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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.
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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.
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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).

96

Bernhard Hurch & Luca Melchior

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]).
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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
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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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