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”... unsere freundschaftlichen
Beziehungen ...".
Zum Verhältnis von Hermann Paul
Johannes Mücke
Universität Graz
Abstract. Though rather short the correspondence between Hermann Paul and
Hugo Schuchardt gives insights into the personal and scientific relationship
between both linguistic scholars. The two letters and three postcards can be put
into a greater medial structure in order to exemplify specific modes of reference. In
this perspective the correspondence is part of the controversy on sound laws
between the Neogrammarians and their critics, the study of language contact and
the discussion of linguistic methodology.
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1. Einleitung
Der geringe Umfang des Briefwechsels zwischen Hermann Paul und Hugo
Schuchardt könnte über das Verhältnis der beiden Sprachwissenschaftler täuschen.
Nur ein Brief von Paul ist im Nachlass Schuchardts in Graz erhalten (Bibi. Nr.
08684, vom 28.2.1886),*2 ein Antwortbrief (vom 4.3.1886) sowie drei Postkarten
Schuchardts aus den Jahren 1894, vermutlich 1897 und 1902 finden sich im
Nachlass Pauls, der an der Ludwig-Maximilians-Universität München in der
Universitätsbibliothek aufbewahrt wird. Doch das Verhältnis zwischen Paul und
Schuchardt ist vielschichtiger, als es der bloße Briefwechsel vermuten lässt.
Tatsächlich ist dieser besser als Teil einer größeren medialen Struktur zu verstehen
- einerseits, insofern die wissenschaftliche Kommunikation zwischen Paul und
Schuchardt sich auch in Rezensionen und anderen Arten der Bezugnahme im
jeweiligen Werk manifestiert, andererseits aber auch dahingehend, dass der
Briefwechsel Teil einer breiten Diskussion - der Lautgesetzkontroverse (vgl. Wilbur

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

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

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

4

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

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

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

1870/71

in Leipzig laut der historischen

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

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

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

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

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

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

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

aufgefassten

Sprache

finden

wir

Mischung.

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

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

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

Die Möglichkeit der Übertragung form aler Elemente - gemeint sind grammatische
Morpheme - hebt Paul ebenso hervor wie den Umstand, dass bei sehr
umfassendem Transfer solcher Elemente "das, was Sch[uchardt] in Anschluss an
Aus den zahlreichen Briefen Fritz (Friedrich) Neumanns (1854-1934) an Schuchardt (58
Korrespondenzstücke zwischen 1878 und 1926, katalogisiert mit den Nummern 07759-07816,
noch unveröffentlicht) ist zu entnehmen, dass Neumann als einer der Herausgeber des
Literaturblatts Paul um eine Rezension gebeten hatte. In einer Postkarte vom 21.12.1884
(Bibi. Nr. 07764) schreibt Neumann an Schuchardt: "Lieber Freund! Wollen Sie mir bitte ein
Rezensionsexemplar Ihrer Schrift senden. Ich habe Paul schon so ziemlich breit geschlagen
und hoffe von ihm eine Besprechung Ihres Buches zu erhalten." In der Ausgabe des
Literaturblatts vom Januar 1885 war bereits eine Selbstanzeige zu Slawo-deutsches und
Slawo-italienisches (Schuchardt 1885a) erschienen, auf die Neumann auf der Postkarte vom
21.12.1884 schon vorab Bezug nimmt.
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Humboldt und Steinthal die innere Sprachform nennt", besonders stark beeinflusst
wird (Paul 1885: 94). Paul zeigt sich in seiner Rezension durchaus geneigt,
Schuchardts Anregungen inhaltlicher und theoretischer Natur aufzugreifen. Es ist
in diesem Moment der gegenseitigen Rezeption kaum ein Widerspruch zwischen
beiden Sprachforschern festzustellen. Im Gegenteil hofft Paul auf eine weitere
Verbreitung und Rezeption von Schuchardts Arbeit:
Es wäre sehr zu wünschen, dass die Arbeit des Verf.'s ausser der
unmittelbaren reichen Belehrung, die wir daraus schöpfen, auch noch den
Erfolg hätte, dass sie zu specielleren Untersuchungen auf diesem äusserst
dankbaren Gebiete anregte, und dass sie dabei zum Muster genommen
würde. (Paul 1885: 95)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

140

Johannes Mücke

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

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

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

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

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

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

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

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

Diese Äußerung bezieht sich - das wird aus der folgenden inhaltlichen Bezugnahme
deutlich - auf den Schluss von Pauls unbetiteitem Kommentar (Paul 1886a), nicht auf den
Schlusspassus in seiner Rezension (Paul 1886b). Ob allerdings auch Neumann in seiner
Mitteilung an Paul diesen Schluss und nicht eigentlich den Schlusspassus von Paul (1886b)
meinte, ist unklar - insbesondere dann, wenn man den schon zitierten Brief Neumanns an
Schuchardt vom 12.1.1886 berücksichtigt. Dieser indirekte Kommunikationsschritt von
Schuchardt über Neumann an Paul kann nicht mehr nachvollzogen werden. Dass Paul und
Neumann sich mündüch darüber in Freiburg ausgetauscht haben, ist nicht
unwahrscheinlich.

144

Johannes Mücke

zeigt, dass er eine solche Prinzipienwissenschaft trotzdem der Logik unterordnet er unterscheidet eine allgemeine von einer speziellen Methodenlehre:
Daß nun bei der speziellen Methodenlehre es auch darauf ankomme, von
welchem Beobachtungsmaterial man ausgehe, wie man dasselbe verarbeite
das will ich ja nicht läugnen: aber wenn ich Bezug auf diese Ausgangspunkte
und auf die Verarbeitungsweise ein Meinungszwiespalt bestehe, so sehe ich
nicht ein wo derselbe gelöst werden sollte wenn nicht vor dem Forum der
Logik. (Schuchardt an Paul, 4.3.1886)

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

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

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

5. Pauls zweite Auflage der

P rin z ip ie n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachlass

Meyers,

der

an

der

Universitätsbibliothek

Graz,

Abteilung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32

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

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

Gemeint ist "Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit besonderer
Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch" (Paul 1895).
36 Es handelt sich wohl um "Die Umschreibung des Perfektums im Deutschen mit haben und
sein" (Paul 1902).
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Lfd. Nr. 05
Bibi. Nr. ?
Typ: Postkarte, H andschrift H. Schuchardt
Ort: Graz
Datum: 19.12.###7 [1897 oder 1907,
M ünchen]3

Johannes Mücke

unvollständiger

Poststempel

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

10. Literatur
10.1. Konsultierte Internetquellen
Die konsultierten Internetquellen wurden zuletzt abgerufen am 23.10.2014.
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Die Datierung dieser Postkarte ist schwierig, da beide Poststempel nur teilweise zu
erkennen sind. Zweifelsfrei erkennbar ist auf dem Posteingangsstempel aus München nur
"19" und "DEZ” sowie die letzte Ziffer der Jahreszahl, die eine "7" ist. Aufschluss gibt
vielleicht die Art des Poststempels aus Graz, der die achteckige Form des Schraffenstempels
hat. Dieser Poststempel wurde in Österreich ab 1894 eingeführt und ab 1904 durch den
Radgangsstempel ersetzt. Allerdings wurden die Stempel in den Postämtern nur sukzessive
nach der Abnutzung des alten Stempels ausgetauscht, wie Kainz (1990: 47-48) berichtet.
Dementsprechend und in Bezug auf die mutmaßlich erwähnte Publikation wäre es zwar
wahrscheinlich, dass der Münchener Posteingangstempel nicht das Jahr "07" zeigt, sondern
"97", aber ersteres ist nicht auszuschließen.
In Bezug auf den ausgesprochenen Dank könnte inhaltlich ein Vortrag Pauls aus dem Jahr
1897 in Frage kommen: "Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben der
Gegenwart: Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der
Wissenschaften zu München am 15. November 1897" (Paul 1897b). Der Vortrag befindet sich
auch an der UB in Graz in der Sondersammlung, allerdings ohne Schuchardts Exlibris.
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Alle Werke Schuchardts sind online abrufbar auf den Seiten des Hugo Schuchardt
Archiv (Hurch 2007-) unter http://schuchardt.uni-graz.at/.

10.2. Bibliographie
Albert-Ludwig-Universität Freiburg (2006-2014). Hermann Paul Centrum fü r
Linguistik, http://www.hpcl.uni-freiburg.de/ [14.08.2014].
Behaghel, Otto (1886). [Rez. von:] Paul, Hermann, Principien der Sprachgeschichte.
Zweite Auflage. [...]. Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie
7/11, 441-443.
Braune, Wilhelm (1912). Max Niemeyer t· Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur ["Paul-Braune-Beiträge"] 37/2, 341-347.
Braune, Wilhelm (1922). Nachwort. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur ["Paul-Braune-Beiträge"] 46/3, 501-503.
Desmet, Piet & Pierre Swiggers (2004). "Nous ne disposons, vous et moi, que de
mots pour nous entendre sur l'insuffisance des mots": Les échanges épistolaires
entre Victor Henry et Hugo Schuchardt. In Christian Puech (Hg.), Linguistique
et partages disciplinaires à la charnière des XLXe et XXe siècles: Victor Henry
(1850-1907). Louvain: Peeters , pp. 225-245.
Einhauser, Eveüne (1989). Die Junggrammatiker. Ein Problem fü r die
Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
Einhauser, Eveline (Hg.) (1992). Lieber freund... Die Briefe Hermann Osthoffs an Karl
Brugmann, 1875 - 1904. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
Eismann, Wolfgang & Bernhard Hurch (Hgg.) (2008). Jan Baudouin de Courtenay Hugo Schuchardt. Korrespondenz. Heidelberg u.a: Winter.
Henne, Helmut & Jörg Kilian (Hgg.) (1998). Hermann Paul: Sprachtheorie,
Sprachgeschichte, Philologie. Reden, Abhandlungen und Biographie. Tübingen:
Niemeyer.
Henry, Victor (1886). [Rez. von:] I. Cenni sullo stato presente defla Grammatica
Ariana istorica e preistorica (dal professore Pietro Merlo. Torino, 1885 [...] II.
Ueber die Lautgesetze, gegen die Junggrammatiker, von Hugo Schuchardt. [...].
Revue critique d'histoire et de littérature 20[21]/12, 221-226.
Henry, Victor (1887). [Rez. von:] Principien der Sprachgeschichte, von Hermann
Paul, Professor der Deutschen Sprache und Litteratur an der Universität
Freiburg. Zweite Auflage. [...]. Revue critique d'histoire et de littérature 21 [23]/l,
6 - 11 .

Hurch, Bernhard (Hg.) (2006). Leo Spitzers Briefe an Hugo Schuchardt. Berlin: de
Gruyter.
Hurch, Bernhard (Hg.) (2007-). Hugo Schuchardt Archiv, http://schuchardt.unigraz.at/ [23.10.2014].
Hurch, Bernhard & Francesco Costantini (2007). Die Korrespondenz zwischen Otto
Jespersen und Hugo Schuchardt. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-), Hugo
Schuchardt Archiv. Webedition verfügbar unter: http://schuchardt.unigraz.at/korrespondenz/briefe/korrespondenzpartner/alle/516 [23.10.2014].
Jäger, Georg (2001). Der wissenschaftliche Verlag. In Georg Jäger (Hg.), Geschichte
des Deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Band 1. Das Kaiserreich
1871 - 1918. Teil 1. Frankfurt/M.: Buchhändler-Vereinigung, pp. 423-472.

160

Johannes Mücke

Kainz, Christine (1990). "Den Aufgabeort auf den Briefen zu bemerken...". Ein
Streifzug durch die Geschichte des österreichischen Poststempels. In Eva Leberl
(Hg.), Aus Österreichs Postgeschichte. Ein Kaleidoskop ; 500 Jahre europäische
Postverbindungen ; 1490 - 1990. Wien: Generaldirektion für die Post- und
Telegraphenverwaltung, pp. 44-48.
Karsten, Gustaf (1887). [Rez. von:] Principien der Sprachgeschichte von Hermann
Paul, 2te Aufl. [...]. Modern Language Notes 2/8, 447-455.
Kilian, Jörg (2012). Sprachdenken im Spiegel der Auflagengeschichte: Hermann
Paul und seine 'Prinzipien der Sprachgeschichte'. In Iris Förster, Martin Neef &
Tobias Heinz (Hgg.), Sprachdenker. Frankfurt/M.: Lang, pp. 39-52.
Kolb, Herbert & Hartmut Lauffer (1977). Zur Einführung. In Herbert Kolb &
Hartmut Lauffer (Hgg.), Sprachliche Interferenz. Festschrift fü r Werner Betz zum
65. Geburtstag. Tübingen: Niemeyer, pp. XÜI-XVIII.
Lederer, Joëlle (2010). Brief an Hugo Schuchardt von Hermann Paul. [Hausarbeit
eingereicht für das] PS Wissenschaftsgeschichte. SS 2010. Institut für
Sprachwissenschaft, Universität Graz.
List, Willy (Hg.) (1887). Zeitschrift fü r romanische Philologie. Supplementheft XI,
Bibliographie 1886. Halle/S.: Niemeyer.
M[eye]r, Gfustav] (1887). [Rez. von:] Paul, Herrn., Prof, Principien der
Sprachgeschichte. 2. Aufl. [...]. Literarisches Centralblatt fü r Deutschland 7, 215—
216.
Meringer, Rudolf (1887). [Rez. von:] Hermann Paul, Principien der
Sprachgeschichte. 2. Aufl. Halle Niemeyer, 1886 [...]. Deutsche Litteraturzeitung
29 [16. Juli 1887], 1038-1039.
Neumann, Fritz (Hg.) (1881). Zeitschrift fü r romanische Philologie. Supplementheft V,
Bibliographie 1880. Halle/S.: Niemeyer.
Osthoff, Hermann & Karl Brugmann (1878). Vorwort. In Hermann Osthoff & Karl
Brugmann (Hgg.), Morphologische Untersuchungen a u f dem Gebiete der
indogermanischen Sprachen. Erster Theil, Leipzig: Hirzel, pp. iii-xx
Paul, Hermann (1870). Über die ursprüngliche Anordnung von Freidanks
Bescheidenheit. Inauguraldissertation zur Erlangung der philosophischen
Doktorwürde a u f der Universität Leipzig. Leipzig, Univ., Diss., 1870. Leipzig:
Melzer.
Paul, Hermann (1873). Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache? Vortrag zur
Erlangung der Venia legendi an der Universität Leipzig. Halle/S.: Lippert'sche
Buchhandlung (Max Niemeyer).
Paul, Hermann (1878). Nibelungenfrage und philologische methode. Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur ["Paul-Braune-Beiträge”] 5, 428447.
Paul, Hermann (1880). Principien der Sprachgeschichte. Halle/S.: Niemeyer.
Paul, Hermann (1881). Mittelhochdeutsche Grammatik. Halle/S.: Niemeyer.
Paul, Hermann (1885). [Rez. von:] Schuchardt, Hugo. Slawo-deutsches und Slawoitalienisches. Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20. November 1883.
Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie 6/3, 93-97.
Paul, Hermann (1886a). [ohne Titel]. Literaturblatt fü r germanische und romanische
Philologie 7/2. 83-84.

Zum Verhältnis von Hermann Paul und Hugo Schuchardt

161

Paul, Hermann (1886b). Principien der Sprachgeschichte. Halle/S.: Niemeyer, 2.
Auflage.
Paul, Hermann (1886c). [Rez. von] Schuchardt, Hugo, Ueber die Lautgesetze. Gegen
die Junggrammatiker. Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie
7/1, 1-6.
Paul, Hermann (Hg.) (1891a). Grundriss der germanischen Philologie. I. Band.
Straßburg: Karl J. Trübner.
Paul, Hermann (1891b). I. Abschnitt. Begriff und Aufgabe der germanischen
Philologie. In Hermann Paul (Hg.), Grundriss der germanischen Philologie. I.
Band. Straßburg: Karl J. Trübner, pp. 1-8.
Paul, Hermann (Hg.) (1893). Grundriss der germanischen Philologie. II. Band.
Straßburg: Karl J. Trübner.
Paul, Hermann (1895). Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie
mit besonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch. [Vortrag auf der]
Sitzung vom 3. Februar 1894. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen
und der historischen Classe der k. b. A kadem ie der Wissenschaften zu München,
53-91.
Paul, Hermann (1897a). Deutsches Wörterbuch. Halle/S.: Niemeyer.
Paul, Hermann (1897b). Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben der
Gegenwart. Festrede, gehalten am 15. November 1897 in der kgl. bayer.
Akademie der Wissenschaften. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 258 [15.11.1897],
1- 6 .

Paul, Hermann (1898). Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle/S.: Niemeyer, 3.
Auflage.
Paul, Hermann (1902). Die Umschreibung des Perfektums im Deutschen mit haben
und sein. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der königlich
bayrischen A kadem ie der Wissenschaften 22/1, 159-210.
Paul, Hermann (1907a). Der Ursprung der Sprache. Vortrag, gehalten im Zweig
München des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins am 12. Januar 1907. Beilage
zur Allgemeinen Zeitung 13 [16.01.1907], 97-101.
Paul, Hermann (1907b). Der Ursprung der Sprache. (Schluß.). Beilage zur
Allgemeinen Zeitung 14, 107-108.
Paul, Hermann (1909). Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle/S.: Niemeyer, 4.
Auflage.
Paul, Hermann (1916-1920). Deutsche Grammatik. Halle/S.: Niemeyer.
Paul, Hermann (1922). Mein Leben. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur ["Paul-Braune-Beiträge"] 46/3, 495-498.
Reis, Marga (1978). Hermann Paul. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur (T) ["Paul-Braune-Beiträge"] 100, 159-204.
Scherer, Wilhelm (1878). [Rez. von:] Deutschlands geschichtsquellen im mittelalter
seit der mitte des dreizehnten jahrhunderts. von Ottokar Lorenz. [...]. Anzeiger
fü r deutsches Alterthum und deutsche Literatur 4/1, 104-109.
Schröder, Edward (1890). Scherer, Wilhelm. In Allgemeine Deutsche Biographie,
104-114
[Onlinefassung].
http://www.deutsche-biographie.de/pndl 186072
00.html?anchor=adb [06.10.2014].
Schuchardt, Hugo (1870). Ueber einige Fälle bedingten Lautwandels im
Churwälschen. Gotha: Perthes' Buchdruckerei (HSA 005).

162

Johannes Mücke

Schuchardt, Hugo (1882). Kreolische Studien I. Ueber das Negerportugiesische von
S. Thomé (Westafrika). Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien 101, 889-917 (HSA 132).
Schuchardt, Hugo (1883a). Kreolische Studien II. Ueber das Indoportugiesische von
Cochim. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen
A kadem ie der Wissenschaften. Wien 102, 799-816 (HSA 133).
Schuchardt, Hugo (1883b). Kreolische Studien III. Ueber das Indoportugiesische
von Diu. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen
A kadem ie der Wissenschaften. Wien 103, 3-18 (HSA 147).
Schuchardt, Hugo (1884a). Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20. Nov. 1883.
Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches. Graz: Leuschner & Lubensky (HSA
160).
Schuchardt, Hugo (1884b). Kreolische Studien IV. Ueber das Malaiospanische der
Philippinen. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen
Classe der
Kaiserlichen Akadem ie der Wissenschaften. Wien 105, 111-150 (HSA 148).
Schuchardt, Hugo (1884c). Kreolische Studien V. Ueber das Melaneso-englische.
Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften. Wien 105, 151-161 (HSA 149).
Schuchardt, Hugo (1884d). Kreolische Studien VI. Ueber das Indoportugiesische
von Mangalore. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der
Kaiserlichen Akadem ie der Wissenschaften. Wien 105, 881-904 (HSA 150).
Schuchardt, Hugo (1885a). [Selbstanzeige von:] Schuchardt, Hugo, Slawodeutsches und Slawo-italienisches. Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20.
November 1883. Literaturblatt fü r germanische und romanische Philologie 6/1,
37-38 (HSA 175).
Schuchardt, Hugo (1885b). Ueber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker.
Berlin: Oppenheim (HSA 172).
Schuchardt, Hugo (1886a). Erwiderung. Literaturblatt fü r germanische und
romanische Philologie 7/2, 80-83 (HSA 194).
Schuchardt, Hugo (1886b). Romanisches und Keltisches. Gesammelte Aufsätze.
Berlin: Oppenheim (HSA 185).
Schuchardt, Hugo (1886c). Sur le lois phonétique. Response à Μ. V. Henry. Revue
critique d'histoire et de littérature 20 (N.S. 21 )/15, 294-300 (HSA 188).
Schuchardt, Hugo (1888). A u f Anlass des Volapüks. Berlin: Oppenheim (HSA 206).
Schuchardt, Hugo (1892). Vorschlag [wegen <>]. Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur ["Paul-Braune-Beiträge"] 16, 566 (HSA 253).
Schuchardt, Hugo (1893a). Der mehrzielige Frage- und Relativsatz. In Anclecta
Graeciensia. Festschrift zur 42. Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner in Wien 1893 von Professoren der k. k. Karl-Franzens-Universität
Graz, Graz: Verlagsbuchhandlung Styria, pp. 195-217.
Schuchardt, Hugo (1893b). Germanische Wörter im Baskischen (Zu Beitr. 18,397400). Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur ["Paul-BrcuneBeiträge"] 18, 531-534 (HSA 267).
Schuchardt, Hugo (1894a). Baskisch und Germanisch. (Zu Beitr. 19, 326 und 327—
329). Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur ["Paul-BrcuneBeiträge"] 19, 537-543 (HSA 280).

Zum Verhältnis von Hermann Paul und Hugo Schuchardt

163

Schuchardt, Hugo (1894b). 'Weltsprache und Weltsprachen'. An Gustav Meyer von
Hugo Schuchardt. Straßburg: Trübner (HSA 279)
Schuchardt, Hugo (1895). Bakeljauw. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur ["Paul-Braune-Beiträge"] 20, 344 (HSA 293).
Schuchardt, Hugo (1900). Über die Klassifikation der romanischen Mundarten. ProbeVorlesung gehalten zu Leipzig am 30. April 1870. Graz: Styria (HSA 352).
Schuchardt, Hugo (1919a). Sprachursprung. I. Sitzungsberichte der Preussischen
A kadem ie der Wissenschaften, 716-720 (HSA 711).
Schuchardt, Hugo (1919b). Sprachursprung. II. Sitzungsberichte der Preussischen
A kadem ie der Wissenschaften, 863-869 (HSA 712).
Schuchardt, Hugo (1920). Sprachursprung. III. (Prädikat, Subjekt, Objekt.).
Sitzungsberichte der Preussischen Akadem ie der Wissenschaften, 448-462 (HSA
726)
Schuchardt, Hugo (1921). Exkurs zu Sprachursprung III. Sitzungsberichte der
Preussischen Akademie der Wissenschaften, 194-207 (HSA 741).
Schuchardt,
Hugo (1923).
Individualismus.
Euphorion.
Zeitschrift fü r
Literaturgeschichte 16. Ergänzungsheft [Festschrift für Bernhard Seuffert], 1-8
(HSA 760).
Schuchardt, Hugo (1925). Der Individualismus in der Sprachforschung.
Sitzungsberichte der A kadem ie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch
historische Klasse 204/2, 1-21 (HSA 767).
Spitzer, Leo (1930). Hugo Schuchardt als Briefeschreiber. Revista Internacional de
Estudios Vascos 21, 591-617.
Suchier, Hermann (1887). [Rez. von:] Hermann Paul: Principien der
Sprachgeschichte. Zweite Auflage, Halle, Niemeyer. [...]. Archiv fü r lateinische
Lexikographie und Grammatik 4, 621-623.
Swiggers, Pierre & Herman Seldeslachts (1998). Hugo Schuchardt und Ludwig
Tobler: Materialien zur Lautgesetzfrage. Orbis 40, 197-205.
Techmer, Friedrich (1887). Bibliographie 1885. Internationale Zeitschrifl fü r
allgemeine Sprachwissenschaft [Techmers Zeitschrift] 3, 292-406.
Tobler, Ludwig (1887). [Rez. von:] Ueber die Lautgesetze. Gegen die
Junggrammatiker. Von Hugo Schuchardt. Berlin, von E. Oppenheim, 1885.
Zeitschrift fü r Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 17/1, 96-100.
Universität
Leipzig
(2009-2011).
Von
Leipzig
in
die
Romania.
http://www.culingtec.uni-leipzig.de/JuLeipzigRo/ [23.10.2014].
Universitätsbibliothek Leipzig (2008-2012). Historische Vorlesungsverzeichnisse der
Universität Leipzig, http://histw.uni-leipzig.de/ [14.08.2014].
Wandruszka, Mario (1980). Hugo Schuchardt und die "Linguistik 2000”. In Klaus
Lichem & Hans J. Simon (Hgg.), Hugo Schuchardt * Gotha 1842 - f Graz 1927.
Schuchardt-Symposium 1977 in Graz. Vorträge und Aufsätze. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp. 293-314.
Wilbur, Terence H. (1972). Hugo Schuchardt and the Neogrammarians. In Terence
H. Wilbur & Theo Venneman (Hgg.), Schuchardt, the Neogrammarians, and the
transformational theory o f phonological change. Four essays. Frankfurt/M.:
Athenäum, pp. 73-113.
Wilbur, Terence H. (1977). The Lautgesetz-Controversy. A documentation.
Amsterdam: Benjamins.

164

Johannes Mücke

Wolf, Michaela (1993). Hugo Schuchardt Nachlass. Schlüssel zum Nachlass des
Linguisten und Romanisten Hugo Schuchardt (1842-1927). Graz: Leykam.
Wundt, Wilhelm M. (1883). Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss
und der Methoden ■wissenschaftlicher Forschung. Zwei Bände. Zweiter Band.
Methodenlehre. Stuttgart: Enke.
Wundt, Wilhelm M. (1886). Ueber den Begriff des Gesetzes, mit Rücksicht auf die
Frage der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze. Philosophische Studien 3, 195-215.
Wundt, Wilhelm M. (1894). Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis
und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. Zwei Bände. Methodenlehre, 1.
Theil: Allgemeine Methodenlehre,
Logik
der Mathematik
und
der
Naturwissenschaften. Stuttgart: Enke, 2., umgearbeitete Auflage.
Wundt, Wilhelm M. (1895). Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis
und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. Zwei Bände. Methodenlehre, 2.
Theil: Logik der Geisteswissenschaften. Stuttgart: Enke, 2., umgearbeitete Auflage.
Ziemer, Hermann (1887). [Rez. von:] H. Paul, Principien der Sprachgeschichte.
Zweite Auflage. Halle 1886, Max Niemeyer. [...]. Berliner Philologische
Wochenschrift 17 [23. April 1887], 531-535.

