine Übernahme der Vosslerschen
Sprachtheorie - verwundert es nicht, dass die Auseinandersetzung mit genuin
sprachwissenschaftlichen respektive literaturgeschichtlichen Fragestellungen in
der Korrespondenz meist an der Oberfläche blieb und nur an einzelnen Stellen (in
Bezug auf Sprachursprung, La Fontaine, Ausprägung der verschiedenen
Fertigkeiten in der Fremdsprache und deren praktische Konsequenzen, s.u.)
zumindest ansatzweise in eine inhaltliche Diskussion mündete. Dies ist wie bereits
angemerkt mit den grundsätzlich unterschiedlichen Sichtweisen begründbar, die
Vossler und Schuchardt auf Sprache und Sprachwissenschaft hatten. Dessen waren
sich beide wohl bewusst und umgingen Diskussionen, die zu keinem fruchtbaren
Ergebnis hätten führen können, indem sie den jeweils anderen Standpunkt
interessiert zur Kenntnis nahmen und - wenn auch zumindest auf Schuchardts
Seite teils mit erheblichen Zweifeln - als legitim anerkannten.
Als Vossler 1905 eine Rezension zu Schuchardts Festschrift für Adolf
Mussafia verfassen sollte, merkte er brieflich an:
Ich werde freilich nur berichten können, denn es fehlen mir die Kenntnisse
um irgendwelche kritische Ergänzung beizutragen. (Vossler an Schuchardt
am 12. Mai 1905, Lfd. Nr. 02)

Vossler war durchwegs voll des Lobes für Schuchardt, etwa für dessen
etymologische Arbeitsweise, wie sich an verschiedenen Stellen im Briefwechsel
belegen lässt.12 Die Bewunderung für den als Ausnahme Wissenschaftler
dargestellten Schuchardt und dessen Methode auf der einen Seite, aber auch das
klare Bewusstsein über die Unterschiedlichkeit der Interessengebiete und
Sichtweisen auf der anderen Seite, geht aus Vosslers Schreiben im November 1913
(Lfd. Nr. 10) hervor, in dem er Schuchardt in Bezug auf dessen Festschrift für
Theodor Gartner mitteilt, dass "Die Form dieses Festbriefes noch viel lebhafter zu
[ihm] spricht als sein Inhalt" und bezüglich Schuchardts Baskisch und Hamitisch
(Schuchardt 1913c) anmerkt:
Auch für Ihr 'Baskisch u. Hamitisch"', das mich methodologisch sehr
interessiert hat, muß ich Ihnen noch danken: Ich hätte a priori nicht
geglaubt, daß man das pure Vergleichen, ohne ins Spielerische u.
Ergebnislose zu geraten, so weit treiben könne. Man darf es auch nur, wenn
man wie Sie Linguist bis in die Knochen ist. (ebd.)

So z.B. im eben zitierten Brief vom 12. Mai 1905 (Lfd. Nr. 02), in dem er die Methode, die
Schuchardt der Wortforschung zugrunde legt, mit der "Superiorität des systematisch
Denkenden" in Verbindung bringt.
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Dass sich Vossler mehr der Literaturgeschichte als der Linguistik zugeneigt sah,
legte er selbst mehrfach dar:13 indem er sich als "Amateur" (Vossler an Schuchardt
am 22. Oktober 1911, Lfd. Nr. 06) und "unglücklicher Liebhaber" (Vossler an
Schuchardt im November 1913, Lfd. Nr. 10) in Bezug auf die Sprachwissenschaft
bezeichnet, legt er die eigene Unsicherheit auf fremdem Terrain offen. Vossler
stellt sich in der Korrespondenz als ein der Literaturgeschichte zugeneigter
Wissenschaftler dar, der aus der Beschäftigung mit der Sprachwissenschaft, wie sie
Schuchardt vertrat, Nutzen und Anregung vor allem methodologischer Natur zog
(vgl. ebd.). Vosslers Wertschätzung für Schuchardt fand ihren wohl
eindrucksvollsten Ausdruck in der Tatsache, dass er seinen Schüler Herbert Steiner
dazu anregte, zu Schuchardts Sprachphilosophie zu promovieren. Dass eine solche
Arbeit noch zu Lebzeiten eines Wissenschaftlers in Angriff genommen wird, darf
wohl als ungewöhnlich angesehen werden. Steiner kontaktierte Schuchardt und
besuchte ihn mehrmals, stellte allerdings die begonnene Dissertation nicht fertig.14
Als Steiner 1921 einen Artikel anlässlich Schuchardts 80. Geburtstag verfasste und
Vossler Schuchardt davon berichtete, spricht er von der "Schuchardt-Eiche"
(Vossler an Schuchardt 3. Februar 1922, Lfd. Nr. 39). Die kontinuierlich
ausgesprochene Bewunderung Vosslers für Schuchardts Arbeiten wird von
Letzterem an einer Stelle in der Korrespondenz gar ironisch aufs Korn genommen:
Als Schuchardt Vossler darum bat, doch mit seiner Antwort auf einen Brief eine
weitere Publikationszusendung abzuwarten, geschah dies mit der folgenden
Begründung: "Sie können dann zwei Portionen Weihwasser auf mich mit einem
Male sprengen" (Schuchardt an Vossler am 4. Juni 1920, Lfd. Nr. 30). Der von
großer Achtung und großem Respekt vor den Leistungen des älteren Schuchardt
gekennzeichnete Ton Vosslers erinnert teils an die Briefe Schuchardts an die
seinerseits im Verhältnis zu Schuchardt Vertreter der 'älteren' Generation Friedrich
Diez (vgl. Hurch in diesem Band) und Franz Miklosich (vgl. Hurch & Melchior in
diesem Band).
Aus den Schreiben Schuchardts spricht zwar ebenfalls Achtung und
Wertschätzung Vossler gegenüber, allerdings nicht in so überschwänglicher Form,
wie sie von Vossler Schuchardt entgegengebracht wird. Vielmehr thematisierte
Schuchardt, dass er zwar Vosslers Arbeiten mit Gewinn rezipiert habe, häufig aber
nicht dessen Meinung sei, bzw. keinen Zugang zu ihnen finde (vgl. u.a. Schuchardt
an Vossler am 22. Oktober 1911, Lfd. Nr. 06). 1913 räumte er ein, dass er manche
Arbeit Vosslers - aufgrund anderer Verpflichtungen und Forschungsschwerpunkte
- nicht umgehend rezipiere (vgl. Schuchardt an Vossler 1913, Lfd. Nr. 09).
So etwa beim Dank für die Zusendung von Schuchardts Schrift Sprachgeschichtliche
Werte, ZTPQMATEIZ (Grazer Festgabe zum 50. Philologentag) (Schuchardt 1909): "Der Same,
den Sie ausstreuen, soll, wenigstens bei mir gewiß nicht auf steinigen Boden fallen. Aber
meine linguistischen Vorsätze u. Sehnsüchten werden immer wieder durch
Literarhistorische Arbeiten, zu denen ich mich besser ausgerüstet fühle, erstickt" (Vossler an
Schuchardt am 28. September 1909, Lfd. Nr. 04).
14
Diesbezügliche Befürchtungen brachte Vossler bereits im November 1919 zum Ausdruck
(Vossler an Schuchardt am 10. November 1919, Lfd. Nr. 18).
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Divergierende Auffassungen werden zwar aufgezeigt, aber häufig als sich nicht
gegenseitig ausschließend und dem Gedankenaustausch im Wege stehend
interpretiert.13 Eine Ausnahme bildet hier die eingangs in Teilen angeführte
Äußerung Schuchardts in Beantwortung der Zusendung von Vosslers Arbeit zu
Lafontaine vom 18. Dezember 1919 (Lfd. Nr. 22), in der eine zeitgenössisch
wahrgenommene Hierarchie der Gegenstände der Philologie durchscheint:
Ich schäme mich fast Ihnen gleichzeitig ein so dürftiges Ding wie meinen
Sprachursprung II geschickt zu haben, besonders da unsere Ansichten sich
kaum decken.1516 Ich habe Ihrer aber gedacht als ich schrieb daß die Sprache
in der Kunst gipfle. Ich habe mich immer in den Niederungen
herumgetrieben (geplante Doktordissertation über den Mistkäfer bei
Aristophanes, Vulgärlatein, Cantes flamencos, Kreolisch), Sie immer auf den
Höhen. (Schuchardt an Vossler am 18. Dezember 1919, Lfd. Nr. 22)

Schuchardts Achtung vor Vosslers Auffassungen, aber auch seine Zweifel an
diesen gehen auch aus seiner Bezugnahme auf dessen Arbeiten in seiner 1923
erschienenen Schrift Individualismus (Schuchardt 1923) hervor, für die sich Vossler
- aufgrund der von Schuchardt im selben Atemzug angeführten nicht
unerheblichen Kritikpunkte scheinbar empfindlich getroffen - am 9. Juli desselben
Jahres bedankte (vgl. Vossler an Schuchardt am 9. Juli 1923, Lfd. Nr. 42).
Vosslers Arbeit zu La Fontaine (Vossler 1919a) wurde von Schuchardt
zunächst aufgrund des gewählten Gegenstands mit großer Begeisterung
aufgenommen, da La Fontaines Fabeln bei ihm Kindheitserinnerungen weckten
(vgl. Schuchardt an Vossler am 18. Dezember 1919, Lfd. Nr. 22). Zwei Tage später
ließ er seinem Lob zweifelnde Anmerkungen zu Vosslers Auffassung, die Fabeln La
Fontaines seien für die Lektüre durch Kinder nicht geeignet, folgen, in denen
prinzipielle Punkte des Literatur- und Kunstbegriffs und der Rezeptionsästhetik
berührt werden (Schuchardt an Vossler am 20. Dezember 1919, Lfd. Nr. 23). Vossler
reagierte noch am Christtag auf die von Schuchardt angeführten Einwände, indem
er zunächst die von ihm als "Petarde" bezeichnete "grimmige Torheit" in ihrer
Schärfe relativierte, in der Sache aber seinen Standpunkt verteidigte und erläuterte
(vgl. Vossler an Schuchardt am 25. Dezember 1919, Lfd. Nr. 24). Schuchardt folgt
nur zum Teil der von Vossler geäußerten Überlegung, es sei "nicht aus
15 So etwa in Bezug auf Vosslers Arbeit Der Einzelne und die Sprache (Vossler 1919c) im Brief
von Schuchardt an Vossler am 4. Juni 1920 (Lfd. Nr. 30).
16 An anderer Stelle erwähnt Schuchardt, dass er auf die Zusendung einzelner Publikationen
verzichtet habe, da der Gegenstand Vossler wohl nicht interessiere: "Meine nubischen und
meroitischen Aufsätze [Schuchardt 1912b, 19152c, 1913a, 1913b] sende ich Ihnen nicht auch nicht unter dem Titel der Gegengabe, denn es sind darin allgemeine Gesichtspunkte
kaum gestreift. Wohl aber werde ich mir erlauben Ihnen, vielleicht noch in diesem Monat,
mein Baskisch und Hamitisch [Schuchardt 1913c] zukommen zu lassen, das den Umkreis des
romanischen Gebietes wenigstens berührt". Es waren eher "allgemeine" und nicht einzelne
gegenstandsbezogene "Gesichtspunkte", über die Schuchardt und Vossler sich austauschen
(konnten).
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moralischen, sondern aus künstlerischen Gründen" nötig, La Fontaine "aus der
Kinderstube zu erlösen" (ebd.) und wirft auf seiner nächsten Postkarte ein
gewichtiges Argument in die Waagschale, das davon zeugt, dass nicht nur die
Sprach-, sondern auch die Literaturauffassungen der beiden Wissenschaftler weit
auseinander lagen:
In bezug auf Lafontaine, stimme ich Ihnen in dem was Sie sagen durchaus
bei; aber Sie haben nicht Alles gesagt und ich auch nicht. Also, da die
Postkarte mich zur Beschränkung zwingt, Sie wollen Lafontaine aus der
Kinderstube erlösen, aber geht er damit für viele Menschen nicht ganz
verloren? (Schuchardt an Vossler am 2. Jänner 1920, Lfd. Nr. 25)

Ein zweiter Punkt, über den sich die beiden Wissenschaftler kontrovers
auseinandersetzten - und hier kommen indirekt ein weiteres Mal die grundsätzlich
verschiedenen Sprachauffassungen zum Tragen - betrifft die verschiedenen
sprachlichen Fertigkeiten in Fremdsprachen und deren unterschiedlich gute
Ausprägung sowie hiermit zusammenhängend den Begriff des 'Könnens' von
Sprachen. In Verbindung damit steht auch die Frage der zu verwendenden
Sprache(n) in der internationalen Wissenschaftskommunikation. In seiner Antwort
auf die Zusendung von Vosslers Aufsatz Der Einzelne und die Sprache (Vossler
1919b) bringt Schuchardt zum Ausdruck, dass er sich von Vosslers Ausführungen
in einer seiner Grundauffassungen "ernstlich getroffen" fühle (Schuchardt an
Vossler am 4. Juni 1920, Lfd. Nr. 30). Vossler schrieb zu Beginn seiner Arbeit:
Die Teilnahme des Einzelnen an der Sprache ist durch Sprechen und Hören
eine zweiseitige. Was beide Seiten zusammenhält, nennt man das Können.
Wer eine Sprache nur hörend oder lesend und nicht auch sprechend und
schreibend ausübt, der kann sie nicht. (Vossler 1919b: 266)

Dies forderte Schuchardts heftigen Widerspruch heraus, was nicht weiter
verwunderlich ist, bedenkt man doch die von Schuchardt schon früh und
kontinuierlich (vgl. u.a. Schuchardt 1894, 1914, 1919d) vertretene Auffassung, sich
auch passive Sprachkenntnisse auf Hörerseite zunutze zu machen:
Wenn nun auf beiden Seiten das gleiche Interesse an der Verständigung
vorhanden ist, muß deshalb von beiden Seiten die gleiche Sprache gebraucht
werden? Es ist dies die herrschende Meinung; sie ist aber ganz irrig, indem
man dabei jenen tiefen Unterschied übersieht, welcher in der Kenntnis einer
Sprache vorhanden ist, und welcher auch überall in den vorstehenden
Ausführungen zu berücksichtigen gewesen wäre. Ich meine nicht jenen,
keineswegs unwichtigen Unterschied zwischen Wort und Schrift, auf den
allein man meistens sich bezieht, sondern den zwischen dem Verständnis
einer Sprache und der Fertigkeit in ihr. (Schuchardt 1901: 4-5)

Insbesondere im Bereich der Wissenschaftskommunikation im Kontext von
Kongressen, Korrespondenz etc. vertrat Schuchardt die Meinung, dass es in
allseitigem Interesse sei, wenn die verschiedenen Wissenschaftler sich der
jeweiligen Muttersprache bedienten, ohne dass dies als sprachlicher Chauvinismus
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ausgelegt werden müsse, und war darüber hinaus der Meinung, dass für eine
sprachwissenschaftliche Bearbeitung eine vollkommene Beherrschung der
behandelten Sprache nicht unerlässlich sei, wie er auch in einem Brief an Vossler
pointiert (Schuchardt an Vossler am 4. Juni 1920, Lfd. Nr. 30). Vossler nimmt in
seiner Antwort
Bezug auf die von
ihm postulierte unauflösbare
Zusammengehörigkeit und gegenseitige Abhängigkeit der sprachlichen
Fertigkeiten (vgl. Vossler 1919c: 266) und verteidigt deren Annahme als ''normal",
räumt aber gleichzeitig ein, dass unterschiedliche Ausprägungen derselben zum
Teil auch auf individuelle Begabung zurückführbar seien (vgl. Vossler an
Schuchardt am 18. Juni 1920, Lfd. Nr. 31). Vossler rückt allerdings nur scheinbar
von seiner Position ab, er scheut an dieser Stelle den offenen Konflikt mit
Schuchardt. Dieser wird auf diesen Punkt in seinem Exkurs zu Sprachursprung III
(Schuchardt 1921a: 196) zurückkommen. Es kommt zwischen Schuchardt und
Vossler aber nie zu einem offenen Konflikt, wie etwa zwischen Schuchardt und
Hermann Paul (vgl. Mücke in diesem Band) oder Schuchardt und Nikolaus Finck
(vgl. Hödl & Hurch in diesem Band).
Der letzte, ebenfalls damit zusammenhängende fachliche Punkt, über den sich
die beiden Professoren ernsthaft austauschen, sind Schuchardts Arbeiten zum
Sprachursprung, von denen Vossler die erste (Schuchardt 1919b) aufgrund einer
Verzögerung bei der Zustellung der Sonderabdrucke erst nach der zweiten
(Schuchardt 1919c) rezipieren konnte. In Sprachursprung II (Schuchardt 1919c),
dem Beitrag, den Vossler also als erstes las, setzt Schuchardt in klarer Opposition
zu Wundts (1900, 21904) Völkerpsychologie unter Einbeziehung der Ontogenese
phylogenetische Entwicklungsmuster an, die a) eingliedrige Sätze sowie b)
Verbalbegriffe entwicklungsgeschichtlich zwei- bzw. mehrgliedrigen Sätzen und
Gegenstandsbegriffen vorausgehen lassen. Hierauf reagiert Vossler mit dem
Einwand, dass bei einer (in seinen Augen notwendigen) Einbeziehung des Hörers
und dessen Analysetätigkeit immer bereits Zweigliedrigkeit und Zweckbeziehung
impliziert sei (Vossler an Schuchardt am 25. Dezember 1919, Lfd. Nr. 24). An dieser
Stelle wird ein enger Zusammenhang zu den oben angemerkten Auffassungen
Vosslers zur Rolle des Hörers und des Hörens in der sprachlichen Kommunikation
evident (Vossler 1919c: 266), die wenige Monate später - wie oben gezeigt Schuchardts Widerspruch auslösen sollten. Schuchardt leuchten Vosslers
Argumente nicht ein und er macht anlässlich der verspäteten Zusendung seiner
Arbeit Sprachursprung I (Schuchardt 1919b) darauf aufmerksam, "daß unsere
Anschauungen über Sprache doch weiter auseinanderhegen als Sie meinen, aber
nicht weiter als ich schon vor langen Jahren erkannt und wenn ich mich nicht irre,
Ihnen auch angedeutet habe” (Schuchardt an Vossler am 02. Jänner 1920, Lfd. Nr.
25). Aber auch an dieser Stelle macht Schuchardt deutlich, dass die
Meinungsverschiedenheit keinen Einfluss auf seine "freundschaftliche Gesinnung"
(ebd.) habe. So scheut sich Vossler in der Folge auch nicht, fundamentale Punkte in
Schuchardts Sprachursprung III (Schuchardt 1920b) - worin Schuchardt Vossler
und dessen Arbeit Über grammatische und psychologische Sprachformen (Vossler
1919c) unter den von ihm generell abgelehnten Verfechtern der "Doppelseitigkeit”
von grammatischen und psychologischen Sprachformen positiv hervorgehoben
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hatte - kritisch zu hinterfragen. Insbesondere stellt Vossler die Auffassung, das
Prädikat sei als syntaktisches Urgebilde anzusehen, und die von Schuchardt
postulierte Eingliedrigkeit des Ur-Satzes ein weiteres Mal in Frage und
unterstreicht seine Überzeugung von der Verknüpfung von Form und Bedeutung
(Vossler an Schuchardt am 18. Juni 1920, Lfd. Nr. 31), bevor er anführt - und auch
hier spricht ein über der wissenschaftlichen Differenz stehender humorvoller
freundschaftlicher Ton - , Schuchardt nun "genug mit [sjeinen Sophistereien
gequält" zu haben (ebd.).
Ausgehend von den unterschiedlichen Sprachauffassungen der beiden
Gelehrten und den daraus notwendigerweise resultierenden unterschiedlichen
Forschungsschwerpunkten verwundert es nicht, dass auch die Behandlung des
Gegenstands Sprache durch die verschiedenen geisteswissenschaftlichen
Disziplinen und die hierbei auftretenden Abgrenzungsschwierigkeiten im
Briefwechsel thematisiert werden. Die schwierige Einteilung der geistes
wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Sprache befassen, wird von Vossler
nicht nur anhand seiner eigenen Einordnung als Literaturhistoriker im Gegensatz
zum "Linguist bis in die Knochen” (Vossler an Schuchardt im November 1913, Lfd.
Nr. 10) Schuchardt thematisiert, sondern auch in seinen Publikationen ange
sprochen.1 Während Vossler sich auch im Briefwechsel mit der in seinen Augen
unerlässlichen Abgrenzung der Sprach- und Literaturwissenschaft beschäftigt,1718
äußert sich Schuchardt (in Reaktion auf Vossler 1911) beinahe resigniert zum
Thema, indem er anführt, dass er sich "fast vorgenommen habe daran wie an ganz
unlösbaren Problemen vorüberzugehen” (Schuchardt an Vossler am 24. Oktober
1911, Lfd. Nr. 07). Zu zeitgenössischen Wissenschaftsentwicklungen ist der Ton auf
beiden Seiten pessimistisch, wobei dieser Tenor in enger Verbindung zum
abgekühlten Verhältnis zu den Kollegen in den romanischsprachigen Ländern
(siehe 3.) zu sehen ist. So reagiert Vossler heftig auf die - von Schuchardt in
seinem vorangegangen Brief in Ausschnitten angeführten und versöhnlich
ausgelegten - Worte von Emest Bovet in Bezug auf die deutsche Wissenschaft,19

17 So z.B. in Vossler (1911).
18 "So sehr ich die gegenseitige Befruchtung von Sprach- und Literaturwissenschaft
anstrebe, so nötig scheint es mir. die beiden genau von einander zu unterscheiden, denn nur
auf Grund der Verschiedenheit der Geschlechter kann Zeugung stattfinden” (Vossler an
Schuchardt am 29. April 1920, Lfd. Nr. 29).
19
Vgl. Bovet (1920: 451-452). Bovet thematisiert hier die von vielen Seiten festgestellte
"décadence de la science allemande". Er distanziert sich aber von den Kriegsrhetorik
geschuldeten Vorwürfen, die deutsche Wissenschaft, habe wenig eigenständige Forschungs
ergebnisse geliefert und hebt deren einstige innovative, Disziplinen begründende Kraft
hervor. Nichtsdestoweniger führt er im Anschluss an: "Mais je vois aussi que, depuis trente
ans environ, tout cela a changé rapidement; tandis que les études françaises et italiennes
progressaient et se renouvelaient d'une façon merveilleuse, en Allemagne la qualité cédait
de plus en plus devant la quantité, et je voyais le niveau de revues scientifiques baisser
d'année en année. Sans vouloir généraliser, J'ajoute simplement que d'autres spécialistes
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deren "ehrliche Maulwurfsarbeit" Vossler nicht bzw. in zu geringem Maße
gewürdigt sieht, auch wenn er einräumt, dass diese wohl zu Lasten größerer
theoretischer Erkenntnisse von statten ging (vgl. Vossler an Schuchardt am 18. Juni
1920, Lfd. Nr. 31). Auch Schuchardts Kommentar zu den allzu minutiösen
Auswüchsen der dialektologischen Forschung und Notationen (vgl. Schuchardt an
Vossler am 07. November 1919, Lfd. Nr. 19) und dem Mangel am "Austausch weit
tragender Gedanken" (ebd.) ist nicht losgelöst von den politischen und
menschlichen Enttäuschungen durch den Ersten Weltkrieg zu sehen.
Ein wissenschaftstheoretischer Aspekt kommt in der Korrespondenz
anlässlich der von Schuchardt in seiner Schrift Individualismus (Schuchardt 1923)
(auch unter Bezugnahme auf die Idealistische Sprachwissenschaft) dargestellten
und sein Werk durchziehenden Ablehnung der Ausbildung von wissenschaftlichen
Schulen und den durch diese häufig a priori vorgegebenen theoretischen Rahmen
für die wissenschaftliche Bearbeitung eines Gegenstands zur Sprache.20 Im bereits
mehrfach angeführten Brief vom 9. Juli 1923 äußert Vossler in Reaktion hierauf,
dass er die Orientierung an Schulen für junge Wissenschaftler hingegen für
hilfreich halte, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen (Vossler an Schuchardt am 9.
Juli 1923, Lfd. Nr. 42).
Der Blick auf den ersten inhaltlichen Schwerpunkt des Briefwechsels, in dem
die Unterschiede zwischen den Sprach- und Wissenschaftsauffassungen, wie sie
sich in der Korrespondenz widerspiegeln, herausgearbeitet wurden, zeigt trotz der
gemeinsamen Ablehnung der reinen Datensammlung des "methodologischen
Positivismus" häufig unvereinbare Auffassungen, die wenn schon nicht mit
Zustimmung, so doch mit gegenseitigem Respekt und vor allem Sympathie zur
Kenntnis genommen wurden. Schuchardt selbst brachte sein Verhältnis zu Vossler
und seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hellsichtig in einem Brief an Leo Spitzer
vom 24. Juni 1924 auf den Punkt:
Vossler ist mir im ganzen sehr sympathisch; wir haben manches mit
einander gemein (humoristische Auffassung wissenschaftlicher Dinge, so
von Gillierons blutigen Wortkämpfen, bei der etwaigen Wohnungsnot von
entendre usw.). In wesentlichen Punkten, besonders im Negativen,
Einverständnis mit ihm; aber im ganzen verhalte ich mich ähnlich wie jener
Dresdner, der mir mit größtem Entzücken von Roseggers steir. Vorlesungen
sprach: - Verstehen Sie denn die steirische Mundart? - Kein Bein, aber es
war so lustig, (zitiert nach Hurch 2006: 337)

m'ont confirmé le fait pour leur domaine respectif. A ce fait il doit y avoir une raison,
plusieurs raisons peut-être" (Bovet 1920: 452).
Vgl. Schuchardt (1923: 5).
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3. Der Erste Weltkrieg und der Bruch mit
Italien und Frankreich
Anders als in Bezug auf Sprache und Sprachwissenschaft decken sich Vosslers und
Schuchardts politische Ansichten mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, die daraus
erwachsenden Folgen für die Wissenschaft und den Antisemitismus, der in der
Zwischenkriegszeit bis in universitäre Kreise vorzudringen beginnt, weitgehend.
Im Gegensatz zum Junggesellen Schuchardt stellte die weltpolitische und
militärische Gegenüberstellung des Deutschen Reichs und Italiens für Vossler
allerdings auch persönlich ein Dilemma dar, war er doch seit 1900 mit der
Italienerin Ester 'Esterina' Gnoli21 verheiratet, die allerdings augenscheinlich
Vosslers und Schuchardts den Krieg betreffende Auffassungen teilte (vgl. Vossler
an Schuchardt am 14. Dezember 1919, Lfd. Nr. 21). Einschneidender als für
Schuchardt war für Vossler der Erste Weltkrieg daneben auch, da der Münchner
Professor eingezogen wurde; seinen Kriegseinsatz bezeichnete er Schuchardt
gegenüber gar als Buße für seine langjährige "häusliche und briefliche
Verwendung des Italienischen”.22 Schuchardt publizierte neben zahlreichen
Auslassungen in verschiedenen Briefwechseln viel zu den politischen Stimmen aus
der Romania, unabhängig davon, ob diese in - später eingestellten Korrespondenzen erklangen oder in Publikationen von Akademien oder
Einzelpersonen. So sind die Reaktionen auf die von Teofilo Bragas Academ ia de
Sciencias de Portugal ausgehende, gegen die deutschen Intellektuellen und
insbesondere die Unterzeichner des Manifests der 93 gerichtete "Schmähschrift" An
die Portugiesen. Deutscher Neujahrsgruß 1915 (Schuchardt 1915a) und Die
Schmähschrifi der A kadem ie der Wissenschaften von Portugal gegen die deutschen
Gelehrten und Künstler (Schuchardt 1915b) ebenso politisch wie seine Schrift Aus
dem Herzen eines Romanisten (Schuchardt 1915c), deren Erlös der Südarmee
gewidmet wurde.23 In der Korrespondenz klingen stellenweise klar nationalistisch
patriotische Töne durch. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen
Deutschland und Österreich-Ungarn auf der einen und einigen romanisch
sprachigen Ländern auf der anderen Seite führten dazu, dass sowohl Schuchardt
als auch Vossler ihre Kontakte insbesondere zu Italien und Frankreich weitgehend

Ester Gnoli (1872-1922), mit ihr hatte Vossler zwei Söhne (Walter, * 1900, vermisst im
Zweiten Weltkrieg; Otto 1902-1987).
22
Vgl. Vossler an Schuchardt am 15. Jänner 1911, Lfd. Nr. 11. Vossler pflegte auch in der
Korrespondenz häufig das Italienische zu verwenden. Schuchardt plädierte wiederholt für
die konsequente Verwendung der deutschen Sprache in der internationalen Kommunikation
durch Muttersprachler derselben, insbesondere in ihrer Korrespondenz: "In unserem
Briefwechsel sollten wir, außer wenn es zu unserem eigenen Schaden gereichte, Franzosen
und Engländern gegenüber uns immer unserer Muttersprache bedienen" (Schuchardt 1914:
18-19).
23

Zu den politischen Schriften und Schuchardts expliziter Befürwortung des Ersten
Weltkriegs vgl. Hurch (2009b: 138).
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unterbrachen. Davon zeugt Vosslers Feldpostkarte vom 8. August 1915 (Lfd. Nr.
14), mit der er neben der Zusendung der Schuchardtschen Worte Aus dem Herzen
eines Romanisten (Schuchardt 1915c) ein (nicht erhaltenes) Schreiben Schuchardts
beantwortet, in dem Schuchardt die Unterbrechung seiner Kontakte nach Italien
beklagt haben muss und Vossler dasselbe für seine Person konstatiert. Vosslers auf
derselben Postkarte geäußerte Zuversicht auf eine Wiederaufnahme der Kontakte
nach dem Krieg bestätigte sich. In versöhnlichem Ton beschreibt Vossler am 10.
November 1919 (Lfd. Nr. 18) die Rückkehr zu einem kollegialen Umgang mit den
Italienern. Im Kontrast dazu sah er nach Kriegsende den Bruch mit den
französischen Kollegen als endgültig an, was vor allem dem Umstand geschuldet
war, dass Vossler zu den Unterzeichnern des Manifest der 93 zählte (vgl. ebd.).
Im Gegensatz zu Vossler gelang es Schuchardt nach dem Ersten Weltkrieg
nicht mehr, die einstmals persönlich und wissenschaftlich so wertvollen und
fruchtbaren Beziehungen zu seinen italienischen Kollegen wiederaufzunehmen,
wie er in seinem Brief vom 7. November 1919 (Lfd. Nr. 19) mit großer Wehmut
schildert.24 Vor allem die Südtirolfrage und Schuchardts eindeutig anti-italienische
Position dazu (vgl. ebd.) stand dem im Wege. Wie verbittert Schuchardt über die
politischen Entwicklungen in der Südtirolfrage war, geht eindrücklich aus den
Briefen mit den Lfd. Nr. 19, 20 und 35 hervor. Vossler stimmt Schuchardts in der
Korrespondenz mehrfach illustrierter und gegen die Annexion Südtirols durch
Italien nach dem Vertrag von Saint-Germain gerichteter Sichtweise auf die
"deutsche Irredenta" (Schuchardt an Vossler am 18. Dezember 1919, Lfd. Nr. 22)
prinzipiell zu (Vossler an Schuchardt am 14. Dezember 1919, Lfd. Nr. 21).
Allerdings stellte dies für den in der Weimarer Republik lebenden Vossler kein so
unüberwindliches Hindernis auf dem Weg zur Reaktivierung der Kontakte mit
seinen italienischen Kollegen dar, wie es beim Wahlösterreicher Schuchardt in den
folgenden Jahren der Fall sein sollte, auch wenn dieser Vossler gegenüber die
Hoffnung ausgesprochen hatte, es handele sich bei seiner "Verstimmung gegen die
Italiener" um eine "hoffentlich vorübergehende" (Schuchardt an Vossler am 18.
Dezember 1919, Lfd. Nr. 22). Vossler gründete seine Zuversicht eine Verbesserung
des Klimas zwischen den Wissenschaftlern der im Ersten Weltkrieg einander
gegenüberstehenden Länder betreffend insbesondere auf Benedetto Croce, der im
Juni 1920 Unterrichtsminister wurde (vgl. Craveri 1985), wobei Vossler Croces
nationalistisch gefärbte politische Äußerungen in diesem Kontext durchaus
kritisch bewertet (Vossler an Schuchardt am 18. Juni 1920, Lfd. Nr. 31). Schuchardt
nahm die Nachricht von Croces Ernennung in besagter Position zwar positiv zur
Kenntnis, war aber aufgrund der durch die Preußische Akademie der
Wissenschaften publik gemachten Nachricht, "daß die Accademia dei Lincei in
Rom beschlossen habe, die Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts in
Rom als Ersatz für den von den Deutschen angerichteten Kriegsschaden für
verfallen zu erklären" (Schuchardt an Vossler zwischen 19. Juni 1920 und 15. Juli
94

Dagegen baute er vereinzelt neue, nicht durch den Krieg vorbelastete Beziehungen auf, so
z.B. zu Benvenuto Terracini (1886-1986) wie der in Melchior (2014) edierte Briefwechsel

zwischen Schuchardt und Terracini aus den Jahren 1920-1926 belegt.
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1920, Lfd. Nr. 32) ernsthaft beunruhigt. Vossler konnte Schuchardt zwar mithilfe
seines Gewährsmannes Croce bezüglich des Schicksals der Bibliothek beruhigen,
da der besagte Entschluss aufgrund von Protesten nicht umgesetzt wurde (Vossler
an Schuchardt am 16. Juli 1920, Lfd. Nr. 33). Dennoch blieb bei Schuchardt,
insbesondere aufgrund der ausbleibenden Antwort seines ehemals guten Freundes
Francesco D'Ovidio in der Sache, wohl ein bitterer Nachgeschmack (Schuchardt an
Vossler nach dem 16. Juli 1920, Lfd. Nr. 34). Dass sein Name und seine allgemein
bekannte kritische Meinung zur politischen Landkarte der Zwischenkriegszeit
augenscheinlich von einer Tiroler Zeitung zu eigenen Zwecken missbraucht
wurde, indem sie aus einem sehr wohl kritischen und politisierenden Beitrag durch
eine provokative Überschrift und Hinzufügung und Veränderung einzelner
Textpassagen und Übersetzungen ohne Einwilligung des Autors ein
antiitalienisches Pamphlet machte (Schuchardt 1920c), traf Schuchardt sehr
(Schuchardt an Vossler am 5. November 1920, Lfd. Nr. 35), sah er sich doch trotz
allem nicht als Feind Italiens:
Ich berühre diese Sache noch einmal, weil mich oft der Gedanke beunruhigt,
man - das heißt die die sich meiner entsinnen - könnte nach meinem Tod
drüber sagen: Sch. hat allerdings zeitlebens Italien geliebt, aber gegen Ende
ist er umgefallen, ist als Italienfeind gestorben - nein! ich liebe auch heute
noch alles was schön und gut an Italien ist: nicht ich bin untreu geworden,
vielmehr - so komisch es klingen mag - Italien ist mir untreu geworden.
Patti chiari, amici cari, das ist im Laufe der Jahre mein Leibspruch geworden.
(ebd.)23

Vossler hingegen schlägt versöhnlichere Töne an, als er im Brief von einer Reise in
die Schweiz und Italien berichtet, bei der er als Deutscher von den Einheimischen25
25

Dass der Krieg sein eigenes Verhältnis zu Italien und die wissenschaftlichen Beziehungen
zwischen den deutschsprachigen Ländern und der Romania nachhaltig erschüttern sollte,
ahnte Schuchardt sehr früh. Bereits in seiner Schrift Aus dem Herzen eines Romanisten weist
er auf die abzusehenden verheerenden Folgen des Ersten Weltkriegs und die daraus
folgende Entzweiung zwischen der deutschsprachigen und der romanischen, insbesondere
italienischen Wissenschaftswelt hin und hebt dabei u.a. die durch den Krieg empfindlich
gestörte und häufig unterbrochene Korrespondenz hervor: "Wir haben uns zunächst darüber
klar zu werden ob der Krieg überhaupt eine Schädigung der Wissenschaft zur Folge hat.
Diese Frage ist bald bejaht, bald verneint worden; das beruht aber auf der verschiedenen
Bedeutung die man dem Ausdruck Wissenschaft' beigelegt hat. Der feste Besitz kann
natürlich nicht beeinträchtigt, nur die Tätigkeit gehemmt werden, und man hat hier vor
allem die Störung des Zusammenarbeitens ins Auge gefaßt. Nun ist die Tätigkeit einerseits
eine gedankliche, intensive - sie schafft von innen heraus; andererseits eine stoffliche,
extensive - sie beschafft neuen Stoff. Nur Philosophie und Mathematik sind nicht an
solchen gebunden; sonst verschränken sich überall Schaffen und Beschaffen ineinander, oft
steht das letztere im Vordergrund. Das erstere ist im Grunde stets die Sache des Einzelnen;
die Fruchtbarkeit des mündlichen und brieflichen Verkehrs soll nicht unterschätzt werden"
(Schuchardt 1915c: 10).
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positiv aufgenommen worden war (Vossler an Schuchardt am 16. Juni 1921, Lfd.
Nr. 36). Bereits knapp drei Jahre zuvor hatte er geschrieben, dass nach dem Krieg
seine italienischen Freunde ihm in "so herzlicher, in so schonender u. feiner Art die
Hand als Erste wieder angeboten" hätten und dass er das Gefühl habe, "man [sei]
sich menschlich noch näher gerückt als man früher stand" (Vossler an Schuchardt
10. November 1919, Lfd. Nr. 18).
In Bezug auf Frankreich stellt sich das Bild ein wenig anders dar. Als
Unterzeichner des Manifest der 93 führt Vossler nach dem Krieg ganz klar seine
Position an: "Mit den französischen Kollegen bin ich fertig u. glaube auch nicht,
daß Einer von ihnen wieder Annäherungsversuche macht, wenigstens bei mir
nicht, der ich zu den 93 Sündenböcken gehöre" (ebd.). Schuchardt scheint in Bezug
auf das Manifest und die Kriegsschuldfrage seine Meinung Stück für Stück wenn
nicht revidiert, so doch relativiert zu haben. Führt er Vossler gegenüber 1920 an, er
habe dem Schweizer Bovet gegenüber das von diesem als "criminel" bezeichnete
Manifest der 93 als in seinem Entstehungskontext aus den Überzeugungen
gerechtfertigt verteidigt, so legt er doch im gleichen Atemzug auch dar, dass er
davon abgesehen die Einschätzung des Schweizers, der schon 1914 mit Vossler
gebrochen hatte (Vossler an Schuchardt am 9. Feber 1920, Lfd. Nr. 27) als "recht
unparteiisch" begrüße (Schuchardt an Vossler am 14. ? 1920, Lfd. Nr. 28). Ein
interessanter Hinweis auf eine sich wandelnde Auffassung der Dinge ist die an
Vossler gerichtete Aufforderung, bei der Lektüre eine Korrektur in Schuchardts
Bekenntnissen und Erkenntnissen (Schuchardt 1919a) vorzunehmen, da Schuchardt
nicht Korrektur gelesen habe: Der Leser möge doch im folgenden Satz, wie er in
Schuchardt (1919a: 196) zu lesen ist "die Hauptschuld tragen" durch "ebenfalls
Schuld trügen" ersetzen (Schuchardt an Vossler im Jänner 1920, Lfd. Nr. 26):
Ich schließe diesen Abschnitt mit dem Ausdruck meiner Überzeugung, daß
die Franzosen an ihrem Kriege mit uns, der aus dem von ihnen
verschuldeten von 1870 hervorgegangen ist, ebenfalls die Hauptschuld
tragen.

Eine solche Relativierung der politischen Haltung gegenüber Frankreich lässt sich
bei Vossler nicht erkennen. Ebensowenig sollte Schuchardts Verhältnis zu Italien
in seinen letzten Lebensjahren noch eine wesentliche Verbesserung erfahren.

4. Der wissenschaftliche Diskurs zwischen
privat und öffentlich: Aspekte der Rezeption
und des n e t w o r k i n g zu Beginn des 20.
Jahrhunderts
Der Briefwechsel und die wechselseitige Zusendung von Publikationen konnte den
wissenschaftlichen und persönlichen Austausch zwischen zwei doch sehr
unterschiedlich ausgerichteten Wissenschaftlern befördern. Dies war allerdings
nicht der einzige Weg der Auseinandersetzung mit der Arbeit des jeweils anderen.
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Wie im Briefwechsel erwähnt, rezensierte Vossler Schuchardts Festschrift an Adolf
Mussafia (Schuchardt 1905; Vossler 1905a), ein Jahr später folgte eine Rezension zu
Schuchardts Arbeit Baskisch und Romanisch (Schuchardt 1906, Vossler 1906a).
Dagegen verfasste Schuchardt, der zeitlebens ein sehr aktiver Rezensent war, keine
einzige Rezension zu Vosslers Arbeiten. Dass er diese dennoch mitunter auch
intensiv rezipierte, belegen die verschiedentlich aufzeigbaren Bezugnahmen auf
Vosslers Schriften und die darin vertretenen Ansichten in Schuchardts eigenen
Arbeiten (so z.B. in Schuchardt 1923). Im Schuchardt-Nachlass sind neben der
Korrespondenz des Grazer Wissenschaftlers auch zahlreiche Kladden mit Notizen
und Entwürfen zu Werken vorhanden. In mindestens einer dieser Kladden
(Schuchardt-Nachlass, Werkmanuskripte, 29.2.15), auf deren Deckel unter anderem
der Name Vosslers vermerkt ist, sind Anmerkungen Schuchardts zu Vosslers
Arbeiten enthalten. Die betreffenden Notizen und Exzerpte beziehen sich
allerdings nicht auf eine der Arbeiten Vosslers, die Schuchardt nachweislich durch
diesen selbst zugegangen sind, sondern insbesondere um zwei Rezensionen
Vosslers zu Finck (Vossler 1906b) und Sechehaye (Vossler 1908).
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass sich an der Korrespondenz
zwischen Schuchardt und Vossler an einigen Stellen gut illustrieren lässt, welche
Wege der Wissensübermittlung zwischen den Wissenschaftlern der Zeit genutzt
wurden. Das Nachsenden von Post an die verschiedenen Aufenthaltsorte der
einzelnen Personen beispielsweise war durchaus die Regel und ermöglichte die
Fortsetzung der Kommunikation auch über längere Perioden der Abwesenheit vom
Wohnsitz. Der Hinweis Vosslers, dass dies mit Schuchardts Mussafia-Festschrift
aufgrund ihrer "Moles" ausnahmsweise nicht geschehen sei (Vossler an Schuchardt
am 12. Mai 1905, Lfd. Nr. 02), belegt die Regelhaftigkeit dieser Praxis. Auch per
Feldpost wurden wissenschaftliche Publikationen zugestellt (vgl. Vossler an
Schuchardt am 12. Feber 1915, Lfd. Nr. 12). Dass dieser direkte Austausch von
Publikationen für die Stellung des einzelnen Forschers in der zeitgenössischen
Wissenschaftsgemeinde von nicht zu vernachlässigender Wichtigkeit war, zeigt die
Betroffenheit, wenn es bei der Verfügbarmachung und Zusendung von
Sonderabdrucken aus verschiedenen Gründen zu Problemen oder Verzögerungen
kam (vgl. z.B. Schuchardt an Vossler im November/Dezember 1916, Lfd. Nr. 16).
Die Zusendung durch den Autor bzw. den Herausgeber der Zeitschrift war
offensichtlich nicht selten die einzige Möglichkeit, einzelne Arbeiten lesen und
rezipieren zu können - so äußert Vossler in Bezug auf Bovet den Verdacht, dieser
wolle ihn aus politischen Gründen "geistig aushungem" (Vossler an Schuchardt am
9. Feber 1920, Lfd. Nr. 27), als dieser ihm auf Schuchardts Ansuchen hin auch nach
längerer Wartezeit nicht dessen Schrift Bekenntnisse und Erkenntnisse (Schuchardt
1919a) zukommen ließ.
Schuchardt entgegnete hierauf, dass er der Meinung sei, Bovet sei vermutlich
auf Reisen und werde wohl die an die Redaktion der Zeitschrift Wissen und Leben
gerichteten Briefe erst nach seiner Rückkehr vorfinden (Schuchardt an Vossler am
14.? 1920, Lfd. Nr. 28). Dies steht nur auf den ersten Blick in Widerspruch zur oben
angeführten Praxis der Nachsendung von Post, insofern hier auch eine
unterschiedliche
Behandlung
von
zumindest
dem
Anschein
nach
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privater/persönlicher und offizieller/institutioneller Korrespondenz zu Grunde
liegen könnte. Das Bedauern, das Schuchardt über den postalischen Irrläufer
Sprachursprung I, dessen Sonderabdrucke erst mit großer Verspätung bei ihm
eintrafen und erst danach u.a. an Vossler verschickt werden konnten, ausdrückt,
belegt die wichtige Funktion der postalischen Distribution von Sonderabdrucken
der eigenen Publikationen unter den Fachkollegen.26 Diese konnte zwar,
ebensowenig wie die Korrespondenz, die persönliche Bekanntschaft nicht ersetzen.
Nicht ohne Grund schreibt Vossler angesichts des verpassten Philologentags in
Graz: "Ich hatte mir vorgenommen, den Philologentag in Graz zu besuchen u.
freute mich mehr als auf alles auf die Bekanntschaft mit Hugo Schuchardt"
(Vossler an Schuchardt am 28. September 1909, Lfd. Nr. 04) Aber der
Publikationsversand war dennoch ein probates Mittel, die eigene Teilhabe am
wissenschaftlichen Diskurs und Netzwerk zu sichern, auch da augenscheinlich die
Beschaffung von Literatur nicht immer leicht war: andernfalls hätte sich
Schuchardt Vosslers Arbeit zu den Grenzen der Sprachsoziologie (Vossler 1923a)
nicht von Spitzer ausleihen müssen (vgl. Schuchardt an Vossler am 11. Juli 1923,
Lfd. Nr. 43).
Die Teilhabe am durch persönliche Korrespondenz und die unterschiedlichen
Publikationsformen (eigenständige Publikation, Anzeige, Rezension, Erwiderung
usw.) zwischen den verschiedenen Wissenschaftlern aufgespannten Netzwerk war
von fundamentaler Bedeutung für die eigene Entwicklung, zieht man in Betracht,
wie die wissenschaftliche Diskussion an vielen Stellen und in mannigfaltiger Art
und Weise die Grenze zwischen privat und öffentlich in die eine und in die andere
Richtung überschreitet, indem sie zwischen Briefkorrespondenz und Publikationen
mäandert. Das Veröffentlichen von Briefen mit dem Zweck der Verteidigung der
eigenen Position in Form von tatsächlich einer breiten Öffentlichkeit zugänglichen
Publikation wie im Fall des bereits angeführten Artikels Römischer Chauvinismus
(Schuchardt 1920c) oder aber in Form einer Sammelaussendung von
Briefausschnitten, die eine Kontroverse belegen, war durchaus nicht
ungewöhnlich. Die Auseinandersetzung mit Ettmayer, die Schuchardt in seinem
Schreiben vom 24. Oktober 1917 (Lfd. Nr. 17) dokumentiert, zeugt von der
Zerrüttung zwischen ihm und einem seiner Schüler. Eine andere wichtige
Kontroverse in Schuchardts wissenschaftlicher Laufbahn, die im Briefwechsel
erwähnt wird, ist das Zerwürfnis zwischen Rudolf Meringer und Hugo Schuchardt
über die Urheberschaft der Forschungsrichtung 'Wörter und Sachen'. In Bezug auf
diese positioniert sich Vossler eindeutig auf Schuchardts Seite (Vossler an
Schuchardt am 22. Oktober 1911, Lfd. Nr. 06), während zum Disput mit Ettmayer
keine Reaktion Vosslers in den für die vorhegende Edition verfügbaren
Korrespondenzstücken zu finden ist.

Darauf, dass die Zusendung von Publikationen an bestimmte Adressaten systematisch
erfolgte, lässt sich aus den im Nachlass erhaltenen Autorenexemplaren Schuchardts und den
diesen beiliegenden Namenslisten, die die Adressaten der Sonderabdrucke umfassen,
schließen.
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Im Gegensatz zu Schuchardt stand Vossler, wie oben bereits erwähnt, der
Begründung von Schulen in den Einzeldisziplinen nicht negativ gegenüber. So
setzte er sich auch intensiv für die Nachwuchsförderung ein, sei es durch die
Vergabe von Dissertationsthemen, wie in Bezug auf Herbert Steiner bereits oben
erwähnt wurde, oder durch die Schaffung von Stellen und das Eintreten für die
von ihm für geeignet gehaltenen Kandidaten. Dies lässt sich insbesondere an den
Bemühungen für Eugen Lerch und Leo Spitzer erkennen, die Vossler in seinen
Briefen mit den Lfd. Nr. 18, 31, 32, 38 beschreibt. Mit Blick auf Spitzer treten hier
auch politische Meinungen zu Tage, die Vossler ganz klar als einen gegen den
Antisemitismus eintretenden Wissenschaftler zeigen. Mindestens bis 1921 strebte
er für den Fall, dass Lerch auf einen anderen Lehrstuhl berufen werden sollte, noch
an, Spitzer für das Extraordinariat in München vorzuschlagen (Vossler an
Schuchardt am 10. November 1919, Lfd. Nr. 18; Vossler an Schuchardt am 18. Juni
1920, Lfd. Nr. 31). Insbesondere in seinem Schreiben vom 09. November 1921 (Lfd.
Nr. 38) wandte er sich mit folgenden Worten sehr klar gegen antisemitische
Ansichten und Handlungen in der Wissenschaft:
Das deutsche Volk in seinem Elend braucht inneren Ausgleich u. innere
Versöhnung u. kann es sich nicht leisten, junge Kräfte, die in seinem Schoß
gewachsen sind u. ausgebildet wurden, aufs Pflaster zu werfen - um einer
animalischen Rassenschnüffelei willen. Der Jude, der sich zum Deutschtum
bekennt, ist für mich ein Deutscher.

Auch Schuchardt sieht Spitzer klar als "Opfer des Antisemitismus" (Schuchardt an
Vossler am 04. Juni 1920, Lfd. Nr. 30), schreibt hierzu aber weiter, dass dieser "zwar
nicht zu billigen, aber zu erklären" (ebd.) sei und verweist auf den aufkommenden
Hass gegen die "Ostjuden" in Österreich (ebd.). Während Schuchardt sich trotz
seiner wissenschaftlichen Wertschätzung für Spitzer in der Angelegenheit bedeckt
hält (Schuchardt an Vossler am 06. November 1921, Lfd. Nr. 37), versucht Vossler
nach eigener Aussage sich mit Hilfe ausgeklügelter Winkelzüge bei der Besetzung
von vakanten Lehrstühlen für Spitzer zu engagieren (Vossler an Schuchardt am 09.
November 1921, Lfd. Nr. 38). Nichtsdestotrotz scheint das Verhältnis zwischen
Vossler und Spitzer von Ambivalenz gekennzeichnet gewesen zu sein, wie sich den
Briefen Spitzers an Schuchardt an verschiedenen Stellen entnehmen lässt. Hier
wird unter anderem thematisiert, dass Spitzer sich nach Vosslers Ablehnung des
Rufs nach Berlin und der darauffolgenden Besetzung des Extraordinariats in
München mit Eugen Lerch übergangen fühlte (Spitzer an Schuchardt am 22.
November 1921, in Hurch 2006: 225-228).
Vossler war insofern wohl eine andere Art von Netzwerker als Schuchardt,
als er fachliche und politische Divergenzen augenscheinlich weniger zum Anstoß
nahm, persönliche Beziehungen zu Schülern und Kollegen dauerhaft zu
unterbrechen, als der Grazer Wissenschaftler dies tat. Vor diesem Hintergrund
erscheint auch die Sichtweise Schuchardts auf Vosslers Arbeiten, die wesentlich
kritischer ist als diejenige Vosslers auf Schuchardt als verknüpft mit dem
Aufeinandertreffen zweier sehr unterschiedlicher Wissenschaftsauffassungen. Auf
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persönlicher Ebene hatten die Briefpartner durchaus Berührungspunkte, auf
wissenschaftlicher sehr wenige.

5. Briefedition
Für die Briefabschrift2 kamen folgende Konventionen zur Anwendung:
Konsonanten mit Längungsstrich werden als Doppelkonsonanten wiedergegeben.
Nicht lesbare Stellen werden durch [...] dargestellt. Ergänzungen im Text durch die
Bearbeiterin werden ebenfalls in eckigen Klammern kenntlich gemacht.
Unterstreichungen werden kursiv dargestellt. Seitenumbrüche werden im Format
|2| gekennzeichnet.
Da die Briefe Schuchardts an Vossler in der Bayerischen Staatsbibliothek
nicht mit Einzelsignaturen versehen sind bzw. deren Folionummerierung aus
inhaltlichen Gesichtspunkten offensichtlich nicht den chronologischen Ablauf der
Korrespondenz wiedergibt, wird bei diesen keine einzelne Bibi. Nr. angegeben.28
Bei den Schreiben Vosslers an Schuchardt wird die im Nachlassinventar (Wolf
1993) verzeichnete Nummer der einzelnen Korrespondenzstücke angeführt. Einige
Schreiben sind nicht datiert bzw. ist das Datum nicht mehr erkennbar. In diesen
Fällen wurde die Einordnung in den Briefwechsel ausgehend von inhaltlichen
Bezugnahmen in den betreffenden sowie in diesen vorangehenden und
nachfolgenden Schreiben bzw. von Verweisen auf Publikationen vorgenommen
und somit der Entstehungszeitraum zumindest eingegrenzt und jeweils angegeben.
Lfd. Nr. 01
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 1. Dezember 1904
S.g. H. Dr. V.,
Ich will Ihnen unmittelbar nach Eintreffen Ihres Buches P. u. I. i d. Spr.w.29 herzlich
dafür danken, obwohl es nicht zu den Büchern gehört deren Lektüre ich
aufschieben werde. Es tut mir leid dass ich von B. Croce30 gar nichts kenne, auch
; Die Autorin konnte für die vorliegende Edition auf Vorarbeiten des mit der Aufarbeitung
des
Schuchardt-Nachlasses
befassten
FWF-Projekts
'Network
of Knowledge'
(Projektnummer P 24400-G15) zurückgreifen. An dieser Stelle sei den an Recherche nach
den Briefen Schuchardts an Vossler, Abschrift und ersten Kommentaren Beteiligten,
insbesondere Bernhard Hurch, Thorsten Seifter und Johannes Mücke gedankt.
Alle betreffenden Schreiben stammen aus dem Konvolut 'Ana 350.12.A. Schuchardt,
Hugo' des Nachlasses von Karl Vossler, Bayerische Staatsbibliothek München, Abteilung für
Handschriften und Alte Drucke.
29

Es handelt sich um die 1904 erschienene grundlegende Arbeit Vosslers Positivismus und
Idealismus in der Sprachwissenschaft (Vossler 1904).
30
Die eingangs genannte Arbeit Vosslers ist Benedetto Croce (1866-1952) gewidmet. Für
Vossler, der Croce 1899 in Perugia kennenlernte (vgl. Craveri 1985), war der italienische
Philosoph. Historiker und Politiker (vgl. zu dessen Biographie allgemein Craveri 1985) einer
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ihn selbst nicht (als ich ihn in Neapel mit d'Ovidio31 besuchte, traf ich ihn nicht);
ich werde aber das Versäumte hoffentlich nachholen können - augenblicklich
bewegen sich meine Studien in sehr niederen Sphären. Mit verbindlichstem Gruß
Ihr
HSchuchardt
Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. 12528
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: Heidelberg32
Datum: 12. Mai 1905
Hochverehrter Herr Professor,
Als ich bei meiner Rückkehr von Rom33 Ihre wunderbare Festschrift,3“ die man mir
in Anbetracht Ihrer Moles nicht nachgeschickt hatte,33 auf meinem Tische vorfand,
der bedeutendsten Korrespondenten, wie der in verschiedenen Editionen vorliegende
Briefwechsel (vgl. u.a. die Edition von Cutinelli Rèndina 1991) belegt, und zugleich ein
großes wissenschaftliches Vorbild für die Entwicklung der Vosslerschen Konzeption einer
Idealistischen Sprachwissenschaft, wie aus dem Vorwort zu Positivismus und Idealismus in
der Sprachwissenschaft hervorgeht: "Der Name meines lieben und hochverehrten Freundes
Benedetto Croce, den ich an den Anfang dieser Schrift gesetzt habe, ist aufs engste mit ihr
verflochten. Keiner hat, meines Wissens, mit ähnlicher Klarheit, Sicherheit und
Folgerichtigkeit die Ästhetik als Wissenschaft vom geistigen Ausdruck und die
Sprachwissenschaft als einen Teil der Ästhetik definiert und sämtliche Folgerungen
gezogen, die sich aus dieser Definition ergeben" (Vossler 1904: V). Im Schuchardt-Nachlass
werden zwei mit handschriftlichem Dank versehene Visitenkarten Croces aufbewahrt
(Bibl.nr. 2034-2035), die angesichts des Vermerks "Ministro della Pubblica Istruzione"
frühestens 1920 verschickt worden sein können (Croce wurde im Juni 1920 zum
Unterrichtsminister ernannt, vgl. Craveri 1985 sowie Brief Vosslers an Schuchardt vom 29.
April 1920, Lfd. Nr. 31).
31 Francesco D'Ovidio (1849-1925) war ein italienischer Romanist, der lange in Neapel lebte
(vgl. Strappini 1992). Hugo Schuchardt war mindestens fünfmal in Neapel: 1883. 1896, 1901,
1902 und 1909. Aus dem noch nicht publizierten Briefwechsel mit D’Ovidio erscheint es
wahrscheinlich, dass Schuchardt und D'Ovidio sich schon 1883 persönlich kennenlernten.
Der Versuch, mit D'Ovidio gemeinsam Benedetto Croce aufzusuchen, kann zum jetzigen
Zeitpunkt anhand des Briefwechsels mit D'Ovidio nicht datiert werden. Es erscheint
angesichts des Alters Croces und dessen Aufenthalt in Rom zwischen 1883 und 1886 (vgl.
Craveri 1985) allerdings wahrscheinlich, dass dies 1896, 1901 oder 1902 geschehen ist. Im
Januar 1909 haben Croce und Schuchardt sich auf jeden Fall in Neapel persönlich getroffen,
wie Croce selbst schreibt (vgl. Croce 1949: 118).
32
Vossler war seit 1902 außerordentlicher Professor in Heidelberg.
33
Vossler hielt sich ab 1895/96 häufiger in Rom auf, wo er dem Kreis um den Grafen
Domenico Gnoli (1838-1915), italienischer Literaturkritiker und Direktor der Bibliothek
Vittorio Emanuele di Roma (vgl. Bosco 1933), dessen Tochter Ester ('Esterina') er 1900
heiratete, nahetrat (vgl. Ostermann 1951: 5).
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nahm ich mir vor, Ihnen meinen Dank etwas später, dafür aber auch
umständlicher auszusprechen nach vollendeter Lektüre. Nun erhalte ich soeben
von Prof. Zamcke343536 die Aufforderung, Ihre Festgabe im literar. Centralblatt3'
anzuzeigen, wodurch sich mir die Gelegen|2[heit bietet, Ihnen öffentlich zu zeigen,
wie sehr mir Ihre Schrift gefallen hat. Ich werde freilich nur berichten können,
denn es fehlen mir die Kenntnisse um irgendwelche kritische Ergänzung
beizutragen. - Der Methode Ihrer Wortforschung wird man aufs lebhafteste
beipflichten müssen, u. es ist nur zu wünschen, daß sie eifrigere Nachahmung
finden möge als bisher geschehen ist, u. daß alle sprachliche Genealogie sich nach
u. nach in Kulturgeschichte umsetze.3839 Ich bin in letzter Zeit durch
methodologische Reflexionen immer mehr u. mehr in den Bannkreis Ihrer |3|
sprachwissenschaftlichen Schriften gezogen worden. Da habe ich dann zum ersten
Male erfahren, wie die verwickelteren Einzelprobleme nur durch Klarheit u.
Sicherheit in den allgemeinen Grundprinzipien unserer Wissenschaft gefördert u.
gelöst werden können. Der rein intuitiv arbeitende Empiriker wird an bestimmten
Punkten (z.B. beim Problem a n d a ref9 schließlich doch in die Irre geführt, u. hier
beginnt die Superiorität des systematisch Denkenden. Und hier, d.h. in der
Vereinigung von Intuition u. philosophischer Reflexion hegt, glaube ich, auch der
Schlüssel zu dem Geheimnis, warum Sie in sprachhistorischen Fragen eine so
glückliche Hand haben.

34 Gemeint ist Schuchardts Festschrift für Adolf Mussafia (Schuchardt 1905).
In der Tat hat die Festschrift mit 50,8 cm * 36 cm ein eindrückliches Großfolio-Format, das
wohl für die Nachsendung per Post nicht gut geeignet war bzw. zu hohe Portokosten
verursacht hätte.
35

36 Eduard Zarncke (1857-1936), deutscher Philologe und Professor für klassische Philologie
in Leipzig, Sohn von Friedrich Zarncke, des Gründers des Literarischen Centralblatts (18251891), der es nach dessen Tod als Herausgeber weiterführte (vgl. Lick 1993: 130-131).

37

Vosslers Rezension zur Mussafia-Festschrift erschien noch im selben Jahr (Vossler 1905a).
38 Vossler zitiert hier Schuchardt, der die von ihm als unabdingbar angesehene Verknüpfung
von Sach- und Wortgeschichte folgendermaßen auf den Punkt bringt: "Alle Genealogie
muss sich in Kulturgeschichte umsetzen" (Schuchardt 1905: 3). Die Rezension Vosslers hebt
eben diese Rückführung der Sprachwissenschaft an die Denotate sprachlicher Zeichen
hervor: "Wir haben hier einen methodologisch höchst beachtenswerten und nachahmungs
werten Versuch, die Sprachwissenschaft aus ihrer lautgesetzlichen Verknöcherung zu
befreien und mit der lebendigen Anschauung der Dinge selbst wieder in Verbindung zu
bringen. Nicht eine allgemeine Lautformel, sondern die Einsicht in das Besondere und
IndividueUe des sprachlichen Lebens wird hier als bewußtes Forschungsziel erstrebt; und
hier vereinigen sich wieder die Bemühungen beider Gelehrten, denn hier ist das Ziel der
Sprachwissenschaft überhaupt" (Vossler 1905a: 864).
39
Schuchardt veröffentlichte bereits 1888 eine Replik auf Cornus Ausführungen zu
möglichen Etymologien von it. andare (Cornu 1887; Schuchardt 1888a).
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|3j Zu Anfang des nächsten Jahres hoffe ich, Ihnen ein Schriftchen über Sprache als
Schöpfung und Entwicklung,40 eine Art Fortsetzung u. praktischer Ausarbeitung
meines Büchleins über Positivismus u. Idealismus41 übersenden zu können.
Indem ich Ihnen für Ihre schöne Gabe meinen herzlichsten Dank ausspreche,
verbleibe ich in aufrichtiger Verehrung
Ihr ergebenster
Karl Vossler.
Heidelberg, 12. Mai 1905
Zähringerstr.10.

Lfd. Nr. 03
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Ems
Datum: 23.09.1905 [Posteingangsstempel]
Sehr geehrter Herr Kollege!4"
Heute mittag habe ich Ihr neues Buch erhalten43 und es auf meinem letzten Besuch
der Wälder mitgenommen - morgen trete ich auf einige Zeit ein nutzloses Leben
an. Natürlich habe ich es nur durchfliegen können, nicht bewältigen, und Sie
werden für jetzt kein Ja oder Nein auf Ihre neuen und tiefsinnigen Darbringungen
von mir erwarten. Ich selbst habe gerade während meiner hiesigen Kur44 meine
Gedanken viel mit den "Prinzipien" beschäftigt, ohne noch über alles mit mir ins
Reine gekommen zu sein; Ich hoffe mich in einiger Zeit darüber äußern zu können.
Bestens dankend (auch für Ihre liebenswürdige Besprechung meiner Mfussafia].schr.fift])45 und bestens grüßend
Ihr
HSch.

Es handelt sich um Vossler, Karl (1905b). Sprache als Schöpfung und Entwicklung: Eine
theoretische Untersuchung mit praktischen Beispielen. Heidelberg: Winter. Vossler schickte
das Buch - anders als angekündigt - offensichtlich schon im Herbst 1905, wie der Dank
Schuchardts im darauffolgenden Brief (Lfd. Nr. 03, September 1905) nahelegt.
41
Es handelt sich um die zuvor angesprochene Arbeit Vossler (1904).
42
Mit Vosslers Antritt einer außerordentlichen Professur in Heidelberg ändert Schuchardt
die Anrede: Während er sich 1904 noch an "Dr. V." wendet, ist Vossler nunmehr zum "Herrn
Kollegen" aufgestiegen.
43
Gemeint ist hier Vossler (1905b).
44

Hugo Schuchardt machte im September 1905 eine Kur in Bad Ems.
Vossler rezensierte Schuchardts Festschrift für Adolf Mussafia sehr positiv (Vossler
1905a).

45
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Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 12529
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: W ürzburg41’
Datum: 28. September 1909
Würzburg, Seelbergstr.8.
Hochverehrter Herr Professor,
Mit großer Freude u. in vielen Punkten mit lebhafter Zustimmung habe ich Ihre
ebenso gedankenvolle als liebenswürdige Festschrift gelesen.4. Ich hatte mir
vorgenommen, den Philologentag in Graz zu besuchen u. freute mich mehr als auf
alles auf die Bekanntschaft mit Hugo Schuchardt. Da wurde ich durch MinisterialErlaß zum Mitglied der Prüfungskommission ernannt u. muß nun von Anfang bis
Ende Oktober mich u. die jungen Leute plagen. - Umso mehr freut es mich, daß ich
trotzdem Ihren Grazer Festgruß erhalten habe.464748 Der Same, den Sie ausstreuen,
soll, wenigstens bei mir gewiß nicht auf steinigen Boden fallen. Aber meine
linguistischen Vorsätze u. Sehnsüchten werden immer wieder durch
litterarhistorische Arbeiten, zu denen ich mich besser ausgerüstet fühle, erstickt.
Mit herzlichem Dank Ihr in aufrichtiger Verehrung ergebener
Karl Vossler.

46 Vossler war von 1909 bis 1911 Ordentlicher Professor in Würzburg.
47 Schuchardt verfasste anlässlich des im Jahr 1909 in Graz stattfindenden 50. Philologentags
eine Abhandlung zu sprachgeschichtlichen Werten (Schuchardt 1909).
Schuchardts eigenem Exemplar der Publikation, das online unter http://schuchardt.unigraz.at/werk/online/505 [25.02.2015] abrufbar ist, hegt (wie auch anderen Pubhkationen)
eine Adressatenliste für den Versand von Exemplaren des Sonderdrucks bei, auf der unter
anderem auch Vossler aufgeführt ist.
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Lfd. Nr. 05
Typ: Ansichtskarte (Villa Malwine)
Ort: Graz
Datum: 2. Mai, vermutlich 191011
Autor: Schuchardt, Handschrift
Vielen Dank im Allgemeinen und im Besondem! Ja, wenn man sich nur hoch aus
dem Handwerk (mit dem goldenen Boden) emporheben könnte! O glücklich wer
noch hoffen kann...
Ihr
HSchuchardt

Lfd. Nr. 06
Bibi. Nr. 12530
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 22. Oktober 1911
Hochverehrter Herr Professor,
Vielen Dank für Ihr Flugblatt gegen Meringer.*50 Ich habe zwar, da ich tief im
bayrischen Staatsexamen stecke, Meringers Artikel nicht gelesen,51 kenne aber

Die Jahreszahl auf der Postkarte ist aufgrund der Ablösung der Briefmarke nicht lesbar.
Da die Karte an "Dr. Karl Vossler, ord. Professor a.d. Universität Würzburg" adressiert ist,
kann sie allerdings nur aus den Jahren 1909-1911 stammen. Da ein inhaltlicher Bezug zu den
auf Vosslers Postkarte vom 28. September 1909 (Lfd. Nr. 04) erwähnten universitären
Verpflichtungen Vosslers, die ihn davon abgehalten haben, den Philologentag in Graz zu
besuchen, angenommen werden kann, wird als Briefdatum der 2. Mai 1910 vermutet, wobei
es angesichts der normalerweisen recht raschen Beantwortung der Korrespondenz durch
Schuchardt verwundert, dass zwischen den beiden Korrespondenzstücken mehrere Monate
liegen.
50 Es handelt sich um Schuchardt, Hugo (1911a). Gegen Meringer. Dem unter
http://schuchardt.uni-graz.at/werk/online/289 [25.02.2015] abrufbaren Exemplar aus dem
Schuchardt-Nachlass liegt auf der vierten Seite eine Adressatenliste für die Zusendung des
Flugblatts bei, auf der auch Vossler vermerkt ist. Der Disput zwischen Hugo Schuchardt und
Rudolf Meringer (1859-1931), Indogermanist und Professorenkollege Schuchardts in Graz,
Begründer und Herausgeber der Zeitschrift Wörter und Sachen (vgl. Pohl 1994), der im
Folgenden thematisiert wird, entzündete sich am 'Urheberrecht' in Bezug auf die
Verbindung von Sprachwissenschaft und Ethnographie, wie sie beide Sprachwissenschaftler
in ihren Forschungen um die Jahrhundertwende begonnen hatten und die in die als Wörter
und Sachen in die Geschichte der Sprachwissenschaft eingegangene Strömung münden
sollte (vgl. hierzu Schmitt 2001). Der Disput hierüber wird in mehreren Publikationen sehr
polemisch geführt (Schuchardt 1908, 1911a; Meringer 1909, 1911), obwohl Schuchardt
zunächst keinen Anlass dazu gesehen hätte, sich mit dem Grazer Kollegen zu Überwerfen:
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seine kitzelige wissenschaftliche Eifersucht hinlänglich u. bin, wie Sie wissen, von
der Originalität fairer Forschungen u. von der seltenen Selbständigkeit Ihrer ganzen
sprachwissenschaftlichen Gedankenwelt viel zu tief überzeugt, als daß es mir
zweifelhaft sein könnte, auf wessen Seite das Recht liegt. - Als ich vor |2| einem
Jahr meinen Logos-Artikel über Grammatik u. Sprachgeschichte32 an MeyerLübke33 sandte, erregte der Passus: "der Geschmack aber ist als wirkender Faktor
der Sprachgeschichte bis jetzt nur von wenigen, z.B. von Hugo Schuchardt
anerkannt" in Wien Anstoß u. M.-L. warf mir auf einer Postkarte vor, daß ich
Meringer vergeßen u. mit Unrecht Schuchardt vorgezogen habe.34 Die Sache kam
mir zu geringfügig vor, um darauf zu antworten. Für dieses Stillschweigen wurde
ich in einer Fußnote der Z.f.rom.Ph. von M.-L. am Ohr gezogen.*5125354* Ich hoffe u.
wünsche von Herzen, daß Sie sich durch solche futilités u. puérilités den Humor
nicht verderben u. die schönen |3| reifen Früchte Ihres Lebensherbstes nicht
vergiften laßen.56 Solange man mit Frucht gesegnet ist, kann man nicht
eifersüchtig sein.
Im Übrigen freue ich mich darüber, daß Ihr würdig u. vornehm gehaltenes
Flugblatt, in dem ein leiser, wehmütiger, aber mannhaft verhaltener Gefühlstau
"Wir beide sind unabhängig voneinander zu wesentlich gleichen Anschauungen über
'Sachen und Wörter' gelangt, er von den Sachen, ich von den Wörtern aus, er auf
germanischem, ich auf romanischem Gebiet [...]” (Schuchardt 1908: 2-3). Auf die
unabhängige Entwicklung des Forschungsansatzes wies auch Meyer-Lübke hin: "Während
Meringer über die Sachen zu den Wörtern zurückgekehrt ist, hat Schuchardt ungefähr
gleichzeitig und von Meringer ebenso unabhängig wie Meringer von ihm, auf der Suche
nach der Etymologie von trouver ebenfalls Wortforschung und Sachforschung verknüpft.”
(Meyer-Lübke 1909: 640, zitiert bei Heller 1998: 22). Dennoch musste Schuchardt sich später
von Meringer gar den Vorwurf des konzeptuellen Plagiats gefallen lassen (Meringer 1911),
was das Zerwürfnis endgültigen Charakter annehmen ließ (vgl. Schuchardt 1911a).
51 Gemeint ist: Meringer, Rudolf (1911). Zur Aufgabe und zum Namen unserer Zeitschrift,
Wörter und Sachen DI, 22-55.
52
Bei dem betreffenden Artikel handelt es sich um Vossler (1910).
53 Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936), Schweizer Romanist, der seit 1890 in Wien
romanische Philologie lehrte und mit Rudolf Meringer und anderen die Zeitschrift Wörter
und Sachen herausgab (vgl. Eiwert 1994).
54 Die betreffende Postkarte konnte für die vorliegende Edition nicht eingesehen werden.
Die Briefe Meyer-Lübkes an Vossler befinden sich im in der Bayerischen Staatsbibliothek
München aufbewahrten Nachlass von Karl Vossler. Der in Teilen in Graz aufbewahrte
umfangreiche Briefwechsel zwischen Schuchardt und Meyer-Lübke soll sobald wie möglich
aufgearbeitet werden.
Meyer-Lübke (1911: 242, Anm. 1) geht mit Vosslers Begriff der "Ästhetik" und seinen
Ansichten zum Lautwandel und dessen Ursachen recht hart ins Gericht.
56 Vossler nimmt hier Bezug auf Schuchardt (1911a: 4): "Wäre es mir 'beinahe von ungefähr
geglückt' - wie er [Meringer] S. 31 sagt - ihm die Freude an der neuen Zeitschrift zu
vergällen, so scheint er sich nicht darum zu kümmern, ob er mir nicht den Lebensabend
vergällt hat".
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sympathisch berührt, mir Gelegenheit giebt, Sie meiner aufrichtigen Bewunderung
u. Sympathie im ursprünglichen Sinn des Wortes57 zu versichern. Laßen Sie sich
gefallen, daß ich Ihnen als ein Zeichen dieser Gefühle zwei kleine
sprachwissenschaftliche Pfuschereien überreiche.58 Ich bin mir wohl bewußt, daß
ich in diesen Dingen nur Dilettant bin; denn Begabung u. Neigung grav|4|itieren
bei mir nach der literarhistorischen Seite. Aber in einer Wissenschaft, wo es so
viele Fachleute u. technische Routiniers giebt, kann es am Ende nicht schaden,
wenn zu weilen ein Amateur dazwischen redet.
Stets Ihr ergebener
Karl Vossler.
München, 22. Oktober 1911.

Lfd. Nr. 07
Typ: Brief (Briefpapier
Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 24. Oktober 1911

mit

Bild

der

Villa

Malwine),

Handschrift

Graz, III, Villa Malwine
24.10.'ll
Hochgeehrter Herr Kollege,
Besten Dank für Brief, Logos und GRM!59 Ich freue mich Ihre Arbeit Zur Ent st. d.
fr. S ehr60 nun als Ganzes vor mir zu haben - ich bin ja auf die GRM abonniert - 61
und werde demnächst an die Lektüre gehen. Ich muß mir die Dinge immer für die
Zeit aufheben da mich meine Wege an ihnen vorüber!2|führen, ganz abgesehen
I.e. 'Mitgefühl', vgl. Kluge 2011, s.v. "Entlehnt aus 1. sympathia, dieses aus gr. sympätheia,
zu gr. sympathés 'mitleidend, mitfühlend".
58 Vermutlich handelt es sich um Vossler, Karl (1911b). Zur Entstehungsgeschichte der
französischen Schriftsprache. Germanisch-Romanische Monatsschrift 3 (1911), 45-60, 157-171,
230-246, 348-363, 476-494 (ein mit Schuchardts Exlibris versehenes gebundenes Exemplar
der gesamten, ursprünglich in fünf Teilen erschienenen Publikation wird mit der Signatur
FS/11/8 in der Fachbibliothek Romanistik der Universitätsbibliothek Graz aufbewahrt) und
Vossler, Karl (1911a). Das Verhältnis von Sprachgeschichte und Literaturgeschichte. Logos 2,
167-178; hiervon konnte kein Exemplar aus Schuchardts Besitz ausfindig gemacht werden.
Die Annahme, dass es sich um diese beiden Publikationen gehandelt haben muss, wird
durch den Dank Schuchardts im folgenden Brief für "Brief, Logos und GRM" gestärkt.
59
Germanisch-Romanische Monatsschrift, vgl. Anm. 58.
60 Es handelt sich um die Arbeit Zur Entstehungsgeschichte der französischen Schriftsprache
(Vossler 1911b).
61 Vermutlich bezieht sich Schuchardt hier auf die oben (Anm. 58) erwähnte
Zusammenstellung der einzelnen Teile der Publikation, die er als Abonnent der Zeitschrift
ohnehin schon - aber eben nicht als "Ganzes" - besaß.
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davon daß meine Nervenabspannung (die jetzt ein klein wenig nachgelassen hat)
mir eigentlich nur ausnahmsweise erlaubt irgend welche Wege zu wandeln. Und
jetzt mache ich ganz kleine Schritte auf sehr steinigem Boden; ich habe es mit den
Subtilitäten der baskischen Syntax zu tun.62
Ihren Logos-aufsatz habe ich sofort gelesen und bewundere von Neuem mit welch
ursprünglicher Kraft Sie die Dinge anpacken. Wenn ich Ihnen gestehe daß ich
nicht in allem Ihrer Meinung bin, so meine ich Ihnen damit eher eine Schmeichelei
zu sagen; |3| nur in den Niederungen kommt man leicht überein; jede
Eigenartigkeit kann ja nicht unmittelbar einem Andern in Saft und Blut übergehen.
Die Einteilung der Wissenschaft und die Kennzeichnung der einzelnen Disziplinen
hat mir schon so viele Schmerzen bereitet daß ich mir fast vorgenommen habe
daran wie an ganz unlösbaren Problemen vorüberzugehen.63
Mit meiner Flugschrift bin ich selbst nicht sehr zufrieden, ich habe sie, gegen
meine Gewohnheit, sehr rasch geschrieben. Meringer wird darin den “schönen Stil"
vermissen, den er mir andichtet (eines der verschiedenen Zuckerkörnchen |4| das
er unter seinen Pfeffer gestreut hat).6465Der dolce Stile ist ganz wo anders zu suchen.
Ich wünsche Ihnen daß es Ihnen und den Ihrigen in München gut gefalle.66 Wenn
Sie etwa meinen alten Jugendfreund Georg Hirth66 kennen sollten, so grüßen Sie
ihn von mir.

Schuchardt publizierte in den Jahren 1911-1913 zahlreiche baskologische Arbeiten, u.a.
Schuchardt 1911b, 1912c, 1913c. Vgl. auch http://schuchardt.uni-graz.at/werk, [25.02.2015].
63 Vossler diskutiert im betreffenden Logos-Aufsatz die Stellung der Sprachgeschichte im
Verhältnis zu den verschiedenen sie behandelnden Wissenschaftsdisziplinen bzw.
hermeneutischen Interessen, wie sie der Kulturgeschichte, der Literaturgeschichte und der
Sprachwissenschaft zu eigen seien und weist auf die Komplementarität der verschiedenen
Ansätze hin: "Sind denn aber die historischen Probleme der Syntax, der Etymologie, der
Lautgeschichte keine spezifisch sprachwissenschaftlichen und zwar autonome,
sp rach gesch ich tlich e Fragestellungen? Ja und nein! In so fe rn sie n ä m lich
sp ra ch w is s e n s c h a ftlic h sin d , sind sie n ich t g e s c h ic h tlic h e r , so n d e rn
g ra m m a tik a lis c h e r N a tu r; und in so fe rn sie g e s c h ic h tlic h sin d , sind sie
n ich t
m ehr
rein
s p ra c h w is s e n s c h a ftlic h e r,
so n d ern
a llg e m e in
k u ltu rw is s e n s c h a ftlic h e r N a tu r" (Vossler 1911: 172-173, Sperrung im Original).
64
Vgl. Meringer (1911: 32): "Schuchardt ist kein Mann des Schlagworts. Man betrachte
seinen Stil, wie schön fließt er dahin! Die Leute, denen Schlagwörter einfallen, pflegen
anders zu schreiben".
65 Vossler wurde 1911 als ordentlicher Professor an die Ludwig-Maximilians-Universität
München berufen.
66 Der wie Schuchardt aus Gotha stammende Georg Hirth (1841-1916), mit dem Schuchardt
lange Zeit sporadisch korrespondierte (Bibi. Nr. 4755-4762), war ein deutscher Verleger und
Schriftsteller. Hirth war u.a. als Buchdrucker und später als Herausgeber der Münchner
Neuesten Nachrichten sehr einflussreich (vgl. Lenk 1972).
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Ihr sehr ergebener
HSchuchardt

Lfd. Nr. 08
Bibi. Nr.12531
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 20. Februar 1912
Hochverehrter Herr Professor,
Mit Aufmerksamkeit u. mit Gewinn habe ich Ihre schönen Bemerk[un]geni zur
Elementaren Sprachverwandtschaft gelesen.6' Vielen Dank dafür. Darf ich diese
Gelegenheit benützen, um Ihnen meinen durch Unkenntniß verspäteten aber
darum nicht weniger herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag darzubringen.*68
Möge die Frische, |2| die geistige Fruchtbarkeit, die erstaunliche Elastizität, mit
denen Ihr Alter gesegnet ist, Ihnen u. uns zur Freude noch recht lange erhalten
bleiben.
Haben Sie in einer der letzten Nummern der Revue critique die hübsche,
hebenswürdige Abfertigung gelesen, die dem Prof. Meringer durch A. Meillet zu
teil geworden ist? Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, weil dort
auch von Ihnen die Rede ist u. |3| weil Sie nicht umhin können werden, Ihre Freude
daran zu haben.69
Ihr in aufrichtiger Verehrung ergebener
K.Vossler.

Gemeint ist die in einer ungarischen Zeitschrift erschienene Arbeit Schuchardts mit dem
Titel Geschichtlich verwandt oder elementar verwandt? (Schuchardt 1912a).
68 Schuchardt wurde am 04.02.1912 70 Jahre alt.
69 Antoine Meillet (1866-1936), französischer Linguist, besprach bereits in der Revue critique
d'histoire et de littérature den zweiten Band der von R. Meringer herausgegebenen Zeitschrift
Wörter und Sachen (Meillet 1911). Schuchardt wird darin nicht erwähnt, wohl aber in einer
ebenfalls in der Revue critique d'histoire et de littérature erschienenen Rezension zur dritten,
Meringers Streitschrift gegen Schuchardt (Meringer 1911) enthaltenden Ausgabe der
Zeitschrift Wörter und Sachen, auf den Vossler sich hier bezieht und in der Meillet
Schuchardt dezidiert nennt: "M. Meringer ne convaincra personne que le précepte d'éclairer
l'étude des mots par celle des choses ait rien d'original; c'est une règle pratique excellente,
qu’on a trop négligée; mais qui ne vaudra que par l'application qu'on en fera. M. Meringer a
eu le mérite de la proclamer bien haut en 1904 et en 1906; mais elle était dans l'air à ce
moment ; et, sans parler de M. Schuchardt à qui on ne peut imputer un plagiat sans
provoquer le sourire, M. Gillieron a publié en 1905, en collaboration avec Mongin, sa célèbre
étude sur Scier dans la Gaule romane où il fait dépendre de l'histoire d'un outil, la faucille
dentellée, toute l'histoire du mot scier en gallo-roman” (Meillet 1912: 64).
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Lfd. Nr. 09
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 191370
Lieber Herr Kollege. Vielen Dank für Ihre neue Logossendung,71 ich habe sie
vorderhand zu den früheren legen müssen die mit verwandtem Stoffe, auch dem
Vico' (zu dem ich noch immer kein "Verhältnis" habe finden können), einen
kleinen Berg auf einem meiner Tische bilden. Ich sehne mich danach endlich
dauernd hier zu landen, ohne immer wieder in den Strudel mikrologischer
Sprachbetrachtung zurückgerissen zu werden. Meine nubischen und meroitischen
Aufsätze 3 sende ich Ihnen nicht - auch nicht unter dem Titel der Gegengabe,
denn es sind darin allgemeine Gesichtspunkte kaum gestreift. Wohl aber werde ich
mir erlauben Ihnen, vielleicht noch in diesem Monat, mein Baskisch und
Hamitisch 4 zukommen zu lassen, das den Umkreis des romanischen Gebietes
wenigstens berührt.
Mit besten Wünschen und Grüßen
Ihr ergebener
HSchuchardt*7234

Die Datierung der Postkarte, auf der das Datum des Stempels nicht lesbar ist, und ihre
Einordnung an dieser Stelle der Korrespondenz ergibt sich aus Schuchardts Dank für die
Zusendung des Logos-Aufsatzes (Vossler 1913) und seiner Ankündigung, Vossler sein
ebenfalls 1913 erschienenes Baskisch und Hamitisch (Schuchardt 1913c) zukommen zu
lassen. Da sich Vossler im November 1913 bereits für diese Zusendung bedankt, kann die
vorangehende Postkarte nur 1913 geschrieben worden sein.
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Das System der Grammatik (Vossler
1913).
72
Es könnte sich hier um Croce, Benedetto (1911). La Filosoßa di Giambattista Vico. Bari:
Laterza, handeln, das unter Umständen über Vossler, der selbst nicht zu Vico gearbeitet hat,
zu Schuchardt gelangt ist. Vor der vorliegenden Karte scheint mindestens ein
Korrespondenzstück Vosslers zu fehlen, in dem vermutlich auch auf die hier gemeinte
Publikation eingegangen wird und in dem Vossler unter Umständen auch um Zusendung
der nubischen und meroitischen Arbeiten Schuchardts gebeten hat, wie aus dem folgenden
Abschnitt gemutmaßt werden kann.
73
Schuchardt publizierte in den Jahren 1912 und 1913 mehrere Arbeiten zum Nubischen
und Meroitischen (Schuchardt 1912b, 1912c, 1913a, 1913b).
74 Schuchardt befasste sich in zahlreichen Publikationen mit der Stellung des Baskischen im
Verhältnis zu anderen Sprachen, in seiner hier angesprochenen Publikation (Schuchardt
1913c) nimmt er die Beziehungen des Baskischen zur hamitischen Sprachfamilie in den
Bück.
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Lfd. Nr. 10
Bibi. Nr. 12532
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: November 1913
Hochverehrter Herr Professor,
Mit großer Freude habe ich die reizende Festschrift für Gärtner gelesen.73*76 Das
Dichterische, das Wissenschaftliche u. das Praktische klingen hier so schön
zusammen, daß es einen reinen, lieblichen Menschlichen Ton giebt. Ich kann daher
nichts dafür, wenn die Form dieses Festbriefes noch viel lebhafter zu mir spricht
als sein Inhalt. Den andern Sprachforschern unserer Zeit ist ihre Wissenschaft eine
Sache des Gedächtnißes, des abstrahierenden Verstandes u. in den besten Fällen
des Scharfsinns; wozu dann als Begleit|2jerscheinungen noch diejenigen
Leidenschaften u. Launen kommen mögen, die sich mit allem was nur in Abstracto
erlebt wird, zu verbinden pflegen: Fanatismus und Pedanterie. Sie sind der Einzige
unter den Lebenden mir bekannten, denen die Sprachwissenschaft im Gemüt u. im
Geblüt sitzt. Darum werden Ihnen Ihre Probleme zu Schmerzen, Ihre Forschungen
zu Erlebnissen u. Ihre Aufsätze zu Kunstwerken. Wohl giebt es unter den Jüngeren
einige, die so tun als widerfahre ihnen dasselbe; aber bei diesen ist es Koketterie.
Auch für Ihr "Baskisch u. Hamitisch”,,6 das mich methodologisch |3| sehr
interessiert hat, muß ich Ihnen noch danken: Ich hätte a priori nicht geglaubt, daß
man das pure Vergleichen, ohne ins Spielerische u. Ergebnislose zu geraten, so
weit treiben könne. Man darf es auch nur, wenn man wie Sie Linguist bis in die
Knochen ist.
An mir ist nur das flatternde Philosophenmäntelchen linguistisch, weshalb ich
reumütig u. wohl für immer zur Literaturgeschichte zurückkehre. Mein Verhältnis
zur Sprachwissenschaft ist das des unglücklichen Liebhabers, vielleicht ein
komisches, im Grunde aber doch ein ehrliches u. anständiges Verhältniß. |4| Wenn
dabei auch die Umworbene nichts gewinnt, so bin ich um manche wertvolle
Erfahrung reicher geworden. Zum Wenigsten kann ich, da ich mich damit
abgefunden habe, der unglückliche Liebhaber zu sein, mit reinerer Freude u.
hellerem Verständnis als Ihre Rivalen, die Tragweite Ihrer Erfolge ermeßen. Der
Unglückliche tröstet sich in der philosoph. Betrachtung der Methode. Für diese
Betrachtung aber haben mir Ihre Arbeiten noch immer die reichste u.
unerwartetste Nahrung gegeben. Darum nochmals herzlichen Dank von Ihrem in
aufrichtiger Verehrung ergebenen
K.Vossler.

Auf der 'Adressatenliste’ der Festschrift für Theodor Gartner (Schuchardt 1913d,
http://schuchardt.um-graz.at/werk/online/351/seite/22, [25.02.2015]) ist Vossler nicht
vermerkt, er scheint aber dennoch ein Exemplar erhalten zu haben. Ein Begleitbrief zur
Zusendung ist nicht bekannt.
76 Schuchardt (1913c).
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München, i. Nov. 13.
Leopoldstr. 87 n.

Lfd. Nr. 11
Bibi. Nr. 12533
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: Lustadt
Datum: 13. Jänner 1915
Hochverehrter Herr Prof.
Schon lange hätte ich Ihnen danken sollen für Ihre wertvollen, schönen
Sendungen: die baskischen Etymologien,'' den Vortrag über Deutsch,*78 dem ich
von ganzer Seele zustimmen muß, obgleich ich durch häusliche u. briefliche
Verwendung des Italienischen viel gesündigt habe.'9 Dies büße ich nun ab als
Offiz. Stellvertr. im 2. Landsturm Fußart. Bataill. 3. Batterie I. bayer. Armee Korps.
Z.Z. in Oberlustadt bei Germersheim.80 Sehr schön ist Ihr ernstes, würdiges
poetisches Wort an die Portugiesen.81 Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen u.
den Ländern, denen Sie angehören ein gutes Neues Jahr.
Ihr erg.
K. Vossler
Auf der Rückseite: Abs. Offiz. Stellvert. Vossler. 3. Landst. Fußart. Bataill. I bayer.
Arm. K.

1914 erschienen zahlreiche baskologische Arbeiten, die etymologische Aspekte
behandeln, insbesondere in der Revista Internacional de Estudios Vascos, wie z.B. Schuchardt
(1914a).
78 Es handelt sich um Schuchardts Deutsch gegen Französisch und Englisch (Schuchardt
1914).
79
Vossler war seit 1900 mit der Italienerin Esterina Gnoli (1872-1922) verheiratet und
pflegte auch in der Familie und in der Korrespondenz häufig das Italienische zu verwenden.
Schuchardt plädierte wiederholt, so auch in seiner hier angesprochenen Arbeit Deutsch
gegen Französisch und Englisch (Schuchardt 1914b) für die konsequente Verwendung der
deutschen Sprache in der internationalen Kommunikation durch Muttersprachler derselben,
insbesondere in ihrer Korrespondenz: Tn unserem Briefwechsel sollten wir, außer wenn es
zu unserem eigenen Schaden gereichte, Franzosen und Engländern gegenüber uns immer
unserer Muttersprache bedienen" (Schuchardt 1914b: 18-19).
80 Vossler diente im Ersten Weltkrieg, allerdings nur bis Mai 1916.
81
Schuchardt wandte sich im Jänner 1915 in Reaktion auf eine vermeintlich von der
Academia das Sciencias de Lisboa, in Wahrheit aber von der durch Theophilo Braga
gegründeten Academia de Sciencias de Portugal gedruckten Aufruf, die deutschen
Intellektuellen nach der Publikation des Manifests der 93 zu meiden, An die Portugiesen.
Deutscher Neujahrsgruß 1915.
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Lfd. Nr. 12
Bibi. Nr. 12534
Typ: Feldpostkarte, Handschrift Vossler
Ort: bei Straßburg
Datum: 12. Februar 1915
Hochverehrter H. Pr.
Da wir unsern Standort gewechselt haben u. nun vor Straßburg liegen, so ist die
Feldpost nicht recht mitgekommen. Ich habe nun aber die Schmähschrift,82 die Sie
in dankenswerter Weise tiefer gehängt u. gewürdigt haben, zugleich mit Ihrer
Karte erhalten.83 Vielen herzl. Dank. Der Dienst ist hier etwas eintönig, zuweilen
aber auch wieder sehr interessant. Auf alle Fälle bekommt er mir ausgezeichnet u.
ich hoffe, daß später der ausgeruhte Kopf nur frischer wieder arbeitet. In
aufrichtiger Verehrung
Ihr erg.
K.Vossler.

Lfd. Nr. 13
Bibi. Nr. 12535
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 25. April 1915
Hochverehrter Herr Professor,
Vielen Dank für die freundlichen Worte Ihrer Teilnahme auch im Namen meiner
Frau, die zur Beerdigung ihres Vaters nach Rom gefahren ist,84 während ich mir
einige Tage Urlaub habe geben lassen, um Haus u. Kinder zu hüten.
In aufrichtiger Verehrung
Ihr erg.
K. Vossler.

Schuchardt, Hugo (1915b). Die Schmähschrift der Akademie der Wissenschaften von
Portugal gegen die deutschen Gelehrten und Künstler. Graz: Leuschner & Lubensky. Der in
Anm. 81 angesprochene Aufruf der Akademie Bragas wurde in dieser Schrift von
Schuchardt übersetzt und in Ton und Inhalt scharf kritisiert.
83

Die genannte Karte ist - vermutlich aufgrund des Kriegseinsatzes Vosslers - nicht
erhalten.
84
Vosslers Schwiegervater Domenico Gnoli, den auch Schuchardt kannte, starb am
12.04.1915. Ein Kondolenzschreiben Schuchardts an Vossler, auf das hier Bezug genommen
wird, ist - unter Umständen ebenfalls aufgrund der Feldpost - nicht erhalten.
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Lfd. Nr. 14
Bibi. Nr. 12536
Typ: Feldpostkarte, Handschrift Vossler
Ort: Osthofen
Datum: 8. August 1915
Osthofen, U.Els. 8,Aug.l5
Sehr verehrter Herr Professor,
Mit lebhafter Teilnahme habe ich Ihre schönen Worte aus dem Herzen eines
Romanisten gelesen.83* Die Einteilung in Wort- und Sachmenschen8687 gefällt mir
sehr gut. Von meinen Italien. Freunden erfahre auch ich nichts mehr. Mit den
besten unter ihnen: Croce u. De Lollis ' glaube ich mich rasch wieder zu verstehen.
Mit den andern hatte ich innerlich zum Teil schon vor dem Kriege gebrochen,
sodaß der äußere Bruch mir nicht ganz ungelegen kommt. D’Ovidio88 u. Rajna89
glaube ich allmälich unter die Wortmenschen klassifizieren zu dürfen; eine
aufrichtige Neigung zum deutschen Wesen haben sie wohl nie gehabt. Der Krieg
hat unter anderem auch das Gute, daß er die Menschen entpuppt.
Mit herzl. Dank u. Gruß Ihr erg.
K.Vossler.

Schuchardt bezieht in seiner hier angesprochenen Schrift Aus dem Herzen eines
Romanisten (Schuchardt 1915c) sehr persönlich Stellung zum Ersten Weltkrieg, insbesondere
zu Italien.
86 "Die Romanen sind, wenn wir auf die Triebfedern blicken, Wortmenschen, die
Germanen Sachmenschen; uns gilt die Sache, jenen das Wort mehr, Wahres oder Gutes
schätzen wir, auch wenn es in Lumpen gekleidet ist, jene Gold oder Purpur, auch wenn es
Nichtiges oder nichts umhüllt" (Schuchardt 1915c: 8, Sperrung im Original).
87 Cesare De Lollis (1863-1928), italienischer Literaturkritiker und Romanist (vgl. Angeletti
1990), mit dem auch Schuchardt in - wenn auch sporadischem - Briefkontakt stand. Im
Schuchardt-Nachlass sind drei Briefe De Lollis1aus den Jahren 1898, 1907 und 1915 erhalten.
88 Auch der Kontakt zwischen Schuchardt und Francesco D'Ovidio litt unter den
Geschehnissen des Ersten Weltkriegs - zwischen 1915 und 1919 reißt der zuvor intensive
Briefwechsel, dessen Edition in Vorbereitung ist. komplett ab.
89 Pio Rajna (1847-1930), italienischer Philologe. Zum Briefwechsel mit Schuchardt, der
ebenfalls durch den Ersten Weltkrieg abriss, vgl. Melchior (2011, 2012).
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Lfd. Nr. 15
Bibi. Nr. 12537
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 18. August 1916
München, 18. Aug.16
Leopoldstr. 87 II.
Hochverehrter Herr Professor,
Mit Freuden und Dank bestätigt Ihnen das romanische Seminar den Empfang des
sehr willkommenen und nützlichen Verzeichnisses Ihrer Druckschriften90 u. hofft
u. wünscht, daß noch Vieles folgen möge. Seit 1. Mai bin ich bis auf Weiteres vom Militär beurlaubt, um den
wissenschaftlichen Betrieb, der, dank einem reichen Damenflor,91 ziemlich lebhaft
ist, in Gang zu halten. Bei der Artillerie konnte man mich entbehren, da an
jüngeren Leutnants |2| als ich, kein Mangel ist. So bin ich nun wieder zur
Beschäftigung mit alten Trobadors zurückgekehrt, die 1 1/2 Jahre lang für mich
geschlafen haben.92
Mit nochmaligem herzlichem Dank u. den besten Wünschen für Sie, für Ihr
zweites Vaterland u. für unser gemeinsames.
Ihr in aufrichtiger Verehrung
ergebener
K. Vossler.
Für den Boche (Nr. 662),93 der mir seinerzeit ins Eisass nachgeschickt wurde u. in
unserem Offiz. Kasino die Runde gemacht hat, habe ich Ihnen nachträglich noch
herzlich zu danken.
90

Schuchardt (1916a).

91

Der Frauenanteil an der Ludwig-Maximilians-Universität München lag im
Sommersemester 1916 mit 694 von 6578 immatrikulierten Studierenden bei knapp über 10%.
Hiervon waren 381 Teil der beiden Sektionen der philosophischen Fakultät. Betrachtet man
den Umstand, dass von den 5884 männlichen Studenten der Universität 4498 im
Kriegsdienst waren, von den 694 weiblichen Studierenden aber nur 3, kann man
nachvollziehen, dass der Frauenanteil an der Hörerschaft in den Philologien enorm hoch
gewesen sein muss (vgl. Personalstand der Universität München Sommerhalbjahr 1916. 212213.
Online
unter
http://epub.ub.uni-muenchen.de/9680/l/pvz_lmu_1916_sose.pdf,
[25.02.2015]).
92
Zwischen 1913 und 1918 arbeitete Vossler an drei wichtigen Monographien zu den
provenzalischen Troubadours Marcabru, Peire Cardinal und Bernhard von Ventadorn (vgl.
Rohlfs 1950: 460) respektive erschienen als Vossler (1913, 1916 und 1918b).
93
Schuchardt (1916b). Dieser Titel trägt im Schriftenverzeichnis des Brevier (Spitzer 21928)
allerdings die Nummer 686. Im Druckschriftenverzeichnis von 1916 hegt eine andere
Nummerierung vor, auf die sich Vossler hier bezieht.
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Lfd. Nr. 16
Typ: Postkarte, H andschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: Dezember 191691
Lieber Herr Kollege! Vielen Dank für Ihren Aufsatz9
495 - sowohl im Allgemeinen
wie im Besondern! Ich hatte eben die Korrektur meiner Anzeige von Saussures
Cours de lingu. gén. an das Ltbl. (sie wird zu Anfang des Jahrgangs '17
erscheinen)9697 abgeschickt; sie schließt mit einem Satze den Sie vor Jahren
geschrieben haben.9. Man wird nun sagen daß die Sache zwischen uns abgekartet
sei, daß wir miteinander im Kartell stehen. Mir ists recht. Augenblicklich kann ich
Ihnen keine Gegengabe schicken. Von einem Aufsatz "Elsaß - Lothringen" (Wissen
und Leben 16. Nov.)98 kann ich keine SA [Sonderabdrucke] bekommen, und meine
akad. Abhandlung "Berberische Hiatustilgung"99 behalte ich aus guten Gründen
zurück. Mit herzlichem Gruß
Ihr erg.
H Schuchardt

94

Das genaue Datum lässt sich nicht feststellen, es muss aber um den Jahreswechsel 1916/17
liegen, denn Schuchardt wurde am 06.11.1916 gebeten, eine Rezension zu verfassen (vgl.
Schwägerl-Melchior 2013), die bereits im Januar/Februar Heft 1917 des Literaturblatt fü r
germanische und romanische Philologie erschien (Schuchardt 1917). Der Artikel Vosslers aus
dem Berliner Tageblatt (Vossler 1916), für den sich Schuchardt bedankt und somit als
terminus post quem gelten kann, erschien am 10. Dezember 1916.
Es handelt sich vermutlich um Vossler, Karl (1916). Form und Bedeutung. Die Grundfrage
der Sprachwissenschaft, Berliner Tageblatt, 10. Dezember 1916, Nr. 632, 2. Beiblatt.
96
Die Rezension zu Saussures Cours erschien Anfang 1917 (Schuchardt 1917).
97
Der betreffende Passus stammt aus Vossler, Karl (1906b). [Rez. v.] Franz Nikolaus Finck
95

Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft. Deutsche Literaturzeitung 25: 1566-1570;
hier: "Denn ich darf mich wohl einig mit ihm [Finck] glauben in der Überzeugung, daß die
Irrtümer eines selbständig Denkenden sind immer noch hundertmal wertvoller und
rühmlicher sind als die Erfolge eines Gedankenlosen [...]" (Vossler 1906b: 1570; vgl.
denselben Satz in Schuchardt 1917: 9). Der Briefwechsel zwischen Schuchardt und Finck
wurde von Bernhard Hurch und Petra Hödl bearbeitet (in diesem Band).
98
Es handelt sich um Schuchardt, Hugo (1916c). Elsaß-Lothringen. Wissen und Leben 10 (15.
Nov. 1916): 157-165.
99
Gemeint ist die in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie publizierte Arbeit
Schuchardt (1916b).
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Lfd. Nr. 17
Typ: Brief, M aschinschrift,100 handschriftlich unterzeichnet Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 24. Oktober 1917
Graz, 24. Oktober 1917.
H. Schuchardt schickt ohne Begleitschreiben Ende Sept. an Prof. Dr. Karl v.
Ettmayer101 seinen Aufsatz "Sprachverwandtschaft” (S.B der kon. preuss. Akad. d.
W. 1917 S. 518-529). In diesem findet sich S. 520 Anm. 1 die Stelle: "So konnte
kürzlich das von ASCOLI schon zusammengefügte Ladinisch (Rätoromanisch) von
ASCOLI's Schüler und Nachfolger C. SALVIONI als eigene Mundartengruppe aus
dem Grundbuch der Romania getilgt werden (Ladinia e Italia, Pavía 1917).
Natürlich mit wissenschaftlichen Mitteln; aber auch ohne ausserwissenschaftlichen
Antrieb?"
K.v. E. schickt an H.Sch. am 9. Okt. von Wien aus folgende Karte: S.g. H.H. Zu
meiner grossen Enttäuschung, ja Erbitterung habe ich p- 520 Ihre
"Sprachverwandtschaft" gelesen. Dass Sie S. gegenüber Ascoli Recht geben, obwohl
S. im Verlaufe seiner Arbeit immer wieder zeigte, dass er von der ladinischen
Sprachgeschichte nichts versteht und seine Tätigkeit gegenüber A. einen
gewaltigen Rückschritt bedeutet. Wenn Sie mir die "Ladinia e Italia” zusenden
würden, wäre ich Ihnen dankbar. Zum mindesten hätten Sie meines Protestes R. J.
B. III Tirolische O. N. # Ethnologie p. 9 gedenken sollen. Mit besten Empfehlungen
Ettmayer.
An der eben zitierten Stelle (Krit. Jahresb. über die Fortschr. der Rom. Phil. XIII, III,
9) heisst es: "Vergebens legte hier C. Salvioni in sachlicher Weise - wenn auch für
Battisti und Jud voreingenommen und deren (nach Ref. Ansicht unhaltbaren)
Argumenten gegenüber unentschlossen und nachgiebig - die selbständige Stellung
des ladinischen Sprachzweiges dar."
H. Sch. antwortet K.v.E. mit einer Karte deren genauer Wortlaut ihm nicht mehr
gegenwärtig ist. Es kommen darin die Worte vor: "ich bin wie aus den Wolken
gefallen". Er stellt richtig, dass er nicht für Salvioni gegen Ascoli, sondern
umgekehrt eingetreten ist und dass es so auch die anderen verstanden haben. Die
Schrift Salvionis besitzt er nicht [darf aber wohl auf Grund dreier ausführlicher
Besprechungen sich ein allgemeines Urteil über sie bilden].10"

100 Die in Maschinschrift nicht sichtbaren Diakritika auf den deutschen Umlauten werden in
der Transkription eingefügt.
101 Karl Ettmayer von Adelsburg (1874-1938), Romanist Südtiroler Herkunft, Schüler
Schuchardts und seit 1915 Professor in Wien, vgl. zu einer ausführlichen und
materialreichen Biographie, die auch das Verhältnis zu Schuchardt beleuchtet, Goebl (1995:
199-237). Die Edition des Briefwechsels zwischen Ettmayer und Schuchardt durch Hans
Goebl ist in Vorbereitung.
10i Eckige Klammern im Original. Interessant ist an dieser Stelle der Hinweis darauf, dass
Schuchardt sich nur anhand dreier Rezensionen und nicht auf Grundlage des Originaltextes
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K. v. E. schreibt an H. Sch. am 20. Okt. von Razenberg aus: S.g.H.H. [sic]. Indem ich
vom himmlischen Kampfplatz der Wissenschaft auf unsere nüchterne Erde
herabsteige, kann ich nur feststellen, dass Ihre aufklärende Karte den Eindruck,
den Ihre Arbeit über Sprachverwandtschaft bei mir erweckt hatte, nur verstärkt
hat. Aus der Art, wie Sie Salvioni - und dann mir gegenüber die Worte setzen,
spricht so viel neurasthenisches Unbehagen mit allen seinen bekannten
Begleiterscheinungen, dass ich es für meine Pflicht halte Sie zu fragen, ob Sie Ihre
Arbeit, die, wie Sie selbst zugeben, z.T. auf unvollständiger Literaturkenntnis
beruht, im Interesse der deutschen Wissenschaft wie im eigenen nicht besser
zurückzögen. Gewiss hoffe ich als Ihr ehemaliger Schüler, dass, wenn Friede und
Ordnung wiederkehrt, noch viele Belehrung und Aufklärung grosser
wissenschaftlicher Probleme von Ihrem genialen Geiste zu erwarten ist. Im
jetzigen Augenblick halte ich aber Ihre Ausführungen über Sprachgrenzen [+] für
unheilvoll und ich konnte, falls Sie Ihre Arbeit aufrecht halten wollten, nur die
Worte Dantes wiederholen: Issa vegg'io lo nodo che mi distolse.... Verzeihen Sie
mir diese ernsten Worte in ernster Stunde, ich kann nicht anders. Ettmayer
[handschriftlich] Dieser Brief bleibt unbeantwortet. Um Kenntnisnahme ersuchend
H. Schuchardt
[Maschinschrift] [+] In meiner Schrift ist nicht von "Sprachgrenzen" die Rede,
sondern von Grenzen der Mundarten. Meine Ansichten über diese habe ich schon
1870 in meiner Leipziger Probevorlesung*103 dargelegt und sie haben damals so
wenig wie jetzt die deutsche Wissenschaft gefährdet. H. Sch.

Salvionis ein BUd von dessen Arbeit gemacht zu haben scheint. An dieser Stelle wird
ersichtlich, welch wichtige Funktion in der zeitgenössischen Wissenschaftskommunikation
Rezensionen und Anzeigen zukam.
103
Publiziert als Schuchardt, Hugo (1900). Uber die Klassifikation der romanischen
Mundarten (Leipziger Probevorlesung von 1870).
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Lfd. Nr. 181041056
Bibi. Nr. 12538
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 10. November 1919
München, 10. Nov.19
Leopoldstr. 87 11
Hochverehrter u. lieber Herr Hofrat,
Durch Frau Hofrat Goldschmied103 u. durch den kleinen Herbert Steiner100 höre
ich, daß Sie sich für mein Tun u. Lassen so freundlich u. lebhaft interessieren. Da
will ich Ihnen nun eigenhändig die Nachricht bringen, daß ich soeben den Ruf
nach Berlin abgelehnt habe. Man hat mir hier so viel Entgegenkommen u.
Freundschaft gezeigt, daß es ein Unrecht gewesen wäre zu gehen. Ich bekomme im
nächsten Sommer ein planmäßiges Extraordinariat der roman. Philologie zu
meiner Entlastung bei der Ausbildung der Lehramtskandidaten u. kann nun wieder
Die Einordnung der Briefe mit den Lfd. Nr. 18 und 19 erfolgt nicht nach den auf den
Briefen klar erkennbaren Datumsangaben, sondern in dazu umgekehrter Reihenfolge. Dies
erfolgt aus inhaltlichen Bezügen, die darauf hindeuten, dass vermutlich Schuchardt bei der
Datierung ein Fehler unterlaufen ist und der auf 07.11.1919 datierte Brief Schuchardts (Lfd.
Nr. 19) eine Reaktion auf Vosslers auf 10.11.1919 datiertes Schreiben (Lfd. Nr. 18) ist. So
schreibt Schuchardt z.B. von einem Brief D'Ovidios, den er während des Verfassens des
Schreibens an Vossler erhalten habe, und zitiert aus diesem. Der betreffende Brief Francesco
D'Ovidios aus Neapel (Bibi. Nr. 08492) ist allerdings, wie der daraus zitierende Brief
Schuchardts an Vossler, auf den 07.11.1919 datiert. Auch der Dank Vosslers für Schuchardts
"lieben ausführlichen Brief u. die darauf folgende Karte” in seinem Schreiben vom 14.12.1919
(Lfd. Nr. 21) legt nahe, dass die Korrespondenzstücke mit den Lfd. Nr. 19 und 20 tatsächlich
direkt aufeinander folgten.
105 Angelika Goldschmiedt (1866-1827) war die Gattin des Chemikers Guido Goldschmiedt
(1850-1915), deren Tochter Guida Loewi, geb. Goldschmiedt (1889-1958) mit dem
Pharmakologen und späteren Nobelpreisträger Otto Loewi (1873-1961) (vgl. Engel 1987)
verheiratet war. Letztere lebten wie Schuchardt in der Johann-Fux-Gasse und standen mit
diesem in freundschaftlichem Kontakt. Angelika Goldschmiedt hielt sich offensichtlich Ende
1919 in München auf und äußert sich auf einer an Schuchardt adressierten Postkarte vom
31.12.1919 (Bibi. Nr. 03844) ausführlich zu den Bemühungen, die in München angestellt
wurden, um Vossler dazu zu bewegen, den Ruf nach Berlin nicht anzunehmen und in
München zu bleiben.
106 Herbert Steiner (1892-1966) war ein in Österreich geborener Germanist, später u.a.
Herausgeber der Zeitschrift Corona in Zürich. Im Sommer 1919 bat der Vossler-Schüler
Steiner, der (auf Anregung Vosslers) zu Schuchardts Sprachphilosophie promovieren sollte
- dieses Vorhaben wurde allerdings nie abgeschlossen (vgl. Schürer 2003) - , Schuchardt, ihn
im Rahmen eines Grazaufenthalts aufsuchen zu dürfen (Bibi. Nr. 11236) und stand seitdem
in regem Briefkontakt mit ihm, von dem die in Graz und Marbach erhaltenen, aber bislang
nicht edierten Briefe der beiden Wissenschaftler zeugen.
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mehr zum Italienischen zurückkehren u. mich auch sprachphilosophisch noch
wilder austoben. Ich kann einen verdienten jungen Gelehrten ins Brot setzen:
Lerch10' oder, wenn man mir diesen nach Cöln wegholen sollte, \2\ Spitzer*108 in
Amt u. Würde bringen; ich habe auch die Zusage bekommen, daß man für
Mittellatein in einem der nächsten Staatshaushalte wieder sorgen werde: u.
daraufhin habe ich gerne Einiges von den größeren Einnahmen und Ehren, mit
denen man mich in Berlin hat locken wollen, schwimmen lassen. Für meine
italienischen Verbindungen ist München ohnedem der günstigere Platz, u. die
besten meiner italienischen Freunde, Croce vor Allen, dann aber auch Torraca,109
De Lollis,110 Gentile,111 Farinelli112 u. verschiedene Jüngere haben in so herzlicher,
in so schonender u. feiner Art mir die Hand als Erste wieder angeboten, daß ich
das Gefühl habe: man ist sich menschlich noch näher gerückt als man früher stand.
Ich weiß nicht, ob Sie die Pagine sulla guerra kennen, die Croce während des
Krieges gelegentlich veröffentlicht u. jetzt bei Ricciardi in Neapel in einem
Sammelband hat erscheinen lassen.113 Da spricht doch überall |3| eine klare
Vernunft, ein anständiges Vaterlandsgefühl, eine seltene Zivilcourage gegen
Chauvinismus u. ein warmes Herz. - Mit den französischen Kollegen bin ich fertig
u. glaube auch nicht, daß Einer von ihnen wieder Annäherungsversuche macht,
wenigstens bei mir nicht, der ich zu den 93 Sündenböcken gehöre;114 aber aus
Eugen Lerch (1888-1952) promovierte (1911) und habilitierte (1913) bei Vossler und war
vor seiner Berufung nach Münster (1930) ab 1920/21 als außerordentlicher Professor in
München tätig (vgl. Eiwert 1985). Lerch wurde zwar erst ab 1921 als Extraordinarius
besoldet. Titel und Rang eines Extraordinarius wurden allerdings schon 1920 verliehen (vgl.
Seidel-Vollmann 1977: 237). Ein Kontakt zwischen Lerch und Schuchardt kam erst später
zustande, der erste Brief von Lerch an Schuchardt ist auf den 02.02.1922 datiert und enthält
Glückwünsche zum 80. Geburtstag Schuchardts.
108 Spitzer hatte lange Zeit keinen Lehrstuhl inne. Immerhin lag seine 1912 in Wien erfolgte
Habilitation (Umhabilitierung in Bonn 1918) schon sieben Jahre zurück als Vossler den
vorliegenden Brief schrieb und erst 1925 sollte er nach Marburg berufen werden (vgl. Hurch
2010 ) .
109

Francesco
Torraca
(1853-1938),
italienischer
Literaturwissenschaftler
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-torraca/, [25.02.2015]).
110 Vgl. Anm. 87.

(vgl.

111 Giovanni Gentile (1875-1944) war ein italienischer Historiker und Philosoph, der in
engem Kontakt mit Croce stand und sich später klar faschistisch positionierte (vgl. Sasso
2000 ).
112

Arturo Farinelli (1876-1948), italienischer Literaturwissenschaftler und Romanist (vgl.
Strappini 1995), der 1896 u.a. bei Schuchardt habilitierte (vgl. http://www.uibk.ac.at/
romanistik/institut/institutsgeschichte/, [25.02.2015], sowie Lehner 1980: 52) und mit ihm
ebenfalls in Briefkontakt stand.
1 1 3 .

Die genannten Arbeiten Croces erschienen gesammelt beim Verleger Ricciardi (Croce
1919).

114

Vossler zählte im September 1914 zu den Unterzeichnern des Manifeste der 93, in dem
sich die Signatare vorbehaltlos mit der Rolle Deutschlands im Ersten Weltkrieg einver-
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Italien bekomme ich halbe Bibliotheken privatissima u. gratis geschickt u. lasse
mich hätscheln von diesen braven Leutchen wie ein Kranker, den man aus
Versehen vergiftet hat.
Wie geht es nun aber Ihnen? Hoffentlich wird der Winter Ihnen milde sein.
Herbert Steiner hat mir schriftlich von Ihnen erzählt. Wenn nur der gute u.
zweifellos begabte Junge mehr Energie hätte. Ich fürchte noch immer, er bleibt mir
stecken, mit dem schönen Doktor-Thema, das ich ihm gegeben habe. Aber wenn
Er’s nicht macht, so setze ich ihm einen Andern auf die Fersen, der's ihm abjagen
wird, denn es liegt |4| mir viel daran, daß es gemacht wird, d.h. daß die Methoden
u. sprachphilosophischen Voraussetzungen, mit denen Sie im Laufe langer Jahre
der Sprachwissenschaft so reiche und wertvolle Ergebnisse geschenkt haben, klar
herausgearbeitet u. in eine Übersicht gebracht werden, die durch sich selbst spricht
u. sich, das bin ich überzeugt, als eines der wichtigsten Kapitel in der sprachwiss.
Forschungsgeschichte herausstellen wird.11D
Mit den herzlichsten Wünschen
in aufrichtiger Verehrung
Ihr stets ergebener
Karl Vossler.

Lfd. Nr. 19
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 7. November 1919
G. 7. 11. T9
Lieber Kollege und Freund,
Daß Sie in München und Berlin nicht gleichzeitig wirken können! In Ihnen steckt
ja Kraft und Stoff für mehr als zwei Katheder. Leider ist Zellteilung in unsern
Kreisen noch nicht eingeführt. Nun ich getroste mich mit der größeren Nähe
Münchens, indem ich Sie idealisiere, nachdem das was mich einst der von
München zurückkehrende Murko*15116 hoffen ließ, nicht mehr zu realisieren war

standen erklärten. Sie wehrten sich damit gegen die Vorwürfe der Kriegsgegner des Ersten
Weltkrieges.
115 Steiner sollte ursprünglich seine Dissertation zu Schuchardts Sprachphilosophie
abfassen, was nicht realisiert wurde. Steiner promovierte schließlich 1930 (mündliche
Prüfung 1925) bei Louis Gauchat in Zürich zu Chevalier de Mere (vgl. Schürer 2003).
116 Mathias Murko (1861-1952), österreichischer Slawist slowenischer Sprache, von 1902 bis
1917 Professor für slawische Philologie in Graz, von 1917 bis 1920 als Nachfolger Leskiens in
Leipzig und von 1920 bis 1931 Lehrstuhlinhaber in Prag (vgl. Pohl 1997; Krehl 1997).
Zwischen Schuchardt und Murko bestand ein Briefwechsel, dessen Edition in Vorbereitung
ist.
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(wobei ich für den Besuch Ihres Apostels, eines "lieben Kerls" wie der Wiener sagt,
bestens danke - eingeschüchtert habe ich ihn gewiß nicht, aber vielleicht
enttäuscht). Sie erkundigen sich nach dem Befinden eines 78 jährigen? erlaubt das
Knigge? Nun ¡2 Frau Goldschmied11' wird Ihnen darüber das Nötige gesagt haben;
bitte nur, 96 Prozent davon abzuziehen (Nachahmung eines Wiener Börsenwitzes:
Nun, das Schlimmste haben wir überstanden. - So? meinen Sie, daß es jetzt besser
werden wird? - Das habe ich nicht gesagt; aber 96 Prozent haben wir doch hinter
uns, und es bleiben nur noch 4). Es ist eine alte Loewische Familientradition, daß
es mir ausgezeichnet gehe; Frau GJoldschmiedt] gibt freilich zu daß ich ihren
Schwiegersohn117118 mit Recht als "Optimisten für andere" bezeichne. Ich will aber
jetzt meine greisenhafte Geschwätzigkeit auf etwas lenken, was uns beiden sehr
am Herzen liegt - Italien! Ich begreife Sie, den mit dem Lande nicht nur geistig in
inniger Beziehung Stehenden, sondern auch Verschwägerten, in Ihren Gefühlen
vollständig und teile diese nur mit einer kleinen Verwunderung: die Italiener
mußten ja, nach allem, Ihnen als Erste, die Hand entgegenstrecken, Ihnen, |3j dem
sie so viel verdanken. Bei mir liegen die Dinge anders. Italien ist meine
Jugendliebe. Kürzlich blätterte ich in Briefen an meine Eltern; ich schrieb ihnen
1873 aus Piemont (ich war da zum Besuch bei Flechia119 in Piverone, und dann bei
einem Freunde in Dogliani,120 wo man mir, allerdings als "prussiano", nicht als
"tedesco" ein Ständchen bringen wollte): ich würde mich lächerlich machen, wenn
ich meine Glückseligkeit über die Freundschaft zwischen Italien und Deutschland
- sie schien mir damals unzerreißbar - schildern wollte, wo Italien ins Spiel käme,
ginge bei mir der Kopf mit dem Herzen durch. In jenen Jahren (damals wechselte
ich auch mit dem mir seit lange bekannten D. Gnoli121 einige Briefe über mein Rit.
u. Terz.)122 war ich geradezu Fanatiker; ich träumte von einer romanisch
germanischen Verbrüderung, deren Sinnbild eine Diez-stiftung nicht zu Berlin,
sondern zu Rom sein sollte. Darüber krachte ich mit dem biedern und korrekten
Tobler123 zusammen. Und nun? Mit jenen von Ihnen genannten Männern
117 Angelika Goldschmiedt, siehe Anm. 105.
118 Otto Loewi, siehe Anm. 105.
119
Giovanni Flechia (1811-1892), Indologe und Linguist (vgl. Terracini 1932); eine Edition
des im Schuchardtnachlass erhaltenen Brief Flechias aus dem Jahr 1868 und der beiden im
Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione Classica dell'Università di Torino
aufbewahrten Briefe Schuchardts an Flechia liegt mit Lichem (1994) vor. Der hier edierte
Brief belegt ein Lichem zum damaligen Zeitpunkt nicht bekanntes persönliches Zusammen
treffen zwischen Flechia und Schuchardt (vgl. Lichem 1994).
120 Schuchardt besuchte im Herbst 1873 den italienischen Gymnasiallehrer Placido Cerri
(1843-1874) in dessen Heimatort Dogliani, wie aus dem Briefwechsel Schuchardt-Cerri (Bibi.
Nr. 01586-01598) geschlossen werden kann.
121 Vosslers Schwiegervater Domenico Gnoli (vgl. Anm. 33). Im Schuchardt-Nachlass sind
vier bisher noch nicht publizierte Briefe Gnolis aus dem Jahre 1874 erhalten.
122
‘ Es handelt sich um Schuchardts frühe Arbeit zu Ritornell und Terzine (Schuchardt 1874).
123
Adolf Tobler (1835-1910) lehrte seit 1867, zunächst als außerordentlicher Professor, ab
1871 als ordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin (vgl. Jakubec
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(Farinelli, de Lollis u.a.) würde gewiß |4| auch ich mich bestens verständigen; aber
ich habe gar keinen Anlaß ihnen als erster die Hand entgegenzustrecken.
Wissenschaftliche Interessen kommen nicht in Betracht; ich bin nicht
Literaturbeflissener, sondern Sprachforscher und als solchen kümmert es mich gar
nicht mehr ob in irgend einer frisch ausgegrabenen ital. Md. [Mundart] f statt
eines zu erwartenden e gesagt wird, und dergleichen. Die phonetischen Halme
wachsen uns über die Köpfe, und überdies verhalten sich meine Augen gegen die
Punkte, Häkchen, Strichlein über und unter den Buchstaben immer
widerspenstiger (Linsentrübung). An dem Austausch weit tragender Gedanken
würde mir liegen; aber gerade da haperts. Ich glaube daß der Imperialismus unter
den italienischen Intellektuellen die Oberhand hat. Mein Spezi d'Ovidio ist nicht
umsonst "cugino del re".
[Welch merkwürdiger Zufall! in diesem Augenblick bringt mir die Post seit vielen
Jahren einen Brief von d'Ovidio, der sich aber - die anni terribili werden nur
erwähnt - bloß mit Persönlichem befaßt.124125Er hatte gehört daß ich |5| das Zeitliche
gesegnet habe, es war, wie es scheint, in der Eröffnungssitzung der Lincei davon
die Rede gewesen, er hatte inzwischen davon erfahren daß die Nachricht verfrüht
125
war und bittet mich nun um weitere Mitteilungen].
Einen andern Freund, Pio Rajna, halte ich für einen argen Chauvinisten, vielleicht
mit Unrecht. Er hatte bei Ausbruch des Kriegs an Nyrop126 geschrieben, er hoffe, lo
Sch.[uchardt] würde noch il cuor d'una volta haben:127 ich ließ ihm sagen: ja, aber
gerade deshalb ... Zu alledem kommt noch daß ich seit Jahren nur deutsche Briefe
schreibe; Lesen tue ich Briefe in allen europäischen Kultursprachen. Nyrops z.B.
schreiben mir dänisch, ich antworte ihnen deutsch. Lingua franca rede ich zwar in
allen Färbungen, aber als Briefsprache ist sie mir verhaßt.128 Meine Stellung zu

2012). Der Konflikt zwischen Tobler und Schuchardt entbrannte um Struktur und Sitz
(Berlin vs. Rom) der Diezstiftung (vgl. Storost 1989; 1992, Schuchardt 1877a, 1877b). Der
Briefwechsel zwischen Tobler und Schuchardt wurde teils in Storost (1992) veröffentlicht.
I“4 Brief D'Ovidios an Schuchardt vom 07.11.1919 (Nummer 08492). Zuvor war der
Briefwechsel nahezu vier Jahre unterbrochen.
125

Eckige Klammern im Original.
126 Kristoffer Nyrop (1858-1931), dänischer Romanist (vgl. "Nyrop, Kristoffer", in: Dansk
Biografisk Leksikon, online unter http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=295181,
[25.02.2015]). Die umfangreiche, aufgrund Nyrops Erblindung teils für ihn durch seine auch
selbst mit Schuchardt korrespondierende Frau geführte Korrespondenz mit Schuchardt
wurde bisher noch nicht aufgearbeitet.
127
Der Brief, in dem Nyrop dieses Zitat Pio Rajnas anführt, konnte bisher nicht ausfindig
gemacht werden.
128 Es ist interessant, dass sich Schuchardt des Begriffs der “lingua franca” bedient, obwohl
er mit Sicherheit nicht die von ihm selbst in Schuchardt (1909) beschriebene "aus
romanischem Wortstoff gebildete Vermittlungssprache die im Mittelalter zwischen
Romanen und Arabern aufkam und längs der ganzen Süd- und Ostküste des Mittelneers
verbreitet gewesen zu sein scheint” (Schuchardt 1909: 441) meint, sondern den Begriff
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Italien ist nun völlig klar; es herrscht in mir kein Zwiespalt, kein Schwanken, sonst
würde ich Sie zu meinem Seelenberater erwählen. Beim Ende dieses Krieges
standen die Tore zwischen Deutschland und Italien weit offen; nichts, aber
wirklich gar nichts gab es, dass ihrer gegenseitigen |6| Befreundung hinderlich
gewesen wäre. Die Annexion von Deutschsüdtyrol war ein Verbrechen und eine
Dummheit; die Argumente der natürlichen Grenzen (hier ist es das Gebirge, im
Westen der Fluß), der militärischen Sicherung u.ä. sind für Kinder. Eine Irredenta
zu erlösen um eine Irredenta zu schaffen, sich wie Rajna tat, über den Zerfall des
"anachronistischen" Österreichs freuen, und den Anachronismus des Alto Adige
begrüßen!129130 Was mich persönlich anwidert, ist die schmeichlerische
Liebenswürdigkeit der Besitzergreifer. Sie hoffen auf die sänftigende Wirkung der
Zeit; nein, nicht die Peitsche, sondern Zucker oder vielmehr Morphium. Sie
können lachen, als Kunstvolk berauben Sie Wien seiner schönsten Kunstschätze,
und essen bei uns billiger als zuhause und bilhger als die Einheimischen. Daran ist
unsere Valuta schuld, aber die künstliche Entwertung dieser hat die Entente auf
dem Gewissen. Doch ich will nicht Zeitung reden, sondern aus mir heraus. Ich
habe immer ein beson|7|deres Gerechtigkeitsgefühl besessen; und der
Sprachforscher hat sich natürlich vor allem um die Sprachgerechtigkeit
gekümmert. Nichts ist mir niederträchtiger erschienen als die Vergewaltigung des
Volkstumes vermittels der Sprache. Die Drangsalierung der Dänen in
Nordschleswig, der Polen in Posen habe ich immer als Schmach für Preußen
empfunden. Aber die Italiener haben auch nicht mehr Gerechtigkeitssinn, und
Kunst allein macht die Kultur nicht aus; die Gerechtigkeit, die Verwirklichung der
Wahrheit steht höher als alles andere. Giustizia mosse
könnte der Bozener
Walter von der Vogelweide den Trienter Dante mit ironischem Lächeln fragen.
Wenn die Italiener gerecht und vernünftig geworden sein werden, dann werde ich
einen Jubelhymnus anstimmen und sollte ich schon gestorben sein, dann werde ich
aus meinem Grabe eigens zu diesem Zweck auferstehen. Manches von dem was
ich Ihnen hier schreibe, habe ich kürzlich an J.Jud131 geschrieben, veranlaßt durch
dessen Anfrage wegen meiner Be|8|ziehungen zu Tobler. Ich wiederhole davon
noch eines; ich schrieb daß ich in meinem langen Leben nur einen einzigen guten
Gedanken gehabt hätte und der sei eine Dummheit gewesen (die Verbrüderung
von Romanen und Germanen). Das ist natürlich eine Übertreibung; aber wenn ich
metaphorisch - wohl mit Bezug auf die verschiedenen nicht muttersprachlich beherrschten
romanischen Sprachen - gebraucht.
129
Schuchardts politische Position zum Irredentismus und zur Südtirolfrage geht klar schon
1915 aus seiner Schrift Aus dem Herzen eines Romanisten hervor (Schuchardt 1915: 9-10).
Anspielung auf den Dritten Gesang des Infernos aus Dantes Divina Commedia, in dem
die Gerechtigkeit Gottes thematisiert wird: "Per me si va ne la città dolente / per me si va ne
130

l'ettemo dolore / per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore /
fecemi la divinia podestate / la somma sapienza e '1 primo amore”.
131

Jakob Jud (1882-1952), Schweizer Romanist (vgl. Eiwert 1974). Einzelne Briefe Juds an
Schuchardt sind publiziert in Storost (1992) sowie in Heinimann (1992), einzelne Briefe
Schuchardts an Jud in Heinimann (1972).
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schon zum großen Teil einer gewesen bin "der froh ist, wenn er Regenwürmer
findet",13213so habe ich doch immer mich dabei an dem rosigen Abendglanz ferner
Gebirge erfreut und erfrischt. Daß ich in meinen letzten Lebenstagen diesen
Zusammenbruch meiner eigensten, innigsten Ideale erleben mußte! Um nicht in
allzu ungünstigem Lichte bei denen zu stehen die um mich wissen - der Mittelweg
ist nicht immer der sicherste, meistens wird man da von allen Seiten falsch
gewürdigt - habe ich Bruchstücke u.d.T. "Bekenntnisse und Erkenntnisse"
im
Frühjahr d.J. geschrieben; sie sind nach einer langen Odyssee in der Redaktion von
"Wissen und Leben” des liebenswürdigen Bovet134135 zur Ruhe eingelaufen,
hoffentlich nicht zur dauernden und mir damit zuvorkommend. Sprachursprung
I134 und II136137 (zusammen ein Dutzend Seiten - ein Lehrjungenstück!) werde ich
Ihnen schicken, sobald ich die SA [Sonderabdrucke] (SB. der Berl. Ak.) habe. Ein
Aufsatz über Chr. Morgenstern ist seit Anfang August gedruckt (Euphorion), ' es
scheint aber daß Setzerstreik oder Papiermangel sein Erscheinen verhindern.
Empfehlen Sie mich der Frau Hofrätin G.[oldschmiedt], unserem postillon
d’amour; es ist eine liebe gescheite Frau, ich bedaure mich so wenig mit ihr
unterhalten zu haben; es ist meine Schuld, aber meine leibliche.
Mit herzlichstem Gruß
Ihr ergebener
H.Schuchardt

Schuchardt zitiert hier einen Passus aus Goethes Faust, in dem der gelehisame
fortschrittsgläubige Famulus Wagner charakterisiert wird.
133
Schuchardt 1919a.
134 Ernest Bovet (1870-1941) war ein Schweizer Romanist und Professor für romanische
Literatur in Zürich sowie Gründer und von 1907 bis 1923 Direktor der Zeitschrift Wissen
und Leben (vgl. Rizek 2002). Bovets Briefe an Schuchardt sind erhalten (Bibi. Nr. 0128901300), aber noch nicht bearbeitet.
135 Es handelt sich um Schuchardt (1919b).
130 Ebenfalls 1919 erschien der zweite Teil der Serie (Schuchardt 1919c).
137

Es handelt sich um Schuchardt (1920a).
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Lfd. Nr. 20
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 19. November 1919
L.K.u.Fr.! Ich habe Ihnen neulich mein Herz ausgeschüttet aber nicht ganz bis zur
Neige. Das kommt jetzt. Ich habe mich nicht lange zu besinnen gebraucht, um
meinem alten Freunde d'Ovidio in herzlichstem Tone, aber doch mit Bezug auf die
gegenwärtigen Weltverhältnisse zu schreiben. Das Ignorieren dient zu nichts oder
zu nichts gutem. Ich las neulich - in deutschen Blättern - die Anbiederung eines
Marchese: Kommt an unsere Brust, Ihr Österreicher, der Zankapfel ist nun
begraben. Kein Wort von Südtyrol! So etwas erbittert mehr als ein
Hassesausbruch. Natürlich habe auch ich d'Ovidio gegenüber mich sehr
"schonend" benommen; ich habe ihn um die gleiche Teilnahme an meinen
patriotischen Schmerzen gebeten, die ich nach der Schlacht von Adua ‘ den
seinigen bezeigt habe. Die Italiener im großen Ganzen glauben immer noch, die
jetzige Austria sei nur die alte etwas aufgebügelte. Darüber muß man sie doch bei
jeder Gelegenheit belehren.
Patti chiari, amici cari!
Ihr
H.Sch.

Lfd. Nr. 21
Bibi. Nr. 12539
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 14. Dezember 1919
M. 14. XII. 19
Hochverehrter lieber Freund,
ich kann Ihnen kaum sagen, wie sehr mich Ihr lieber ausführlicher Brief u. die
darauf folgende Karte gefreut haben. Ihre Denkart ist der meinigen auch auf
politischem Gebiet so nahe verwandt, daß mir das alles wie die Worte eines älteren
geistigen Bruders geklungen hat. Haben Sie vielen vielen herzlichen Dank. Ich
habe Ihren Brief meiner Frau vorgelesen, die auch nur beistimmen konnte.
Entschuldigen Sie, wenn ich zu ausführlicherer Antwort heute keine Zeit u.
eigentlich auch noch keinen Gedanken- u. Gefühlsstoff habe, der Ihnen neu und
wertvoll sein könnte. Mit der nächsten Post schicke ich Ihnen ein |2| heiteres*

In der Schlacht von Adua 1896 wurde den italienischen Truppen im ItalienischÄthiopischen Krieg die entscheidende Niederlage beigebracht, die vorläufig die
Unabhängigkeit Äthiopiens sichern sollte (vgl. http://www.treccani.it/enciclopedia
/adua_%28Dizionario-di-Storia%29/, [25.02.2015]).
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Weihnachtsbüchlein über La Fontaine,139 schön u. groß gedruckt u., wie ich hoffe,
Ihrem äußeren wie inneren Auge nicht ungefällig. Zu Weihnachten u. Neujahr die
herzlichsten Wünsche von Ihrem ergebenen
Karl Vossler.

Lfd. Nr. 22
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 18. Dezember 1919
G. 18. XII. '19
Lieber Freund und Kollege!
Denjenigen Gelehrten die die Gesetzmäßigkeit im Zufall nachzuweisen sich
bemühen, liefere ich wiederum ein neues Beweisstück. Ich setze mich heute
morgen hin um auf die Hülle eines Minimaldruckes Ihren Namen zu setzen und
breche bei "Herrn" ab um aus der Hand eines dienenden Geistes ein schweres
Paket entgegenzunehmen auf dem Ihr Name steht und das ein Maximalwerk
enthält.140
Noch mehr! Ich war nie sehr aufgelegt mich in Erinnerungen zu ergehen; nur in
meinen ältesten Tagen ist es über mich gekommen und man braucht mich nur
anzurühren so sprudeln Erinnerungen heraus. Das kommt \2\ aber von den
schlaflosen Nachtstunden her. Heute ließ ich in aller Frühe meine
Weihnachtsfeiern an mir vorübermarschieren und es ergab sich mir daß sie
größtenteils aus Vergewaltigungen, Enttäuschungen und Magenverstimmungen
bestanden haben*, abgesehen von den allerersten Zeiten mit den steifen
Lämmchen und den steifen Pappelbäumchen und von der letzten Zeit, wo mir dem
Familienlosen Weihnachten nur ein "flatus vocis" geblieben ist. In jungen Jahren
wurde alle Sentimentalität durch die leiblichen Genüsse niedergedrückt; später
sehnte ich mich nach Poesie und habe sie nie gefunden. Vielleicht einmal etwas
Ähnliches, als ich 1867 am Weihnachtsabend in Rom ankam und die Quarant'ore
in S.Luigi de' Francesi genoß. Sonst bei Bescherungen in Familien oder in
Verbänden, habe ich nur prosaische Eindrücke erhalten. Jahr für Jahr bin ich wie
Harun-al-Raschid am heiligen Abend |3| in den Straßen umhergewandert,141
hoffend daß auch mir ein kleines Christabenteuer, wie sie um diese Zeit in
hunderten von Novelleten geschildert werden, blühen möchte, sei es auch nur ein

Vossler widmete 1919 dem französischen Dichter und seinem Fabelwerk eine
monographische Arbeit (V°ssler 1919a).
140
Vossler hatte Schuchardt wie angekündigt seine Arbeit zu La Fontaine (Vossler 1919a)
zukommen lassen.
141
In den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht wird dem Kalifen Harun al-Raschid
oftmals zugeschrieben, dass er nachts durch die Straßen Bagdads gewandert sei (vgl. Kobler
2005).
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an einem Schaufenster plattgedrücktes Näschen mit zwei sehnsuchtsvollen Augen
darüber. Aber nichts! Nun endlich als es fast schon zu spät war, ist mir
Weihnachtspoesie zu teil geworden. Denken Sie keineswegs daß ich aus
Höflichkeit übertreibe. Lafontaine war der Lieblingsfranzose meiner Mutter14” die
noch als sie schon über 80 Jahre alt war, zur Gedächtnisstärkung Fabeln von ihm
auswendig lernte. Ich selbst aber habe ihn seit meiner frühesten Kindheit gekannt,
in einer Ausgabe von 1722, auf deren Titelbild mir besonders der bucklige Aesop
auffiel.142143 Schon 1850, als Achtjähriger übertrug ich Les deux Pigeons in deutsche
"Verse" (Zwei Tauben brüderlich auf einem Baum ...) und darf mich soweit
vielleicht |4j den frühesten (freilich auch den freiesten) Übersetzer Lafontaines
nennen. Sie sehen also, Sie haben Glück gehabt; Sie haben mir Erinnerungsglück
gebracht. Und bei dieser Gelegenheit bitte ich mich der Angewidmeten (oder muß
man Anschriftlerin sagen?), der zwanzigjährigen Deutschen zu Gnaden zu
empfehlen.144145 Ich freue mich daß Sie beide mir meine - hoffentlich
vorübergehende - Verstimmung gegen die Italiener nicht übel nehmen; ich sehe
eben die deutsche Irredenta mit italienischem Temperament an.
Ich schäme mich fast Ihnen gleichzeitig ein so dürftiges Ding wie meinen
Sprachursprung Z/143 geschickt zu haben, besonders da unsere Ansichten sich kaum
decken. Ich habe Ihrer aber gedacht als ich schrieb daß die Sprache in der Kunst
gipfle. Ich habe mich immer in den Niederungen herumgetrieben (geplante
Doktordissertation über den Mistkäfer bei Aristophanes, Vulgärlatein,146 Cantes
flamencos,147 Kreolisch),148 Sie immer auf den Höhen. Von Spr. I149 habe ich keine
SA [Sonderabdrucke] erhalten, wahrscheinlich ist der Stoß unterwegs für
Brennmaterial gehalten worden was ja von der Wahrheit nicht gar so weit ab läge.
142 Malwine Schuchardt (1815-1898), geb. von Bridel-Brideri. Die Mutter Hugo Schuchardts
stammte aus der französischen Schweiz und stellte für Schuchardt bis zu ihrem Tod eine
wichtige Bezugsperson dar, nach der er auch seine Grazer Villa benannte.
143
Die Amsterdamer Ausgabe der Fabeln La Fontaines (La Fontaine 1722) enthält eine
bildliche Darstellung, auf der Aesop La Fontaine Fabeln diktiert. Es ist anzunehmen, dass
Schuchardt diese Ausgabe meint.
144
Karl Vossler widmete seine Arbeit zu La Fontaines Fabelwerk "Meiner lieben Frau
Esterina zum 20. Christtag in Deutschland” (Vossler 1919a: HI).
145
Schuchardt veröffentlichte ab 1919 eine Serie von Beiträgen zum Thema
Sprachursprung. Aufgrund einer Verzögerung bei der Auslieferung der Sonderdrucke von
Sprachursprung / (Schuchardt 1919b) ließ Schuchardt Vossler Sprachursprung /7 (Schuchardt
1919c) zuerst zukommen.
146 Schuchardt verfasste seine Dissertation schließlich zum Vokalismus des Vulgärlatein.
Die Arbeit, die zwischen 1866-1868 publiziert wurde, wurde zu einem der grundlegenden
Texte der romanistischen Sprachwissenschaft.
147

Nach seiner Spanienreise 1879 befasste Schuchardt sich mit den südspanischen
Volksliedern (Schuchardt 1881).
148

Vgl. insbesondere die Kreolischen Studien ITX (= Schuchardt 1882a, 1882b, 1883, 1884a,
1884b, 1884c, 1888b, 1888c, 1890a).
149
Schuchardt (1919b).
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Er handelt über Polygenese und (Trombettis)130 Monogenese und lehnt beide ab,
bzw. erkennt beide an.
Mit herzlichen Wünschen für Sie und die Ihrigen
Ihr dankbarer
HSchuchardt
Ist die zweite Ziffer Ihrer Hausnummer eine 7 oder eine 4? Im ersteren Falle
unterscheidet sich Ihre 4 von meiner 7 wie das fidele Schweinchen von dem
traurigen (Fl.Bl.)'31
* Als ich zum ersten Male mit meinen Eltern bei einer herzoglichen Patin zur
Bescherung war, biß ich, in völliger Verkennung der Symbolik, die hohe Frau in
die Hand, was mir später als frühes Anzeichen eines bissigen Charakters ausgelegt
wurde.

Lfd. Nr. 23
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 20. Dezember 1919
LFr. Ich bin ein unglücklicher Mensch: im mündlichen Verkehr mit dem esprit
d'escalier 52 behaftet, im schriftlichen mit dem PS. Gestern Abend nehme ich das
Büttene mit ins Bett und lese gleich in den ersten Zeilen von "grimmiger
Torheit".*152153 Ich erstarre, taue erst am Sonnenkönig wieder auf.154*Gestatten Sie mir
Alfredo Trombetti (1866-1929), italienischer Philologe, vertrat die Auffassung, alle
Sprachen stammten von einer Ursprache ab. Die umfangreiche Korrespondenz Trombettis
mit Schuchardt wurde bisher noch nicht aufgearbeitet.
151 Vermutlich eine Anspielung auf eine der zahlreichen Illustrationen in den Fliegenden
Blättern, einer humoritisch-parodistischen Wochenschrift (digital verfügbar unter
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/fliegendeblaetter.html,
[14.10.2014]).
152
“ Die französische Wendung wurde mit der Lehnübersetzung "Treppenwitz" ins Deutsche
übernommen, wo sich die Bedeutung später verschob, und bezeichnete ursprünglich die
Eigenschaft, den passenden Kommentar immer erst einen Moment zu spät, "auf der Treppe",
parat zu haben.
153

"Den Meisten von uns ist La Fontaine als ein Dichter bekannt, der Fabeln für Kinder
geschrieben hat. Für Kinder aber taugen seine Fabeln ganz und gar nicht, und wenn die
Franzosen sie heute noch ihren Kindern zu lesen geben, so begehen sie eine grimmige
Torheit" (Vossler 1919a: 1).
154
Vossler (1919a: 1) thematisiert im folgenden Abschnitt die Widmung der Fabeln an den
Sohn Ludwig des XTV. in dessen Kindertagen: "La Fontaine, der kein geringer
Menschenkenner war, hatte freilich die ersten sechs Bücher seiner Tiergeschichten einem
sechsjährigen und das letzte, zwölfte Buch einem zwölfjährigen Knaben gewidmet. Aber der
sechsjährige war Kronprinz von Frankreich, Sohn Ludwigs XTV., und der zwölfjährige war
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mich gegen J.J. Rousseau zu wenden.1’3 Die Kinder verstehen Lafontaine nicht, gut;
aber sie verstehen doch die Fabeln und hat das nicht auch eine gute Wirkung? Mit
Don Quijote ist es ja ähnlich; ich bekam ihn zur Konfirmation geschenkt, er hat
mich sehr ergötzt und sehr angeregt, verstanden habe ich ihn damals gewiß nicht.
Hingegen sagten z.B. Musäus' Volksmärchen” 6 meinem kindlichen Geschmack gar
nicht zu. Kommt es nicht viel mehr darauf an was man in eine Dichtung hinein, als
was man aus ihr herausliest? |2j Lafontaine ist für mich sehr fruchtbar geworden,
ich war Jahre hindurch ein leidenschaftlicher Fabelliebhaber. Auch war ja Gotha
die Heimat eines sehr einträglichen Fabeldichters, Hey.13' Dessen Fabelbuch
schenkte ich einst d’Ovidios Töchtern die deutsch lernen sollten oder schon
lernten, mit einer italienischen Premessa alle Tedeschine.
Lang, lang ists her!138
Herzl. gr. Ihr
HSch

Lfd. Nr. 24
Bibi. Nr. 12540
Typ; Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 25. Dezember 1919
M. 25. XII. 19
Leopoldstr. 87 11
Hochverehrter u. lieber Freund,
Ihr Brief hat mir eine sehr große Freude gemacht; zuerst will ich aber das
postkartliche Post-Scriptum*1578159 beantworten u. Ihnen gestehen, daß ich manchmal,
dessen Enkel, der junge Herzog von Burgund. Von Kronprinzen und Herzogen war man
damals - wir stehen in den Jahren 1668 und 1694 - gehalten, anzunehmen, daß sie jenseits
der Naturgesetze wandelnd, sich in der Kinderstube schon hervortun durch Gewähltheit des
Geschmackes und Gediegenheit des Urteils".
135 Wie Vossler anführt, wandte sich Rousseau in seinem Erziehungsroman Emile gegen die
Lektüre der Fabeln La Fontaines durch Kinder, da sie diese nicht verstünden (vgl. Vossler
1919a: 2).
136 Johann Karl August Musäus (1735-1787) veröffentlichte zwischen 1782 und 1786 eine
Märchensammlung unter dem Titel "Volksmärchen der Deutschen".
157 Johann Wilhelm Hey (1789-1854) war ein Kinderliederdichter aus Thüringen (vgl.
Elschenbroich 1972).
158 Francesco D’Ovidio bedankt sich in seinem Brief vom 20.07.1883 (Bibi. Nr. 08444), also
lange Zeit vor dem durch den Ersten Weltkrieg bedingten Bruch, für die Zusendung der
Fabeln Heys.
159

Schuchardt selbst verwendet in Bezug auf seine als Nachtrag zum vorangehenden Brief
zu wertende Postkarte vom 20. Dezember 1919 (Lfd. Nr. 23) den Ausdruck "PS”.
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sei es aus Schelmerei, sei es aus Übermut, eine Petarde loslasse, die dem geneigten
Leser in die Nase fahren soll. Eine solche Petarde ist die "grimmige Torheit"160 am
Anfang meines Büchleins. Da aber auch das Feuerwerk nicht ohne
Lichterscheinung knallen darf, so möchte ich behaupten, daß eine kleine Wahrheit
doch dahinter steckt. Die großen Dichter wie Cervantes u. La Fontaine sind
insofern nicht für Kinder, als diese zumeist für ihr ganzes Leben den Eindruck aus
der Kinderstube mitnehmen, daß jene Dichter kleines Format seien. Die Schätzung
La Font's. leidet darunter noch heute in Frankreich. Der gebildete Franzose hält
noch heute für |2| Kleinkunst was wirklich zur ersten Großkunst gehört. U. ähnlich
ergeht es vielen Gebildeten Deutschen mit Cervantes. Ich habe schon oft
beobachten u. hören können, daß sehr verständige Menschen nicht mehr die
Unmittelbarkeit haben aufbringen können, die dichterische Großheit in Cervantes
zu empfinden. Nicht aus moralischen, sondern aus künstlerischen Gründen möchte
ich den La Font, aus der Kinderstube erlösen. Aus denselben Gründen etwa, aus
denen ich ein Kind nicht ohne Not in eine großartige Alpenlandschaif führen
möchte. Nur zu leicht entjungfert man die Phantasie, wenn man ihr das Größte u.
Beste am Anfang schon darreicht. Wenn Sie, hochverehrter Freund, die Frische der
Phantasie sich bewahrt haben, so ist das kein Gegenbeweis. Sie sind, wie in so
Vielem, auch darin eine Aus|3lnahme. Für mich ist der ganze Reiz des
Hochgebirges verblaßt, seit ich mit 14 Jahren auf einer Schweizer Reise mich daran
sattphantasiert habe, u. meine Frau hält mich für einen blasierten Greis, weil ich
jahrelang in München lebe, ohne einen Bergstock u. genagelte Stiefel zu besitzen.
Vielen Dank für den schönen Aufsatz II über Sprachursprung.161 Ich kann dem
Allem freudig zustimmen: unter der Bedingung, daß es nur für den Standpunkt des
Sprechers gilt, nicht auch für den des Hörers. Für den Sprecher scheint mir die
Eingliedrigkeit des Satzes das Primäre.162 Ich kann dann auch die Geburt "aus der
Not” verstehen.163 Aus subjektiver Not heraus kommt auch die Kunst. Der Hörer
aber treibt immer Analyse, u. damit hat man die Zweigliedrigkeit u. die
Zweckbeziehung. Was die Priorität des Verbalbegriffes angeht, so bedeutet sie in
Ihrer |4| Auffassung, wenn ich nicht irre, einfach den dynamischen Charakter des
sprachlichen Gedankens.164 Demgegenüber ist der statische allerdings das
160 Siehe Anm. 153.
161 Schuchardt (1919c).
162 Vgl. Schuchardt (1919c: 864): "Die ursprünglichsten Sätze, die Ursätze, sind eingliedrig;
sie haben sich bis in die Gegenwart fortgesetzt, und zwar sowohl als Heischungen
(Imperative, Anrufe) wie als subjektlose Aussagen (Impersonalien, Ausrufe). Die ersteren
sind den Menschen mit den Tieren gemein, bei denen sie als Droh-, Warn-, Hilfe-, Lockrufe
auftreten; aber indem hinter ihnen immer irgendein erregender Vorgang steht, ein innerer
oder äußerer (Erwachen des Hungers, des Geschlechtstriebes, Erblicken des Feindes usw.),
dienen sie zugleich als Aussagen”.
163 Schuchardt (1919c: 865): "Jetzt und seit lange sage ich: aus der Not geboren, gipfelt die
Sprache in der Kunst”.
164
Hier versteht Vossler Schuchardts Gedanken nicht zur Gänze. Schuchardt bezieht sich
hier auf entwicklungsgeschichtliche Sequenzen der Onto- und der Phylogenese und nicht
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sekundäre Moment. Darüber daß "primär u. sekundär"163 hier nur noch logisch
oder systematisch, nicht zeitlich und historisch gemeint sind, sind wir uns wohl
ohne weiteres einig.
Hoffentlich speit die Post den ersten Aufsatz, den Sie verschlungen hat, wieder
aus.
Nochmals vielen vielen Dank, u. von Herzen ein Gutes Neujahr, auch von meiner
Frau, die bestens grüßen läßt.
Ihr in aufrichtiger Verehrung
ergebener
Karl Vossler.*

auf die Dynamik des sprachlichen Gedankens. Vgl. Schuchardt (1919c: 869): "Mit der
Eingliedrigkeit der Ursätze ist die Priorität des Gegenstandsbegriffs unvereinbar; denn jene
besagen nur, was geschehen soll oder was eben geschehen ist. In allem Anfang nimmt der
Mensch schon die Dinge seiner Umgebung wahr, aber wie einen Teppich mit bunten, wirren
Arabesken. Die Dinge voneinander zu unterscheiden, das lehren ihn erst die
Veränderungen, die mit ihnen Vorgehen, vor allem die Ortsveränderungen, die Bewegungen
(wozu die eigenen Bewegungen hinzukommen). Und wir finden nach langen und
mannigfachen Erfahrungen immer noch Gelegenheiten das festzustellen; wir werden z.B.
ein winziges Insekt für den Bestandteil einer Baumrinde halten, bis es sich in Bewegung
setzt. Die Impersonalien liefern die besten Belege. Selbst seine eigene Gegenständlichkeit,
das Ich, entdeckt der Mensch erst an den Tätigkeiten, die er ausübt (vgl. Cogito, ergo sum).
Die eingliedrigen Sätze der Kindersprache beziehen sich in der Regel auf Geschehnisse und
haben daher verbalen Charakter, auch wenn sie in Substantiven bestehen: tritt z.B. die
Mutter ins Zimmer und das Kind ruft aus: Mama!, so bedeutet das nicht: 'das ist die Mama
(nicht der Papa)' sondern 'da kommt die Mama’, wie etwa der Ausruf die Sonne! bei
erwartetem Sonnenaufgang soviel bedeutet wie: 'da kommt die Sonne'. [...] Aber um so
entschiedener lehne ich mich gegen Behauptungen auf wie die, daß 'die Annahme, der
Mensch habe Tätigkeiten und Vorgänge früher genannt als Gegenstände, abgesehen von
den Zeugnissen der individuellen und generellen Sprachentwicklung, auch psychologisch
unmöglich sei', oder daß 'man sich unmöglich denken könne, der Mensch habe irgend
einmal bloß in Verbalbegriffen gedacht; das Umgekehrte, daß er bloß in gegenständlichen
Vorstellungen gedacht habe, könnte man nach den psychologischen Eigenschaften viel eher
verstehen'." Im letzten Abschnitt wendet sich Schuchardt gegen die von ihm zitierten
Ansichten Wilhelm Wundts (Wundt 1900: 598 und Wundt 21904: 594).
165 Es konnte nicht geklärt werden, auf welche Stelle in Schuchardt (1919c) Vossler sich hier
bezieht.
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Lfd. Nr. 25
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 2. Jänner 1920
Lieber Freund! Die gleiche Post die mir, ein sanfter Zephyr, Ihren lieben Brief
zuwehte, hat auch meinen Spr.Ilbb 'ausgespieen', und so kann ich nun auch diesen
Ihnen zusenden. Sie werden daraus ersehen daß unsere Anschauungen über
Sprache doch weiter auseinanderliegen als Sie meinen, aber nicht weiter als ich
schon vor langen Jahren erkannt und wenn ich mich nicht irre, Ihnen auch
angedeutet habe. Ich glaube, Sie stehen ebenso dem "Psychologismus" gegenüber
wie ich dem "Logismus", Sie sagen: "der Hörer treibt immer Analyse"; das gebe ich
zu für eine Zeit, die einen dolce Stil nuovo hervorbringen kann, aber nicht für die
Urzeit. Der Urhörer treibt so viel oder sowenig Analyse, wie meine Mara die eine
sehr gescheite Hündin (Dobermann-rasse) ist. Ich gedenke den Hörer, wenn es Zeit
ist, aus den Kulissen treten zu lassen; daß er eine ebenso wichtige Rolle wie der
Sprecher spiele, leuchtet mir nicht ein. Mein "primär und sekundär" hat an den
Stellen auf die Sie sich beziehen, den Sinn von entwicklungsgeschichtlich,16' Mehr
darüber ein andres Mal! Meine freundschaftliche Gesinnung für Sie wird durch
Meinungsverschiedenheit nicht im geringsten beeinflußt |2| oder wenn schon eher
in günstigem als in ungünstigem Sinne. - In bezug auf Lafontaine, stimme ich
Ihnen in dem was Sie sagen durchaus bei; aber Sie haben nicht Alles gesagt und
ich auch nicht. Also, da die Postkarte mich zur Beschränkung zwingt, Sie wollen
Lafontaine aus der Kinderstube erlösen, aber geht er damit für viele Menschen
nicht ganz verloren?
Mit besten Grüßen und Empfehlungen
Ihr erg
HSch

Lfd. Nr. 26
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: Jänner 192016*168
Lieber Freund! Gestern schrieb ich an H. Steiner daß ich weder ihm noch Ihnen
eine Nummer von "Wissen und Leben” senden könnte, in dem meine

166 Gemeint ist der erste Teil der Artikelserie zum Sprach Ursprung (Schuchardt 1919b).
k’7 Vgl. Anm. 165.
168 Das Datum des Poststempels ist nicht eindeutig lesbar. Die Datierung ergibt sich aus
dem Publikationsdatum von Schuchardt 1919a und dem auf 09.02.1920 datierten Brief
Vosslers mit der Lfd. Nr. 27, in dem er sich für Schuchardts Ankündigung "vor 3 Wochen"
bedankt.
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"Bekenntnisse und Erkenntnisse" abgedruckt sind (15. Dez.).169 Nun habe ich aber
doch aus Zürich die Zusage erhalten, mir noch ein paar Exemplare zu gewähren,
und ersucht, eines an Sie zu schicken. Es wäre mir zu schmerzlich wenn Sie mich
nicht ebenso in meiner ganz ontogenetischen, wie in meiner glottogonischen
Scheußlichkeit kennen lernten.170
Herzl. Gr.
Ihr
HSch.
196,20 ist natürlich zu lesen: "ebenfalls Schuld trügen" (ich habe keine Korrektur
gelesen)1' 1

Lfd. Nr. 27
Bibi. Nr. 12541
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 9. Feber 1920
M. 9. 2. 20
Leopoldstr. 87 11172
Hochverehrter Freund,
Ihre "Bekenntnisse und Erkenntnisse", deren Zusendung durch den Herausgeber
von "Wissen u. Leben" Sie mir vor 3 Wochen angekündigt haben, sind bis jetzt
nicht eingetroffen. Vermutlich will Herr Bovet1/2 mich geistig aushungern. Er hat
1914 mit mir gebrochen, weil ich zu den 93 gehöre; wie er aus demselben Gründen
seinem Lehrer u. Wohltäter Morf,173 dem er Alles verdankt was er ist, die
Dankbarkeit gekündigt hat. Seither halte ich den Mann für einen ideologischen
Schuft, der vor lauter programmatischem Philanthropismus das bischen Herz u.
Verstand hat verkrüppeln lassen, das die Natur uns allen, also doch wohl auch ihm
seinerzeit |2| in die Wiege gelegt hat. Morf hat sich diesen Undank seiner
politisierenden Schweizer Schüler so zu Herzen genommen, daß er geistig u.

169 Schuchardt (1919a).
170 Die Publikation, deren Zusendung Schuchardt in Aussicht stellt (Schuchardt 1919a),
enthält viele autobiographische Elemente, während die Arbeiten zum Sprachursprung, auf
die Schuchardt anspielt (Schuchardt 1919b, 1919c), Vossler bereits zugegangen waren.
1 1 Schuchardt (1919a: 196) schrieb: "Ich schließe diesen Abschnitt mit dem Ausdruck
meiner Überzeugung, daß die Franzosen an ihrem Kriege mit uns, der aus dem von ihnen
verschuldeten von 1870 hervorgegangen ist, ebenfalls die Hauptschuld tragen”.
172
" Herausgeber der Zeitschrift Wissen und Leben, vgl. Anm. 134.
i7*
Heinrich Morf (1854-1921), Schweizer Romanist, von 1889-1901 Vorgänger Bovets auf
dem Zürcher Lehrstuhl (vgl. Eiwert 1997, Rizek 2002), zählte zu den Unterzeichnern des
î
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körperlich zusammengebrochen ist. Mir macht es weiter nichts, nur ärgert es mich,
wenn ich dadurch um Ihre "Bekenntnisse" geprellt werde. In herzlicher Verehrung
Ihr erg.
K.Vossler.

Lfd. Nr. 28
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 14. ? 1920171*
Lieber Freund! Ich hoffe Sie werden das Bewußte noch erhalten; Sie zwar verlören
nichts dabei, wohl aber ich. Übrigens tun Sie Bovet doch wahrscheinlich Unrecht;
ich denke, er ist auf einer seiner politischen Rundreisen und findet dann bei seiner
Rückkehr die an die Redaktion gerichteten Briefe vor. Ich persönlich bin ihm zu
Dank verpflichtet, habe ihm aber doch vor einigen Tagen bezüglich der 93 meine
Meinung gesagt. Er hat in der letzten Nummer von W.u.L. einen ersten Artikel
"L'Allemand" veröffentlicht, der sich an ein französisches Buch von Rivière175176
anlehnt. Er beurteilt es recht unparteiisch, wenn er auch sein Engouement für
Frankreich nicht verbergen kann; dabei entschlüpft ihm der Ausdruck |2j "le
criminel manifeste des 93".1,6 Da habe ich ihn gestellt. Ich habe ihm erklärt daß
meine Überzeugung von der Einkreisung Deutschlands felsenfest war und daß es
ebenso mit ganzen 93 Männern stand; sie waren wehrhaft, das genüge.
Mit besten Grüßen
Ihr ergebener
HSchuchardt

Das Datum ist auf dem Poststempel nur unvollständig lesbar. Es kann sich aus dem
inhaltlichen Zusammenhang mit Lfd. Nr. 27 und 29 sowie unter Berücksichtigung des
Hinweises auf den im Januar 1920 verfassten Artikel Bovets (Bovet 1920a) (siehe Anm. 175)
nur um den 14.02., 14.03. oder 14.04.1920 handeln.
175
Bovet veröffentlichte 1920 in Wissen und Leben eine Serie von Artikeln unter diesem
Titel (L'Allemand 1-IV). Im ersten Beitrag L'Allemand I (Bovet 1920a), der im Januar 1920
verfasst wurde (vgl. Bovet 1920a: 263), bespricht Bovet folgende Publikation: Rivière,
Jacques (1919). L'Allemand: souvenirs et réflexions d’un prisonnier de guerre. Paris: Editions de
la Nouvelle revue française.
176 Die angesprochene Stelle bei Bovet lautet folgendermaßen: "Très justes ou en tout cas
très suggestives m'apparaissent les réflexions de Rivière sur la différence entre le Bien et le
Mal, entre le Vrai et le Faux chez l'Allemand. Il a dénoncé là le vice essentiel, qui explique,
par exemple, le criminel manifeste des 93; et tout ce qu'il dit sur la chasse aux 'possibilités'
m'a été une révélation" (Bovet 1920a: 260).
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Lfd. Nr. 29
Bibi. Nr. 12542
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 29. April 1920
M. 29. IV. 20
Hochverehrter Freund,
Gestern erhielt ich endlich das Dez. Heft von "Wissen u. Leben", etwa gleichzeitig
mit Ihrem "Morgenstern''.17, Beide Arbeiten, der Morgenstern wie Ihr Abendstern,
strahlen ein klares u. mildes Licht u. haben mich ungemein angesprochen.
Purgatorio-Stimmung, u. von Ihrem Abendstern besonders kann man sagen:
Lo bei pianeta che ad amar conforta.*178179
Es ist natürlich, daß ein so ehrliches Bekenntnis wie das Ihre den Leser zur
Selbstbeschauung anregt u. daß man, indem man Sie liest, sich selber besser
kennen lernt. So ist z.B. mir durch Ihre Jugendliebe zum Mittelalter ¡2| erst bewußt
geworden, wie wenig ich dergleichen empfunden habe, wie sehr ich als Knabe u.
Jüngling in klassische, renaissancemäßige u. philosophische Neigungen
eingesponnen war.
Was Sie, teils widersprechend, teils ergänzend, zu Spitzer Vorbringen, hat mir so
ziemlich Alles eingeleuchtet. Ich stehe dieser Sperber-Spitzerschen Motiv- u.
Wortforschung1,9 etwas mißtrauisch gegenüber, u. die ganze Methode scheint mir
etwas Zwitterhaftes zu haben. So sehr ich die gegenseitige Befruchtung von
Sprach- und Literaturwissenschaft anstrebe, so nötig scheint es mir, die beiden
genau von einander zu unterscheiden, |3| denn nur auf Grund der Verschiedenheit
der Geschlechter kann Zeugung stattfinden. In den nächsten Tagen schicke ich
Ihnen eine kleine Studie, in der ich diesen Gedanken nachgegangen bin.180
Heute aber habe ich nur zu danken, herzlich zu danken u. Glück zu wünschen.

Die betreffende Publikation in "Wissen und Leben", in der Schuchardt in einer
Lebensrückschau viele autobiographische Elemente zusammenführt, erschien unter dem
Titel Bekenntnisse und Erkenntnisse (Schuchardt 1919a), mit "Morgenstern” referiert Vossler
hier auf Schuchardts 1920 erschienene Arbeit (Schuchardt 1920a) zu Spitzers Die groteske
Gestaltungs- und Sprachkunst Christian Morgensterns (Spitzer 1918).
178 Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, Erster Gesang, Vers 19. Dante umschreibt
hier die als Morgen- bzw. Abendstern bekannte Venus, die von Vossler als "Abendstern” zur
Bezeichnung für den Lebensrückblick in Schuchardt (1919a) herangezogen wird.
179
Hans Sperber und Leo Spitzer veröffentlichten 1918 gemeinsam einen Band unter dem
Titel Motiv und Wort: Studien zur Literatur- und Sprachpsychologie (Sperber/Spitzer 1918).
Der zweite, von Spitzer verfasste Teil ("Die groteske Gestaltungs- und Sprachkunst
Christian Morgensterns") wird von Schuchardt 1920a kritisch beleuchtet.
180 Gemeint ist wahrscheinlich Vossler (1919b). Der Einzelne und die Sprache. Logos, 8, 266302.
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Ihr in aufrichtiger Verehrung
ergebener
Karl Vossler.

Lfd. Nr. 30
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 4. Ju n i 1920
Graz, 4. Juni '20
Lieber Freund,
Erst heute komme ich dazu Ihnen für das Letzte zu danken. Ich hatte Dringendes
zu erledigen - und meine Arbeitskraft steht im besten Fall nur wenig über dem
Gefrierpunkt, und später setzte meine allsommerliche Mischung von Kopfdruck
und völliger Erschlaffung ein. Ich benutze einen günstigeren Augenblick um Ihnen
zu schreiben.
Wie alles aus Ihrer Feder, habe ich auch Ihren neuesten sprachphilosophischen
oder, vielleicht bestimmter zu sagen, sprachästhetischen Aufsatz181 mit
besonderem Genuß gelesen; ich beneide Sie und bin doch neidlos indem ich mich
auf eigene Hand gar nicht dahin wagen würde, wo ich mich gern von Ihnen führen
lasse und Stimmen höre "die was ich selbst nicht sagen kann, mir sagen".182
Vermuten Sie ja |2j nicht etwa eine Spötterei; ich bin Individualist nicht nur für den
eigenen Bedarf, ich erfreue mich stets an fremder Individualität. Wenn ich sage:
der und der sieht die Dinge anders als ich, so ist das meistens nicht als Vorwurf
gemeint. Nicht einstimmig, aber zusammenklingend! Nehmen wir z.B. Gillieron;183
er taucht zur Schilderung der französischen Wortkämpfe seinen Pinsel in die
blutige Farbe der Stierkämpfe - das stört mich nicht allzusehr, ihm erscheinen jene
so und das hat ihn offenbar bei seinen Entdeckungen gefördert.184185 Ich habe in
Ihrem Aufsatz kaum etwas gefunden, was ernsten Widerspruch bei mir erregt
hätte. Denn was Sie 290 Anm. (und den obigen Text dazu genommen) sagen, 0
Es handelt sich um die Publikation Der Einzelne und die Sprache (Vossler 1919b).
182 Der Vers stammt aus der deutschen Übersetzung von Shakespeares 3. Sonett.
183 Jules Gilliéron (1854-1926), französischer Sprachwissenschaftler Schweizer Herkunft, der
ebenfalls mit Schuchardt korrespondierte (Edition in Vorbereitung).
184 Gilliéron verwendete in seinen Arbeiten eine sehr metaphernreiche, häufig durch
Kriegsvokabular und darwinistische Anschauungen geprägte Sprache, wie es in der
Sprachwissenschaft des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert bei vielen
Gelehrten üblich war (vgl. Baehr 1994).
185 Vossler (1919b: 289-290): "Demgegenüber erscheinen alle diejenigen Neuerungen die
sich an der Sprache als solcher vollziehen, als das Aeußerliche, mag es nun ein Lautwandel,
eine Analogie, eine Kontamination, Differenzierung, Grammatikalisation oder allgemeiner
Bedeutungswandel sein. Diese grammatischen Wandlungen werden nicht von den
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beruht doch wohl auf einem Antiphonetismus, wie auch ich ihn hege, und die
dabei verwendeten Ausdrücke sind nur aus der Rüstkammer № 1 entnommen.
Aber in einem Punkte, und zwar gleich zu Anfang,186187 fühlte ich mich doch
ernstlich getroffen. Seit Jahrzehnten reite ich auf einem Steckenpferd und nun
heben Sie mich, wohl ohne Absicht, aus dem Sattel; da es nicht unwahrscheinlich
ist daß ich mich bei nächster Gelegenheit, wieder hineinzuheben versuchen
werde,
so will ich Ihnen im voraus (noch wahrscheinlicher aber gibt es gar 3
kein Nachher) andeuten, worum es sich handelt: um das "gedankenlose ’Können"'
fremder Sprachen (ich habe noch kürzlich dieses Wort in den Helsingforser
Neuph.Mitt.188 wiederholt). In der Tat werden Dinge miteinander vermengt die
jedenfalls auf sehr verschiedenen Veranlagungen beruhen. Manche bringen es im
Sprechen und Schreiben überhaupt zu keinen bemerkenswerten Erfolgen, die
Wenigsten - und dazu gehören Sie - befinden sich in so günstigen Umständen daß
sie das einmal erworbene Gut ungeschmälert durch Jahrzehnte hindurch wahren,
ja beständig vermehren. Es mag ja sein daß das aktive Können die Beurteilung der
Sprachfeinheiten erleichtert; aber dagegen wäre erstens einzuwenden daß man ein
sehr guter Musikkritiker sein kann, ohne selbst zu musizieren oder gar zu
komponieren und zweitens wäre es zu übertrumpfen: nur der kann eine Sprache,
der ein Gedichtchen darin abzufassen und der die Sprache mit Eigenem,
Neuartigem zu bereichern vermag. Käme ich noch auf italienischen oder |4|
französischen Boden, so würde ich mich wohl mit den Einheimischen zu
Sprechenden gemacht; sie werden von der Sprache erlitten und erscheinen nur dadurch als
Wandlungen, daß der historische Grammatiker einen früheren mit einem späteren Zustand
der Sprache vergleicht und die Verbindungslinie zwischen diesem und jenem als einen
Wandel betrachtet. In Wirklichkeit hat aber kein Wandel, sondern eine Wanderung des
beobachtenden Auges stattgefunden. 1) Wer dies eingesehen hat, wird nicht mehr die
sinnlose Frage nach den Ursachen des Lautwandels tun, über die schon so viel Tinte schon
geflossen ist".
186 Vossler (1919b: 266): "Die Teilnahme des Einzelnen an der Sprache ist durch Sprechen
und Hören eine zweiseitige. Was beide Seiten zusammenhält, nennt man das Können. Wer
eine Sprache nur hörend oder lesend und nicht auch sprechend und schreibend ausübt, der
kann sie nicht. Zu fragen, was wichtiger sei: das Sprechen oder das Hören, das Verstehen
oder das Verständigen, ist müßig. Wohl gibt es Gelegenheiten, in denen es mehr auf das
eine als auf das andere ankommt, aber sie lösen sich derart ab, daß - wie beim Gehen das
rechte mit dem linken Beine wechselt - gerade durch die Ablösung das Gesetz ihrer
Zusammengehörigkeit erfüllt wird".
187
Schuchardt kommt in seinem Exkurs zu Sprachursprung III auf diesen Punkt zurück
(Schuchardt 1921a: 196).
188 Schuchardt 1919d. Die entsprechende Stelle, die Schuchardt aus einer älteren Arbeit
(Schuchardt 1894) zitiert, lautet: "Die Fremden sollten uns, besonders wenn sie selbst mehr
oder weniger deutsch verstehen, nicht sagen: ’schreiben Sie uns doch in unsrer Sprache; Sie
können sie ja'. Dieses gedankenlose 'können'! .... Dass ein Unterschied zwischen dem
Verständnis einer Sprache und ihrem Gebrauch besteht, fühlen ja wohl Alle: aber die
wenigsten ermessen wie groß er ist" (Schuchardt 1919d: 77).
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verständigen wissen; aber seit vielen Jahren schreibe ich nur deutsch und es ist mir
ganz recht daß man mir italienisch, spanisch, portugiesisch, französisch, dänisch
usw. schreibt. Das fremdsprachliche Briefschreiben ist sogar schädlich; es hält die
Fremden von der Erlernung unserer Sprache ab. J. de Urquijo189 versicherte mir, er
habe Deutsch gelernt um meine baskologischen Sachen zu verstehen und in seiner
Zeitschrift werden meine Sachen in deutscher Sprache gedruckt. Saroihandy190 darauf bin ich stolz - hat meine sehr schwierige und ausgedehnte Arbeit über die
baskische Konjugation191192* gelesen und gut verstanden, wie mir seine
Untersuchungen auf diesem Gebiete bezeugen. Den Damen am Rhein ist freilich
ihr Bißchen Französisch nützlich, sie verloben sich mit französischen Offizieren,
während den deutschen Offizieren 1870 das Entsprechende wohl nur
ausnahmsweise glückte. Ich finde das ist nicht sehr schmeichelhaft sei es für die
deutschen Frauen sei es für die deutschen Männer. - Der verflossene Krieg und der
gegenwärtige "Frieden" hat mich allerdings etwas miselsüchtig1n gemacht. Dazu
kommt |5| noch manches, das in einen engeren Kreis Fällt. Bovet, der wirklich
bemüht ist, gerecht zu urteilen schreibt in W.u. L. vom 1. April 1920 in einem
Artikel "L'Allemand IV": Il est un premier fait que, longtemps avant la guerre,
apparaissait avec un évidence croissante: la décadence de la pensée et de la science
allemande" ... Mais je vois aussi que depuis trente ans environ, tout cela a changé
rapidement; tandis que les études franc, et ital. progressaient et se renouvelaient
d'une facon merveilleuse, en Allemagne,198 usw.
Bei dem großen "Revirement" der Romanisten ist L.Spitzer leer ausgegangen oder
wird leer ausgehen. Es tut mir leid um ihn; er ist doch eine sehr selbständige und
fruchtbare Kraft. Es wundert mich, daß M.-L.194 nicht für ihn eintritt. Er ist ein
Opfer des Antisemitismus, der seinerseits zwar nicht zu billigen, aber zu erklären
ist. In unserer dunkeln Ecke (die sich Wochen, ja Monate |6| hindurch des hellsten
Himmels erfreute) kommt nun der Haß gegen die Ostjuden hinzu, die in der
Gestalt von Schleichhändlern [...] uns unendlich schädigen.
Antworten Sie nicht etwa rasch auf diesen Brief; warten Sie meinen Aufsatz
"Sprachursprung III (Prädikat, Subjekt, Objekt)"195* ab, der schon gedruckt ist, von

Julio De Urquijo Ybarra (1871-1950), Baskologe und Gründer der Zeitschrift Revista
Inlernacional de Estudios Vascos, der in intensivem Briefkontakt mit Schuchardt stand (vgl.
Hurch/Kerejeta 1997, sowie die in Bearbeitung befindliche Onlineedition der Korrespondenz
unter http://schuchardt.uni-graz.at/korrespondenz/briefe/korrespondenzpartner/alle/1152,
[25.02.2015]).
190

Jean Saroihandy (1867-1932), französischer Philologe vgl. "Jean Saroihandy" in:
euskomedia (http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/23/23503508.pdf, [25.02.2015]. Der
Schuchardt-Nachlass verzeichnet sechs Briefe Saro'ihandys.
191
Schuchardt (1919e).
192

" ’aussätzig’, vgl. Osman (1971, s.v. Miselsucht).
Bovet (1920d: 451-452).
194
Das Kürzel M.-L. steht für Wilhelm Meyer-Lübke, siehe Anm. 53.
195
Der dritte Teil der Serie Sprachursprung erschien 1920 (Schuchardt 1920b).
io · *
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dem aber wohl die SA [Sonderabdrucke] (von der Berl.Ak.d.W.) noch nicht so bald
ausgegeben werden; Sie können dann zwei Portionen Weihwasser auf mich mit
einem Male sprengen.
Herzlich grüßend
Ihr
HSchuchardt

Lfd. Nr. 31
Bibi. Nr. 12543
Typ; Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 18. Juni 1920
M. 18. Juni 20
Leopoldstr. 87 11
Hochverehrter u. Heber Freund,
Vielen Dank für Ihren freundlichen Brief u. Ihren inhaltschweren Sprachursprung
III.196 - Was zunächst die natürliche u. grundsätzhche Zusammengehörigkeit von
Sprechen u. Hören, Schreiben u. Lesen betrifft, so lassen Sie mich Ihnen mit einem
argumentum ad hominem ins Haus fallen. Ein Junggesellen-Leben: so reich an
Erfolgen u. Leistungen u. deshalb wohl auch an Glück u. Menschen-Liebe wie das
Ihrige, in allen Ehren: es kann doch den Begriff der natürhchen u. grundsätzlichen
Zusammengehörigkeit von Weib u. Mann nicht aus der Welt schaffen. Dessen bin
ich so gewiß, daß ich Ihnen gerne zugebe, daß die richtigen Junggesellen, genau
wie die richtigen Hörer, Versteher, Leser geboren werden u. ihre besondere Anlage
haben, ja sogar, daß niemand vielleicht in gleicher Stärke die Gabe |2j des
Sprechens mit der des Verstehens in sich vereinigt, so sehr die Pflege der einen
zugleich eine Förderung der andern sein mag. - Glauben Sie, daß Bovet ein
sachkundiger Beurteiler der europäischen Bewegungen ist? Ich halte ihn für
geistvoll u. gewandt, aber ziemüch oberflächlich. Wie mir scheint, liegen die Dinge
so, daß Italiener u. Franzosen in den letzten 25 Jahren sich die großen Gedanken
unseres perikleischen Zeitalters, das etwa von Herder bis Hegel reicht, assimiliert
haben, u. ich möchte Bergson einen Schelling, Croce einen Hegel redivivus
nennen. Indessen haben bei uns die stärksten Geister sich in die
naturwissenschaftlichen, technischen u. überhaupt spezialistischen Probleme
ergossen, was natürlich eine gewisse Entleerung des universalistischen u.
philosophischen Gedankens mit sich brachte; denn in die labyrinthischen
Bergwerke der Spezialwissenschaften kann man nicht mit der |3| ganzen Sonne der
Erkenntnis hinableuchten, sondern muß sich eine kleine Blendlaterne um den Hals
hängen. Mit dieser ehrlichen Maulwurfsarbeit, die da von den Deutschen geleistet

1%

Schuchardt (1920b).
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worden ist, kann man freilich in Damensalons u. Journalen für alle Welt keinen
Staat machen; daher denn auch Bovet nichts davon wissen will. Nun aber Einiges zu Ihrem sehr schönen "Sprachursprung III", aus dem ich wieder
Vieles gelernt habe. Aber zwei bis drei Bedenken kann ich nicht los werden. Wie
alle Ursprungsfragen, so halte ich auch den Übergang vom homo alalus zum
sapiens für viel schwieriger als das Studium des homo sapientissimus, u. glaube,
daß man die Struktur eines Keimes, eines Ei's, einer Ursprache noch immer am
besten aus dem Studium des vöhig entfalteten u. spätesten entsprechenden
Gebildes versteht.
Warum erkennen wir das Prädikat als das syntaktische Urgebilde? Doch wohl nur
darum, weil es uns in jedem völlig ausgebildeten Satzbau als das Wesentliche
erscheint u. wir den Schluß machen, daß |4| das Wesenthche auch das
Ursprüngliche sein müsse. Mit andern Worten: die Ursprungsfrage ist eine
Prinzipienfrage, also kein geschichtliches Problem mehr, sondern ein
philosophisches. Drum kann ich auch nicht glauben, daß sich jemals wird
nachweisen lassen, daß die Stellung Subj. Prädikat älter ist als später eingetretene
Umordnungen. "Früher” u. "später” bezeichnen hier kein chronologisches
Verhältnis mehr, sondern ein logisches, u. die Umordnungen können schon in den
ältesten Zeiten Tatsache geworden sein, ohne daß Ihr Ur-Schema S.fubjekt]
P.frädikat] dadurch berührt würde; denn dieses Schema ist etwas rein Normatives.
Ähnlich verhält es sich wohl mit der Eingliedrigkeit des Ur-Satzes. Da es heute
noch u. wohl in alle Zukunft Sätze giebt, die syntaktisch eingliedrig sind u. da
"Eins" "ursprünglicher" ist als zwei - aber ist es das wirklich? - so setzt man die
Eingliedrigkeit als das zeitlich älteste an. Mir scheint jedoch, daß diese
Eingliedrigkeit eine Hilfskonstruktion des Syntaktikers ist; denn jedes
Sprachgebilde muß insofern als zweigliedrig |5| aufgefaßt werden, als es ein
Formelement mit einem Bedeutungselement zu einem Symbole vereinigt u. jedes
Symbol eine mindestens zweigliedrige Einheit ist. Ich glaube zwar, durchaus im
Einverständnis mit Ihnen, daß die sprachliche Zweiheit nicht auf Zerlegung,
sondern auf Zusammenfügung beruht. Nicht auf Zerlegung, wohl aber auf
Unterscheidung. Jede sprachliche Einheit birgt einen unterscheidenden Gedanken
in sich, u. der primitivste sprachliche Ausdruck hebt irgend etwas als das Eine
hervor im Unterschied vom Andern und damit in Beziehung zum Andern, also den
Laut in Beziehung zur bezeichneten Sache, wobei immer schon das logische Gefühl
(ich will nicht sagen Bewußtsein) lebendig ist, daß Laut und Sache zwar
zusammengehören, aber nicht identisch sind, sondern eben diese Einheit bilden,
die eine Ander[s]heit voraussetzt u. einschließt. - Nun habe j6| ich Sie aber genug
mit meinen Sophistereien gequält.
Rechts u. links ist mir erst beim Militär zu einem natürlichen Gefühl geworden,
doch habe ich es, wie ich mich wohl erinnere, auch da noch, zwar nicht mehr beim
Bewegen meines Körpers, wohl aber beim Karten-Lesen manchmal
durcheinandergebracht.
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Nun ist also Croce Unterrichtsminister u. ich hoffe, daß er zur Erleichterung und
Besserung unserer wissenschaftlichen Beziehungen das Möglichste tut. Er schrieb
mir vor einigen Monaten einmal, man müsse eine Gemeinschaft aller Gelehrten
mit Ausschluß der Chauvinistischen aller Nationen gründen, u. chauvinistisch
veranlagt seien eigentlich nur |6| die Franzosen u. die Deutschen, während die
Engländer zum Chauvinismus zu stolz u. die Italiener zu - bescheiden seien. Ich
antwortete ihm damals, daß man nach diesem Rezept Gefahr laufe, die besten
wissenschaftlichen Köpfe auszustoßen u. daß ich selbst unter den Chauvinisten
beträchtliche Denker u. Forscher kenne.
Dies führt mich auf den chauvinistischen Anti-Chauvin Spitzer, dessen Leistungen
auch ich sehr hoch schätze. Ich habe mich schon mehrmals für ihn verwendet,
sogar Meyer-Lübke gegenüber u. werde mich bei jeder Gelegenheit für ihn
einsetzen. Sollte Lerch wegberufen werden, so ziehe ich ihn sofort als ExtraOrdinarius nach München; denn nicht nur daß ich |7j seine Leistungen hoch
schätze, ich habe ihn auch menschlich sehr gerne.
Mit nochmaligem herzlichen Dank
Ihr in aufrichtiger Verehrung ergebener
K.Vossler

Lfd. Nr. 32
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: zwischen 19. Juni 1920 und 15. Juli 192019'
L.Fr. Herzlichen Dank für den eben eingetroffenen Brief dessen Bemerkungen über
meinen Spr.III198 ich mit vielem Bedacht mir zu Gemüte ziehen werde. Heute
bringe ich etwas Anderes vor, das mich seit einiger Zeit stark beunruhigt. An die
Wiener Akademie schickte - wie auch wohl an die Bayrische - im verflossenen
März die Preußische Akademie die Mitteilung (den Anzeiger unserer Ak. der sie
bringt, erhielt ich erst vor kurzem): "daß die Accademia dei Lincei in Rom
beschlossen habe, die Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom
als Ersatz für den von den Deutschen angerichteten Kriegsschaden für verfallen zu
erklären". Ich finde das eine merkwürdige Illustration zu dem auch in Italien
hochgehaltenen Grundsatz der wissenschaftlichen Brüderlichkeit, ich kann dem
Wortlaute kaum Glauben schenken und habe deshalb an Freund d'Ovidio
geschrieben, der ja jetzt |2| Präsident jener Akademie ist.1" Antwort habe ich noch
nicht erhalten, kann die auch kaum schon erwarten. Wenn Sie etwas Näheres
wissen, bitte teilen Sie es mir doch baldigst mit. Also Benedetto C.*[roce] ist*198

Das Datum des Poststempels ist nicht erkennbar, die hier vorgenommene Datierung
resultiert aus den Daten des vorangehenden und des nachfolgenden Korrespondenzstücks.
198 Schuchardt (1920b).
199
Francesco D'Ovidio war von 1916 bis 1920 Präsident der Accademia dei Lincei.
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Unterrichtsminister? nun, der könnte ja den verfahrenen Wagen wieder ins
Geleise bringen.
Mit herzl. Gruß
Ihr
HSch
* Ich habe ihm vor wenigen Tagen eine akad. Abh. geschickt.200

Lfd. Nr. 33
Bibi. Nr. 12544
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 16. Juli 1920
M. 16. Juli 20
Hochverehrter u. lieber Freund,
Was das Schicksal der Bibliothek des Arch. Instit. in Rom u. anderer deutscher
Bibliotheken im Ital. betrifft, so kann ich Ihnen jetzt eine ziemlich beruhigende
Antwort darüber geben. Croce hat mir durch einen Vertrauensmann sagen lassen,
daß der inkriminierte Beschluß der Lincei nur von einer Klasse (- welcher?) gefaßt
worden sei, daß die andere Klasse dagegen protestiert habe, daß er Cr.[oce] selbst,
dagegen in einem Brief an damal. Minister Nitti201 aufs lebhafteste protestiert habe.
Kurz, die Italiener sehen ein, daß ihre nationale Ehre durch solche
Beschlagnahmungen nichts gewinnt. Wir sollen, schreibt man mir, nur ruhig sein:
Wörtlich: Ciò che è dispiacevole è l'inquietudine che si manifesta \2\ nei circoli
germanici. Bisogna pur considerare che questioni di questo genere che si legano
alla politica impediscono dichiarazioni pubbliche recise, e che le pratiche
burocratiche sono lente. Offenbar will man uns di soppiatto u. alla chetichella
unsere Sachen zurückerstatten. Also seien wir ruhig.
Herzlich Ihr erg.
K. Vossler.*20

200 Vermutlich ist eine der im Schuchardt-Nachlass erhaltenen, mit handschriftlichem Dank
versehenen Visitenkarten Croces (Bibl.nr. 2034-2035) in Antwort auf diese Zusendung
geschickt worden.
20i
Francesco Saverio Nitti (1868-1953), italienischer Politiker und Ministerpräsident 19191921.
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Lfd. Nr. 34
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: nach 16. Ju li 192020"
Lieber Freund! In kurzen Zwischenräumen beschenken Sie die Sprache mit
größeren oder kleineren Kunstwerken. Ich danke Ihnen vielmals für das zuletzt
geschickte in dem Sie auch unsere Sprachnöte und den geselligen Lärm in höhere
Sphären heben.*203 L. Spitzer wird sich, wie ich ihn kenne, die Gelegenheit nicht
entgehen lassen sich auch seinerseits zu entfalten. Zu 101,2) so kam Pilatus ins
Credo.204 Eine kleine Schulmeisterlichkeit, die aber auf dem Drang beruht, mich
selbst aufzuklären. M emrä war mir bisher nicht vorgekommen, das doch nach
Ihrer Art der Erwähnung, gang und gäbe sein müßte. "Hebräisch" ist es nicht. Im
A.T. kommt vereinzelt (im Buch Esther) ma mär vor im Sinne von Wort, Befehl
(nicht Gottes), aramäisch ist, in gleicher Bed. (auch in Esth.) meiner, mit dem
nachgesetzten Artikel memrä. Es muß wohl als "Wort Gottes" von irgendwelchen

Auch hier ist das Datum nicht erkennbar, die Einordnung erfolgt in Abhängigkeit vom
vorangegangenen Schreiben Vosslers (Lfd. Nr. 33).
203 Vossler (1920: 111-112): "Zweifellos haftet der Sprache etwas Unzulängliches an. Sind
doch alle Worte im Grunde nur schlechter Ersatz für Taten oder für Erkenntnisse. Der
Mensch wäre wohl nie auf den Einfall gekommen, zu sprechen, wenn er allwissend und
allmächtig wäre. Man kann wohl sagen, daß es das Gefühl unserer Hilflosigkeit war, unsere
äußere und innere Not, was uns die Zunge gelöst hat. - Aber hat denn die Sprache unseren
Nöten abgeholfen? Ich meine, unter den Sprechenden besteht die Unzulänglichkeit gerade
so wie unter den Stummen. Und doch nicht gerade so; denn sie hat nun einen Ausdruck
durch die Sprache gefunden. Insofern also ist Motiv und Inhalt alles Sprechens nichts
anderes als die Unzulänglichkeit des Menschen, und seine sämtlichen Sprachen tragen
dieses Stigma. An sich selbst gemessen aber, d.h. als Ausdruck der menschlichen
Unzulänglichkeit gewertet, sind unsere Sprachen durchaus verläßlich und zulänglich. Sie
drücken ja aus, was sie sollen: unsere Nöte und Bedürfnisse - und drücken sie sogar doppelt
aus: unmittelbar und mittelbar. Unmittelbar hat unser Sprechen alle die Angelegenheiten
und Bedürfnisse zum Gegenstand, die uns gerade beschäftigen, und in diesem Sinn ist die
Sprache ein zweckmäßiger 'geselliger Lärm', den wir machen und über dem wir die ewige
Unzulänglichkeit des menschlichen Wesens völlig vergessen können".
204 Vossler (1920: 100-101): "Erst durch die Übertragung des religiösen Gefühlstones auf
weltliche, staatliche, rechtliche, künstlerische Gegenstände kann der feierliche Redestil sich
auf profane Lebensgebiete ausdehnen. So ist es gekommen, daß das feierliche Latein als das
vorwiegend religiöse sich zur allgemeinen Schriftsprache entfalten und dann wieder zur
Kirchensprache verkapseln konnte.” Schuchardt spielt hier auf den unklaren Hintergrund
der Nennung des Pontius Pilatus im christlichen Glaubensbekenntnis an. Verschiedene
Deutungsansätze für die Interpretation des Passus im Credo finden sich z.B. in Busch (2003:
197-200).
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späteren Gelehrten gebraucht worden sein. Ich habe einmal eine Anzeige von
205
einem sehr mittelmäßigen Buch über Sprache und Religion geschrieben.
|2j Noch habe ich Ihnen zu danken für Ihre Auskunft bezüglich der A.jccademia]
d.[ei] L.[incei], Freund d'Ovidio hüllt sich in tiefes mir bedeutungsvolles
Schweigen; anche se non fossi Linceo, sarei abbastanza hnceo per ,..*2062078
Herzl. Gruß
Ihr
HSch.

Lfd. Nr. 35
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 5. November 1920
G. 5.11.'20
Lieber Freund,
207

208

Vielen Dank für Ihr schönes Neueste
(der Soc. di c. naz.
wünsche ich gutes
Gedeihen). Sie wissen doch alten Dingen eine neue und zugleich große Seite
abzugewinnen!
Wegen des Mitfolgenden bitte ich um stilles Beileid; ich konnte nicht umhin es
Ihnen zu senden, damit Sie - vielleicht auf anderem Wege es in die Hände
bekommend - mich nicht für altersschwächer halten als ich bin. Den Titel habe
nicht ich gewählt, ein Schlußwort überhaupt nicht geschrieben und gewünscht.209

Es handelt sich um die 1890 erschienene Anzeige Schuchardts von G. Runze, Sprache
und Religion (Schuchardt 1890b).
206 Wortspiel, das auf Schuchardts Eigenschaft als Mitglied der Accademia dei Lincei, und
somit seiner Charakterisierung als Linceo und der Ausgangsbedeutung des Adjektivs linceo
'luchsartig, schlau' beruht.
207
Es konnte nicht geklärt werden, für welche Zusendung (Brief und/oder Publikation) sich
Schuchardt hier bedankt, da zwischen Lfd. Nr. 34 und 35 ein Korrespondenzstück zu fehlen
scheint.
208 Das zwischen Lfd. Nr. 34 und 35 augenscheinlich fehlende Korrespondenzstück stand
aller Wahrscheinlichkeit nach in Verbindung mit den Feierlichkeiten und Publikationen zur
600. Wiederkehr des Todestages Dante Alighieris am 14. September 1921 steht. Zur
Gründung einer sich unter Umständen hinter der genannten Abkürzung verbergenden
Società di commemorazione nazionale konnte bisher nichts in Erfahrung gebracht werden.
209
Es handelt sich um eine unautorisiert veränderte und unter dem Titel Römischer
Chauvinismus erschienene Publikation im Innsbrucker Abendblatt (Schuchardt 1920c). In den
Papieren der Bayerischen Staatsbibliothek liegt Schuchardts Briefen an Vossler eine Kopie
der Publikation bei. Das Schlusswort lautet im Innsbrucker Abendblatt folgendermaßen:
"Diese unversöhnliche Gesinnung ist nur zu geeignet, die jetzt unter italienischer Herrschaft
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Den Schluß des Briefes hatte ich richtig übersetzt, was hat man daraus gemacht?
Er lautet: "Come? |2| Tanta intolleranza di noi, e noi, non poche migliaia, ma
milioni, dovremmo per secoli subire il giogo straniero?"21021
Mich hatte die Widmung: aH'amico dell'Italia anche nella guerrazn geradezu
aufgebracht; ich hätte wohl bedenken sollen, daß sie als Liebenswürdigkeit, ja als
Schmeichelei gemeint war. Aber ich sagte mir, würde sie ein Italiener nicht
geradezu als Vorwurf der Verräterei aufgefaßt haben? Und dürfen Sie unser
Volksgefühl niedriger einschätzen als ihr eigenes? Ich berühre diese Sache noch
einmal, weil mich oft der Gedanke beunruhigt, man - das heißt die die sich meiner
entsinnen - könnte nach meinem Tod drüber sagen: Sch. hat allerdings zeitlebens
Italien geliebt, aber gegen Ende ist er umgefallen, ist als Italienfeind gestorben nein! ich liebe auch heute noch alles was schön und gut an Italien ist: nicht ich bin
untreu geworden, vielmehr - so komisch es klingen mag - Italien ist mir untreu
geworden.
Patti chiari, amici cari, das ist im Laufe der Jahre mein Leibspruch geworden.
Mit herzlichem Gruß
Ihr
HSchuchardt

Lfd. Nr. 36
Bibi. Nr. 12545
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 16. Juni 1921
M. 16. VI. 21
Hochverehrter Freund,
Erst heute komme ich dazu Ihren sehr gehaltreichen Exkurs zu Sprachursprg III zu
lesen. Vielen Dank für das mit liebenswürdigem Widerspruch gepaarte

lebenden Deutschen wachzurütteln und sie nie vergessen zu lassen, daß sie, wie ihre
Heimat, zu uns gehören, mit jeder Faser des sich über derlei Anmaßungen empörenden
Herzens. Das mögen sich die wirklichkeitsfremden Anhänger des römischen Größenwahns
gesagt sein lassen” (Schuchardt 1920c). In Schuchardt (1920c) wird eine (offensichtlich von
der Zeitung vor Druck noch revanchistisch manipulierte) Übersetzung des Briefes eines
italienischen Kollegen an Schuchardt abgedruckt. Es konnte bisher nicht geklärt werden, um
welchen Kollegen und Brief es sich handelt.
210
Im Innsbrucker Abendblatt liest man folgendes: "Wie? So viel Unduldsamkeit und
Chauvinismus, und die von uns mit Gewalt getrennten Tausende deutschen Brüder sollten
sich für Jahrhunderte unter ein solches fremdes Joch beugen?" (Schuchardt 1920c).
211 Übersetzt als "Dem Freunde Italiens auch während des Krieges" (Schuchardt 1920c).
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Kompliment. S. 196, Anm. 2.212213 Obgleich ich weder kymrisch noch malaiisch,
weder passiv noch aktiv kann, so habe ich doch wieder allerhand gelernt. Vor
allem ist mir durch Ihre Darleg[un]gen Ihr sog. histor. Infinitiv etwas
verständlicher geworden, indem mir scheinen will, daß man in Wend[un]gen wie:
Et grenouilles de sauter21J eine Anschauung hat, in der das Springen der Frösche u.
die Frösche des Springens dh. die vom Springen erfaßten oder befallenen Frösche
ineinander überfließen. |2| Ich war beinahe zwei Monate weg: Schweiz u. Italien,
wo man mich überall sehr gut behandelt hat, in der Hauptsache doch wohl, weil
ich Deutscher, nicht obgleich ich Deutscher bin; jedenfalls habe ich mich nur in
jenem ersten Sinn darüber gefreut.
Mit herzl. Dank u. Gruß
Ihr erg.
K. Vossler

Lfd. Nr. 37
Typ: Brief, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 6. November 1921
Graz, 6 Nov '21
Über L. Spitzers wissenschaftliche Bedeutung gehen wohl unsere Ansichten nicht
allzuweit auseinander (auch ich finde daß er etwas zu viel und zu rasch schreibt)
und insofern ebensowenig über seine Anwartschaft auf eine Professur. Sollten bei
den Ent|2|täuschungen die er erfahren hat (besonders auch seitens des A utos oder

Schuchardt (1921a: 196): "Sofort wird uns, als glänzender Vertreter tätiger wie
aufnehmender Sprachherrschaft, K.Vossler gegenwärtig. Er selbst berührt diese Sache im
Eingang zu seiner Abhandlung 'Der Einzelne und die Sprache' (Logos 8 [1919], 266) aber
hier steht seine Auffassung einigermaßen im Widerspruch zu derjenigen, die ich seit
Jahrzehnten hege und vertrete. Er sagt, wer eine Sprache nicht auch ausübe, der könne sie
nicht; nun, dann können die meisten von uns kein Latein. Doch die Bezeichnung ist ja
gleichgültig; auf die Sache kommt es an, und da besteht zwischen den beiden Arten des
Könnens in mehrfacher Hinsicht eine starke Verschiedenheit. Auch bei der Muttersprache
ist sie vorhanden; immerhin lasse ich hier den hübschen Vergleich gelten mit den beiden
beim Gehen wechselnden Beinen. Sobald aber fremde Sprachen ins Spiel kommen, ist der
eine Fuß jedenfalls ein Stelzfuß. Besondere Umstände erzeugen Ausnahmen, und zu uesen
rechne ich Vossler, der sich darum so wunderbar in fremde Dichtersprache einzufihren
[sic] weiß. Unser innigstes Gefühlsleben vermag sich nur in unserer Mutterspracie zu
offenbaren, und nur sie werden wir mit schöpferischer Freiheit beherrschen”.
Das bekannte Beispiel für die syntaktische Konstruktion stammt aus La Fontaines Fabel
Le Lièvre et les Grenouilles: "Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes; Grenouilbs de

213

rentrer
en
leurs
grottes
Fable.php?id=37, [25.02.2015].

profondes"

http://www.lafontaine.net/lesFables/aiiche
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vielleicht mehr der Αυτή) außerwissenschaftliche Gründe mitspielen, so enthalte
ich mich jedes Urteils über deren Berechtigung.2142156Allerdings scheint es mir, daß
Spitzer in seiner Eigenschaft als Jude jetzt so gut wie keine Aussichten hat. Doch
wäre es im Interesse unseres wissenschaftlichen Lebens wünschenswert daß sich
|3 darüber in den Universitätskreisen Klarheit verbreite. Da ich selbst weder die
Möglichkeit noch auch die Lust habe (im gegenwärtigen Augenblick - wegen des
"do ut des" am allerwenigsten), mich in die Angelegenheit einzumischen, so
würden Sie mich sehr verbinden, mich mit drei Worten zu unterrichten wie Sie
über die ganze Sache denken.
In diesen Tagen sprach wiederum (wie schon im Sommer) |4| Herr Herbert Steiner
bei mir vor. Er hat einen großen - nein sagen wir einen hübschen Rekord zu
verzeichnen: während mich sonst schon eine einstündige ernste Unterhaltung
ermüdet, hat er es bei mir zu drei und vier Stunden gebracht. Er ist der geborene
Interviewer, dabei hat er ein so wohlklingendes Organ daß selbst meine Hausleute
es der Erwähnung wert hielten. Er versteht so gut zu fragen und setzt die Worte so
zierlich daß ich mit meiner eingerosteten (auch innern) Stimme mich ganz
beschämt fühlte. Ein Chry[s]ostomus, ein Goldmündchen!213 Mit herzlichem Gruß
der Ihrige
H. Schuchardt.

Lfd. Nr. 38
Bibi. Nr. 12546
Typ: Brief, H andschrift Vossler
Ort: München
Datum: 9. November 1921
M. 9. Nov. 21
Leopoldstraße 8711
Hochverehrter u. lieber Freund,
Mir scheint, daß Spitzer eine Professur verdient, u. ich werde mich bei jeder
Gelegenheit für ihn einsetzen. Eine solche bietet sich vielleicht demnächst, wenn
Küchler (Würzburg)213 den Ruf nach Wien annimmt, wie ich ihm dringend geraten
habe. Küchler ist so wenig Antisemit wie ich. Freilich wird er bei seinen Kollegen
nicht durchdringen. Aber es genügt, wenn er Spitzer auf die Liste bringt u. Prof.
Lerch, den er durchbringen kann, nach Würzburg berufen |2j wird. Dann kann ich
Spitzer auf das hiesige von Lerch inne gehabte planmäßige Extraordinariat
Zwischen den Briefen mit den Lfd. Nr. 36 und 37 scheint mindestens ein Schreiben zu
fehlen, in dem durch Vossler vermutlich Spitzers beruflicher Werdegang thematisiert
wurde.
215
Chrysostomos, gr. 'Goldmund'.
216 Walther Küchler (1877-1953), deutscher Romanist und Nachfolger Vosslers in Würzburg
(vgl. Eiwert 1982).
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bringen; u. ich glaube, daß mir dies gelänge. Dies sind lauter "Wenn", u. ich
vertraue sie Ihnen nur an, um Ihnen zu zeigen, daß 1) nicht alle Hoffnung für
Spitzer verloren ist, 2) daß ich meinerseits alles tun will, um ihn zu fördern. Das
hiesige Extraord. für roman. Philologie ist gelegentlich meines Berliner Rufes
eingerichtet worden, ist gut besoldet u. wäre wie gemacht für Spitzer. Sobald
Lerch, was doch nicht unwahrscheinlich ist, j3| irgendwo unterkommt, ist Spitzer
der Mann, für den ich mit allen Kräften eintreten u. den ich an die erste Stelle im
Vorschlag setzen will. - Sonst sehe ich allerdings nicht viel Hoffnung für ihn. Fast
alle unsere neuphilolog. Kollegen - die Germanisten u. Anglisten noch mehr als
die Romanisten - leben in nationalistischen Ekstasen u. können nicht verstehen u.
nicht glauben, daß auch ein Jude ein deutsches Herz hat. Von Spitzer weiß ich, daß
er es hat, nur eben nicht in dem engen Sinne der nationalen Exclusivität. Mich
würde es sehr sogar freuen, ihn hier zu haben; denn abgesehen von seinem
außerordentlichen Können, ist er |4j mir auch als Mensch wertvoll.
Das deutsche Volk in seinem Elend braucht inneren Ausgleich u. innere
Versöhnung u. kann es sich nicht leisten, junge Kräfte, die in seinem Schoß
gewachsen sind u. ausgebildet wurden, aufs Pflaster zu werfen - um einer
animalischen Rassenschnüffelei willen. Der Jude, der sich zum Deutschtum
bekennt, ist für mich ein Deutscher. Darum habe ich auch den kleinen
Chrysostomus,217 wie Sie ihn nennen, in mein Herz geschlossen.
Mit herzlichem Gruß
Ihr in aufrichtiger Verehrung ergebener
K. Vossler

Lfd. Nr. 39
Bibi. Nr. 12547
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 3. Februar 1922
München, 3. Febr. 1922
Leopoldstr. 8711 r.
Hochverehrter, lieber Freund und Meister,
Nun haben Sie das 80. Lebensjahr vollendet u. sind noch immer der jüngste von
allen unseren Sprachforschern. Wenn Sie tot wären, würde ich sagen: der
modernste. Mit jung meine ich nichts anderes als die geistige Lebensfrische ein
Gnadengeschenk, das die Götter nur ihren größten Lieblingen schenken. Da muß
man an Goethe u. Tizian denken. Der sprichwörtliche italienische Stoßseufzer: Se
gioventù sapesse ... se vecchiaia potesse ... hat in Ihnen seinen Wunsch erfüllt. Daß
es so etwas giebt im Bereiche des Menschlichen, ist auch denen eine Freude, denen
217

Herbert Steiner, vgl. Lfd. Nr. 37.
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es nicht zuteil wird. J2J Unser Chrysostomus hat mir in einem ausführlichen Brief
erzählt, wie frisch er Sie bei seinem letzten Besuch gefunden hat. Nun hat er einen
kleinen Festartikel218 für Sie geschrieben, den ich im Ms. gelesen habe, u. der mir
außerordentlich gefallen hat, mir eine reine Freude war - fast mehr als für Sie: für
ihn. Denn er hat dabei endlich einmal gezeigt was er kann, u. ich gebe die
Hoffnung nicht auf, daß der Steinersche Epheu sich doch noch zu einiger Höhe
emporrankt an der Schuchardt-Eiche. Ich treibe ihn immer wieder mit
freundlichem ¡3 Zuspruch zur Beschleunigung u. zum Abschluß seiner Arbeit.
Ihnen aber wünsche ich, daß Sie diese Arbeit bald zu Gesichte bekommen, noch
mehr freilich, daß Sie aus Ihrem Füllhorn uns noch Vieles schenken mögen. Ihre
letzten Gaben: "Sprachursprung", "Possessivisch u. Passivisch"21920 sind
zukunftsschwanger u. drängen den Autor wie den Leser weiter u. immer weiter. So
reich sich uns heute der Rückblick auf Ihre Lebensarbeit darstellen muß, der
Vorblick, den Sie selber besser tun können als ich, weil Sie auf höherer
linguistischer Warte stehen, ist noch viel weiter. Möge Ihnen vergönnt sein, noch
viele von den |4| Aufgaben, die Sie da sich erheben sehen, in Angriff zu nehmen u.
für die Nachkommenden die Richtung zu stecken. Die Gewißheit, daß der
Forschungsweg, den Sie eingeschlagen u. gewiesen haben, in der Zukunft weiter
verfolgt werden muß, weil er keine Sackgasse ist, sondern eine via maestra, diese
Gewißheit ist, so viel ich mir denken kann, wohl der schönste Trost an Ihrem 80.
Geburtstag.
In
dieser
bescheidenen,
selbsterrungenen
Art
von
Unsterblichkeitsglaube können Sie am Abend Ihres Lebens sich jedes Mal sonnen,
so oft Sie müde sind.
Ihr in aufrichtiger Verehrung ergebener
K.Vossler

Lfd. Nr. 40
Typ: Dankkarte, Schuchardt, gedruckt mit handschriftlicher Unterschrift
Ort: Graz
Datum: Februar 1922‘"iü
Innigen Dank
fü r die Glückwünsche zu meinem achtzigsten Geburtstag,
und besonderen
an die Schweizer Spender des Schuchardt-Breviers.
Herbert Steiner verfasste zu Schuchardts 80. Geburtstag einen Artikel, der das einzige
publizierte Versatzstück seiner nicht abgeschlossenen Dissertation zu Schuchardts Sprach
philosophie bleiben sollte (Steiner 1922).
'? 19
Schuchardt (1919b, 1919c, 1920b, 1921a, 1921b).
220
Schuchardt feierte am 4. Februar 1922 seinen 80. Geburtstag. Das vorliegende
Dankesschreiben ist als Publikation in die Schuchardt-Bibliographie eingegangen
(Schuchardt 1922).
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Abgefallne welke Blätter
Lagerten bei trübem Wetter
um den alten morschen Baum.
Doch ein Wunder ist geschehen:
Linde Lenzeswinde wehen,
Um dem Laube neues Leben,
Um ihm frisches Grün zu geben,
Daß den Stamm es wieder schmücke
Und noch einmal ihn beglücke
Mit der Jugend Hoffnungstraum.
Graz, im Februar 1922
HSchuchardt

Lfd. Nr. 41
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 26. Jänner 1923
Sehr geehrter Freund,
Ihre eben eingetroffene Schrift hat mich an allen Enden gepackt; dürfte ich ihr nur
ein Ehrenwort widmen, so würde ich ein zwar sehr triviales wählen, das aber in
der Jugend meine lebhafteste Begeisterung begleitete: famos!221
Mit herzlichstem Dank und Gruß
Ihr
HSchuchardt

Es konnte nicht geklärt werden, auf welche Arbeit Vosslers Schuchardt sich hier bezieht.
Aufgrund des so explizit positiven Urteils Schuchardts, welches in Bezug auf
wissenschaftliche Inhalte eher unwahrscheinlich erscheint, kann vermutet werden, dass es
sich unter Umständen um die - vorzeitig zugesandte - Druckfassung (oder Druckfahne)
eines am 31. Januar 1923 - also fünf Tage nach der Reaktion Schuchardts - von Vossler an
der Universität München gehaltenen Vortrags mit dem Titel "Das heutige Italien" handelt
(Vossler 1923c), in dem Vossler eine Skizze der politischen, sozialen und wissenschaftlichen
Vorgänge und Zustände in Italien zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Macht
übernahme durch Mussolini vornimmt, die bei Berücksichtigung der an anderen Stellen im
Briefwechsel feststellbaren weitestgehenden Übereinstimmung der Meinungen in Bezug auf
Italien vermutlich sehr wohl Schuchardts begeisterte Zustimmung einbringen konnte.
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Lfd. Nr. 42
Bibi. Nr. 12548
Typ: Brief, Handschrift Vossler
Ort: München
Datum: 9. Juli 1923
München 9. Juli 23
Leopoldstr. 8711
Hochverehrter Freund,
Sie haben mir mit Ihrem Aufsatz Individualismus eine große Freude gemacht u. die
höchste Ehre erwiesen, indem Sie mich jenseits von Lob u. Tadel stellen u.
sozusagen als eine Naturerscheinung betrachten.2^2 Was will man mehr? u. doch
strebt u. fallt man dann gleich wieder in das Reich von Lob u. Tadel zurück.*223 Um die andern |2 u. deren Anschauungen so gelten zu lassen, wie Sie sie gelten
lassen, muß man auf einer sehr hohen Warte stehen. In den Niederungen, in die
man gelegentlich immer wieder hinabtauchen muß, herrscht Kampf u. Gewühl.
Ob es wünschenswert ist, daß in der Wissenschaft jeder wieder eine selbstgiltige
Persönlichkeit, ein Bauherr mit eigenen Bauplänen werde? Man möchte wünschen,
daß Jeder es schließ|3|lich so weit bringt. Aber diejenigen sind nicht immer die
Schlechtesten, die in ihrer Jugend u. in ihren Anfängen wenigstens sich freiwillig
als Kärrner zum Dienst an einem fremden Plane melden. Auch ich mag keine
Schulen u. keine Sklaverei leiden, u. doch habe ich die Erfahrung gemacht, daß oft
gerade die geistig strebsamen, die seriösen unter den Jünglingen, nach der
Einspannung in ein Joch verlangen. |3| Soll man diese in die Freiheit jagen, wo sie
ihre Kräfte tumultuarisch vergeuden?224
Ich habe Ihnen noch für den heben Beileidsgruß, den Sie mir zu meinem
häuslichen Unglück225 haben ausrichten lassen, vielmals u. herzlich zu danken.
In steter Dankbarkeit u. Verehrung
Schuchardt (1923: 3), vgl. Zitat in 2.
Schuchardt wirft in seiner Arbeit Individualismus Vossler zwischen den Zeilen eine
Verquickung von Wissenschaft und Poesie vor, die diesem in Bezug auf die
223

wissenschaftliche Substanz seines Werks sicher nicht zur Ehre gereicht. Schuchardt (1923:
4): "Vossler ist nicht nur dogmatisch, er ist auch poetisch; wir müssen uns in ihn wie in
einen Dichter einfühlen; er schüttelt nicht nur Früchte auf uns herab, er überschüttet uns
auch mit Blüten. Man mißverstehe diese An- und Ausführungen nicht; sie enthalten weit
eher Lob als Tadel oder vielmehr keines von beiden, sondern die Feststellung eines
allgemeinen Zustandes, der uns mit Befriedigung erfüllen muß. Wir sehen um uns eine
Reihe von schöpferischen Persönlichkeiten, unter denen die eben besprochene als die
ausgeprägteste erscheint und so am schwersten vermißt würde".
224
In seiner Arbeit Individualismus vertritt Schuchardt die Auffassung, dass die zu enge
Bindung von jungen Wissenschaftlern an bestimmte wissenschaftliche Schulen deren
Entfaltung und Reifung eher im Wege stehe denn nutze (vgl. Schuchardt 1923: 5).
225
Im Jahre 1922 verstarb Vosslers erste Frau Esterina Gnoli (vgl. Ostermann 1951).
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Ihr ergebener
K. Vossler
Ein paar Sächelchen, Drucksächelchen schicke ich als Zeichen meines Dankes.22627
Lfd. Nr. 43
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 11. Juli 1923
Lieber Freund! Die Beruhigungstropfen waren sehr notwendig, ich danke vielmals.
Ich bedaure aber noch daß ich dem Anschein nach Croce zu "cavalièrement''
behandelt habe; in Wirklichkeit habe ich auch bei neuerlichem Durchblättern
seiner Ästhetik die größte Bewunderung für ihn empfunden, habe nur die
Bevormundung durch die Ästhetik etwas barsch abgelehnt.
2 Für die Drucksachen bin ich Ihnen sehr verbunden. Ihre soziologische Arbeit228
hatte ich mir von Spitzer ausgeliehen, denn sonst hatte ich keine Aussicht sie in
die Hand zu bekommen.
Mit herzl. Gruß
Ihr erg.
HSchuchardt

Vermutlich meint Vossler hiermit seine Gesammelten Aufsätze zur Sprachphilosophie
(Vossler 1923b), wie aus dem Dank Schuchardts im folgenden Brief (Lfd. Nr. 43) geschlossen
werden kann.
227
In der zuletzt zugesandten Publikation Schuchardts Individualismus (Schuchardt 1923)
greift Schuchardt in seiner kritischen Stellungnahme zu Vossler indirekt auch Croce an:
"Wenn nun aber Voßler sich zu B. Croces Bannerträger macht und die Sprache als Ausdruck
definiert (die Sprachwissenschaft als Ästhetik), so findet er mich nicht auf diesem Wege”
(Schuchardt 1923: 3).
228 Schuchardt meint allem Anschein nach folgende Publikation: Vossler. Karl (1923a) Die
Grenzen der Sprachsoziologie. In Hauptprobleme der Soziologie. Erinnerungsgabe fü r Max
Weber. Band 1 (1923): 361-389. München: Duncker & Humblot, die wieder abgedruckt wurde
in den Gesammelten Aufsätze zur Sprachphilosophie (Vossler 1923b), die Vossler Schuchardt
zusandte (vgl. Lfd. Nr. 42 und Anm. 226).
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Lfd. Nr. 44
Bibi. Nr. 12549
Typ: Postkarte, Handschrift Vossler und andere
Ort: Pörtschach“' ’
Datum: 25. August 1924
Hochverehrter Meister,
Ihnen, der Sie als Objekt u. viel mehr noch als führender Sprecher in unseren
Unterhaltungen täglich gegenwärtig sind, senden wir in herzlicher Verehrung
unsere Grüße.
Ihr erg.
K. Vossler
Spitzer
Von zwei Seiten ist mir Ihr Bild mit so viel Wärme und Begeisterung gezeichnet
worden, daß ich Sie in herzl Verehrung u. Dankbarkeit grüße. Ihre
E. Vossler229230
Frieda Thiersch"3123Jos. Körner“'"
[am oberen Rand kopfüber] Emma Spitzer233

229

Zu Vosslers Aufenthalt in Pörtschach ist der Brief Spitzers an Schuchardt aus Bonn vom
9. Juli 1924 erhellend: "Verehrter lieber Freund. Obwohl ich meinen Brief durch ihre kurze
Karte nicht als beantwortet anerkenne, teile ich Ihnen auf Ihre Frage mit, daß Vossler in de
Lollis’ Cultura tatsächlich über ’le lingue delle nazioni come still etwas nicht Belangvolles
geschrieben hat. Er sandte mir das, wie er schrieb, um ’Euer Gnaden’ zu einem Vorschlag
’günstig zu stimmen’ - nämlich, er will mit 4köpfiger Familie im Sommer in unserer Villa
sich als Pensionär einmieten. Was blieb mir übrig, als ja zu sagen? Wenigstens wird sich in
Pörtschach Gelegenheit ergeben, einige süße und einige sauere Wahrheiten zwischen
Ruderschlag und Löffelschwung sich zu sagen" (zitiert nach Hurch 2006: 337). Der Besuch
der Familie Vossler verlief sehr positiv und wurde in den folgenden Jahren wiederholt.
230
1923 heiratete Vossler die verwitwete Emma Zeller, geb. von Thiersch (1887-1968) (vgl.
Rohlfs 1950; Thiersch 1925: 274).
231
Frieda Thiersch (1889-1947), Schwester von Vosslers zweiter Frau Emma und
Buchbinderin (vgl. zu Biographie und ihrer Buchbinderei Krinitz 1968).
232
Joseph Körner (1888-1950), aus Mähren stammender Literarhistoriker (vgl. Wilkening
1991). Über einen direkten Kontakt zwischen Körner und Schuchardt ist nichts bekannt.
233
Emma Spitzer, geb. Kandziora, Gattin Spitzers (vgl. Hurch 2010).
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Lfd. Nr. 45
Typ: Postkarte, Handschrift Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 1. Juli 1925
Herzlichen Dank für das schöne Buch, das auch so schön gedruckt ist daß ich darin
fast ohne Lupe lesen kann234
Ihr
HSch.

Lfd. Nr. 46
Bibi. Nr. 12550
Typ: Ansichtskarte Villa Leonstein, Handschrift Vossler und andere
Ort: Pörtschach
Datum: 24. August 1925
Dem hochverehrten Meister senden die herzlichsten Grüße
K. Vossler u. E. Vossler
L. Spitzer, Emma Spitzer
Friedrich Schürr2352367
Th. Frings
Hedwig Frings23

Vermutlich handelt es sich um einen mit handschriftlicher Widmung Vosslers
versehenen Sonderabdruck von Vossler, Karl (1924). Spanischer Brief. Bremen: Bremer
Presse (Universitätsbibliothek Graz, Romanistik, Signatur V 7/50).
235
Friedrich Schürr (1888-1980), österreichischer Romanist, der ebenfalls mit Schuchardt in
Briefkontakt stand (vgl. zu biographischen Daten Hausmann 2007).
236 Theodor Frings (1886-1968). Deutscher Germanist, Professor in Bonn und später in
Leipzig, vgl. http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/Frings_41/,
[25.02.2015], den Spitzer in einem Brief an Schuchardt als seinen "beste[n] Bonner Freund”
bezeichnet (Hurch 2006: 370).
237
Hedwig Frings, Gattin Theodor Frings'.
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Lfd. Nr. 47
Bibi. Nr. 12551
Typ: Ansichtskarte Villa Leonstein, Handschrift Vossler und andere
Ort: Pörtschach
Datum: 16. August 1926
16. VIII. 26
Wieder sind Ihre Vereh[re]rinnen, Verehrer, Schüler u. Schuldner auf Leonstein
versammelt u. senden Ihnen Ihre besten Grüße, Wünsche u. Danksagung.
Ergebenst
K. Vossler
Eug. Lerch
L. Spitzer
Spitzerin
E. Study238
Vosslerin
Ruben G:son Berg"31
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"Dass es in der Sprachwissenschaft
kriselt, freut mich."
Die Briefe von Ernst Lewy an Hugo
Schuchardt
Petra Hödl
Universität Graz
Abstract. Emst Lewy (1881-1966) arguably belongs to the most underrated figures
in language typology. His works done on language classification in which he aims
to extract the characteristic structural features of every language in question have
never got the attention they deserve. Some of his linguistic ideas, which are also
discussed in his letters to Hugo Schuchardt (1842-1927), are remarkably modem,
though. Therefore his correspondence can offer valuable insights for those
interested in history of linguistic as well as for language typologists in general.
Keywords. Hugo Schuchardt Nachlass, network of knowledge, Ernst Lewy,
history of science, language typology

1. Zur Person Ernst Lewys
”E. Lewy ist ein sehr interessanter Mensch, voller Ideen, nur allzu paradox. Der ist
wahrhaft 'dangereux'". So beschreibt Leo Spitzer - ein ebenfalls alles andere als
farbloser Zeitgenosse - Emst Lewy in einem Brief an Hugo Schuchardt aus dem
Jahr 1922 (vgl. Brief Nr. 360-11212 in Hurch 2006: 281). Zu diesem Zeitpunkt
standen Schuchardt und der Berliner Finnougrist und Sprachwissenschafter bereits
seit mehr als einem Jahr in brieflichem Kontakt. Obwohl nur wenige Briefe aus
dieser Korrespondenzbeziehung erhalten sind, lassen diese doch nachvollziehen,
wie Spitzer zu seiner Einschätzung gekommen sein mag.1
Ernst Lewy selbst zählt im Gegensatz zu Hugo Schuchardt nicht unbedingt zu
den bekanntesten Figuren der Fachgeschichte. Geboren wurde er am 19. September
1881 als jüngstes Kind einer jüdischen Familie in Breslau. Er studierte dort sowie
in München (zwei Semester an der Kunstakademie) und Leipzig zuerst vor allem
Literaturwissenschaft, später vermehrt (vergleichende) Sprachwissenschaft u.a. bei
Alfred Hillebrandt und Heinrich Winkler. 1904 promovierte er in Breslau mit einer
Arbeit zu den Altpreußischen Personennamen (Lewy 1904) bei dem Indogermanis-

1 Spitzer hatte im Übrigen selbst ebenfalls mit Lewy korrespondiert, dem "Ugro-Firmiker
[...], der über die Sprache Goethes in ihrem Verhältnis zu den Eskimosprachen (!) geschrie
ben hat, aber trotz alles Abstrusen ein sehr origineller Kopf ist" (vgl. Brief 347-11108 in
Hurch 2006: 263).

268

Petra Hödl

ten Otto Hoffmann. Danach ging Lewy nach Berlin, wo Wilhelm Schulze zu seinen
Lehrern zählte, er insbesondere aber von Franz Nikolaus Finck2 und dessen Über
legungen zur Sprachtypologie beeinflusst wurde. 1910 erfolgte die Habilitation mit
einer vergleichenden Untersuchung Zur finnisch-ugrischen Wort- und Satzbildung
(Lewy 1911c). Lewys Interesse an literaturwissenschaftlichen Themen schlug sich
daneben u.a. in einer vierbändigen Werkausgabe des Sturm- und Drang Schriftstel
lers Jacob Michael Lenz nieder (Lewy 1909).
Ab 1910 arbeitete Lewy mit Unterbrechungen als Privatdozent in Berlin, wo
etwa Walter Benjamin bei ihm Lehrveranstaltungen besuchte und sich äußerst
beeindruckt von ihm zeigte, vgl. hierzu dessen Beschreibung des Vortragenden als
einen "menschlich höchst seltsamen und dem kontemplativen Ingenium des späten
Humboldt auf fast groteske Weise kongenialen" Mann in einem Brief an Hugo von
Hofmannsthal vom 2. August 1925 (in Benjamin 1997: 71). Eine versuchte
Umhabilitierung nach Göttingen (1912/1913) mit einem Probevortrag über Goethes
Alterssprache (Lewy 1913d) schlug fehl.
Während des Ersten Weltkrieges3 unternahm Lewy dann Studien bei den
russischen Kriegsgefangenen und beschäftigte sich intensiv mit dem Tscheremissischen, Mordwinischen und Awarischen. Eines der Resultate dieser Beschäftigung
ist seine 1922 erschienene Tscheremissische Grammatik. Außerdem beteiligte sich
Lewy in dieser Zeit an dem Projekt eines "Lautmuseums" unter der Leitung von
Wilhelm Doegen für die Königliche Preußische Phonographische Kommission.
Von 1915 bis 1923 hatte Lewy seine wissenschaftlichen Arbeiten privat in
Wechterswinkel in Unterfranken weiterbetrieben. Dort hatte er 1914 ein ehemali
ges Propsteigebäude erworben, das er gemeinsam mit seiner Familie bewohnte.45
Wilhelm Schulze hatte offenbar vergeblich versucht, Lewy in Berlin eine Stelle als
Extraordinarius zu verschaffen (vgl. einen Brief von Walter Benjamin an Gershom
Scholem vom 29. Dezember 1920, in Benjamin 1996: US).4 Eine gewisse finanzielle
Unterstützung erhielt Lewy durch einen Forschungspreis der Bopp-Stiftung 1921
(vgl. Holfter 2008: 368-369).
Ab dem Sommersemester 1923 nahm Lewy dann seine Privatdozententätig
keit in Berlin wieder auf. 1925 wurde er nichtbeamteter Titularprofessor am
dortigen Ungarischen Institut, womit allerdings weiterhin kein regelmäßiges
Gehalt, sondern nur eine Lehrauftragsvergütung verbunden war. Die im Nachlass
Schuchardts enthaltenen Briefe von Lewy, die alle aus den Jahren 1921 bis 1926
stammen, fallen somit ausnahmslos in eine für Lewy finanziell und karriere
technisch höchst unsichere Zeit - was sich auch an vielen Stellen in der
Korrespondenz widerspiegelt.

2

Siehe zu diesem Hödl & Hurch in diesem Band.
Lewy war aufgrund eines Fußleidens als "dauernd untauglich" ausgemustert worden (vgl.
Zitate in Holfter 2008: 366).
4
Seit 2010 ist dort eine Gedenktafel angebracht, die an Ernst Lewy erinnert (vgl. einen
3

diesbezüglichen Artikel in der Mainpost vom 16.9.2010).
5 Benjamin erwähnt als Grund den Geldmangel der Universität.
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Erst 1931 mit seiner Ernennung zum beamteten außerordentlichen Professor
normalisierte sich seine finanzielle Situation. Bereits zwei Jahre später beurlaubte
man Lewy allerdings aus rassistischen Gründen, "beließ" ihn bis 1935 aufgrund von
Interventionen besonders des Sprachwissenschafters und ehemaligen finnischen
Außenministers Emil Nestor Setälä vorläufig jedoch noch im Amt. Am 31.10.1935
wurde Lewy aber erneut im "Hinblick auf die in Aussicht stehenden
Durchführungsbestimmungen zum Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935"
(laut eines in Holfter 2008: 370 zitierten Briefes des Rektors an Lewy) beurlaubt
und in weiterer Folge endgültig in den Ruhestand versetzt. Auswanderungspläne
nach Spanien - seine Bibliothek hatte er bereits nach Barcelona überführen lassen
- wurden durch den Ausbruch des dortigen Bürgerkrieges vereitelt.
Im Juni 1937 konnte Lewy schließlich nach Irland ausreisen.6 Unterstützt
wurde er dabei vor allem von dem britischen Ägyptologen Alan Gardiner, der für
die irische Society fo r the Protection o f Science and Learning (SPSL) ein Stipendium
für Lewy finanzierte.
Nach Auslaufen des Stipendiums 1939 war Lewy an der Royal Irish Academy
tätig und hielt gleichzeitig Lehrveranstaltungen am University College Dublin ab.
1947 wurde er dann ordentlicher Professor für Sprachwissenschaft in Dublin und
nahm auch die irische Staatsbürgerschaft an. Nach Deutschland sollte Lewy nur
mehr für kurze Aufenthalte zurückkehren (vgl. Holfter 2008: 379).
Wie Schuchardt blieb Lewy bis ins hohe Alter wissenschaftlich aktiv und
behielt auch den Kontakt zu jüngeren Kollegen bei. 1965 gab er beispielsweise dem
angehenden Finnougristen Hartmut Katz noch Privatunterricht (vgl. Klumpp o. J.).
Verstorben ist Lewy kurz nach seinem 85. Geburtstag am 25. September 1966 in
Dublin.
In Anbetracht seiner alles andere als reibungslos verlaufenen Karriere, der
widrigen Lebens- und Arbeitsumstände, geprägt von finanziellen Problemen und
rassistischer Verfolgung, ist Lewys wissenschaftliches Schaffen umso beein
druckender. So umfasst die von Mayer (1952) zusammengestellte Bibliographie
bereits über hundert Bücher, Abhandlungen und Aufsätze sowie zusätzlich 75
Rezensionen. Seine Schriften decken dabei eine Vielzahl von Arbeitsfeldern ab.
Neben allgemeiner Sprachwissenschaft und Sprachtypologie sowie Finnougristik
arbeitete Lewy auch im engeren Bereich der Indogermanistik, etwa zu
etymologischen Fragestellungen (vgl. hierzu den Facettenreichtum seiner Kleinen
Schriften 1961). Charakteristisch für seinen wissenschaftlichen Zugang ist dabei
immer die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Einzelsprachen, nicht zuletzt
mit dem Baskischen als sprachtypologisch besonders interessanter Sprache.
Als sein Lebenswerk sah Lewy selbst sein Buch Der Bau der europäischen
Sprachen an, dessen 2. unveränderte Auflage 1964 in Deutschland er noch
miterleben konnte (vgl. sein Vorwort in Lewy 21964: 5). In diesem Werk
klassifiziert und charakterisiert er vom Baskischen über das Französische bis hin
Lewys Frau und Sohn folgten im Februar 1938. Die Ausreise seiner mittlerweile von ihrem
"arischen” Ehemann geschiedenen Tochter gestaltete sich als problematischer, sie konnte
später jedoch ebenfalls nachkommen (vgl. Holfter 2008: 375ff).
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zum Jurakischen 18 unterschiedliche europäische Sprachen, wobei er "die
Verschiedenheit im Bau der Sprachen Europas und seine Veränderungen"
beschreiben und "diese Änderungen auf die geistigen Änderungen der in Europa
vereinten Menschen" beziehen will (Lewy "1964: 13). Wie in seinem gesamten
Werk ist Lewy auch hier stark von seinem großen Vorbild Wilhelm von Humboldt
und dessen Sprachanschauung beeinflusst: Der "richtigen Anschauung" nämlich,
welche "die Sprache immer im engsten Zusammenhänge mit dem geistig lebenden
Menschen, der mit anderen in Gruppen vereint lebt, sieht" (Lewy 21964: 13).
Was Lewys Sprachtypologie besonders auszeichnet, ist, dass er die
charakteristischsten Züge einer Sprache im gesamten Sprachbau, d.h. auf allen
grammatischen Ebenen, herausarbeiten möchte. So versucht er das Wesen der
jeweiligen Sprache zu erfassen. Viele Kriterien der Klassifikation sind dabei für ihn
gradueller Natur, weswegen er von allzu vereinfachenden Einteilungsschemata,
z.B. der Einteilung in isolierend, agglutinierend, flektierend und einverleibend als
Vorstellung von einheitlichen Typen, Abstand nimmt. Als besonders wohltuend an
Lewys Sprachtypologie ist sein weitgehender Verzicht auf Werturteile hervor
zuheben, welche bei vielen seiner Vorgänger und Zeitgenossen gang und gäbe
waren. Folgendes Zitat, in dem sich in gewisser Weise auch Lewys eigenes
Schicksal widerspiegelt, bringt seine Überzeugungen in dieser Hinsicht sehr schön
auf den Punkt:
Hinter vielen mit der veranschaulichenden Sprachforschung, der Typen
lehre, verbundenen Wertungen der Sprachen lauert oft ein Hochmut, der
Stolz, wie herrlich weit wir's gebracht haben. Die Zerstörung dieses Aber
glaubens ist ein Verdienst der Diktatoren, die gezeigt haben, daß auch die
Sprecher von gedankenweckenden und herrlichen Muttersprachen vor dem
nicht weiter geistvollen, aber - angeblich - patriotischen Kommandoton des
Diktators bedingungslos kapitulieren, und daß von dem Denken, Fühlen,
Wollen, die in der betreffenden Sprache zum Ausdruck gelangen sollen,
nichts übrigbleibt, bestimmt nicht der leiseste Rest des Denkens, besonders
wenn der Diktator verspricht, die obengenannten geistigen Regungen für
den anderen, seine Sprache annähernd sprechenden Teil der Menschheit
mitzuübernehmen. Mit der Wertung der Sprachen ist es wirklich nichts. Wir
haben keine Maßstäbe. Wir können als Formen nicht die Heckenrose über
den Eichbaum stellen, aber auch nicht den Eichbaum über die Heckenrose.
Beide sind vollendet [...]. (Lewy 1951 [1961: 17])

Einem breiteren Fachpublikum dürften Lewys Arbeiten wohl zu Unrecht unbe
kannt geblieben sein. Seine Fortsetzung und Weiterentwicklung der Ideen von
Humboldt und Finck sowie seine Einbeziehung von "modernen" Vorstellungen wie
jener des Systemcharakters von Sprache sprechen jedoch dafür, ihn mit anderen
wichtigen Sprachtypologen in einem Atemzug zu nennen.
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2. Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen
Lewy und Schuchardt
Auf den ersten Blick scheinen Hugo Schuchardt, der zu Beginn des Briefwechsels
fast 80-jährige etablierte und hochangesehene Romanistikprofessor aus Graz, und
Ernst Lewy, der junge Berliner Privatdozent mit unsicheren Zukunftsperspektiven
und eingeschränkten Karrierechancen, nicht viel gemeinsam zu haben. In den
Briefen, aber auch in den Werken der beiden Sprachwissenschafter finden sich
allerdings zahlreiche Berührungspunkte. Eine entscheidende Parallele zwischen
Schuchardt und Lewy ist dabei sicherlich in ihrer Opposition zum damaligen
wissenschaftlichen Mainstream und ihrem damit verbundenen eigenständigen
Denken zu sehen. Besonders deutlich macht Schuchardt sein Wissenschaffs
verständnis diesbezüglich etwa am Ende einer Rezension zu einer Arbeit von Leo
Spitzer. Dort heißt es: "Der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich nicht in
einem Massenaufmarsch, sondern in dem sanfteren oder schärferen Aneinander
reiben der geistigen Individuen, die sich so gegenseitig fortschieben" (Schuchardt
1918: 287). Lewy, der sich ebenfalls "niemals der gängigen Sprachwissenschaft
eingefügt hat" und "immer ein selbstständiger Denker" geblieben war (Katz 1971:
418), hat diese Auffassung mit Sicherheit geteilt. Das wird auch in seinen Briefen
an Schuchardt deutlich und so ist auch das Zitat im Titel dieser Briefbearbeitung
zu verstehen. Sowohl für Schuchardt als auch für Lewy sollte sich die Sprach
wissenschaft nie mit eingefahrenen Bahnen zufriedengeben.
Besonders viel Reibefläche boten den beiden in diesem Bezug vor allem die zu
dieser Zeit den Ton angebenden Junggrammatiker' mit ihrer mechanistischen und
atomisierten Vorstellung von Sprache. In den Briefen an seinen Grazer Kollegen
wettert Lewy über die "Leipziger Modedummheiten" (Brief Nr. 06-06447) und
richtet sich direkt gegen führende Vertreter wie Karl "Papst" Brugmann (so in Brief
Nr. 05-06451) oder auch den Romanisten Wilhelm Meyer-Lübke. Diese Angriffe auf
die Junggrammatiker sind unterhaltsam zu lesen - besonders dann, wenn Lewy
diese mit Aussage wie "Wäre ich nicht absoluter Feind der Polemik [...]" (Brief Nr.
06-06447) einleitet - sie zeigen aber auch klar, mit welcher Leidenschaft und Über
zeugung sich Lewy gegen die damals etablierte Sprachwissenschaft positionierte.
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Schuchardt und Lewy findet sich in
der Person Wilhelm von Humboldts. Für beide stellten Humboldt und seine Werke
immer wieder einen wichtigen Bezugspunkt dar, wobei dessen Ideen zur Sprachklassifikation ("innere” Sprachform, Sprache als abhängig von geistigen
Eigenheiten der Sprecher etc.) vor allem für Lewy zentral waren. Gewissermaßen
als Konsequenz der Auseinandersetzung mit Humboldt ergab sich für beide auch
ein großes Interesse für das Baskische. Intensiver beschäftigte sich Lewy ab der

Mit Junggrammatiker ist hier nicht nur der Leipziger Kreis gemeint, sondern die
junggrammatische Strömung und Methodik generell sowie deren Vertreter und
Auswirkungen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
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zweiten Hälfte der 1920er Jahre damit. Im letzten in Schuchardts Nachlass
erhaltenen Brief von Lewy (Brief 09-06454) bittet er Schuchardt dann auch direkt
um Arbeitsmaterialien und Ratschläge für das praktische Studium dieser Sprache.
Ein weiteres Thema, das Schuchardt und Lewy verband, ist jenes der Sprach
mischung. Für beide steht - Humboldt folgend - fest, dass es keine "reinen"
Sprachen geben kann, sondern dass alle Sprachen durch ein Mischungsverhältnis
gewisser Eigenschaften bestimmt sind, wobei verschiedene Systeme in einander
übergehen. Für Lewy ist dabei klar, dass es auch keine "reinen" Sprach typen (Lewy
1938 [1961: 23]) geben kann, und dass letztlich auch die Sprache des Einzelnen
immer eine Mischsprache sein muss (Lewy 1948 [1961: 127]).
Hier zeigen sich zwischen Schuchardt und Lewy allerdings auch erste
Gegensätze.8 Anders als Lewy stand Schuchardt der Einteilung von Sprachen in
Klassen nämlich generell sehr kritisch gegenüber. So sah er im teilweisen
Vorkommen von gewissen Eigenschaften eines Sprachtypus in einem anderen ein
wesentliches Gegenargument für das Operieren mit Sprachklassen überhaupt.
Strukturen, die als charakteristisch für eine Sprachklasse gelten, ließen sich
"meistens auch irgendwo anders, in grösserer oder geringerer Einschränkung,
vielleicht nur spurenweise" (Schuchardt 1902: 276) finden. Für das Baskische würde
das beispielsweise bedeuten, dass es aufgrund seines Passivismus in eine Klasse
mit "nicht nur räumlich sehr entlegenen, sondern auch in andern Punkten stark
abweichenden Sprachen" (Schuchardt 1925a: 15) käme. Damit schließt Schuchardt
zwar nicht aus, dass "nicht im allgemeinen weitgehende Zusammenhänge
zwischen den innem Formen einer und derselben Sprache bestehen könnten"
(Schuchardt 1925a: 15), diese wären aber von häufigem und starkem Wandel
betroffen. Eine Einteilung der Sprachen in isolierende, agglutinierende und
flektierende Typen hätte sich außerdem längst als "wissenschaftlich unbrauchbar"
herausgestellt (Schuchardt 1925a: 15). In seiner Rezension des Schuchardt-Breviers
meint Lewy über Schuchardt und seine Haltung gegenüber der Einteilung der
Sprachen in Typen gar, dass seine "unfaßbare Gelehrsamkeit ihn auf einen so
hohen Standpunkt [führte], daß ihm die Verschiedenheiten des menschlichen
Sprachbaus einfach verschwammen" (Lewy 1936: 273). Schuchardt war in dieser
Hinsicht also, wenn man so will, niemals Sprachfypologe.9 Schon gar nicht konnte
er sich für Ansätze wie Fincks Temperamentenlehre erwärmen, von der Lewy
8 Für diese, aber auch für die enorme Wertschätzung, die Lewy Schuchardt entgegenbrachte,
ist dessen Rezension der 2. Auflage des Schuchardt-Breviers (Lewy 1936) sehr aufschluss
reich.
9
Sofern man unter Sprach typologie in erster Linie die (synchrone) Klassifikation von
Sprachen anhand ihres sprachlichen Baus versteht. Wenn man unter diesem Terminus
jedoch auch die Beschäftigung mit dem fasst, was allen Sprachen gemeinsam ist, was
möglicherweise als universal zu betrachten ist, dann wäre Schuchardt durchaus als
Sprachtypologe zu bezeichnen. Auch darüber hinaus finden sich bei ihm immer wieder
Fragen, die als originär sprachtypologisch anzusehen sind, ganz allgemein etwa in seiner
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Kreolsprachen oder beispielsweise auch in
seinem Aufsatz Geschichtlich verwandt oder elementar verwandt?(Schuchardt 1912b).
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stark beeinflusst war. Für Schuchardt ist es schlichtweg unmöglich, die geistige
Eigenart der Sprecher mit Eigenschaften ihrer Sprache zu korrelieren:
Eine Sprache braucht sich in ihrem Bau nicht zu verändern wenn sich das
Volk seelisch verändert und nicht einmal wenn sie auf ein ganz anders
geartetes Volk übertragen wird, und die eine Veränderung kann gar nicht
gleichen Schritt mit der andern halten. Es lässt sich daher für keinen
Sprachbau behaupten dass er gleichzeitig Seelenbeschaffenheit wieder
spiegele [...]. (Schuchardt 1902: 274-275)

Im Gegensatz dazu ist Lewy - Humboldt folgend10 - davon überzeugt, dass der
Bau einer jeden Sprache zu einem großen Teil von der geistigen Eigenart ihrer
Sprecher bestimmt wird.11 Selbst beim einzelnen Individuum ließe sich das
beobachten, was Lewy etwa anhand seiner Abhandlung über Goethes Altersprache
(Lewy 1913d) zu belegen versucht. In dieser Arbeit stellt er die These auf, dass die
Charakteristika der Sprache des alten Goethe von seinem "veränderten, schwerer
und langsamer gewordenen Temperamente” (Lewy 1913d [1961: 105]) verursacht
worden wären. Später führt er die veränderte Sprachstruktur Goethes gar auf das
Hervortreten des Erbes seiner osteuropäischen Ahnen zurück, das "im Alter
hervorgemendelt" sei (Lewy 1930/1931 [1961: 112]). In der Herkunfi des Sprechers
sieht Lewy somit einen durchaus wichtigen Parameter. Für Schuchardt ist diese
hingegen mehr als zweitrangig und er warnt davor, den Sprecher gänzlich mit
seiner Sprache zu identifizieren (vgl. Schuchardt 1882: 868).
Ein daran anknüpfender Kontrast zwischen Schuchardt und Lewy betrifft den
unterschiedlichen Stellenwert, den beide der Muttersprache zukommen lassen. Für
Lewy ist die Muttersprache von einmaliger, unvergleichbarer Bedeutung und zwar
auch deswegen, weil sie "die Sprache unserer Ahnen" (Lewy 1925/1926 [1961: 119])
ist. Besonders illustrativ ist in diesem Bezug der letzte Absatz in Lewys Das Wesen
der Sprache, der einer Liebeserklärung an die (Mutter)sprache gleichkommt und
mit den Worten endet: "unsere Sprache ist unser Leben; unsere Sprache sind wir"
(Lewy 1925/1926 [1961: 121]). Hervorzuheben ist, dass Lewy diese Gefühle und
diese Bindung an die eigene Sprache jedem Menschen, egal welcher Nationalität,
zugesteht.12 Die Muttersprache ist nun auch für Schuchardt wichtig, aber im

10 Vgl. "Die Geisteseigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes stehen in solcher
Innigkeit der Verschmelzung in einander, dass, wenn die eine gegeben wäre, die andere
müsste vollständig aus ihr abgeleitet werden können. [...] Die Sprache ist gleichsam die
äusserliche Erscheinung des Geistes der Völker; ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre
Sprache; man kann sich beide nie identisch genug denken" (Humboldt 1836 [1968: LIII]).
11 Er weist allerdings darauf hin, dass die geistige Eigenart des Sprechers den Sprachenbau
nicht vollständig determiniert, weil der Sprecher nicht "frei schafft" (Lewy 1913d [1961: 102,
Anm. 2]), weil die Sprache "Erworbenes mitschleppt” (Lewy 1951 [1961: 17]).
12
So urteilt Knobloch (2005) vielleicht etwas zu scharf, wenn er in Lewys Aufsatz bloß eine
"weihevolle Muttersprach-Idolatrie" sieht, in welcher der Autor "alle Register des völkischen
Sprachnationalismus" ziehe (vgl. Knobloch 2005: 70). Dadurch, dass Lewy keine bestimmte
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Vergleich zu Lewy betrachtet er diese Thematik um einiges nüchterner. So hat die
Muttersprache für Schuchardt als Sprache der kindlichen Sozialisierung zwar auch
einen besonders hohen emotionalen Stellenwert. Ihren Sonderstatus verdankt sie
aber eben genau nur diesem Gefühlsverhältnis und der Geübtheit mit ihr. Der
Mehrwert der Muttersprache habe nichts mit der Sprache selbst zu tun, er liege
nicht in dem "Werkzeug, sondern in unserer Geübtheit, mit ihm zu arbeiten"
(Schuchardt 1904: 289).
Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen Schuchardt und Lewy hegt
allerdings darin, dass Schuchardt der diachronen Sprachbetrachtung13 einen
weitaus höheren Stellenwert zukommen lässt als sein Briefpartner, wobei auch die
Frage nach dem Sprachursprung - nach dem Gemeinsamen der Sprachen - eine
zentrale Position für ihn einnimmt (vgl. u.a. Schuchardt 1925b). Lewy war
hingegen insbesondere an den synchronen Begebenheiten interessiert, an den
unterschiedlichen sprachlichen Systemen und an deren Klassifikation. Besonders
klar wird dies beispielsweise in folgendem Zitat:
Aber selbst wenn die Typenlehre und die auf ihr aufgebaute Klassifikation
der Sprachen nicht immer und überall ganz glücklich gewesen sein sollte welches menschliche Bestreben war es je? - , so muß mit aller Energie gesagt
werden, daß die Fragestellungen, die eine kleine Reihe von forschenden
Menschen gewagt hat, zu den wichtigsten gehören, die die Menschheit
gewagt hat. Denn mit mutigem Verzicht wird hier bewußt auf alle Neugierde
weckenden Ursprungs- und damit Geschichts-Fragen, die alle im tieferen
Sinne unlösbar sind, verzichtet, und bewußt das Wesen, wie es sich in
erfahrbaren Fakten offenbart, ins Auge gefaßt. (Lewy 1951 [1961: 10])

Trotz dieser doch auch sehr deutlichen Gegensätze haben mit Schuchardt und
Lewy hier zwei Sprachwissenschafter miteinander korrespondiert, die sicherlich
viel Anregendes in den Arbeiten des jeweils anderen gefunden haben dürften.
Lewys Briefe sind dabei von großer und ehrlicher Hochachtung für seinen
Briefpartner geprägt, welche sich auch in Lewys Publikationen wiederfindet. In
seinem Aufsatz The old linguist's beliefs (1949) nennt er Schuchardt gar den
"greatest linguist of our times" (Lewy 1949 [1961: 130]). Auch Schuchardt scheint
Gefallen an seinem Gegenüber gefunden zu haben, zumindest lassen das
bestimmte Anmerkungen Lewys in der Korrespondenz vermuten (vgl. Brief 04Sprache nennt - ein Umstand, auf den Knobloch auch hinweist - ändert sich die Deutung
m.E. entscheidend.
13
Es muss an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass die simplifizierende
Schwarzweißmalerei von "diachron vs. synchron” sich nicht auf Schuchardts Sprachwissen
schaft anwenden lässt (vgl. hierzu auch Schuchardts Rezension des Cours de linguistique
générale 1917). Zwar ist für Schuchardt "nur die genetische die wirkliche Wissenschaft"
(Schuchardt 1925b: 6), doch dies bedeutet nur, dass er Zugängen, welche die Dynamik, den
Wandel und das ständige Werden von Sprache berücksichtigen, also das Sein von Sprache
aus dem Werden erklären (vgl. Schuchardt 1925a: 6), immer eine zentrale Rolle im Gegensatz
zu ahistorischen Sichtweisen einräumte.
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06450: "[...] ein freundliches Wort von einem Veteranen tut dem Rekruten, wenn er
auch noch so mutig ist, sehr wohl" sowie ebd. "Wenn Ihnen meine Arbeiten etwas
bieten, so freue ich mich darüber aufrichtig").
Ober den Briefwechsel hinaus kam es schriftlich jedoch zu keiner direkten
wissenschaftlichen Konfrontation zwischen Schuchardt und Lewy. So hat
Schuchardt keines der Werke seines Briefpartners rezensiert14 und auch Lewys
Besprechung der zweiten Auflage des Schuchardt-Breviers (1936) erschien erst
nach Schuchardts Tod. Aus diesem Grund gewinnen die Briefe eine zusätzliche
Relevanz - vor allem, weil einige Stellen in Lewys Schreiben beinahe wie
Rezensionen wirken (vgl. etwa Brief 05-06451).
Ob sich Schuchardt und Lewy jemals persönlich begegnet sind, lässt sich nicht
genau sagen. Eine Stelle in Brief 07-06452 ("Wie gern würde ich wieder einmal
über Graz Ungarn aufsuchen [...]") könnte unter Umständen dahingehend
interpretiert werden, dass Lewy irgendwann in Graz gewesen sein und dort
möglicherweise Schuchardt getroffen haben könnte. Da sich jedoch darüber hinaus
weder in den Briefen noch in den Werken eindeutige Hinweise auf eine
persönliche Bekanntschaft der beiden finden lassen, muss diese Frage offen
bleiben.

3. Themen und Inhalte
Obwohl es sich bei den im Nachlass Schuchardts erhaltenen neun Briefen von
Lewy um keine sonderlich umfangreiche Sammlung von Schriftstücken handelt,
sind diese inhaltlich jedoch sehr aussagekräftig. So wird nicht nur Lewys heftige
Kritik an den Junggrammatikern deutlich, es finden sich auch zahlreiche sehr
aufschlussreiche Ausführungen zu seinen eigenen allgemein sprachwissenschaft
lichen und sprachtypologischen Ansichten. Besonders interessant ist in diesem
Zusammenhang Brief 06-06447, in dem er das Problem der ’'formenlosen Sprachen"
und der "Formsprachen" bespricht und klar macht, was er unter diesen Begriffen
verstehen möchte.
Ein weiteres Thema, das in den Briefen angesprochen wird, ist das Schicksal
von Lewys Berliner Lehrer Franz Nikolaus Finck, der 1910 gestorben und einige
Jahre zuvor in einen Gerichtsprozess verwickelt gewesen war (vgl. Brief 02-06448).
Zu dessen Tod kursierten offenbar Selbstmordgerüchte, die auch Schuchardt zu
Ohren gekommen waren und die Lewy mit Nachdruck zu entkräften versucht.
Hier wird deutlich, dass der briefliche Austausch nicht nur rein wissenschaftlichen
Zwecken diente, sondern auch Persönliches kommuniziert wurde.
Was den persönlichen Aspekt der Briefe betrifft, wird auch Lewys damalige
Lebens- und Arbeitssituation immer wieder greifbar - etwa wenn er erwähnt, dass
er seine wissenschaftliche Korrespondenz aufgrund der Unheizbarkeit seines
Arbeitszimmers in der Stube bei Frau und Kind verfassen muss (vgl. Brief 0206448). Konkret auf Lewys beruflichen Werdegang bezogen ist dieser Brief
In gewisser Weise aufschlussreich sind allerdings Schuchardts wissenschaftliche Aus
einandersetzungen mit Lewys Lehrer Finck anzusehen (vgl. u.a. Schuchardt 1902).
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ebenfalls äußerst informativ. Dort berichtet er Schuchardt nämlich von seinem
"Göttinger Erlebnis", womit seine missglückte Umhabilitierung nach Göttingen
1912/1913 gemeint ist. Lewys eigener Einschätzung nach dürfte hier der Germanist
Edward Schröder eine entscheidende Rolle für das Scheitern gespielt haben.
Interessant ist, dass diese Sichtweise von dem durch die offiziellen Unterlagen zu
dieser Causa gezeichnetem Bild abweicht, in denen vor allem starke Bedenken
Jakob Wackernagels dokumentiert sind (vgl. Zitat in Wagenknecht 1991: 10).
Inhaltlich von besonderer Bedeutung sind weiters Lewys Anmerkungen zu
verschiedenen Werken von Schuchardt, die dieser ihm geschickt hatte. Hier sind
vor allem Schuchardts Arbeiten zum Sprachursprung (1919a, 1919b, 1920, 1921a) zu
nennen sowie Possessivisch und Passivisch (1921b), Sprachliche Beziehung (1922b)
und der Individualismus (1923a). Wie bereits erwähnt, ähneln hier manche
Briefabschnitte fast kurzen Besprechungen.
Neben diesen Hauptinhalten werden in den Briefen am Rande auch immer
wieder andere Themen angesprochen. So erwähnt Lewy zahlreiche Arbeiten
anderer Sprachwissenschafter (z.B.: von Karl Brugmann, Herman Lommel, Karl
Schriefl oder auch William Stern) und kommentiert bestimmte Zitate oder Stellen,
die für seine eigene Argumentation wichtig sind. Mitunter erkundigt sich Lewy
auch direkt, was Schuchardt von einem bestimmten Werk hält (so am Ende des
Briefes 07-06452, wo Lewy wissen möchte, was Schuchardt zu Viggo Brondals
Substrater og Laan [1917] sagt). Nicht zuletzt finden sich in den Briefen auch Bitten
Lewys an Schuchardt um Zusendung bestimmter Werke oder um Erteilung von
Ratschlägen (vgl. besonders Brief 09-06454 zum Baskischen).
Generell ist zu sagen, dass Lewys Briefe für sich genommen durchaus
interessant und sowohl im Hinblick auf Lewys als auch auf Schuchardts
wissenschaftliche Standpunkte aufschlussreich zu lesen sind. Einen Mehrwert
gewinnt die Lektüre allerdings, wenn man zusätzlich dazu die in den Briefen er
wähnten Werke konsultiert. Ein Vergleich zwischen den gedruckten Publikationen
und der Korrespondenz macht deutlich, dass sich zahlreiche Gedanken und
Argumentationslinien in beiden Textsorten wiederfinden. In manchen Fällen
liefern die Briefe allerdings Zusatzinformationen oder auch klarere Formulierun
gen. Aus diesem Grund haben diese nicht nur einen fachgeschichtlichen Wert,
sondern können - als eine Art "Sekundärliteratur” - auch direkt zum Verständnis
von Schuchardts und Lewys Arbeiten bzw. gewisser darin vorkommender Ideen
beitragen. Das Sinnbild des Netzwerkes (vgl. Hurch 2009a) lässt sich hier also auf
die Vernetzung von Ideen übertragen, wobei die Korrespondenz nur einen der
Knotenpunkte ausmacht, welcher von den gedruckten Werken der Briefschreiber
ergänzt wird.15

Als direkter Beitrag zu einem Netzwerk zur Profilierung der philologischen Disziplinen,
so wie in Hurch (2009b) dargestellt, kann die Korrespondenz zwischen Lewy und
Schuchardt - vor allem wegen des relativ späten Abfassungszeitpunkts, aber auch wegen
Lewys marginalen Status im Wissenschaftsbetrieb - nicht gezählt werden.
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4. Zu den Briefen
Die neun Briefe von Lewy an Schuchardt, die im Schuchardt-Nachlass in der
Universitätsbibliothek Graz erhalten sind, tragen die Bibliotheksnummern B 06446
bis B 06454. Sie wurden alle zwischen den Jahren 1921 und 1926 verfasst. Es
handelt sich um acht handschriftliche Briefe und ein mit einer Schreibmaschine
getipptes Schriftstück. Zusätzlich dazu ist einem Brief eine Seite mit einem
gedruckten Gedicht von Lewy beigelegt, welches dieser zu Ehren seines
verstorbenen Lehrers Finck 1910 verfasst hatte. Darüber hinaus lassen zahlreiche
Anmerkungen in den Briefen darauf schließen, dass ein reger Austausch von
gegenseitigen Schriften stattgefunden hat. Leider ließ sich nicht immer eindeutig
feststellen, welche Arbeiten Schuchardt und Lewy einander geschickt haben.
Anmerkungen dazu finden sich in den editorischen Fußnoten in der Briefabschrift.
Mit Sicherheit hat Lewy folgende Werke von Schuchardt erhalten: Sprachursprung
I (1919a), II (1919b) III (1920), Exkurs zu Sprachursprung (1921a), Possessivisch und
Passivisch (1921b), Sprachlichen Beziehung (1922b), Individualismus (1923a), Der
Individualismus in der Sprachforschung (1925b) sowie Sprachverwandtschaft II
(1926). Daneben werden in den Briefen auch andere Werke Schuchardts erwähnt,
die Lewy gekannt haben muss (etwa Arbeiten zum Baskischen wie die Baskischen
Studien I [1893]).
Dass sich Lewy intensiv mit den Arbeiten Schuchardts auseinandergesetzt
hat, lässt sich nicht zuletzt auch am Bestand der Ernst Lewy's Collection an der
Universitätsbibliothek der Syddansk Universitet in Odense, Dänemark, ablesen.
Diese setzt sich aus Lewys privatem Buchbestand zusammen, der 1967 an die
Bibliothek verkauft wurde. Dort finden sich u.a. eine Ausgabe von Schuchardts
Primitiae Linguae Vasconum (1923b), Über die Lautgesetze: Gegen die Jung
gram m atiker (1885), Romanisches und Keltisches: Gesammelte Aufsätze (1886),
Baskisch und Romanisch: Zu de Azkues Baskischem Wörterbuch 1. Band (1906a) oder
auch A u f Anlass des Volapüks (1888). Daneben sind auch zahlreiche weitere
Arbeiten von Schuchardt zu finden, darunter die meisten jener Aufsätze, die in den
Briefen erwähnt werden.16 Vergleicht man jedoch den Bestand der Ernst Lewy's
Collection mit den Briefen (und mit Lewys publizierten Werken), wird klar, dass
Lewy weit mehr Werke von Schuchardt gekannt - und sehr wahrscheinlich auch
besessen - haben muss, als es sich heute noch in dieser Sammlung widerspiegelt.17
Ähnliches gilt für den an der Universitätsbibliothek Graz archivierten
Schuchardt-Nachlass. Hier sowie im Bestand der Institutsbibliothek der
Romanistik finden sich zwar einzelne Arbeiten Lewys, allerdings bei weitem nicht
so viele, wie man von den Briefinhalten her schließen müsste. Auch zu dem
Briefwechsel selbst ist zu sagen, dass dieser nicht vollständig erhalten ist. So geht
Laut schriftlicher Auskunft der Universitätsbibliothek in Odense finden sich in diesen
Werken allerdings weder Widmungen noch sonstige handschriftliche Anmerkungen.
17 Und das, obwohl die Sammlung mit ca. 4300 Büchern und 2300 Sonderdrucken doch recht
umfangreich ist (vgl. die Angaben auf der Homepage der Universitätsbibliothek in Odense,
http://www.sdu.dk/en/Bibliotek/Materiale+efter+type/Om+samlingerne/Dublin-samlingen).
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aus einer Bemerkung am Anfang des ersten Briefes 01-06446 hervor, dass mit
Sicherheit bereits zuvor schon ein Kontakt zwischen Schuchardt und Lewy
bestanden hat. Von den Gegenbriefen Schuchardts an Lewy konnten leider trotz
intensiver Suche keine gefunden werden.18
Bezüglich der Chronologie der Briefe ist darauf hinzuweisen, dass der Brief
mit der Bibliotheksnummer 06447 bei der Inventarisierung falsch eingeordnet
wurde, wobei der Grund hierfür bei Lewy selbst zu suchen ist, der den Brief
versehentlich falsch datiert. Er unterzeichnet den Brief nämlich mit dem "11.1. 22”.
Aus dem Inhalt des Briefes geht jedoch zweifellos hervor, dass es das Jahr 1923
gewesen sein muss. Nicht nur, dass Lewy selbst darauf hinweist, dass es sich bei
diesem Brief um die Antwort auf ein Schreiben Schuchardts vom 28. November
1922 handelt, er bespricht auch Inhalte von Schuchardts Exkurs zum
Sprachursprung III, um dessen Zusendung er Schuchardt erst in Brief 06451 bittet.
Außerdem erwähnt Lewy, dass seine Tscheremissische Grammatik auf äußerst
positive Reaktionen gestoßen sei. Diese ist allerdings erst im Jahre 1922 erschienen
(das Vorwort datiert mit dem 22. Juli 1922). Ansonsten sind die Briefe
chronologisch korrekt eingeordnet, wobei bei manchen der Ort und das
(ungefähre) Datum aus dem Inhalt der Briefe erschlossen werden muss. Auf diese
Weise abgeleitete Angaben sind im Briefkopf durch eckige Klammern
gekennzeichnet.

5. Editorisches
Grundsätzlich sind die Briefe bis auf wenige Stellen sehr leserlich geschrieben. Nur
bei einem Brief waren einzelne Passagen kaum zu entziffern, da Kuvertreste auf
dem Briefpapier kleben. Hier wurde der Wortlaut aus dem Kontext erschlossen
und in eckige Klammern gesetzt. Alle in den Briefen selbst vorkommenden
Klammerungen wurden mit runden Klammern repräsentiert. Hervorhebungen des
Briefschreibers wurden kursiv (bei im Original unterstrichenen Stellen) bzw. fett
und kursiv (bei doppelten Unterstreichungen) dargestellt. Ansonsten wurde
versucht, Lewys Briefe möglichst originalgetreu wiederzugeben. So wurden die
meisten orthographischen Eigenheiten des Schreibers beibehalten, sofern sich eine
gewisse Systematik erkennen ließ. Als charakteristisch ist hier beispielsweise die
Doppel-s statt ß-Schreibung zu nennen sowie die beinahe durchgängige
Apostrophierung des Genitiv-s. Auch sonstige persönliche bzw. historisch
bedingte Eigenheiten wurden beibehalten, etwa heute veraltete Schreibungen wie
Misgeschick (z.B. in Brief 02-06448) oder giebt (z.B. in Brief 09-06454) sowie das
Setzen von Beistrichen bei Komparationen (vgl. Brief 05-06451: "Sie werden das
sehr viel besser übersehen, als ich”). Offensichtliche Flüchtigkeitsfehler (vergessene
Punkte, Verschreiber bzw. Tippfehler) wurden hingegen kommentarlos behoben.
Bei uneindeutigen Schreibungen wurde jene Lesart gewählt, die die
Sie befinden sich laut schriftlicher Auskunft weder im Archiv der Humboldt-Universität
in Berlin, noch im Besitz der Royal Irish Society in Dublin, noch in der Ernst Lewy's Collection
in Odense, Dänemark.
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orthographisch korrekte darstellt. Ein Beispiel hierfür sind Lewys Schreibungen
von "wieder" in Sinne von 'noch einmal'. Das lange "ie" ist nicht klar zu erkennen,
dieses wurde aber gemäß einer Stelle im maschinschriftlichen Brief mit "ie" für alle
Vorkommen dieses Wortes vereinheitlicht.
Orthographisch besonders interessant ist der mit der Schreibmaschine
verfasste Brief 07-06452. Neben der auch in Lewys Handschrift typischen Doppel-s
statt ß-Schreibung fällt auf, dass hier keine großen (wohl aber kleine)
Umlautbuchstaben zu finden sind, sondern diese mit Doppelvokalen (z.B.: "Ue")
wiedergegeben werden.
Als besonders kennzeichnend für Lewys Briefe sind die häufigen Einschübe,
Gedankenstriche und nachträglichen Ergänzungen zu betrachten. Diese dürften zu
einem gewissen Teil seiner damaligen Arbeitssituation geschuldet sein, lassen sich
aber wahrscheinlich auch als allgemein charakteristisch für Lewys Arbeitsstil und
Persönlichkeit ansehen. Eine gewisse in den Briefen ablesbare 'Grundzerstreutheif
lässt sich zumindest nicht ganz abstreiten.1920Nichtsdestotrotz wurde im Hinblick
auf die Leserfreundlichkeit auf eine spezielle Auszeichnung der zahlreichen
nachträglichen Ergänzungen und Einschübe verzichtet. Der Wortlaut der Abschrift
stellt somit gewissermaßen die Endfassung von Lewys Briefen dar.
Zur Befußnotung ist zu sagen, dass versucht wurde, auf möglichst viele Quer
verweise einzugehen und insbesondere eine Verbindung der Briefinhalte zu den
formulierten Ideen in den Werken von Lewy und Schuchardt herzustellen. Vor
allem Schuchardt wird hierbei bewusst häufig direkt zitiert, um ihn so trotz des
Fehlens der Gegenbriefe dennoch in gewisser Weise persönlich zu Wort kommen
zu lassen.
Für die biographischen Angaben zu den in den Briefen vorkommenden
Personen wurden die einschlägigen Nachschlagewerke verwendet (Österreichi
sches Biographisches Lexikon sowie Allgemeine und Neue Deutsche Biographie
jeweils in der Online-Version, Maas 2010 und das Autoren-Register in Wolf 1993).
Zusätzliche Informationen aus anderen Quellen sind als solche gekennzeichnet.

6. Dank
Mein Dank gilt vor allem Bernhard Hurch, von dem überhaupt erst die Idee zur
Bearbeitung dieser Briefe und zur Beschäftigung mit Ernst Lewy stammt. Er hat
die Arbeit an dieser Edition stets mit Interesse und wohlwollender Ermunterung
Vgl. hierzu auch ein bei Holfter (2008: 372) abgedrucktes Unterstützungsschreiben von
Viggo Brondal, in dem er Lewy als zweifelsohne äußerst talentiert, aber auch als "really so
'zerfahren', as you find him” beschreibt.
20
Auch hier drängt sich im Übrigen das Bild des Netzwerkes auf. Von den in den Briefen er
wähnten Fachvertretern standen nämlich 31 Personen ebenfalls in Korrespondenzbeziehung
mit Schuchardt, so etwa Branda! Finck, van Ginneken, Grammont, Leskien, Meillet, MeyerLübke, Reinisch, Schulze, Trombetti, Urtel, Vossler oder auch Winkler, um nur einige zu
nennen, vg! hierzu den Nachlassschlüssel von Wolf (1993) sowie vor allem die Homepage
des Hugo Schuchardt-Archivs (http://schuchardt.uni-graz.at/home).
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verfolgt sowie eine erste Fassung korrekturgelesen. Besonders herzlich möchte ich
mich bei ihm für die großzügige Leihgabe von Lewys Kleinen Schriften (1961)
sowie dessen Tscheremissischer Grammatik (1922a) aus seinem privaten
Buchbestand bedanken.
Ein ganz besonders großes Dankeschön gebührt außerdem Johannes Mücke
und Luca Melchior, die den vorliegenden Beitrag nicht nur äußerst umsichtig und
gewissenhaft korrekturgelesen haben, sondern auch sehr viele wertvolle
Anmerkungen beigesteuert haben.
Herzlich bedanken möchte ich weiters bei Utz Maas für seine bereitwillige
Auskunft zu fachgeschichtlichen Querverweisen sowie bei Gisela Holfter (Dublin)
und Winfried Boeder (Oldenburg) für die Beantwortung von Fragen bei der Suche
nach den Gegenbriefen.
Zu besonders großem Dank für ihre freundliche und unkomplizierte Hilfe bin
ich weiters zahlreichen Auskunftspersonen an verschiedenen wissenschaftlichen
Einrichtungen, Bibliotheken und Archiven verpflichtet. Zu nennen sind: Mette
Bruus (Ernst Lewy's Collection, Odense), Maria Shanahan (Royal Irish Academy,
Dublin) und Winfried Schultze (Universitätsarchiv der Humboldt-Universität,
Berlin).
Dem gesamten Institut für Sprachwissenschaft der Universität Graz möchte
ich für die geduldige Unterstützung bei der Entzifferung einzelner (für mich)
schwer lesbarer Wörter danken. Spezifisch formulierter Dank findet sich nochmals
an den jeweiligen Stellen in den Fußnoten der Briefabschrift.
Im Hinblick auf die Briefabschrift ist schließlich noch den Studienassistenten
Julia Schäfer und Daniel Wimmer zu danken, von denen laut Aufzeichnungen des
Hugo-Schuchardt-Projektes 2010 eine korrigierte Version einer ersten bereits vor
handenen Abschrift stammt. Ein Vergleich der eigenen unabhängig davon
angefertigten Briefabschrift mit dieser war in vielen Fällen hilfreich. Für alle
verbliebenen Fehler bin natürlich ich verantwortlich.

7. Briefabschrift
Lfd. Nr. 01
Bibi. Nr. 06446
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 8. August 1921
Sehr geehrter Herr Professor,
Für die Gegengabe21 Ihrer Abhandlung 'Sprachursprung' III.22 erlaube ich mir nur
zu danken, so vieles mich zur Weiterbesprechung reizen würde; aber ich glaube,

Aus dieser Formulierung geht hervor, dass zwischen Schuchardt und Lewy bereits zuvor
ein (brieflicher) Kontakt bestanden hat. Welche Arbeit Lewy Schuchardt vor diesem Brief
hatte zukommen lassen, ließ sich leider nicht eindeutig feststellen.
22
D.i. Sprachursprung in (Prädikat, Subjekt, Objekt.) (Schuchardt 1920).
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dass ich Ihnen doch damit nur wenig neues sagen würde, da ich mich ja selbst
noch durchaus in jener Periode fühle, in der es im allgemeinen besser ist, dem Rate
des alten H. C. v. d. Gabelentz23 zu folgen und statt sprachwissenschaftlicher
Theorie sich immer eine neue Sprache einzuvergeisten. Dass ich produktiv dann
doch auch in der t Richtung sündige - ein doch begreiflicher Widerspruch.
Ich benutze aber diese Gelegenheit zu einer Frage, um deren Beantwortung ich Sie
sehr bitte, wenn Ihnen irgendwie Zeit und Neigung es erlaubt. Ich hatte geäussert
(IF. 32. 173-4)2425, dass eine Sprache, wie das altpreussische eine sein soll, wo
schliesslich der Gen. Sing. Fern, des Demonstrativpronomens stessias, steisei und
stéison lauten soll, meines Wissens nicht existiert. In den 7-8 Jahren, seit denen das
gedruckt ist, hatte ich Gelegenheit eine ganze Menge Sprachen direkt zu
beobachten; aber ich habe keine gefunden, in der es möglich ist, dass für eine Form
zwei (oder gar drei) völlig verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten bestehen. Das
fand ich freilich immer, dass im Satzzusammenhang gewisse Laute schwinden, und
allenfalls noch, j2| dass einander sehr nahe stehende Laute unter einander
schwanken, auch in Formen. Nun wurde ich jüngst von E. Hermann23 belehrt (KZ.
4 7)2627, dass derartige Doppelformen im Lateinischen was ganz gewöhnliches seien
u. s. w. Ich erlaube mir nun die Frage, ob sie von sprachwissenschaftlicher
Fernsicht aus je eine Sprache gefunden haben, die für eine Form zwei oder gar
m[e]hr Ausdrücke verwendet in völlig gleichen Bedeutungen].2 Für eine
23

Hans Conon von der Gabelentz (1807-1874), deutscher Politiker und Sprachforscher. Er
war einer der Gründer der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft und soll sich mit mehr
als 80 Sprachen auseinandergesetzt haben (vgl. u.a. die Angaben auf der Homepage des
Ostasiatischen Instituts der Universität Leipzig, http://www.uni-leipzig.de/~ostasien/
institut/geschichte/hans-georg-conon-von-der-gabelentz).
24
D.i. Preußisches (Lewy 1913a). Dabei handelt es um eine in den Indogermanischen
Forschungen 32 erschienene Kritik an Reinhold Trautmanns Werk Die altpreussischen
Sprachdenkmäler. Einleitung, Texte, Grammatik Wörterbuch (1910). Dort schreibt Lewy
folgendes: "[...] daß der Gen. Sing. Mask. eines Pronomens stessei und stéison lautet. Fern,
gar stessias, steisei und stéison (T. S. 261-263) - das wird man erst glauben können, wenn T.
eine lebende Sprache mit solchen Verhältnissen nachgewiesen hat" (Lewy 1913a: 173-174).
25 Eduard Hermann (1869-1950), Indogermanist, 1917-1937 Professor in Göttingen.
26 D.i. Wills Kenntnis des Preussischen (Hermann 1916). Die Arbeit erschien in der Zeitschrift
fü r vergleichende Sprachforschung, 47. Zeitgenössisch wurde diese Zeitschrift häufig - wie
auch hier von Lewy - nach ihrem Herausgeber als "Kuhns Zeitschrift (KZ)'' betitelt. In
besagtem Artikel geht es um die preußische Übersetzung des Katechismus durch den
deutschen Pastor Abel Will aus dem 16. Jahrhundert, wobei Hermann den Verfasser
verteidigt, dem viele, neben Lewy u.a. auch Leskien, mangelnde Sprachkenntnisse
unterstellen. Gegen den Einwand einer als unrealistisch kritisierten Überfülle an Formen in
Wills Preußischen führt Hermann etwa Beispiele von nebeneinander gebrauchten
Doppelformen im Lateinischen an wie civi - cive, igni - igne, securim - securem usw. (vgl.
Hermann 1916: 147).
27

Die Lesbarkeit der folgenden Passage ist durch Kuvertreste, die auf der Briefseite kleben,
stark erschwert. Der Wortlaut wurde unterstützt durch die Zuhilfenahme einer von hinten
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Antwort, auch eine öffentliche] [(und vielleicht hab]en Sie, sehr geehrter Herr,
diese [jedenfalls ijnteressante Frage [schon einmjal behandelt), wäre [ich Ihne]n
sehr dankbar. Da es sich [um ejine nicht ganz unwichtige Sache handelt, würde ich
mic[h so] gar sehr freuen, wenn ich Ihre Antwort möglichst wörtlich (damit ich
nichts verfälsche) öffentüch benutzen könnte und dürfte. Bemerken will ich noch,
dass das eigentümliche Schwanken des Tscheremissischen2829301 zwischen gač und
gačri, leč und lečn wahrscheinlich in dem von K. Schriefl in Keleti Szemle XIII
gezeichneten Zusammenhang32 gehört, also nicht von Hermann zu seinen Gunsten
verwendet werden könnte.
Mit hochachtungsvollen Grüssen
Ihr sehr ergebener
Ernst Lewy.
Wechterswinkel (Ort Unsieben)
8.8.21 Unter-Franken.

Lfd. Nr. 02
Bibi. Nr. 06448
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 25726. Februar 1922
Sehr verehrter Herr Professor!
Ihre freundliche Sendung: "Possessivisch und Passivisch"33 hätte ich schon längst
beantwortet; aber ziemlich ungewöhnliche - d.h. ja jetzt nicht mehr so
ungewöhnliche - Umstände hinderten: die grosse Kälte kam, und damit wurde
beleuchtbaren Glasplatte v.a. durch den Kontext rekonstruiert, wobei ich mich bei Katrin
Purgay für ihre Hilfe bei der Entzifferung bedanken möchte.
‘ 8 Die moderne Bezeichnung für das Tscheremissische lautet Mari Es handelt sich dabei um
eine uralische Sprache mit heute noch etwa 400.000 Sprechern (vgl. Ethnologue Stand 2012
[Lewis et al. 2013]).
29
Diese Formen finden sich in Lewys Tscheremissischer Grammatik (1922a) in folgender
Umschrift: gatf[n] bzw. l£|tf[p] (vgl. etwa das Einschaltblatt neben S. 166). Bei der ersten
Form handelt es sich um die Elativmarkierung, bei der zweiten um die Ablativmarkierung.
[Anmerkung: Der senkrechte Strich nach dem Vokal in le,tf[^i] steht für Halblänge].
30
Karl Schriefl, Realschulprofessor in Graz.
31

D.i. Der "Genetiv" im Jakutischen und Verwandtes (Schriefl 1912/1913). Auf diese Arbeit
verweist Lewy auch in seiner Tscheremissischen Grammatik (1922a: 114).
32

Schriefl versucht die in den "uralaltaischen" Sprachen häufig vorkommenden Doppel
formen (mit bzw. ohne -n) damit zu erklären, dass die Suffixe ursprünglich selbstständige
Wörter gewesen waren, wobei das -n zum Ausdruck des attributiven Verhältnisses
zwischen Stamm und Suffix diente (vgl. Schriefl 1912/1913: 278).

33

D.i. Possessivisch und Passivisch (Schuchardt 1921b).
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meine Arbeitsstube unheizbar; und in der Stube, in der auch meine Kleine3435die
Elemente des Französischen und des Rechnens von ihrer Mutter31 empfängt, ist die
Beantwortung einer Arbeit, die Konzentration in verstärktem Grade erfordert,
nicht ganz einfach. Auch heute schreibe ich teilweise in dieser Stube, da mein
Bruder3637, der Ihnen meine Grüsse unbekannter Weise überbringen durfte, mich
gemahnt hat, eine Stelle Ihrer Arbeit, die eine Frage bildet, zu beantworten. Vorher möchte ich mir aber erlauben, Ihnen, verehrter Herr, zu Ihrem 80.
37
Geburtstage meine nachträglichen Glückwünsche, die aber darum nicht minder
herzlich gemeint sind, zu senden. Sie schrieben: "und inzwischen fand er (Finck)38 ein allzu frühes und trauriges
Ende".39 Mir schien gleich durch diese Worte hindurch zu scheinen das Gerücht,
das - woher entstanden, weiss ich nicht - auch kurz nach Finck's Tode in Berlin
grassierte, von einem Selbstmorde. Dies Gerücht ist durchaus unwahr, wie ich
bezeugen kann, der ich meinem heben Lehrer auf dem letzten Krankenlager noch
meine (Habilitations-)Schrift "Zur finnisch-ugrischen Wort- und Satzverbindung"40
vorgelesen habe. Denn Finck war schon wochenlang krank, hatte wochenlang das
Bett nicht mehr verlassen können, und war so schwach, dass wir nie wussten, ob
er noch den nächsten Tag erleben würde. Finck litt an einem in seiner Familie
erblichen Herzleiden, von dem jetzt auch ein älterer Bruder schwer bedroht ist,
und dem mehrere Glieder der Familie, so viel ich weiss, erlegen sind. Ich selbst
habe den Toten gesehen; nichts deutete daraufhin, dass hier ein Selbstmord, der ja
bei einem so schwer kranken Manne auch eine physische Unmöglichkeit gewesen
wäre, vorlag. Die Hauptsache ist aber eigentlich, dass Finck nicht den leisesten
Grund hatte, sich mit eigenem Willen von dieser bittren Erde zu entfernen. Er lebte
gern; ich habe kaum je |2| einen heitereren Menschen gekannt. Freilich hat seine
Neigung zu scherzhaften Bosheiten ihm fraglos viele Feinde gemacht. Doch hatten
seine wenig erquicklichen Erfahrungen an der Universität, besonders auch sein
langes Warten auf eine feste Stellung ihn nur zeitweise und oberflächlich
verstimmt; weder hatten sie ihm die Lust zu leben genommen, noch die herzliche
Neigung, anderen Menschen durchaus zu helfen (ich weiss das); selbst die
Misgeschicke, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens verfolgten, hatten seine

34 Lewys Tochter Esther, geh. 29. Jänner 1911 (vgl. Holfter 2008: 365).
Lewys Ehefrau Hedwig.
36 Ernst Lewy hatte neun Geschwister (vgl. Holfter 2008: 365). Welcher seiner Brüder hier
gemeint ist, konnte nicht eruiert werden.
37 Schuchardt hatte am 4. Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert.
38 Franz Nikolaus Finck (1867-1910), Sprachwissenschafter, Orientalist, Sprachtypologe in
Berlin.
39
Im Originalwortlaut: "Ich schickte mich sofort an, das nur Angedeutete zu begründen und
gegen Fincks Anfechtungen zu verteidigen; aber die Sache zog sich lange hin, und
inzwischen fand er selbst ein allzu frühes und trauriges Ende" (Schuchardt 1921b: 651).
35

Mit dieser 1911 gedruckten Arbeit habilitierte sich Lewy 1910 in Berlin.
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Lebens- und Arbeitslust - und -kraft in keiner Weise verringert, wenn sie ihn auch
ernster gemacht hatten.
Von diesen Misgeschicken muss ich nun noch reden, obwohl ich lange Zeit - im
Winter 1907-8 war ich in Ungarn41 und im Sommer 1908 in meiner Vaterstadt
Breslau, und damals muss die Geschichte schon angefangen haben - nichts davon
wusste; ich muss sogar sagen, nichts wissen wollte. Denn ich kannte ja Finck und
wusste genau, dass er etwas schlechtes nicht tun könne. Erst nach Finck's Tode hat
mir Herr E. Schroeder42 in Göttingen (Finck's Freund; nicht der meine, wie sich
später herausstellte), vielleicht im Jahre 1912, genaueres erzählt. Finck wurde
angeklagt wegen einer, übrigens harmlosen Form des Exhibitionismus - er sollte
sich im Lichte einer Strassenlaterne auf das nackte Gesäss Schläge versetzt haben und wurde in 1. Instanz verurteilt. Der Appelation ans Reichsgericht wurde aber
stattgegeben, und in dem wieder aufgenommenen Verfahren wurde Finck
vollständig freigesprochen. Die Berliner Philosophische Fakultät, besonders das
Verdienst der Herren G. Roethe43 und W. Schulze44, hielt treu zu Finck, und der
alte Regimentskommandeur, H. v. Carlowitz45 (Finck war ja, bevor er studierte,
Offizier46) drückte nach der 1., für Finck ungünstigen Verhandlung ihm die Hand
mit den Worten: "Sie bleiben für mich, der Sie bisher waren", so laut gesprochen,
dass es die Richter hören konnten (ich weiss das aus sicherer Quelle). Um diese
Zeit nach seiner seine Unschuld erweisenden Freisprechung ist wohl auch Finck
Extraordinarius geworden, kurz vorher sollte er es werden; er hat auch noch als
Extraordinarius
Kolleg
gehalten,
aber
wohl
nicht
lange.
Diese
Dorthin hatte er zwecks Materialsuche für sein Habüitationsvorhaben (s.o.) eine längere
Forschungsreise unternommen (vgl. Holfter 2008: 365).
42
Edward Schröder (1858-1942), Germanist in Berlin und Göttingen.
43 Gustav Roethe (1859-1926), Germanist in Göttingen und Berlin, 1923/1924 Rektor der
Berliner Universität, 1922-1926 Präsident der Goethe-Gesellschaft. Er war sehr eng mit dem
oben erwähnten Edward Schröder befreundet und mit ihm auch familiär verbunden, da
dieser mit Roethes Schwester verheiratet war. Im Briefwechsel zwischen den beiden, zu dem
Regesten von Ruprecht & Stackmann (2000) vorliegen, finden sich immer wieder
antisemitische Äußerungen. Emst Lewy wird laut dem Personenregister in Ruprecht &
Stackmann (2000) in dem Briefwechsel namentlich nicht erwähnt.
44
Wilhelm Schulze (1863-1935), Indogermanist und klassischer Philologe in Marburg,
Göttingen und Berlin. In seinem Nachruf auf Schulze (1935) macht Lewy seine Wert
schätzung für seinen Berliner Lehrer deutlich. Besondern interessant ist auch die in Lewys
Kleinen Schriften (1961: 696) abgedruckte Ergänzung zu diesem Nachruf.
45
Sehr wahrscheinlich Hans Carl Adolph von Carlowitz (1858-1928), General, Armee
oberbefehlshaber und 1914/1915 kurzzeitig sächsischer Kriegsminister. Mit diesem hatte
Finck einen gesellschaftlich und politisch einflussreichen Unterstützer. Dessen Imposanz
wurde nebenbei bemerkt durch seine optische Erscheinung offensichtlich nur noch ver
stärkt, vgl. Renn (1964: 29): "Herein kam der ungeheuer große und dicke Regiments
kommandeur, Oberst von Carlowitz, allgemein der fettige Adolf genannt".
**6 1886-1891 war Finck im aktiven Heerdienst (vgl. Lewys Nachruf auf Finck abgedruckt in
den Kleinen Schriften 1961: 689).
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Gerichtsverhandlungen, die Jahre dauerten, und, nebenbei gesagt, ein Vermögen
verschlungen haben4/, die ständigen Aufregungen, die dieser Kampf um seine
bürgerliche Existenz mit sich gebracht hat, haben ihm gesundheitlich sehr
geschadet, ja - wenigstens ist das immer W. Schulze's Meinung |3] gewesen gradezu seinen Tod verschuldet. Wenigstens hat aber Finde durchgesetzt, dass
seine bürgerliche Ehre voll gewahrt geblieben ist, und dass seine Freunde mit
gutem Gewissen für ihn mit vollster Energie eintreten dürfen, auch in dieser
Hinsicht. Als also nach Finck's Tode der wackere Gottesmann J. van Ginneken*48
einige gemeine (ein anderer Ausdruck fehlt mir zu angemessener Bezeichnung)
Bemerkungen über den toten Finck machte im "Anthropos"49501 des Herrn W.
Schmidt80, dem ich auch etwas moralisch besseres zugetraut hätte, habe ich in der
OLZ. 1911. Sp. 4538’, hoffentlich scharf genug diese beiden Herren belehrt; und
In der Personalakte von Finck im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin
befindet sich ein Brief von G. Roethe, mit dem dieser sich für eine finanzielle Unterstützung
für Finck einsetzt. An dieser Stelle sei Winfried Schultze für die freundliche Zusendung
einer Kopie dieses Briefes gedankt.
48
49

Jacques van Ginneken (1877-1945), niederländischer Sprachwissenschafter und Jesuit.

Van Ginnekens Rezension von Fincks Die Sprachstämme des Erdkreises und Die
Haupttypen des Sprachbaus in Anthropos 5 (1910: 1174-1183) ist in der Tat in einem äußerst
kritischen Ton gehalten, wobei der Verfasser an vielen Stellen auch persönlich wird. So
schreibt van Ginneken bereits auf der ersten Seite über Finck: "Nur eines besaß er als
Nietzscheaner nicht, ebensowenig im Leben wie in der Wissenschaft: vorsichtige Über
legung und praktische Besonnenheit. Und das ist auch diesen zwei letzten Büchern
anzusehen" (Ginneken 1910: 1174). In weitere Folge unterstellt van Ginneken Finck, sich mit
Erkenntnissen und Leistungen anderer zu schmücken, wirft ihm plumpes Plagiieren vor
(1910: 1182) und mokiert sich darüber, dass "Finck es für gut befunden hat, mit einer rück
sichtslos durchgetriebenen Konsequenz uns alle Literaturangaben vorzuenthalten, ja selbst
uns keinen einzigen Namen der gelehrten Männer zu nennen, die die durch ihn registrierten
Entdeckungen für die Mitwelt errungen haben. Nur ein Name ziert das Buch: Franz Nikolaus
Finck" (1910: 1175). Weiters heißt es: "Finck's Sprachbetrachtung ist die abstrakte Sprachbetrachtung eines grauen Theoretikers, seine Mentalität ist nicht grün, nicht lebensfrisch
genug, um zu keimen an der sprudelnden Quelle der frei dahinfließenden Natursprachen.
Seine Sprachkenntnis wird nie zum Sprachgefühl" (1910: 1182). Außerdem war Finck "zu
persönlich, um viel von den lebenden Fachgenossen lernen zu wollen" (1910: 1183). Unter
Berücksichtung der Tatsache, dass Finck erst kurz zuvor verstorben war, ist es durchaus
nachvollziehbar, dass Lewy erbost auf diesen Angriff auf seinen verehrten Lehrer reagierte.
50 Pater Wilhelm Schmidt (1868-1954), römisch-katholischer Priester, Ethnologe und
Sprachwissenschafter. Er gründete 1906 die Internationale Zeitschrift fü r Völker- und
Sprachenkunde Anthropos.
51 So Lewy am Ende seiner Rezension von Fincks Die Haupttypen des Sprachbaus·. "Wer ein
so ausserordentüch förderndes Buch, wie dieses, schlecht machen will, der mag das mit
seinem eigenen Gewissen abmachen; ich halte es aber für notwendig, doch schärfsten
Einspruch zu erheben gegen den Ton der Kritik, die Herr J. van Ginneken geschrieben und
Herr P. W. Schmidt in seinem Anthropos gedruckt hat, und ich glaube, dass jeder, mag er
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ebenso hat es Heinrich Winkler52 gehalten am Ende eines längeren Aufsatzes über
Finck's letztes Buch im "Memnon"53. - Ich hoffe, ich habe hiermit ausführlich und
klar genug die persönlichen Angelegenheiten Fincks besprochen; sollte noch
irgendein Punkt im Dunklen geblieben sein, so würde ich, soweit ich es kann, gern
noch weitere Aufklärung geben. Übrigens kennt W. Schulze alles das ebenso gut,
oder besser, als ich; ebenso H. E. Schroeder. Von diesem guten Knaben muss ich
nun auch noch nur ein Wörtchen reden, da ja mit ihm mein Göttinger Erlebnis, das
aber wohl weiter nicht so merkwürdig ist, wie mir es einst schien,
zusammenhängt. Ich spreche davon, da Sie meinen Bruder gefragt haben, und es
ganz gut ist, wenn jemand über diese Dinge authentische Nachricht empfängt.
Während meiner Berliner Privatdozentenzeit (1910-15) wollte ich mich im Jahre
1912 nach Göttingen umhabilitieren.54 Alles ging schön und gut,55 bis mein
öffentlicher Vortrag über die Sprache des Einzelnen (dann später gedruckt: Zur

wissenschaftlich zu Finck gestanden haben, wie er will, sich mir anschliessen wird" (Lewy
1911a: 453).
Heinrich Winkler (1848-1930), Finnougrist und Sprachwissenschafter in Breslau.
53
"Mit keinem Worte habe ich des unerhörten Anwurfs gedacht, durch den Dr. J. van
Ginneken S. J. eigentlich den toten Finck wissenschaftlich und moralisch tot zu schlagen
versucht, und ich werde auch fernerhin nie darauf eingehen. Hier seien nur für die vielen,
52

die Fincks Verdienste nicht kennen, wohl aber diese Auslassung gelesen haben, meinem
verewigten jüngeren Freunde, dem edlen Menschen und begeisterungdurchglühten,
unermüdlichen und strengen Forscher einige Worte der Erinnerung gewidmet; dieser
Feuerseele, deren leibliche Hülle unter der Wucht eines furchtbaren, gänzlich unver
schuldeten Verhängnisses und übermenschlicher Forscherarbeit lange vor der Zeit der
Vernichtung anheim fiel. Über die Lauterkeit seiner Gesinnung ist bei allen, die ihm im
Leben wirklich näher standen, nur eine Stimme. Eben so hoch stehen seine leider so wenig
bekannten und noch weniger erkannten wissenschaftlichen Leistungen. Tiefer als er hat
kaum ein Lebender die höchsten Probleme der Sprachwissenschaft erfasst, und auch, wo er
irrt oder zu irren scheint, ist sein ernstes Streben nur auf Wahrheit und Erkenntnis gerichtet
[...]" (Winkler 1911: 79-80).
54 Wagenknecht (1991: 10) zitiert aus Lewys Ansuchen vom 19. Juni 1912: ”[...] die Gründe
für den Wunsch einer Umhabilitation sind außer schwerwiegenden materieller Art eine
unüberwindliche Abneigung gegen Großstädte, besonders gegen Berlin, und die begründete
Hoffnung in einer kleineren Universitätsstadt mehr leisten zu können, als hier, wo bei den
großen Entfernungen viel Zeit und Kraft ganz unfruchtbar verlorengeht, und, gleichfalls
infolge der Entfernungen, die Benutzung der Bibliotheken außerordentlich erschwert ist.
Alle diese Gründe gegen Berlin haben seit dem Tode meines Lehrers F. N. Finck (1910) kein
Gegengewicht mehr".
55 So wurde Lewy die Abgabe einer neuen Habilitationsschrift erlassen. Auch das
Kolloquium am 7. November, in dem Lewy zum Bau des Wotjakischen referierte, verlief zu
Gunsten des Antragsstellers, woraufhin die Kommission einstimmig die Zulassung zum
Probevortrag Anfang jänner 1913 beschloss (vgl. Wagenknecht 1991: 10).
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Sprache des alten Goethe565789) die Fakultät veranlasste, mir freizustellen, mein
Gesuch um Habilitation zurückzuziehen.5' Ich habe es leider (?) sofort getan. Die
Gutachter waren, wenn ich mich recht besinne, ausser dem Dekan C. Brandt68, F.
Leo i"69, E. Schroeder, J. Wackernagel60, W. Pohlenz61, L. Morsbach62, H. Meyer63;
und C. F. Andreas6465,wohl der bedeutendste Mann der Fakultät, der merkwürdigerund fataler Weise zu dem entscheidenden Vortrage nicht eingeladen worden war.
Er hat mit H. Winkler wenigstens die Korrektur der gedruckten Schrift gelesen.
Dem armen J. Wackernagel war die Geschichte natürlich sehr peinlich; E. Schröder
war am anderen Tage "verreist" und hat fast 10 Jahre gebraucht, ehe er eine
Besprechung für den Anz. f. d. A.66 geliefert bekommen hat. (Gelesen habe ich
diese Besprechung66 übrigens noch nicht; sie soll ja besonders töricht sein.) Es ist,

Lewy (1913d). Zur Sprache des alten Goethe. Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen.
Später greift Lewy diese Thematik nochmals auf und bringt sie diesmal sogar in
Zusammenhang mit der Mendelschen Vererbungslehre, vgl. Lewy (1930/1931). Die Sprache
des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentierung.
57 Vgl. hierzu das Zitat in Wagenknecht (1991: 10): "Herr Kollege Wackernagel äußert zuerst
eine Reihe von starken Bedenken in formaler wie in sachlicher Hinsicht. Nachdem auch die
Herren Kollegen Schröder Leo Maier Morsbach Brandi Pohlenz sich im selben Sinne
geäußert haben, wird einstimmig beschlossen, es solle die definitive Beschlußfassung ausge
setzt und ihm privatim der Rat gegeben werden, sein Habilitationsgesuch zurückzuziehen''.
58

Karl Brandi (1868-1946), Historiker, 1913 Dekan der Philosophischen Fakultät in
Göttingen, 1919/1920 dann Rektor.
59
Friedrich Leo (1851-1914), klassischer Philologe, insbesondere Latinist.
60 Jakob Wackernagel (1853-1938), klassischer Philologe und Sprachwissenschafter, von
1902-1915 Professor für indogermanische Sprachwissenschaft in Göttingen. dann in Basel.
61 Es handelt sich wohl um Maximilian Hugo Pohlenz (1872-1962), klassischer Phüologe in
Göttingen. Lewy dürfte sich hier bei der Initiale des Vornamens verschrieben haben.
62 Lorenz Morsbach (1850-1945), Anglist in Göttingen.
63 Möglicherweise Heinrich Maier (1867-1933), Philosoph seit 1911 in Göttingen.
64
Friedrich Carl Andreas (1846-1930), Iranist und Orientalist.
65 Schröder und Roethe waren die Herausgeber der Zeitschrift Anzeiger fü r deutsches
Altertum und deutsche Litteratur.
66 D.i. [Rez. von:] Zur spräche des alten Goethe. Ein versuch über die spräche des einzelnen,
von Ernst Lewy (Schneider 1920). Schneider kritisiert neben dem "zu prätentiösen und das
persönliche über gebühr in den Vordergrund schiebenden ton" (Schneider 1920: 75) vor
allem Lewys Prämisse, nämlich dass sich die Sprache des alten Goethe eindeutig von jener
in früheren Werken unterscheidet und dass hierfür nur das Altwerden des Dichters eine
Erklärung liefern könne. Er bemängelt Lewys oberflächliche Analyse von Goethes Werken,
die Nichtberücksichtigung möglicher literarischer Einflüsse auf dessen Sprache und weist
darauf hin, dass die von Lewy ins Treffen geführten sprachlichen Charakteristika des alten
Goethe sich auch beim jungen Goethe zu Genüge finden ließen (vgl. Schneider 1920: 77).
Daneben finden sich auch Einwände wie der folgende: "den alten Goethe einem beschauli
chen Brahmanen an die Seite gesetzt zu sehen, ergibt ja noch ein ganz anmutendes bild.
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meines Wissens, eine meine Arbeit würdigende Besprechung noch nicht
erschienen; natürlich, da kein Literarhistoriker die nötige Vorbildung besitzt, und
die urteilsfähigen Linguisten ja sehr dünn gesät sind, und ich sogar glauben
möchte, dass auch Ihnen, auch Vossler6', die jedes Ornamentes barre Logik meiner
Arbeit nicht grade sehr ansprechend scheint. - Doch die Wahrheit, wenn sie es ist,
wirkt mit der Zeit. - j4| Nun muss ich aber endlich versuchen, mich zu Ihrer Arbeit
zu stellen. Sie sagen: die Erkenntnis stamme "aus gleicher Quelle wie die seinige"
(Fincks; S 652)68. Darin liegt ja eine Art Skeptizismus, wie ihn auch Finck hatte;
denn es gibt ja doch im Grunde nur eine Wahrheit; für die wir allerdings heute, m.
A. n.69, nur Näherungswerte erreichen können. Ich zweifle, ob der Streit70
zwischen Ihnen und Winkler, possessivischen und passivischen Standpunkt
geschlichtet werden kann. Ich persönlich glaube mich stets vor einem ausgeprägt
possessivischen Standpunkt gehütet zu haben; der Aufsatz von K. Schriefl über den
Jakutischen Genitiv71 diente wohl auch zur Warnung. Mir kommt es ja nie auf das
ursprüngliche an, ich will nur erfassen, was ist; und war, sozusagen, nur von
aussen her, wissen wir doch selbst nicht, was unsere Sprache dem formalen nach
bedeutet. Es ist fraglos eine glänzende Entdeckung, dass ein Satz wie: "Des Vaters
Hoffnung ist Karl” einen nominalen Verbalausdruck enthält'2, und sie bestätigt*6897012
nicht so der vergleich der beiden mit einem stumpfsinnigen Grönländer" (Schneider 1920:

76).
' Karl Vossler (1872-1949), Romanist, Sprach- und Literaturwissenschafter in München
(zeitweise dort auch Rektor), Vertreter einer idealistischen Sprachwissenschaft. Vgl. zu
diesem auch Schwägerl-Melchior in diesem Band.
68 Im Original: "Aus einer bestimmten Stelle bei mir ergibt sich für Finck, daß ’Sch. einen
Nominalstamm, der einen Vorgang bezeichnet, per se für passivisch hält; da darf man aber
doch wohl fragen, woher diese Erkenntnis stammt’. Ich hätte darauf erwidern können: aus
gleicher Quelle wie die seinige. Auch er faßt die betreffenden Formen ganz so auf wie ich
(nur daß er das Subjekt nicht wiedergibt), z.B. mi-qwar-s ich liebe [ihn] = mir ist er lieb
(geliebt), und das ist doch ein passivischer Ausdruck und qwar kein Nominalstamm"
(Schuchardt 1921b: 652). Damit nimmt Schuchardt auf Fincks Aufsatz Der angeblich
passivische Charakter des transitiven Verbs (1907b) Bezug (s. dort etwa S. 211-212), der
seinerseits die Antwort auf Schuchardts Über den aktivischen und passivischen Charakter des
Transitivs (1906b) war.
69 meiner Ansicht nach.
70 Schuchardt vertritt die "passivische Theorie", Finck und Winkler die "possessivische". Mit
possessivisch ist die substantivische Darstellung des Verbs gemeint, welche die
genitivische/possessivische des Subjekts nach sich zieht, vgl. z.B.: das georgische ge-smi-s
"dir Ertönen ist” (d.h. ’du hörst [ihn]’) statt der von Schuchardt bevorzugten Analyse ’er wird
von dir gehört’ (vgl. Schuchardt 1921b: 652).
71 Schriefl (1912/1913).
Schuchardt räumt ein, dass Winkler recht hat, wenn er sagt, "daß wirklich der Verbal

72

ausdruck einer Sprache ausgeprägt nominal sein könne”. Dafür müsse man aber keine
fremden Sprachen bemühen, sondern es würde ein Blick auf das Deutsche genügen, in dem
sich dieses Phänomen ebenfalls finden lässt: z.B. "des Vaters Hoffnung war Karl" = der Vater
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meine lange gehegte Anschauung wieder einmal, dass wir für jede sprachliche
Eigentümlichkeit in jeder Sprache Entsprechungen finden; aber sie beweist
natürlich noch nichts für den ganzen Sprachbau. Dieser wird durch das
Mischungsverhältnis der Eigentümlichkeiten bestimmt. Im allgemeinen enthalten
unsere Sätze keinen nominalen Verbalausdruck; diese sehr bescheidene Wahrheit
bleibt bestehen, auch wenn Fälle nominalen Verbalausdrucks nachgewiesen sind,
und schafft den eigentümlichen Charakter unserer Sprache mit. Und hier bin ich
bei dem Hauptpunkte angelangt: Humboldt'3, Steinthal'4, Byrne'3, Misteli'6,
Winkler, Finck, ich - wir wollen jede Sprache als ein bis zu einem gewissen Grade
einheitliches System geistiger Beziehungen erfassen; alles andere halte ich für
nebensächlich, so die Wertungen bei Steinthal und Misteli; manche Ausdeutungen
bei Winkler und Finck. Einiges von dem hier gesagten wird hoffentlich in noch
ausführlicherer Gestalt ein kleiner Aufsatz zum Französischen in der Z. f. rom.
Ph. I77 bald darlegen. Meine ausführenden Arbeiten, bes. über das
Tscheremissische, sollen schon lange erscheinen; aber wann sie wirklich kommen
werden, weiss Gott. Überhaupt habe ich manches liegen, Material und Verar
beitetes; wann aber etwas ans Licht kommt von den umfänglicheren Arbeiten - ?
Entschuldigen Sie, sehr geehrter Herr Professor, diesen langen, hoffentlich nicht
überlangen, aber sehr langen und sehr gestückelten Brief, der nicht in Ruhe in
einem Zuge gesclirieben werden konnte.
Ich erlaube mir Ihnen alles Gute zu wünschen und bin mit hochachtungsvollen
Grüssen
Ihr sehr ergebener E. Lewy.
Wechterswinkel (Ort Unsieben), Unterfranken.
25/26. II. 22734*6

hoffte auf Karl, "sie war seine Liebe" = er liebte sie (vgl. Schuchardt 1921b: 653). Lewy
verfasste später einen Aufsatz zu dieser Thematik, in dem er schreibt: "Wenn ich jetzt einen
Ausgleich zwischen den beiden verehrten Streitenden, Finck und Schuchardt, wagen darf, so
möchte ich meinen: Schuchardt war es hauptsächlich um das 'Ursprüngliche' zu tun, Finck
nur um ältere Epochen unserer Sprachen. Sie stritten also nicht um dasselbe und können so
beide recht gehabt haben" (Lewy 1928a [1961: 28]).
73 Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Sprachforscher, Staatsmann, Bildungsreformer und
sowohl für Schuchardt als auch für Lewy eine der wichtigsten Figuren der Sprachwissen
schaft.
74 Hajim (Heymann) Steinthal (1823-1899), Sprachwissenschafter und Philosoph in Berlin. Er
gründete gemeinsam mit Moritz Lazarus die Zeitschrift fü r Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft.
5 James Byrne (1820-1897), irischer Sprachwissenschafter.
76 Franz Misteli (1841-1903), Indogermanist, Sprachwissenschafter.
1‘ D.i. Zur Wesensgestalt des Französischen (Lewy 1922b). Dieser Aufsatz ist in der Zeitschrift
fü r romanische Philologie, 42.1, erschienen.
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Lfd. Nr. 03
Bibi. Nr. 06449
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Datum: 6. März 1922
Sehr verehrter Herr Professor!
Entschuldigen Sie gütigst, dass ich Sie schon wieder in der Arbeit störe, aber Ihr
Brief mit der mir so werten Beilage'8 verlangt sofortigen Dank. Ich erlaube mir
auch ein Gedicht - mein einziges gedrucktes - beizulegen, mit einem Aufsatz ,
den Sie allerdings bald in der Zschr. f. R. Ph. finden werden.
Wenn ich mich über H. van Ginneken geirrt habe, würde ich mich freuen; aber
auch andere hatten damals den Eindruck persönlicher Schmähung trotz vieler,
auch lobender Worte. Ich kann die Stelle nicht heraus schreiben, weil mir der
’Anthropos', wie ach! so vieles, noch fehlt; sie ist versteckt, verdeckt, aber fürcht
ich, doch vorhanden. Mit dem scharfen, aber immer humanen und sachlichen Ton
Ihrer Kritiken kann jene nimmer mehr verglichen werden.
Nur, um nicht ganz sicheres mit unsicherem zu vermischen, habe ich in meinem
Briefe nicht erwähnt, dass damals in Lichterfelde sich in der Tat das, dessen Finck
bezichtigt wurde, ereignet haben soll, dass aber der Ausübende ein sehr
hochgestellter Herr war, den zu ergreifen die Behörden keine Veranlassung
fanden. Finck ging, wie gesagt, aus dem wiederaufgenommenen Prozess völlig \2\
gereinigt hervor. Ohne das wäre die so lange schwebende Ernennung zum
Extraordinarius wohl auch nicht Tatsache geworden. Ich empfinde es zwar als eine Art Ungezogenheit, wenn ich diesen Wunsch
äussere; aber ich wünschte einmal eine Grammatik, eine völlige Darstellung einer
Sprache von Ihrer Hand zu sehen. Die baskischen Studien I.*79801 sind mir zu schwer
(vielleicht oder wahrscheinlich, weil ich kein Baskisch kann), worin mir aber unser
Freund Urtel82 hilft! Prinzipiellen Forderungen ist nirgends so schwer genug zu
tun, als im einfachsten, im elementarsten.

Schuchardt hat Lewy höchstwahrscheinlich zum Dank für seine Glückwünsche im
vorigen Brief sein Gedicht geschickt, das er den Gratulanten zu seinem 80. Geburtstag,
besonders auch den Schweizer Wissenschaftern, die das Schuchardt-Brevier finanziert
hatten, gewidmet hat (Schuchardt 1922a).
79
Es konnte leider nicht eruiert werden, wo dieses Gedicht abgedruckt wurde.
80
Lewy (1922b). Dieser Aufsatz befindet sich in Schuchardts Nachlass (vgl. Wolf 1993: 569).
81 D.i. Baskische Studien I. Über die Entstehung der Bezugsformen des baskischen Zeitworts
(Schuchardt 1893).
82
Hermann Urtel (1873-1926), Romanist aus Hamburg, der zur romanischen Dialektologie,
v.a. aber auch zum Baskischen publizierte. In der Ernst Lewy's Collection in Dänemark be
findet sich eine Ausgabe von Schuchardts Primitiae Lingua Vasconum (1923b), die Lewy mit
Anmerkungen versehen hat. Auf dem Deckblatt befindet sich die Notiz "D. lieben Lewy
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Doch genug! soviel zu sagen wäre.
Es wird Frühling, und es ist gewiss sehr schön zur Zeit in Graz.
Mit dem Wunsche guten Befindens und den besten Grüssen in aufrichtiger
Verehrung
Ihr ergebener
Ernst Lewy.
6. 3. 22.
|3j [Diesem Brief ist folgendes gedruckte Gedicht angefügt:]
Nicht lange dauert's mehr, daß ich noch geh in dieses Haus.
Denn, der drin wohnte, lang ging er schon fort,
Der gut mir h a lf a u f meinem Wege weiter fort,
Und dem auch ich ein etwas war.
Heut weiß ich's besser, - heute ist er tot Und Scham und Scheu sind heut verstummt.
Heut fü hl ich's gut, was er mir war,
Heut h o ff ich's nicht nur, wohl, daß ich auch ihm.
Nicht lange geh ich mehr in dieses Haus.
Denn der drin wohnte, der ist fort.
Nur Hauch und Schatten ist in seiner Wohnung noch.
Bald ist sie leer, und frem d das Haus - wie niegesehn.
Nun geh ich weiter. Jedes gute Ziel,
Nicht prüfen kann er's mit, nicht freuen sich,
Daß ich's erreichte. O, das h a lf auch viel.
Jedes Ziel.
Jetzt muß ich selber prüfen doppelt scharf,
Ob es auch gut, das Ziel, ob brav der Weg.
Jetzt h ilf mir keiner weiter, nur ich selbst.
Verzagter Unsinn. Noch ein gutes Stück
Von ihm ist in mir und hilft weiter mir.
Unsterblich eingeschaffen ist in mich

herzl. Ostergruss!" unterzeichnet mit ”H. U.”. Hierbei könnte es sich möglicherweise um
Hermann Urtel handeln.
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Von seinem Sein ein Stückchen gute Kraft
Zu helfen weiter und zu prüfen scharf
Was wir am schweren Werke schaffen müssen,
Am guten und am schweren schaffen wollen.
Zu ihm doch geh ich nicht mehr in sein Haus.
Mai 1910
[handschriftlicher Zusatz:]
März 1922.
Ernst Lewy.
Herrn Professor Hugo Schuchardt mit herzlichem Gruss im Gedenken an unseren
Freund und Gegner F. N. Finck.

Lfd. Nr. 04
Bibi. Nr. 06450
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 8. November 1922
Sehr verehrter Herr Professor,
Für Ihre gütigen Zeilen möchte ich Ihnen nur herzlich danken; ein freundliches
Wort von einem Veteranen tut dem Rekruten, wenn er auch noch so mutig ist,
sehr wohl. In der Tat wird der Wunsch nach einer Besprechung mehr dem
Verleger entstammen; ich weiss es wirklich nicht mehr; es sind ja so wenige da, die
grammatische Arbeiten, und gar so fernen Gebietes, besprechen können. Wenn
Ihnen meine Arbeiten etwas bieten, so freue ich mich darüber aufrichtig; ich
glaube, dass ich meine in gewissem Sinne und bestimmter Richtung abweichende
Grundanschauung nie verberge oder verhehle, dass ich ihr aber - wenigstens
erstrebe ich das - keinen irgendwie entscheidenden Einfluss auf meine Darstellung
einräume, wie es meine Vorfahren, Winkler und wohl auch manchmal Finck, sehr
Steinthal (den ich deswegen meide), sehr wenig (oder gar nicht?) Humboldt,
gegangen ist. Nun möchte ich mir aber noch eine Frage erlauben, die eine peinliche Sache
betrifft, die wir aber schon einmal berührten. Ich hatte nämlich Gelegenheit mit
der Schwester Finck's, Frau Dr. Agnes Gjandschezian83, zu sprechen und habe ihr
auch erzählt, dass das Gerücht von dem Selbstmorde ihres Bruders weit gedrungen
ist. Sie selbst hat nun gewisse Verdachte auf den Ursprungsherd dieser - in jedem

Fincks Schwester war ebenfalls wissenschaftlich tätig und arbeitete zum Armenischen.
Verheiratet war sie mit dem armenischen Theologen und Literarhistoriker Levon
Gjandschezian (vgl. Finck & Gjandschezian 1907: V).
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Falle unguten Nachrede. Ich erlaube mir nun in ihrem Aufträge bei Ihnen,
verehrter Herr, anzufragen, ob Sie sich noch |2j nach so langen Jahren erinnern
können, wem Sie die Nachricht über Finck's derartiges Ende verdanken. Fr. Dr.
Gjandschezian beabsichtigt natürlich keinerlei juristische Aktionen; aber sie
möchte, wenn der Urheber (oder Verbreiter) jener Nachrede noch zu ermitteln ist,
ihm in einem sachlich gehaltenen Briefe seine Schlechtigkeit Vorhalten. Finck hatte
Feinde, das weiss ich, obwohl er ein guter und hilfreicher Mensch war. Ihren
Namen in den Verhandlungen einzuführen liegt selbstverständlich nicht der
leiseste Grund vor. Übrigens hatte ich vor kurzem Gelegenheit mit Prof. W.
Schulze in Berlin wieder einmal jene leidige und traurige Angelegenheit zu
besprechen, der die völlige Schuldlosigkeit Finck’s und sein ungeheuer
schmerzliches Misgeschick bestätigte, bes. als nächster Augenzeuge der
Geschehnisse hervorhob, dass man daran wirklich sterben konnte, und die geistige
Kraft, die Finck damals noch sein Bantu-Buch84 schreiben lies [sic]. - Hierbei noch:
ich las natürlich eifrig in den Bibliotheken in diesen Reisetagen858679und fand da auch
in der WZKM zu meiner Freude Ihre und Reinisch's ' scharfe Opposition gegen
die
genealogischen
Phantastereien
der
Meinhof^-Westermann’schen90
Afrikanistik. Da ich doch nicht Fachmann bin, konnte ich nicht allem

D.i. Die Verwandtschaftsverhältnisse der Bantusprachen (Finck 1908). Im Vorwort (datiert
mit 3. Juli 1908) nimmt Finck indirekt auf die schwierige Situation, in der er sich befand,
Bezug: "[...] und haß endlich der Druck außergewöhnlicher Verhältnisse der
Leistungsfähigkeit des Arbeiters ein starkes Hemmnis entgegengestellt hat. Man könnte
einwenden, daß es dann wohl besser gewesen sei zu warten, bis die jetzt unerreichbaren
Hülfsmittel herbeigeschafft worden, bis andere, der Arbeit günstigere Lebensumstände
eingetreten. Vielleicht würde man damit einen berechtigten Einwand erheben. Wenn ich
jedoch in diesem Augenblicke des Abschlusses meiner Arbeit, am Tage nach einem für mich
vielleicht folgenschweren Ereignisse, in die Zukunft zu blicken versuche, auf Grund
gesicherter Erfahrung abschätzend und erratend, dann scheints mir alles in allem doch
besser zu sein, diese Schrift ihrer Unvollkommenheit zum Trotz ohne Zögern der
Öffentlichkeit zu übergeben" (Finck 1908: VI-VII).
85 Wohin Lewy zu dieser Zeit verreist gewesen war, ließ sich nicht eindeutig feststellen.
86 Wiener Zeitschrift fü r die Kunde des Morgenlandes.
87 Leo Reinisch (1832-1919), österreichischer Ägyptologe und Afrikanist.
88 In der Wiener Zeitschrift fü r die Kunde des Morgenlandes, 26/1912 findet sich sowohl
Schuchardts Abhandlung Bari und Dinka (1912a) mit Bezug auf Westermanns Werk Die
Sudansprachen (1911) als auch Schuchardts Rezension (1912c) von Meinhofs Die Sprachen
der Hamiten (1912). In diesen Aufsätzen kritisiert Schuchardt die von den beiden
Afrikanisten getroffenen Sprachgliederungen, v.a. auch die Verflechtung von linguistischen
und anthropologischen Argumentationen (vgl. besonders Schuchardt 1912c).
89
Carl Friedrich Michael Meinhof (1857-1944), deutscher Afrikanist und Pastor.
90

Diedrich Hermann Westermann (1875-1956), deutscher Afrikanist und Missionar. Er und
Meinhof waren damals die führenden Vertreter der deutschen Afrikanistik.
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nachkommen; hielt aber die Eingliederung des Nuba91 in das "Sudanische"92 für
leere Spielerei. Es liesse sich hier noch viel sagen; doch will ich Ihnen nicht Zeit
weiterhin rauben.
Mit den besten Grüssen
Ihr herzlich ergebener
Ernst Lewy.
Wechterswinkel (Unterfranken), 8. XI. 22.

Lfd. Nr. 05
Bibi. Nr. 06451
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: [Wechterswinkel]
Datum: [1922; wahrscheinlich Anfang oder Mitte November]
Sehr verehrter Herr Professor!
Für die gütige Zusendung der "Sprachlichen Beziehung''93 und die ebenso
lakonische, als wirksame Aufforderung zu einer Äusserung erlaube ich mir zu
danken und zu antworten, so gut ich momentan kann, in äusserst schwieriger
Lage, die, wenn sie - was ich fast fürchte - anhält, mir die wissenschaftliche
Arbeit in diesem Winter jedenfalls aufs äusserste erschweren wird.
Der Aufsatz "Sprachliche Beziehung" war für mich fast der Schlüssel Ihrer
Ausführungen, wobei ich mir allerdings zu bemerken gestatte, dass ich l 9495und 2 >:‘
nur auf [sic] einem Referate Friedwagner's9697in der Frankf. Ztg.9/ und 498 gar nicht
kenne, also - falls es nicht unbescheiden ist - auch um diese bieten [sic] würde.
Nuba ist heute ein Sammelbegriff für etwa 40 verschiedene Bevölkerungsgruppen im
Sudan, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Der Terminus Nubisch bezieht sich in der
modernen Literatur auf Sprachen des ostsudanischen Zweiges der nilosaharanischen
Sprachfamilie.
Das Sudanische (oder: Sudansprachen) ist ein heute veralteter Gliederungsbegriff in der
Afrikanistik und bezog sich auf jene afrikanischen Sprachen, die weder über ein Genus
system noch über Nominalklassen verfügen. Die postulierte genetische Verwandtschaft
dieser Sprachen wurde jedoch widerlegt.

92

93

D.i. Sprachliche Beziehung (Schuchardt 1922b).
Mit dieser und den folgenden Ziffern verweist Schuchardt in seinem Aufsatz Sprachliche
Beziehung (1922b) auf andere seiner Werke. 1 steht hierbei für Sprachursprung I (Schuchardt
1919a).
95 D.i. Sprachursprung II (Schuchardt 1919b).
96 Matthias Friedwagner (1861-1940), österreichischer Romanist, 1911-1928 an der
Universität Frankfurt.
94

97

Friedwagner (1920). Vom Ursprung der Sprache. Dieser Zeitungsartikel findet sich im
Schuchardt-Nachlass in der Sammlung von Druckschriften fremder Autoren (2.1.53.2.). Für
den Hinweis darauf ist Johannes Mücke zu danken.
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Ich habe zwar nicht Gelegenheit die ''Entstehung" der Sprache, aber wieder einmal
die Entwicklung derselben in einem Individuum zu beobachten, nämlich in einem
kleinen Sohne9899 von bald 6 Monaten, der im Wagen neben mir liegt, und meinen
Gedankenfluss jedenfalls nicht nur befördert. Das eine bringt er mir aber doch
entschieden zum Bewusstsein: dass die Vorbereitungen zum Sprechen auch einem
Versuchen, einem Spielen-wollen, einem Behagen, das vielleicht im Erwerben
(eines Könnens) liegt, sehr eng verbunden sind, Strebungen also, die dem, was man
gemeiniglich "aesthetisch" nennt, |2J nahe stehen (wie es philosophisch Benedetto
Croce100 ja auch angesehen hat). Diese Seite der Sache liegt uns Gebildeten und
Verständigen nicht so nahe; aber ich möchte glauben, dass wir noch ganz reelle
Reste im phonetischen Ablaut (Bim-Bam, Zick-Zack, Piff-Paff) und in der
Reduplikation mit labialem Anschluss (etepetete, Schorle-Morle, nostarm.101 girkhmirkh102 s. Finck, Lehrbuch § 69 Anm.103) davon haben. Überhaupt merke ich, dass
mein eines Ziel, das Verzeichnis sämtlicher existierender grammatischer
Kategorien, sehr von Ihrem, in diesen Aufsätzen eingenommenen Standpunkte
befruchtet und verlebendigt wird; übrigens auch dem Problem der Weltsprache104
nahe steht. - S. 200 Anm. I 105: Wundt100 geht es hier wie wohl meist; ihm fehlt
98

D.i. Exkurs zu Sprachursprung III (Schuchardt 1921a).
Georg Lewy, geb. 20. Mai 1922.
100 Benedetto Croce (1866-1952), italienischer idealistischer Philosoph, Historiker, Literatur

99

wissenschafter und Politiker, der u.a. Karl Vossler stark beeinflusste. Als eines seiner
wichtigsten Werke ist Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e
storia (1902 [41912]) zu nennen.
101 Diese Abkürzung steht für neuostarmenisch.
102
Laut Finck (1902) dient im Neuostarmenischen die Wiederholung mit gleichzeitigem
Ersatz des Anfangskonsonanten durch m dem Ausdruck der Verallgemeinerung. Eines der
Beispiele, die er gibt, ist girk'-mirk' Bücher und dergleichen' (vgl. Finck 1902: 53). Im
Original ist das Beispiel mit armenischen Buchstaben geschrieben: qjipp-djipp·
103
D.i. Lehrbuch der neuoslarmenischen Litteralur-Sprache (Finck 1902).
104
r·
Die Thematik der Weltsprache, einer internationalen Hilfssprache bzw. Gemeinsprache,
behandelte Schuchardt u.a. in seiner Arbeit A u f Anlass des Volapüks (1888) oder auch in
seinem Bericht über die auf Schaffung einer künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete
Bewegung {1904) an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.
105 Wundt unterscheidet in seiner Logik I ( 1893) zwischen Beziehung und Verhältnis. In der
im Brief erwähnten Anmerkung 1 auf S. 200 zitiert Schuchardt Wundt wie folgt: '"So
können wir die Begriffe Vogel und Säugetier in ein Verhältnis zueinander bringen, indem
wir z.B. beide als koordinierte Begriffe auffassen [...] In dem Ausdruck 'der Vogel sitzt auf
dem Baume' dagegen sind die Begriffe in eine Beziehung gebracht, deren Beschaffenheit
durch die lokale Präposition näher bestimmt wird [...].' Das erstere nennt Wundt relatio, die
letztere connexio" (Schuchardt 1922b: 200). Im Original bei Wundt (1893: 122-123): "Den
Ausdruck Verhältnis (relatio) wollen wir daher anwenden, wo es sich um die Vergleichung
unabhängig gedachter Begriffe handelt, den Ausdruck Beziehung oder Verbindung
(connexio), wo aus je zwei auf einander bezogenen Begriffen oder Denkacten ein neuer
Begriff oder Denkact hervorgeht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein
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lebendige Sprachanschauung. Die Koordinierung und die Anknüpfung durch "mit"
gehen ja durcheinander nicht erst im Wotjakischen10', sondern auch schon im Lat.
(Hier liegt auch der Ursprung des idg. Duals; s. KZ. 45 . 36610617108). S. 201 (Anm. I)109: Unbedingt richtig. Das glaube ich oder merke ich deshalb, weil
ich es erst begriffen habe, wie ich in Schweden merkte, dass auch ein ''Du”
durchaus nicht nötig ist, indem die Gebildeten nur zu einem sagen: "Doktor" und
nichts anderes. Für sehr wichtig halte ich den letzten Satz auf S. 201 im Text.110 - S. 202: Die
Unterscheidung zwischen formlosen und Formsprachen111 - ist sie wirklich ganz

Begriffs Verhältnis nur von der Beschaffenheit der Begriffe selbst, eine Begriffbeziehung aber
ausser von der Beschaffenheit der Begriffe auch von den zwischen ihnen stattfindenden
Beziehungs- oder Verbindungsform abhängt. [...] So können wir die Begriffe Vogel und
Säugetier in ein Verhältnis zu einander bringen, indem wir z.B. beide als coordinirte Begriffe
auffassen, die unter dem allgemeinen Begriff des Organismus enthalten sind. In dem
Ausdruck 'der Vogel auf dem Baume' dagegen sind diese Begriffe in eine Beziehung gesetzt,
deren Beschaffenheit durch die locale Präposition näher bestimmt wird; zugleich ist Vogel
der Hauptbegriff, Baum der Nebenbegriff, der mit Hülfe der hinzutretenden localen
Beziehungsform den ersteren determinirt".
106 Wilhelm Wundt (1832-1920), deutscher Physiologe, Psychologe und Phüosoph, seit 1875
in Leipzig, wo er 1879 das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie gründete
(vgl. Wontorra, Meischner-Metge & Schröger 2004).
107
Beim Wotjakischen handelt es sich um eine finnougrische Sprache (heutige
Bezeichnung: Udmurtisch).
108 D.i. Zum Dual und zum Tocharischen (Lewy 1913b), erschienen in der Zeitschrift für
vergleichende Sprachforschung. 45, abgedruckt auch in Lewys Kleinen Schriften (1961: 215218). Dort behandelt Lewy den formalen Zusammenhang von Dual- und Comitativmarkierungen und führt als Unterstützung die Verhältnisse im Ostjakischen und
Wotjakischen an. Da, wo nämlich im Ostjakischen der Dual steht, steht im Wotjakischen,
das keine Kategorie Dual hat, der Instrumental-Comitativ (vgl. Lewy 1913b [1961: 216]).
Interessant ist weiters, dass Lewy den sogenannten "natürlichen" Dual für das älteste
Finnougrische nicht annimmt und auch bezweifelt, dass dieser im Indogermanischen der
"älteste" Dual ist. Für den "natürlichen" Dual verwendet das Finnougrische den sogenannten
Singular, der aber (anders als im Indogermanischen) nie durch eine besondere Endung
markiert ist und semantisch das meint, "was von der betreffenden Sache gerade in Betracht
kommt, vorhanden ist" (Lewy 1913b [1961: 217]).
109
Laut Schuchardt habe die "Ursprache" keinen Ausdruck für ich benötigt: "Auch das Ich
der Urzeit bedarf keine Lautbezeichnung für sich; es bezieht ja alles auf sich selbst"
(Schuchardt 1922b: 201). Im Gegensatz dazu ist Trombetti der Meinung, dass es von
Anbeginn der Sprache ein Wort mit der Bedeutung 'ich' gegeben haben muss (vgl.
Schuchardt 1922b: 201. Anm. 1).
110 Dieser lautet: "Zwischen zwei dicht aufeinanderfolgenden eingliedrigen Sätzen und
einem zweigliedrigen Satz besteht keine scharfe Grenze" (Schuchardt 1922b: 201).
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haltlos? Ich liebe den Ausdruck nicht, er ist durchaus unverständlich; aber es liegt
doch wohl wirklich ein tiefer Unterschied des Typus zwischen dem
Altchinesischen (das |3| ich freilich nur aus sekundären Quellen kenne) und dem
Altindischen vor; ob die "Form" als selbstverständlich "mitverstanden" wird in
einer Sprache, oder ob sie ''ausgedrückt" wird. Allerdings spricht der Doppelsinn
des Wortes "Form" seine Rolle; deswegen bin ich für Beseitigung des Ausdrucks
"Formsprachen"112; aber eine Differenz wird schon mit den Worten gemeint,
möchte ich doch nach wie vor behaupten.113 - Zu S. 20311415 möchte ich nur
erzählen, dass ich meinen Ohren nicht traute, als beim Spazierengehen ein Finne
zu mir sagte: mennään116; es heisst das aber schon wirklich: "es wird gegangen",
und unser "schleppendes" Passiv existiert nicht116 oder macht uns die Auffassung

Lewy bezieht sich auf folgende Passage in Schuchardts Sprachliche Beziehung (1922b):
"Man spricht von Verbalformen und Kasusformen, indem man dem Ausdruck Form sehr
gekünstelte Erklärungen widmet, und daher stammt auch die haltlose Unterscheidung
zwischen formlosen und Formsprachen” (Schuchardt 1922b: 202).
112
Lewy richtet sich damit klar gegen die Unterscheidung von Formsprachen und formlosen
Sprachen im Sinne Steinthals, vgl. hierzu folgendes Zitat aus Die Lehre von den Sprachtypen
(1951): "Für Steinthal war ein Hauptunterschied, der ihm bei der Klassifikation wesentlich
schien, der zwischen Form-Sprachen und Form-losen Sprachen, ein Unterschied, an dem
Winkler festhielt. Niemand kann ihn beschreiben, und so auch niemand verstehen. Er
existiert nicht” (Lewy 1951 [1961: 9]).
113
Vgl. zu dieser Thematik auch den folgenden Brief (Lfd. Nr. 06) und die Fußnoten dort.
114
Schuchardt geht davon aus, dass Verbalwurzeln an sich weder aktiv noch passiv sind,
sondern neutral bzw. beides gleichzeitig (vgl. Schuchardt 1922b: 202). Für ihn stellt das
Passiv somit nichts Sekundäres dar, das erst vom Aktiv abgeleitet werden muss. Schließlich
stelle das Agens zwar den Ausgangspunkt eines Vorgangs dar, wäre aber nicht Teil von ihm
und könne folglich auch nicht für dessen Kennzeichnung verwendet werden. Zur Unter
mauerung seiner Ansichten weist Schuchardt darauf hin, dass in Fällen, in welchen kein
Agens feststellbar ist, indifferente, passive und aktive Ausdrücke gleichwertig Verwendung
finden (vgl. Schuchardt 1922b: 203). Dass sein Standpunkt auf Widerstand stößt, ist laut
Schuchardt vor allem auf einen "Mangel an Abstraktionsfahigkeit” und die "Banden der
Vulgärgrammatik" (vgl. Schuchardt 1922b: 202) zurückzuführen, wobei das "Schleppende
unseres Passivs" bei der Übersetzung fremder Sprachbeispiele ebenfalls negative Aus
wirkungen auf das Verständnis haben kann (vgl. Schuchardt 1922b: 203, Anm. 1).
115 Firm, (me) mennään 'es wird gegangen/man geht/wir gehen'. Formal handelt es bei dieser
Form um eine Passivkonstruktion. Die aktivische Bildung würde me menemme lauten. Die
Verwendung der Passivform statt der aktiven Konstruktion ist für die 1. Person Plural in der
finnischen Umgangssprache üblich (vgl. Karlsson 2004: 260).
116 Das finnische Passiv unterscheidet sich vom deutschen nicht nur durch seine syn
thetische Bildungsweise, sondern auch durch seine Semantik. Es handelt sich dabei nämlich
im Grunde um eine unpersönliche Form, die im Deutschen am ehestens mit "man” zu
übersetzen wäre. Das Agens bleibt hier obligatorisch immer unbenannt.
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eines wirklichen Passivs so schwer (mir wenigstens auch). - 204 oben1' h der idg.
Nominativ ist ja nicht das "nackte Nomen"; doch darüber ist ja zu reden nicht
nötig. Der Genetiv ist in der Tat eine eigenartige Erscheinung, und Ihre
Andeutungen über das Genetivsuffix (S. 205 Mitte)*118 - die sich übrigens, wenn ich
mich recht besinne, berühren mit Anschauungen, die Winkler mündlich mir
gegenüber äusserte - sind mir sehr wichtig. Ist wohl Karl Schriefl, der so
verständig über den jakutischen Genetiv gehandelt hat (KSz. XIII1' ’), Ihr Schüler? S. 206120: Dass Sie für den Gegensinn eintreten, freut mich; Carl Abel121 ist
überhaupt, sehr zu Unrecht, von der offiziellen Idg-istik u. s. w. vergessen. - Zu
den Kasus möchte ich noch bemerken, dass ja auch Sie die lokalen Kasus
abtrennen von den anderen, wie es üblich |4| war, bis der Papst Brugmann1"2
(Griech. Gram. 3 S. 374 A.2123 "man muss sich klar machen"; man sieht den
Bakel!124) fragte, worüber ich so ärgerlich wurde, dass ich sogar sehr ungezogene

, "Der Nominativ ist kein Kasus (so wenig wie der Vokativ); er steht aufrecht, er ist das
nackte Nomen [...]” (Schuchardt 1922b: 204).
118 Laut Schuchardt (1922b: 204) drückt der Genetiv sehr viele verschiedene Beziehungen
aus und müsste deshalb besser "Generalis" heißen. Die Passage, auf die sich Lewy bezieht,
lautet: "Damit steht im Einklang die Bezeichnungslosigkeit, die dem Genitiv eignet: das -n,
welches in vielen Sprachen ihn entweder an das folgende oder an das vorhergehende
Dingwort anknüpft, ist eine rein lautliche Verstärkung, dem m verwandt, das in unserer
Umgangsrede kleine Pausen zu überbrücken pflegt" (Schuchardt 1922b: 205).
119 Schriefl (1912/1913).
120
"Jedes Wort erweckt seinen Gegensinn, hat Goethe gesagt, und daraus hat sich der
Gleichlaut ergeben. Daß es in so weitem Umfang, wie C. Abel annimmt, habe geschehen
können, ist ausgeschlossen; der Grundgedanke bleibt jedoch richtig [...]" (Schuchardt 1922b:
206).
121

Carl Abel (1837-1906), Sprachwissenschafter und Philologe in Berlin. Er ist der Verfasser
der Abhandlung Über den Gegensinn der Urworle (1884), in der er die These vertritt, dass am
Anfang der menschlichen Sprachgeschichte sehr viele Wörter zwei Bedeutungen gehabt
hätten, wobei eine Bedeutung genau das Gegenteil der anderen Bedeutung gewesen wäre
(d.h. beispielsweise ein Wort mit der Bedeutung 'stark' und 'schwach').
122
Karl Brugmann (1849-1919), Indogermanist, einer der Gründer und wichtigsten Vertreter
der Junggrammatiker, ab 1887 Lehrstuhl für indogermanische Sprachwissenschaft in
Leipzig.
123
3
In der hier von Lewy zitierten Stelle in Brugmanns Griechischer Grammatik ( 1900)
spricht der Autor die gängige Einteilung der Kasus in lokale und grammatische Kasus an,
wobei bei der Zugehörigkeit des Dativs Uneinigkeit herrsche. Dazu meint er: "Dieser Streit
hätte eine Berechtigung, wenn jene Zweiteilung der Kasus hinlänglich begründet wäre.
Aber man muss sich klar machen, dass eine derartige 'grammatische' Funktion, wie man sie
dem Nom. und Akk. zuweist, nichts Ursprüngliches gewesen sein kann. Die wirkliche
Grundbedeutung der grammatischen Kasus' muss konkreter, lebensvoller gewesen sein [...],
und damit schwindet jene Grenzlinie" (Brugmann 31900: 374).
124

Bezeichnung für den Rohrstock (von lat. baculum 'Stock, Stab').
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Bemerkungen über den weisen Frager und Klarmacher machte.123* Doch hat mich
neues Bedenken des Finnischen (Essiv und Translativ) und des Russischen (bes. der
Parallelstellungen: zajac - béljak1261278) veranlasst zu der Meinung, dass man auch
neben Lokalen ... - Logischen oder Grammatischen (schlechter Name) ... noch
Modale annehmen sollte1“ . - S. 206 Anm. 21“3: dass Trombetti12’ das nicht begreift,
verstehe ich wirklich nicht; vgl. Finck Ablative mit scheinbarer Lokativbedeutung
KZ. 1905 oder 6130. - S. 207131: dass es in der Sprachwissenschaft kriselt, freut mich.
Vgl. hierzu Lewys Rezension von Josef Szinnyeis Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft
(1911b, wiederabgedruckt in den Kleinen Schriften 1961). Dort findet sich eine heftige Kritik
an der Arbeitsweise der Junggrammatiker, wobei das einzig Erfreuliche an der "Mode,
Sprachverwandtschaften durch Lautensprechungen nachzuweisen", der Umstand ist, dass
sie "der Anfang vom Ende (gewissermaßen das Sichüberschlagen einer gewissen Richtung),
das Ende nämlich der an und für sich sehr berechtigten und notwendigen und auch
ergebnisreichen, aber durch ihre Einseitigkeit schädlichen, ausschließlichen historischen
und komparativen Sprachforschung" (Lewy 1911b [1961: 387]) sei. Brugmann selbst wird für
seinen Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1886)
getadelt, der "auf indogermanistischem Gebiete sicher geschadet" (Lewy 1911b [1961: 387])
habe. Nicht zuletzt bezieht sich Lewy auch auf die im Brief angesprochene Anmerkung aus
dessen Griechischer Grammatik. "Die Ausdrücke: grammatische und lokale Kasus sind ja
heute nicht modern, aber trotzdem so gut wie irgendwelche grammatischen Termini. Der
Einwand Brugmann's Griech. Gramm.3 S. 374, daß 'ursprünglich' kein Kasus solch abstrakte
Bedeutung gehabt haben kann, ist keiner, da es sich ja gar nicht darum handelt, daß die
Kasus 'ursprünglich' (d.h. wohl als Adam sich mit Eva unterhielt) die und die Bedeutung
hatten, sondern darum, welche Bedeutung sie in den vorliegenden Sprachen haben, und wie
sie in diesen zu gruppieren sind" (Lewy 1911b [1961: 391, Anm. 1]).
126 Russ. zajac bëljak 'weißer (Weißling) Hase'. Mit Parallelstellung ist hier eine Zusammen
setzung aus zwei gleichgeordneten Nomen gemeint, wobei eines der Nomen zum anderen
häufig in einem attributiven Verhältnis steht (vgl. Lewy 1925a [1961: 335]).
127
Vgl. "Man unterscheidet wohl am besten grammatische, modale und lokale Kasus" (Lewy
1966 [1922]: 156). Essiv und Translativ wären demnach modale Kasus.
128 Die Anmerkung bei Schuchardt (1922b: 206) lautet: "[...] er [Trombetti] weist auf die
Verschiedenheit des Vokalismus z.B. in mandschu gangan forte, gengen debole, hin, aber
gerade dadurch wird die ursprüngliche Einheitsform dargetan. - Ebenda sagt er: 'Che la
stessa preposizione significhi 'a' e 'da' non si puo ammettere'; aber wir werden doch sagen,
daß in franz. près de la porte und loin de la porte die Präposition de die doppelte Bedeutung
habe: hin - zu und von - weg. Freilich ließe sich die Gültigkeit der deutschen Wiedergabe
anfechten, und in der Tat, wenn udr die Subjektivität der räumlichen Bestimmung aufheben,
ergibt sich uns z.B. zwei Fuß - acht Fuß von der Türe entfernt. Es fehlt aber nicht an Fällen,
denen man auf diese Weise nicht beikommt, so der Dativ, der sowohl den Ausgangspunkt
wie den Zielpunkt ausdrückt".
129
Alfredo Trombetti (1866-1929), italienischer Sprachwissenschafter und Semitist. Er war
einer der wichtigsten Vertreter der Theorie eines monogenetischen Sprachursprungs.
130 D.i. Ablative mit scheinbarer Lokativbedeutung (Finck 1907a), erschienen in der Zeitschrift
fü r vergleichende Sprachforschung a u f dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen, 40.
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Man sehe sich seit 20 Jahren die idg. Zeitschriften an - so sieht ein geistiger
Bankrott aus! Von hier aus ist aber doch eine an und für sich so törichte
Äusserung , wie die Grammont's , zu verstehen: in Deutschland wurden mit
einer erstaunlichen Energie alle Bestrebungen, die über die momentane
Modewissenschaft hinausführten, unterdrückt. Es lohnt nicht, das auszuführen; Sie
werden das sehr viel besser übersehen, als ich. Sie können als Älterer und
Betrachter auch Leskien1321134135 und Brugmann, Paul136 (und Wundt) Grösse und
Verdienst zuerkennen; ich als Jüngerer und We/ier-Wollender kann das (bei aller
persönlicher Hochachtung, ja Vorhebe - für Leskien besonders) nicht. Dass alle die
Genannten im einzelnen gearbeitet haben und geleistet haben, leugne ich natürlich
nicht; aber einen neuen Gedanken, eine neue Schau haben sie nicht eröffnet.
Deshalb ist auch der Name "Junggrammatiker" so besonders gut gewählt, weil eine
leise Ironie ("Gründeutschland"136) mitschwingt. - Entschuldigen Sie, verehrter
Herr, diese abgerissenen, des Anlasses durchaus nicht würdigen Bemerkungen;
Vgl. Schuchardt (1922b: 207): "[...] in der Wissenschaft bedeutet Kampf den Fortschritt.
Kein Ideal darf für uns der idyllische Zustand sein, wo wir, von den großen Fragen nicht
mehr beunruhigt, uns ganz der Rahmenarbeit nach Vorzeichnungen widmen könnten. Man
hört jetzt: in der Sprachwissenschaft kriselt es: das ist ein gutes Wort".
132
Grammont (1918-1920) ist der Meinung, dass sich die Arbeiten der deutschen Forscher
recht abträglich auf die Linguistik ausgewirkt hätten und dass es in Deutschland eigentlich
gar keine richtigen Sprachwissenschafter gäbe: "Les personnes qui ont subi trop
profondément l'influence des livres allemands confondent volontiers la grammaire
comparée avec la linguistique générale (ou linguistique tout court, car il n'i a pas de
linguistique particulière); les travaux allemands les renseignent fort mal sur la linguistique,
car s’il i a des linguistes en France, en Suisse, en Danemark, il n'i en pas en Allemagne”
(Grammont 1918-1920: 439). Schuchardt verwahrt sich natürlich gegen diese Ansicht: "Ich
überlasse es den Landsleuten Grammonts, ihn darüber zu belehren, ob W. von Humboldt
und unsere beiden jüngst verstorbenen Großen, H. Paul und W. Wundt, sowie die zwischen
zeitlichen Pott, Steinthal, v. d. Gabelentz, Finck u.a. den Namen Linguisten verdienen [...]"
(Schuchardt 1922b: 208). Grammonts Aussage hat im Übrigen auch Spitzer erbost: "Ich las
kürzlich die Rev.d.langue romanes, dort kriegen es die deutschen Linguisten von Millardet
wie Grammont tüchtig. Scheußlich! Eine Behauptung Grammonts z.B. es gäbe in Deutsch
land nur Sprachvergleicher, keine Linguisten. Jetzt haben wir je nachdem 60 Jahre oder 10
Jahre geschuftet und nun erfahren wir wie bei Morgenstern - daß es uns nicht gibt!"
(Spitzers Brief an Schuchardt vom 4.11.1921 in Hurch 2006: 225).
133 Maurice Grammont (1866-1946), französischer Romanist.
134 Johann Heinrich August Leskien (1840-1916), Indogermanist in Leipzig und Mitbegrün
der der Junggrammatiker.
135
Hermann Otto Theodor Paul (1846-1921), Junggrammatiker, ab 1893 Professor für
deutsche Philologie in München, ab 1909 dort auch Rektor. Als sein einflussreichstes Werk
sind seine Prinzipien der Sprachgeschichte (1880 [21886]) zu nennen. Vgl. zu diesem auch
Mücke in diesem Band.
136 Dabei handelt es sich um ein Schmähwort für die naturalistische Bewegung in
Deutschland.
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|5[ Ich muss doch noch einiges nachtragen, dass mein Schreiben nicht allzu ärmlich
ist. - Mir scheint (ob die Beobachtung stimmt, wage ich nicht zu behaupten), als ob
ein kleines Kind wesentlich im Liegen seine ersten Sprechversuche macht. Das
Sitzen oder die aufrechte Haltung verbindet zuviel Spannung mit dem Akt der
Luftbildung. Finck nannte das Sprechen oft eine "Vergewaltigung der
Wirklichkeit"137; aber das ist doch eine sehr einseitige Auffassung gewesen. Die
Sprache, der Laut, ist viel mehr Genuss für den Sprecher, als unsere Sprecher, die
immer "denken" oder es vorgeben zu tun, denken. Die Sprache ist immer nur mehr
Ausdruck der "Gedanken"138. Ihre Bemerkung über te, io139 bringt mir eine
Bemerkung]en[ von W. Stern140 in einer Arbeit über Kindersprache über die
Elternnamen (m..., t...) und die Pronomina der 1. und 2. Person (m, t)141 in
Erinnerung, die er - wie mir scheint - sehr treffend kombiniert. -

Auch die (Sprach)wissenschaft wird von Finck mitunter so betitelt. So sollte man laut
Finck bei sprachlichen Beschreibungen den größeren Zusammenhang nicht aus dem Blick
verlieren: "Denn dieses Isolieren, dieses Herausreißen aus Zusammenhängen, die doch un
leugbar vorhanden sind, vermehrt naturgemäß noch die mit jeder Beobachtung und Darstel
lung schon verbundene Vergewaltigung der Wirklichkeit, deren möglichst unbefangenes,
möglichst nur aufnehmendes Erfassen es doch in erster Linie, vor dem Versuch des
Erklärens, güt" (Finck 1907b: 244).
138 Vgl. dazu Lewy in Die Lehre von den Sprachtypen (1951): "Ein wirklicher Irrtum der
Typenforschung war es, anzunehmen, daß in manchen Typen Unklarheiten vorhanden
wären. Im letzten Grunde hängt dieser Irrtum mit dem alten glücklich von Gardiner
beseitigten Irrtum zusammen, daß die Sprache der Ausdruck des Gedankens sei. Unklar
heiten sind in einer Sprache nur für den vorhanden, der sie nicht kann. Zweideutigkeiten
sind nur scheinbar oder gewollt" (Lewy 1951 [1961: 16]).
139
Die Bemerkung bei Schuchardt (1922b) lautet: "Statt den Arm oder die Hand bewegt man
den Kopf in einer bestimmten Richtung, und bei manchen Volksstämmen wird die Zunge
mit dieser Dienstleistung betraut, wobei sich leicht ein Zungenlaut einstellt: te, to. Dies
scheint die ursprünglichste Form des Demonstrativs und des zweiten Personalpronomens zu
sein” (Schuchardt 1922b: 201).
140
William Stern (1871-1938), Psychologe, Kindersprachforscher. Die Arbeiten zur Kinder
sprache sind zumeist gemeinsam mit seiner Frau Clara Stern (1877-1948) entstanden.
141
Die angesprochenen Bemerkungen finden sich in Die Kindersprache. Eine psychologische
und sprachtheoretische Untersuchung (Stern & Stern 1907) im Kapitel über die Lallwörter, mSilben, wie sie in Pronomina für die erste Person Singular, aber auch in Wörtern wie Mama
Vorkommen, hätten einen "zentripetalen" Affektwert, d.h. sie würden die Beziehung des
Sprechers auf sich selbst ausdrücken. Sie würden das An-sich-heran-Ziehen und In-sichhineinnehmen-Wollen bezeichnen (vgl. Stern & Stern 1907: 304). Die p/b- und t/dVerbindungen wären hingegen eher "zentrifugalen" Charakters und würden die Beziehung
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Für mich ist immer ein Prüfstein der geistigen Fähigkeit eines Menschen sein
Verhältnis zu den Vorgängern, und da schneidet Brugmann schlecht ab. Man muss
die Einleitung in die Griech. Gramm, geniessen; dieser Hochmut des "es so
wahrlich weit gebracht habens" ist echt wilhelminisch-liberal. Und ganz analog die
ungeheuerliche Arbeit über das grammatische Geschlecht im Idg. (TZ. IV)142, von
der ich nur nicht begreifen kann, wie sie von ernsthaften Forschern je |6| ernst
genommen werden konnte, und noch 1912 (!) ein begabter jüngerer Mann wie
Lommel143 (Stud. über idg. Femininbildungen S. 30 u. f.)144 sie besprechen konnte.
Altes Eisen. - Ihr Zitat aus Grammont's Brief145 hat mir einen Gedanken lebendig
gemacht, den ich doch äussern will. ... il i a des linguistes en France ... hier i statt y,
wie ich es in der Schule gelernt habe, geschrieben, macht dies y > i in einer Weise
demonstrativ, die überrascht. Dabei ist doch die Quelle ibi (nicht?). Es scheint eher
fast, als wenn eben gewisse Laute für symbolische Worte als Träger geeigneter
sind. Besonders Spass hat mir in dieser Hinsicht immer das italienische cosa (<
causa) "Was?" gemacht, das sich doch "Laut für Laut" mit dem germ. hwas deckt!!
Der Gedanke des sprachlichen Spiralgangs, den Sie aus G. v. d. Gabelentz
zitieren146, ist fraglos z. T.147 berechtigt. - Der Chauvinismus in der Wissenschaft
ist sehr dumm, fast noch dümmer als anderswo. Dass Deutschlands offizielle
Wissenschaft zur Verachtung Deutschlands herausgefordert hat, habe ich ja schon
bemerkt. Dabei scheint aber grade "Linguistik" (ob Onkel Grammont eine Ahnung
davon hat, weiss ich ja nicht) für Deutsche noch am ehesten etwas zu sein.
Nirgendwo giebt es wohl einen Humboldt und eine Tradition, die von ihm ausgeht.
Wie aber Stolz auf Einzelleistungen ganz unberechtigt ist, darüber hat mich einmal
die Vorrede der Bibliografía Española de Lenguas Indígenas de América por el
Conde de la Viñaza (Madrid 18 92)148 belehrt, wonach die Hauptleistung der
darstellenden Linguistik den Spaniern zukommt. Und hat sie nicht eigentlich
Recht? Bescheidenheit nun einmal nötig.
Auch Ihrem ergebenen E. L.!
zur Außenwelt, ein Hin-, Fort bzw. Zurückweisen ausdrücken (vgl. Stern & Stern 1907: 304).
Lewy (1930) hat diese Arbeit der Sterns im Übrigen auch sehr positiv rezensiert.
142
Gemeint ist Brugmann (1889), Das Nominalgeschlecht in den indogermanischen Sprachen,
erschienen in der Internationalen Zeitschrift fü r allgemeine Sprachwissenschaft (nach ihrem
Begründer und Herausgeber Friedrich Techmer oft als Techmers Zeitschrift bezeichnet).
143
Hermán (auch Hermann) Lommel (1885-1968), deutscher Indoiranist und Religions
wissenschafter.
144
Lommels Dissertation in Göttingen (1912) Studien über indogermanische Feminin
bildungen.
145
Schuchardt verweist zwar auf eine Anmerkung aus einem Brief von Grammont (vgl.
Schuchardt 1922b: 208, Anm. 2), das Zitat, in dem ”[...] il i a des linguistes en France [...]"
vorkommt, stammt aber aus Grammonts Rezension in der Revue des langues romanes.
146

Schuchardt verweist darauf in Possessivisch und Passivisch (1921b: 653).
Für die Entzifferung dieser schwer lesbaren Abkürzung möchte ich mich bei Thomas
Schwaiger bedanken.
147

148

D.i. Bibliografía española de lenguas indígenas de América (Conde de la Viñaza 1892).
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Lfd. Nr. 06
Bibi. Nr. 06447
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: [wahrscheinlich W echterswinkel]
Datum: 11. Jän n er 1923
Sehr verehrter Herr Professor!
Ihren gütigen Brief vom 28. Nov. 22 beantworte ich erst heute. Immer hoffte ich
ihn so beantworten zu können, wie er es verdienen würde, oder wenigstens, wie
ich es können würde; aber es ist diesen Winter alle geistige Arbeit für mich
ausgeschlossen. Ich bitte Sie also diese Zeilen nur als einem guten Willen
entstammend zu betrachten. - Dass ich so schlecht geschrieben habe, war auch
Folge der leidigen Sparsamkeit. Das Weihnachtsgeschenk meiner Frau an mich
war dies gute Briefpapier, das sie vor langer Zeit mal bekommen hat. Da brauche
ich nicht alte Hefte mehr auszuplündem zu ernsthaften Briefen! Sie haben mich
aber gehörig gestraft: nur Meillet141 erscheint auch mir schätzenswert; aber MeyerLübke130 ist, wie Sie sich denken können, ja für mich das absolut furchtbare; selbst
Brugmann ist da noch \2\ erträglich. Wäre ich nicht absoluter Feind der Polemik,
würde ich mal so Äusserungen von M.-L. und besonders seiner Schüler (Zauner*150151
und Herzog152153z.B.) zusammenstellen, dass wirklich alle staunen würden. Übrigens
- eines ist wahr; Halbtümer begehen sie nicht, wo 'halb und halb kein ganzes
macht'; sondern Dummheiten von so völliger Rundheit, dass dadurch die
Wissenschaft sehr gefördert wird. (Ich spreche natürlich immer nur vom
Prinzipiellen; im einzelnen sind natürlich M.-L. nebst Nachkommenschaft sehr
wackere und verdiente Leute [bes. der erwähnte Zauner].) - Doch ich will nicht
schimpfen, ich darf es wirklich nicht; meine "Tscheremissische Grammatik"133 fand
und findet so viel Anerkennung, dass ich überrascht und gerührt bin. - So
unendlich gern hätte ich zu Ihrem 'Sprachursprung' nun im ganzen Stellung
genommen. Es geht nicht. Kaum dass ich Zeit fand, es zu lesen! Die Hausarbeit
lässt mir keine Zeit. Wohl habe [3j ich durch Vergleich mit einer Stelle der
'Kreolischen Studien'154, auf die Sie hin weisen, den tiefen und seit Jahren

Antoine Meillet (1866-1936), französischer Sprachwissenschafter und Indogermanist,
Professor für vergleichende Grammatik am Collège de France.
150 Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936), Schweizer Romanist, von 1890-1915 in Wien tätig (ab
1892 als ordentlicher Professor), später in Bonn.
151 Adolf Zauner (1970-1940), österreichischer Romanist, 1938 auch kurzzeitig Rektor der
Universität Graz.
152 Eugen Herzog (1875-1928), österreichischer Romanist.
153
D.i. Tscheremissische Grammatik. Darstellung einer wiesentscheremissischen Mundart
(Lewy 1922a).
154 In Sprachursprung III (1920: 455, 1. Anm.) verweist Schuchardt auf Seiten in seinen
Kreolischen Studien IX (1890). Dort findet sich ein Beispiel aus dem Niedermalaiischen, mit
dem Schuchardt zeigen möchte, dass die Verben in dieser Sprache sowohl aktiv als auch
passiv interpretiert werden können: "Diese Weitheit der Beziehungsfähigkeit [...] wiederholt
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erstrebten Zusammenhang Ihrer Probleme erkannt, aber zu förderlicher
Besprechung reicht's halt nicht. - Oberaus interessiert hat mich ihre
Kontrastierung des Kymrischen und des Baskischen, in der Sie doch auch
Verwandtes aufzeigen.155 Ich für meine Person sehe beide Sprachen einen
"flexions-isolierenden”156 Typus herausbilden, dem sich auch das awarische157 z.B.
nähert (und wohl auch andere nord-kaukasische Sprachen), selbstverständlich
überhaupt die ganze westeuropäische Sprachenwelt, im Gegensatz zu der
slawischen und finnischen. Hier sind wir nun wieder bei den Sprachtypen, die m.
A. n. die zentrale Frage der (oder vielleicht bescheidener: meiner)
Sprachwissenschaft sind. Ich bin ja sehr versöhnlich, oder psychologisch: ich
denke, wenn ehrliche, nur der Wahrheit, nie dem Erfolg zugewandte Forscher ganz
entgegengesetzte Meinungen über eine Sache haben, dass sie beide doch recht
haben. Fraglos hängt alles an der Definition von "Form", wie Sie sagen. Ich für
meinen Teil werde versuchen den Ausdruck zu |4] beseitigen oder fortzubilden.
Man muss wohl sehr unterscheiden zwischen "Formen" und "Form". (Ich weiss
nicht, ob das Winkler z.B. immer ganz gelungen ist.) Es sollte wohl zunächst nichts
weiter damit gesagt werden, als dass die grammatischen Kategorien im Sanskrit
durch Formen, im Chinesischen durch die Stellung ausgedrückt werden. Was wohl
fraglos ein prinzipieller Unterschied im Sprachbau ist; der freilich auch nicht ganz
streng durchgeführt ist, da es ja im Chin. Ansätze zu Formen, im Sanskrit dagegen
sich übrigens bei den transitiven Verben, die insoweit sie nach niedermalaiischer Art der
Prä- und Suffixe entbehren, bald aktiv bald passiv gefasst werden können; der Zusammen
hang wird jedesmal vor Missdeutung schützen. So könnte z.B. andjing sudah käsih
mdkankah?(Maxwell, 'Manual' S. 103) Wort für Wort zu besagen: 'die Hunde haben gegeben
zu fressen?', bedeutet aber in der That: 'ist den Hunden zu fressen gegeben worden?' oder
'haben Sie den Hunden zu fressen gegeben?' Im Grunde genommen heisst es: 'die Hunde,
hat (man) gegeben zu fressen?"' (Schuchardt 1890: 195).
155 Damit spielt Lewy auf folgende Anmerkung Schuchardts in seinem Exkurs zu Sprachursprung III an: "Dem kymr. wyf yn gweled Arthur [ich bin im Sehen Arthurs] entspricht das
bask. ikusten dut Arthur in der Bedeutung, aber nicht in der innern Form, da das Hauptverb
nicht intransitiv, sondern passivisch ist: im Gesehen-werden er gehabt wird von mir Arthur.
Das bask. ikusten naiz würde sich dem Wortlaut nach mit der kymr. Verbindung decken,
weicht aber nun wieder in der Bedeutung ab; diese ist eigentlich die passive, aber hat sich
zur reflexiven umgestaltet: 'ich sehe mich'. Im Kymrischen ist gerade das Umgekehrte
geschehen: wyf yn fy ngweled (gewöhnlich: yn cael fy ngweled), 'ich werde gesehen”'
(Schuchardt 1921a: 202).
156 Flexionsisolierend bedeutet, dass die flexivischen/grammatischen Elemente von den
bedeutungstragenden Elementen der Rede, zu denen sie gehören, abgetrennt (d.h. isoliert)
werden können, d.h. nicht im unmittelbaren Kontakt bzw. im direkten Verbund mit diesen
realisiert werden. In Lewys Sprachtypologie spielt dieser Begriff insbesondere bei der
Charakterisierung des atlantischen Sprachtyps (zu dem u.a. die romanischen Sprachen,
Englisch, Irisch und Baskisch gehören) eine wichtige Rolle (vgl. hierzu Lewy 21964 [erste
Auflage 1942]).
157
Beim Awarischen handelt es sich um eine nordostkaukasische Sprache.
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Ansätze zu (oder ursprünglichere) Formengleichheiten giebt. Soweit wäre wohl
alles schön und gut. Aber Steinthal wollte ja, wenn ich mich recht besinne, grade
das Chin. wieder zur "Formsprache" aufrücken lassen.138 Was dachte er sich wohl
dabei? Ich weiss es nicht, und glaube, dass er da, wie öfters, trotz seines
hingebenden Ernstes, falsch gedacht hat. Oberhaupt ist vielleicht der Ausdruck
"formlos" zu streichen.133 Ich will in den nächsten Jahren, wenn ich wieder lese,*159160
Obungen über die Lehre von den Sprachtypen abhalten und hoffe, dass ich da zur
Klarheit gelange. Es ist wohl doch ein starker Zuschuss Mystik in der
Ausdrucksweise. Man |5| muss wohl sagen: form enlose Sprachen. Denn Form
haben ja alle.161 Damit ist aber vielleicht doch noch nicht ganz umgrenzt, was
"formlos" bedeuten sollte. Es war doch ein von-oben-herab damit verbunden; und
zwar bei Steinthal ein keine Hoffnung lassendes, während Finck dem durchaus
widersprach, g-geb-s-m^1 bleibt aber auf alle Fälle eine Form bzw. vier Formen,
denn g steht mir, geb gibt, m er gegenüber. Ich selber gehe seit Jahren um diese
Geschichte herum und bin bei dem Bedenken auch zu diesem gelangt: ich spreche
von formvariierenden und uniformierenden Sprachen.163 Damit ist das Werturteil,

Steinthal versteht unter Form die sprachliche Inbeziehungsetzung der Wahrnehmungs
inhalte (des Stoffes). Im Chinesischen würde diese Funktion einwandfrei durch die Wortstel
lung (ergänzt durch Hilfswörter und prosodische Eigenschaften) erbracht, woraus sich
ergibt, dass das Chinesische als Formsprache zu klassifizieren sei (vgl. Steinthal 1860: 113114). Steinthals Definition von Formsprachen bezieht sich somit nicht auf das Vorhandensein
von morphologischer Formvariation in einer Sprache, sondern darauf, ob überhaupt (also
u.a. auch durch die Syntax) eindeutige Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen des
Satzes hergestellt werden.
159
Vgl. Lewys Rezension der 2. Auflage des Schuchardt-Breviers, in der er Schuchardts
Verdienst um die Beseitigung des Terminus "formlos" hervorhebt (vgl. Lewy 1936: 274).
160 Lewy war ab dem Sommersemester 1923 wieder als Privatdozent in Berlin tätig und hielt
Lehrveranstaltungen ab (vgl. Holfter 2008: 369).
161 Vgl. hierzu die mitunter zu findende Auffassung, es gäbe Sprachen "ohne Morphologie"
(vgl. beispielsweise Aronoff 1994: 165). Diese Behauptung hat zwar nichts mit dem im Brief
kritisierten Formbegriff von Steinthal zu tun, zeigt aber die manchmal eingeschränkte
Sichtweise von Morphologie als Hexionsmorphologie (siehe den Einwand dagegen etwa bei
Wurzel 2000: 14).
162 Dt. Ich geb's ihm'. Für die Hilfe bei der Entzifferung möchte ich mich bei Utz Maas
bedanken.
163 Eine Erläuterung dieser Termini findet sich u.a. in einer Fußnote in Lewys Betrachtung
des Russischen (1925a): "Eine grammatische Beziehung wird in allen Fällen, wo sie auftreten
kann, durch ein Zeichen ausgedrückt; z.B. der Dativ im Tscheremissischen durch -lan [dann
spricht man von uniformierend]. Eine phonetische Variation liegt im Finnischen vor, wo das
Suffix des Inessivs -ssa oder -ssä lautet. Hier dürfen wir, mit der gegebenen Einschränkung,
von 'Uniformierung' sprechen. Wenn die 1. Pers. Sing, durch -o, -m, -i (amo, amabam,
amavi) bezeichnet wird, so darf man von 'Formvariierung' sprechen” (Lewy 1925a [1961:
341, Anm. 2]).
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das unseren lieben Simonyi164165immer verdross,163 beseitigt, und die Sache vielleicht
doch klarer gemacht: homirn, servo, deae sind formvariierend; to the man, servant,
... uniformierend; az ambernek166, aber vilägnak16' formvariierend, aber rein
phonetisch formvariierend.168 - Vielleicht hilft mir auch erneute Durcharbeitung
Humboldts weiter. Es haben ja seine Nachfolger (leider auch Steinthal grade) ihn
durchaus nicht verbessert, sondern im Gegenteil mehrfach leise Andeutungen,
Fragestellungen Humboldts in 6 falsche Dogmen verwandelt. - Sehr würde ich
mich freuen, wenn Sie eine Abhandlung von mir "Zur Frage der
Sprachmischung"169170einmal ansehen würden, die vor 10 Jahren in "Beiträgen zur
Sprach- und Völkerkunde" (Festschrift für A. Hillebrandt1'0) (Halle a. S.) erschienen
ist. Ich habe leider keine Abdrücke mehr von ihr und würde sie eigentlich Ihnen
jetzt am liebsten vorlegen, wenn ich auch selbstverständlich die Störung kaum zu
verantworten wage.1' 1 - Die Abhandlung von Schriefl1'2173erlaube ich mir Ihnen zu
empfehlen. Auch Winkler kannte sie nicht. Ich halte Schriefl (ausser mir) für den
einzigen jüngeren, der ernsthaft auf allgemeine Sprachwissenschaft zielt. - Hans
Abel178, etwas jüngerer Feipziger Studienkamerad von mir, hat mit C. Abel, wie er
mir vor 20 Jahren selbst auf meine Frage sagte, nichts zu tun. Er versprach schon
damals etwas; und ich hätte nicht gedacht, dass die Feipziger Modedummheiten so
tief sich in sein Köpfchen gefressen hätten, dass er noch 1913 (Erz. im Dial. von
Ermenne174*) S. 5 drucken liess: "unsere Scheidung in Wörter" ist "nur eine Art

164

Zsigmond Simonyi (1853-1919), ungarischer Sprachwissenschafter.
165 Vgl. hierzu Simonyi (1907: 54): "Es scheint aber überhaupt ein verfehltes Unternehmen
zu sein, die Sprachen abschätzen, 'würdern zu wollen, sie in gewisse Rangstufen
einzuteilen, und aus ihnen auf die geistigen Fähigkeiten der betreffenden Völker gewagte,
voreilig verallgemeinernde Schlussfolgerungen zu ziehen, denn bei solchen Werturteilen ist
in der Regel zuviel Subjektives, zuviel Unberechnetes - wenn nicht Unberechenbares - mit
im Spiel". Simonyi (1907) ist im Übrigen Schuchardt gewidmet.
Ungar, ambernek dem Mann/Mensch'.
167 Ungar, vilägnak der Welt', nek/nak ist die Dativendung.
168 Interessant ist, dass Lewy die phonetische Variation in der oben zitierten Definition der
Uniformierung zuordnet, im Brief jedoch der Formvariation.
169
D.i. Zur Frage der Sprachmischung (Lewy 1913c).
170
Alfred Hillebrandt (1853-1927), Indologe, Philologe in Breslau.
171 Lewy dürfte Schuchardt doch noch ein Exemplar seiner Arbeit zukommen haben lassen.
In der Fachbibliothek für Romanistik der Universität Graz findet sich nämlich ein
Sonderdruck davon (Sperrmagazin, Signatur: AS/52/4). Dieser trägt den Hugo SchuchardtStempel, mit dem Schuchardt seine Bücher kennzeichnete. Eine Widmung oder sonstige
handschriftliche Anmerkungen finden sich nicht.

?

17

173
174

Schriefl (1912/1913).
Hans Bernhard Ambrosius Abel (geb. 1883), Sprachwissenschafter.

D.i. Eine Erzählung im Dialekt von Ermenne (Nubien) (Abel 1913). Schuchardt (1913) hat
diese Arbeit rezensiert.
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Notbehelf, und sogar meint, dass wir das "nicht vergessen" "dürfen”.1/5 Da möcht
ich den Kindern immer Zurufen: "Esel, guck mal in den Spiegel", so isoliert du den
Esel da drin siehst, so wahr ist das Wörtelein: Esel isoliert, "ohne
G ra m m a tik e r " }lb Aber selbst mit dem alten, klugen Delbrück1" musst ich über
diese Frage streiten! Glücklicherweise hindern falsche Prinzipien nicht die
Wahrheit im einzelnen - Indem ich Sie, hochverehrter Herr Professor, für diesen
schwatzhaften Brief um Verzeihung bitte und wünsche, dass Sie recht glücklich ins
neue Jahr hinüber gelangt sind, bin ich mit erfurchtsvollem Gruss
Ihr ergebener Ernst Lewy.
11. 1. 22*176178

Lfd. Nr. 07
Bibi. Nr. 06452
Typ: Brief, Maschinschrift
Ergänzungen
Ort: Datum: 13. August 1923

mit

handschriftlichen

Korrekturen

und

Sehr verehrter Herr Professor! Für Ihren 'Individualismus'179 möchte ich Ihnen
ganz besonders herzlich danken. Mir tat das Gedenken an und für sich sehr wohl;
dann aber haben mich viele Bemerkungen darin gradezu erfreut. Getroffen hat
mich die Sendung in Berlin, wo das Leben nicht so einfach ist, doch davon
nachher. - Den Wiederspruch zwischen Generellem und Individuellem180 sehe ich
nicht so recht: weil ich sehe, dass die die Sprache sprechenden, überliefernden,
Im Original in Abels Einleitung bezüglich der graphischen Wiedergabe seines Sprachmaterials folgendermaßen: "Denn wir dürfen ja nicht vergessen, daß unsere Scheidung in
Wörter nur eine Art Notbehelf ist, die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wir sprechen alle, ob
Deutsche oder Nubier oder sonstwer, in Sätzen, nicht in aneinandergereihten Wörtern"
(Abel 1913: 5).
176 Vgl. dazu Lewy im Vorwort seiner Tscheremissischen Grammatik (1922a): "Gewiß, die
'Worte' sind keine Abstraktionen, keine Erfindungen der Grammatiker! aber es ist auch
nicht richtig, zu sagen - und noch falscher, eine Sprache in solchem Sinne aufzufassen aus
dem Munde naiver Sprecher - , daß Sätze eine Zusammensetzung von Worten sind" (Lewy
1922a: VII).
177 Berthold Delbrück (1842-1922), Sanskritist, Junggrammatiker: berühmt v.a. für seine
Arbeiten zur Syntax.
118 Hier hat sich Lewy bei der Jahreszahl verschrieben.
179
D.i. Individualismus (Schuchardt 1923a).
180 Vgl. Schuchardt (1923a: 1): "Das Individuelle spielt in der Entwicklung der Sprache die
herrschende Rolle. Daß alles Generelle in der Sprache ursprünglich individuell gewesen ist,
wird von verschiedenen Seiten und in verschiedener Form betont. Den generellen Ursprung
einer Sprachneuerung können wir nicht zugeben, solange wir nicht mit W. Wundt die
Volksseele neben der Einzelseele annehmen".
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zeugenden sogenannten Individuen verhältnismässig gleichartig ein Genus sind.
Noch in einem anderen Punkte schlage ich den Mittelweg ein, oder vielleicht
richtiger sehe ich die Gegensätze zusammen. S. 3: AUSDRUCK oder
MITTEILUNG?181 Ich: AUSDRUCK UND MITTEILUNG! Mir kommt es fast vor, als
wenn damit der Streit sozusagen geschlichtet wäre, es bleibt nur noch eine glatte
Formel zu finden. Eine Sache kann gut ZWEI Seiten haben, meine ich. Ueberaus freute mich unten S. 3: Dürften wir die Uebertragung des Geistigen ,..182
das ist der Grund, dass ein wahrer Sprachforscher niemals in Pessimismus und
Nationalismus versinken kann (neben der wunderbaren und geistreichen
Mannigfaltigkeit des Sprachenbaus). Dem blöden Schwätzer (S. 6 Z. 14)183 wird
durch Zitierung zuviel Ehre erwiesen. Das Geschichtlich-Persönliche ist alles - ja,
mir fehlt ein Wort, zu loben hab ich wirklich kein Recht - und ich suchte ein
charakterisierendes und nicht lobendes Wort. Also: schön; aber ganz wichtig war
mir, dass auch (S. 7)184185 ein moralischer Antrieb es war, der sie zu Ihrer ersten
Arbeit trieb. So soll es, müsste es immer sein, wenn etwas werden soll; aber wann
ist es so? wo? - Die Anmerkung auf S. 7
berührt ja das letzte moralische
Problem: wieso ist der Mensch (nebbig186; ich bitte um Vergebung!) manchmal im
Schuchardt definiert Sprache als Mitteilung, Vossler hingegen als Ausdruck. Zu diesen
gegenteiligen Ansicht meint Schuchardt: "Ich bekämpfe seine [Vosslers] Auffasung nicht;
ich begnüge mich damit die meinige zu verteidigen, die die Sprache als Mitteilung definiert.
Beides braucht sich nicht zu widersprechen, wir sehen eben die Sache von zwei
verschiedenen Seiten an; ja beides läßt sich miteinander vereinigen. Auch für mich geht der
Mitteilung der Ausdruck voraus und begleitet sie weiterhin: aber ich rede von Sprache erst
dann, wenn Mitteilung vorhanden ist” (Schuchardt 1923a: 3).
182 Bei Schuchardt: "Dürften wir die Übertragung des Geistigen aus einem Gehirn in ein
anderes nicht als das wunderbarste und höchste Geschehen betrachten, obwohl es bis auf
den heutigen Tag nicht zur Vollkommenheit gediehen ist?" (Schuchardt 1923a: 3).
183 Schuchardt zitiert den Philosophen Oswald Spengler aus dessen Untergang des
Abendlandes (1922): ”[...] wenn auch der allgemeine Übelstand mitwirkt, daß wir uns
überhaupt nicht völlig verstehen oder wie O. Spengler sagt, Sprache und Wahrheit sich
zuletzt ausschließen" (Schuchardt 1923a: 6).
184
Schuchardt berichtet hier, wie es zu seiner Dissertation Der Vokalismus des Vulgärlateins
(1864) kam. Das Thema war ihm nicht von seinem Betreuer Friedrich Ritschl vorgegeben
worden, sondern die Idee entstand bei einem Ausflug nach Trier, wo er auf altchristliche
Grabsteine stieß und dabei von einer "Art Mitleid mit dem Armeleute-Latein" ergriffen
wurde (vgl. Schuchardt 1923a: 7).
185

Schuchardt zitiert dort aus dem Reisetagebuch des Grafen Hermann Keyserling, der in
Bezug auf die altindische Philosophie meint: "lieber seinem eigenen, noch so niedrigen
Dharma folgen, als dem noch so erlauchten eines andern'; das heißt: 'jedes Wesen soll einzig
und allein nach seiner spezifischen Vollkommenheit streben, in welcher Richtung diese
immer liege’" (Schuchardt 1923a: 7, Anm. 1). Im Original in Keyserlings Reisetagebuch eines
Philosophen (1919: 115), dort mit kleineren Abweichungen (z.B. "Vollendung" statt
"Vollkommenheit”).
186 nebbig 'leider'.
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Stande sich an seiner eigenen Nase, am eignen Zopfe aus dem Dreck rauszuziehen?
Doch das ist wirklich ein zu weites Feld. - Ich las neben Finno-ugrischem auch
über die Typenlehre nach Fincks Buche, und muss doch sagen, trotz der
zahlreichen Einwände (ich fand auch die von Ihnen zitierte Stelle187, die ich F. nicht
zugetraut hätte, vom Stammeln wieder, die sicher ganz verfehlt ist; mAn188189beruht
der Hauptfehler F.s darin, dass er meint, der Mensch denkt beim Sprechen. Finck
tat das, aber der bei weitem grösste Teil der Sprache weiter leitenden Menschheit
tut das nicht): wenige Bücher auf unserem Gebiete sind so reich und durchdacht,
in allem Detail lebendig; sehr vermisste ich eine wirkliche Behandlung der
wichtigsten grammatischen Kategorieen, die sich frei hält von dem nicht
wissbaren, und bescheiden genug ist, Tatsachen anzufahren und auch nicht zu
deuten. Das Verbum, das Objekt Verhältnis. Heute las ich wieder einmal Sweet1811:1
am - still unable to decide which method is preferable.19019So was tut wohl, die
Päpste, Brugmarms und Consorten wissen immer, was richtig ist, und wenn sie
sich nach 8 Tagen zurücknehmen müssen. Und die Philologie? Es macht mir Spass,
wenn auch heute würdige Jünglinge das Wort Philologie als Kinderschreck
gebrauchen.171 Mit Wehmut aber erfüht mich, wenn ich heute die
Ausdruckslinguistik im Schwünge seh, und den ersten192, der bei uns das Wort
18 In Sprachursprung III weist Schuchardt auf die Probleme hin, die sich bei Übersetzungen
fremder Sprachbeispielen durch die Verwendung des deutschen Infinitivs für die unflek
tierte, endungslose Form der zu untersuchenden Sprache ergeben. Dieser Usus würde zu
zahlreichen Missverständnissen und Verwechslungen fuhren: "Es befremdet, wenn Sprach
forscher, auch solche wie Finck, z.B. eine Verdeutschung wie ich nicht fürchten ihn dem
Stammeln unserer Kinder vergleichen" (Schuchardt 1920: 449, Anm. 1). Schuchardt bezieht
sich damit auf eine Äußerung Fincks (1909), die dieser bei seinen Erläuterungen zum
Chinesischen tätigt. Er beschreibt dort, dass die chinesischen Ausdrücke w öo.3 (für die 1.
Person Singular) und t'ä1 (für die 3. Person Singular) je nach Wortstellung entweder das
Subjekt oder das Objekt des Satzes bezeichnen und "[...] daß eine darauf bezügliche Kenn
zeichnung des Wortes selbst nach Art unseres 'ich/mich' beziehungsweise 'er/ihn' aber fehlt,
daß mithin selbst ein Gestammel wie 'ich nicht fürchten ihn' schon mehr in das chinesische
'wö o.3 pü“ p'ä4 t'ä1, hineingeheimnißt als berechtigt ist” (Finck 1909: 15).
188 meiner Ansicht nach.
189
Henry Sweet (1845-1912), englischer Sprachwissenschafter, gilt als einer der Begründer
der Phonetik.
190
Das Zitat stammt aus Sweets Primer o f spoken English (1890). Dabei handelt es sich um
die adaptierte englische Version seines Elementarbuchs des gesprochenen Englisch (21886). Im
Vorwort der englischen Ausgabe schreibt er: "I have also made the experiment of
substituting word- for the stress-division of the Elementarbuch. I am still unable to decide
which method is preferable” (Sweet 1890: X).
191
Vgl. zu Lewys Verhältnis zur Philologie seine einleitenden Bemerkungen in Zur Sprache
des alten Goethe ( 1913d [1961: 93-94]).
192
Lewy meint wohl Humboldt, der in der Einleitung seines Kawi-Werkes Sprache als "ver
schiedenartige Offenbarwerdung der menschlichen Geisteskraft" bezeichnet (Humboldt 1836
[1968: XVH]) und betont, dass die "Hervorbringung der Sprache" ein ”inneres Bedürfniss der
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prägnant anwandte, vergessen werdend. Doch die Zeit wird entscheiden, ob er
oder Vossler der weiterführende war.
Nocheinmal meinen herzlichsten Dank! und die besten Wünsche für einen
schönen Sommer. Wie gern würde ich wieder einmal über Graz Ungarn aufsuchen,
trotz der Tollheiten, die alle begehen, lockt der Most im Ofen193 im Herbst. Aber
Reisen?! In kurzem hoffe ich Ihnen wieder eine kleine Arbeit überreichen zu
können. Wie mag V. Brandal194195, Laan og Substrat193 auf Sie gewirkt haben?! Mit
verehrungsvoller Empfehlung
Ihr ergebener Ernst Lewy.
13. Aug. 23.

Lfd. Nr. 08
Bibi. Nr. 06453
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Berlin
Datum: 6. Februar 1926
Sehr verehrter Herr Professor!
Von Mussarbeit bedrückt, hoffentlich noch nicht überwältigt, möchte ich Ihnen
nur herzlich danken für die Freude, die Sie uns, meinem lieben Nachbar W.
Bang196, dem ich sie mitgeteilt habe, und mir, mit Ihrer Schrift "Der
Individualismus in der Sprachforschung"197 gemacht haben. Dass es mir eine

Menschheit" sei, "nicht bloss ein äusserliches zur Unterhaltung gemeinschaftlichen
Verkehrs, sondern ein in ihrer Natur liegendes, zur Entwickelung ihrer geistigen Kräfte und
zur Gewinnung einer Weltanschauung, zu welcher der Mensch nur gelangen kann, indem
er sein Denken an dem gemeinschaftlichen Denken mit Anderen zur Klarheit und
Bestimmtheit bringt, unentbehrliches" (Humboldt 1836 [1968: XXV-XXVI]). Vossler mit
seiner Auffassung von Sprache als Ausdruck bezieht sich immer wieder auf Humboldt, so
etwa im Vorwort zu seinem Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft (1904).
193
Ofen ist die deutsche Bezeichnung für den rechts der Donau liegenden Stadtteil
Budapests.
194
Rasmus Viggo Brondal (1887-1942), dänischer Romanist und Sprachwissenschaften
195
Brondals Dissertation Substraten og Laan i Romansk og Cermansk (1917). Lewy (1927) hat
dieses Werk neben einigen kritischen Anmerkungen durchaus positiv rezensiert.
196 Willy Bang(-Kaup) (1869-1934), Orientalist, Anglist, Professor für türkische Sprachwis
senschaft, seit 1918 in Berlin, von 1924 bis 1934 dort Ordinarius. Nachbarn waren Lewy und
Bang in der Hinsicht, als das Seminar für orientalische Sprachen in der Dorotheenstraße 7
lag, das Ungarische Institut, an dem Lewy seit 1923 arbeitete, in der Dorotheenstraße 6 (vgl.
Ujväry 2005: 311).
197

D.i. Der Individualismus in der Sprachforschung (Schuchardt 1925b).
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besondere Freude war, eine Nennung meiner Arbeit198 durch Sie mir erworben zu
haben - trotz grösster Gegensätze, die zu bestätigen ich mir durch beihegenden
Aufsatz erlaube1" -, werden Sie mir glauben. Manches habe ich nicht ganz
verstanden (aus verschiedenen Gründen: mangelhafte Kenntnisse, mangelhaftes
Einfühlungsvermögen - S. 9 über das Hebräische2002013*); aber das ist nebensächlich.
Nur hoffe ich, dass die Form des Aufsatzes verfehlt ist: es soll keine Abschiedsrede
sein, sondern einer von vielen weiteren, die uns belehren und erfreuen durch die
enge Beziehung zur Wahrheit, in die ein Individuum gelangt ist.
Mit verehrungsvollen Grüssen
Ihr sehr ergebener
E. Lewy.
Berlin, NW 7, 6. II. 26.
Dorotheenstr. 6Ü201

Lfd. Nr. 09
Bibi. Nr. 06454
Typ: Brief, Handschrift Lewy
Ort: Wechterswinkel
Datum: 12. September 1926
Sehr verehrter Herr Professor!
Entschuldigen Sie gütigst, dass ich nicht eher geantwortet und gedankt. Ich habe in
Berlin überhaupt kein richtiges Leben und bin dann auch in den Ferien gehetzt.
Zudem musste ich grade für die Wiener Akademie eine schwierige Arbeit machen:
Entzifferung und Übersetzung (soweit mir möglich, natürlich nur) mordwinischer
Liedtexte , die ein Herr R. Lach
gesammelt hatte d.h. sich hatte aufschreiben
lassen. Übrigens hatte ich als Gegengabe von der Wiener Akademie auch mir noch
fremde Schriften von Leo Reinisch erbeten und erhalten. Da sah ich, was ich
198

Schuchardt (1925b: 14, Anm. 1) erwähnt Lewys Besprechung von Meillets Les langues du
monde (Lewy 1925b).
199
Möglicherweise Lewys Das Wesen der Sprache (1925/1926). Dort stellt er klar, dass die

Frage nach dem Sprachursprung - die für Schuchardt eine zentrale Rolle einnimmt - für ihn
nur nebensächlich ist (vgl. Lewy 1925/1926 [1961: 114]). Eine Ausgabe davon befindet sich
in Schuchardts Nachlass (vgl. Wolf 1993: 607).
200 Schuchardt (1925b: 9) schreibt, dass er für das im Selbststudium erlernte Hebräisch "von
jeher wegen der von rechts nach links laufenden Schrift eine besondere Zuneigung gefühlt"
habe.
201

Zusatz mit Bleistift, der wohl von Schuchardt stammt.
D.i. Gesänge russischer Kriegsgefangener. Bd. 1: Finnisch-ugrische Völker, Abt. 2:
Mordwinische Gesänge (Lach 1933). Die Transkription sowie die Übersetzung der
mordwinischen Texte stammen von Lewy.
203
Robert Lach (1874-1958), österreichischer Musikwissenschafter. Dichter und Komponist.
202
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schändlicher Weise noch nicht wusste, dass Reinisch die Verwandtschaft der idg.
Sprachen in Afrika suchte.204 Zu meiner grossen Freude; denn ich tue es auch.
Ober ein kleines, bestimmt von mir verschuldetes Unverständnis brauche ich wohl
nicht zu sprechen. Aus Ihrem Aufsatz über Sprachverwandtschaft2052067*möchte ich als
für mich hilfreich besonders die Formulierung: Monogenese und Polygenese der
Sprachen bilden keine Alternative (S. 149 letzte Zeile des Texts)20” hervorheben.
Zum Hinblick auf S. 151 (Ende des 2. Abschnittes ) möchte ich sagen, dass jede
Sprache eine Durcheinanderschiebung von mehreren Systemen ist (wie ich es ja in
meiner Darstellung des Russischen praktisch zu demonstrieren mich bemühte).
Ich darf ja mich noch nicht mit zuviel Äusserungen über Theorien aufhalten;
sondern muss Material sammeln. Besonders hat es mir das Baskische angetan209;
das nicht nur überhaupt als typische Sprache so ungeheuer wichtig ist, sondern
auch, weil es entscheidend auf die Theorie der grössten deutschen Sprachforscher
gewirkt hat. Nun erlaube ich mir |2| eine Frage, mit deren Beantwortung Sie mir
die Gestaltung gewisser Pläne sehr erleichtern würden: wo würden Sie das
praktische Studium des Baskischen für besonders empfehlenswert halten? Im
französischen? Wohl eher im spanischen Baskenlande? Und würden Sie mir etwa
sonst noch Ratschläge oder Empfehlungen auch in bestimmter Richtung geben
können und mögen?

Vgl. dazu Reinisch (1873) Der einheitliche Ursprung der Sprachen der alten Welt, nachge
wiesen durch Vergleichung der afrikanischen, erythräischen und indogermanischen Sprachen,
mit Zugrundelegung des Teda.
D.i. Sprachverwandtschaft II (Schuchardt 1926).
206 "Als der alleinige Faktor im Sprachleben kann die Nachahmung ebensowenig wie der
Zwang betrachtet werden; weder dieser noch jener ist überhaupt denkbar ohne die Beteili
gung des schöpferischen Triebes, des individuellen; immer wirken Konvergenz und Diver
genz zusammen; selbst für den Anfang der Zeiten bilden Monogenese und Polygenese der
Sprache keine Alternative" (Schuchardt 1926: 2 [Seitenzählung nach dem Sonderdruck]).
Lewy zitiert im Brief Schuchardt nicht wörtlich, sondern schreibt Sprachen.
207
"Eine Sprache stellt weder nach außen noch nach innen eine vollkommene Einheit dar,
sie ist weder ein Organismus mit integrierenden Elementen, noch ein System, aus menschli
chem Plane aufgebaut” (Schuchardt 1926: 4 [Seitenzählung nach dem Sonderdruck]).
“°8 D.i. Betrachtung des Russischen (Lewy 1925a). Lewy möchte hier zeigen, dass das
Russische als indogermanische Sprache viele Merkmale des Finnougrischen aufweist. Für
ihn handelt es sich dabei um eine Art Sprachmischung: "Daß es sich bei dem ganzen
Vorgang um das Durchdringen zweier geistiger Systeme miteinander handelt, um den
Ersatz eines Systems durch ein anderes, hoffe ich dem, der diesen oft vielleicht etwas
schwierigen Auseinandersetzungen zu folgen wülig und freundlich war, einigermaßen
anschaulich gemacht zu haben" (Lewy 1925a [1961: 344]).
209
Lewy hat sich später recht intensiv mit dem Baskischen auseinandergesetzt und dazu
auch publiziert, vgl. z.B. Skizze einer elementaren Syntax des Baskischen (1931), Zu Dechepare
(1934) oder auch Subjekt und Objekt (1958), hier mit direktem Bezug auf Schuchardt.
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Im engen Zusammenhänge mit dieser Frage steht die: könnte ich - von Ihnen? die Fortsetzung des in Ihrem "Zur Kenntnis des Baskischen von Sara ...”210 S. 29abgedruckten Märchenstückes (Übersetzung natürlich auch noch erwünscht) vom
König Salomo bekommen? Die Hilfsmittel zum Baskischen sind ja wirklich schwer
zu kriegen: einfache volkstümliche Originaltexte - wo giebt's die? Die Arbeit von
W. Rollo211 - ich habe an den Verfasser nach Südafrika geschrieben; in Europa ist
sie nicht zu finden. Und selbst eine Souletinische Bibel kann ich nicht kriegen; sie
würde so gut zu Geze212 passen.
Entschuldigen Sie gütigst, dass ich Sie so mit Fragen behellige, und dass ich 2 sehr
unwichtige Blättchen beilege.213 An meinen "Tscheremissischen Texten"214 dürfte
Ihnen wohl nicht gelegen sein?
Mit hochachtungsvollen und herzlichen Grüssen
Ihr verehrungsvoll ergebener
E. Lewy.
Wechterswinkel (Unterfranken)
12.9.26.
Noch eine Bitte erlaube ich mir: ich erlaubte mir "Den Individualismus in der
Sprachforschung" (W.S.B. 204.2) meinem liebwerten Nachbarn Willy Bang zu
leihen, der diese Schrift mit Entzücken las und mich bat, wenn ich wieder einmal
an den Verfasser schreibe, auch um ein Exemplar für ihn zu bitten. Bang ist z. Z.
krank (Darmstadt, Riedeselstr. 27); es würde ihn gewiss sehr erfreuen.
Möglicherweise habe ich aber seine Bitte schon abgeladen; mein Gedächtnis ist ich immer auf der Walze - etwas ermüdet. Nochmals grüssend.
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214 D.i. Tscheremissische Texte I: Text. IT Übersetzung (Lewy 1926).
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