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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
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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).
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