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"Mein Verhältnis zur
Sprachwissenschaft ist das des
unglücklichen Liebhabers" - Der
Briefwechsel zwischen Hugo
Schuchardt und Karl Vossler
Verena Schwägerl-Melchior
Universität Graz
Abstract. The correspondence between Hugo Schuchardt and Karl Vossler
although it has for most of the time not been very intensive covers more than
twenty years and gives an insight into the professional and personal relationship
between two leading scientists of their times who did stand for very different
points of view on language and linguistics but shared for example political
positions during the First World War.
Keywords. Idealist linguistics, First World War, exchange of publications,
knowledge of language, origins of language

1. Einführendes
Die Korrespondenz zwischen Hugo Schuchardt (1842-1927)1 und Karl Vossler
(1872-1949)
gibt Einblick in den geistigen Austausch zwischen zwei
Wissenschaftlern, die in Bezug auf die Sprachwissenschaft und deren Beziehung zu
anderen
Disziplinen
sowie
auf
allgemeine
wissenschaftstheoretische
Fragestellungen zum Teil ähnliche, insbesondere mit Blick auf den ihren
Forschungen zugrunde liegenden Sprachbegriff aber auch stark voneinander
abweichende Positionen vertraten. Es überrascht in Anbetracht dessen nicht, dass
im kontinuierlichen und langjährigen Briefwechsel die wissenschaftliche
Auseinandersetzung gegenüber anderen,
insbesondere politischen
und
wissenschaftspolitischen Gegenständen, bei denen zwischen den Ansichten der
beiden Wissenschaftler weniger unüberbrückbare Gegensätze klafften, weitgehend
in den Hintergrund rückt.
Der Briefwechsel ist in großen Teilen erhalten und umfasst insgesamt 47
Schriftstücke. Die Schreiben Vosslers an Schuchardt sind Teil des in der
Universitätsbibliothek Graz aufbewahrten Nachlasses Hugo Schuchardts (Bibi. Nr.
Zu Lebensdaten und wissenschaftlichen Schwerpunkten Schuchardts vgl. u.a. Hurch (2007;
2009a).
2
Zur Biographie und zum wissenschaftlichen Werk Vosslers vgl. Ostermann (1951); Rohlfs
(1950); Hausmann (2006).
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12528-12551), während die Briefe und Karten Schuchardts an Vossler in der
Bayerischen Staatsbibliothek München aufbewahrt werden (Ana 350.12. A.
Schuchardt, Hugo). Es muss aufgrund inhaltlicher Verweise davon ausgegangen
werden, dass an einzelnen Stellen Korrespondenzstücke verloren gegangen sind.3
Die erhaltenen 28 Postkarten (Hugo Schuchardt [HS] an Karl Vossler [KV]: 16; KV
an HS: 12) und 19 Briefe (HS an KV: 7; KV an HS: 12) verteilen sich über einen
Zeitraum von 22 Jahren (1904-1926). Der Briefwechsel beginnt 1904 mit einem
Schreiben Schuchardts an Vossler,4 bleibt zunächst allerdings sporadisch. 1915 Vossler schreibt aus dem Krieg - intensiviert sich der Kontakt, findet in den Jahren
1919 und 1920 mit sieben respektive elf Korrespondenzstücken seinen Höhepunkt,
und wird - mit abnehmender Frequenz und Intensität - noch bis 1926 fortgesetzt.
Schuchardts Schreiben wurden abgesehen von einer Ausnahme (Lfd. Nr. 03,
gesandt von einem Kuraufenthalt in Bad Ems) alle in Graz abgefasst. Die Schreiben
Vosslers aus Heidelberg, Würzburg und München hingegen zeichnen dessen
akademischen Werdegang nach.5 Daneben finden sich Feldpostkarten Vosslers aus
dem Ersten Weltkrieg (Lfd. Nr. 11, 12 & 14 geschrieben am 13.01.1915 in Lustadt,
am 12.02.1915 aus der Nähe von Straßburg und am 08.08.1915 aus Osthofen) sowie
drei Karten aus Pörtschach am Wörthersee, wo Vossler sich in Leo Spitzers6 Villa
Leonstein aufhielt (Lfd. Nr. 44 (25.08.1924), 46 (24.08.1925), 47 (16.08.1926)). Zu den
Schreiben Schuchardts ist zu erwähnen, dass darunter nicht nur Postkarten und
Briefe fallen, sondern auch zwei maschinengeschriebene Korrespondenzstücke:
Das erste hiervon ist eine von Schuchardt offensichtlich an verschiedene
So insbesondere zwischen den Lfd. Nr. 11-15. Hier scheinen die Briefe Schuchardts an
Vossler, die diesen während seines Kriegseinsatzes erreichten, verloren zu sein. Unter
Umständen fehlen auch Korrespondenzstücke zwischen Lfd. Nr. 04 und 05, vermutlich
zwischen Lfd. Nr. 34 und 35 sowie zwischen Lfd. Nr. 36 und 37.

4 Da

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insbesondere im Bereich der Wissenschaftskommunikation im Kontext von
Kongressen, Korrespondenz etc. vertrat Schuchardt die Meinung, dass es in
allseitigem Interesse sei, wenn die verschiedenen Wissenschaftler sich der
jeweiligen Muttersprache bedienten, ohne dass dies als sprachlicher Chauvinismus

Der Briefwechsel zwischen Hugo Schuchardt und Karl Vossler

191

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

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

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

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

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

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

zwischen Schuchardt und Terracini aus den Jahren 1920-1926 belegt.

196

Verena Schwägerl-Melchior

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mit

Bild

der

Villa

Malwine),

Handschrift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schuchardt (1916a).

91

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

94

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

Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft. Deutsche Literaturzeitung 25: 1566-1570;
hier: "Denn ich darf mich wohl einig mit ihm [Finck] glauben in der Überzeugung, daß die
Irrtümer eines selbständig Denkenden sind immer noch hundertmal wertvoller und
rühmlicher sind als die Erfolge eines Gedankenlosen [...]" (Vossler 1906b: 1570; vgl.
denselben Satz in Schuchardt 1917: 9). Der Briefwechsel zwischen Schuchardt und Finck
wurde von Bernhard Hurch und Petra Hödl bearbeitet (in diesem Band).
98
Es handelt sich um Schuchardt, Hugo (1916c). Elsaß-Lothringen. Wissen und Leben 10 (15.
Nov. 1916): 157-165.
99
Gemeint ist die in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie publizierte Arbeit
Schuchardt (1916b).

218

Verena Schwägerl-Melchior

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

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

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

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

(vgl.

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

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

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

114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schuchardt selbst verwendet in Bezug auf seine als Nachtrag zum vorangehenden Brief
zu wertende Postkarte vom 20. Dezember 1919 (Lfd. Nr. 23) den Ausdruck "PS”.

232

Verena Schwägerl-Melchior

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

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

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

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

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

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

Manifest der 93.

236

Verena Schwägerl-Melchior

körperlich zusammengebrochen ist. Mir macht es weiter nichts, nur ärgert es mich,
wenn ich dadurch um Ihre "Bekenntnisse" geprellt werde. In herzlicher Verehrung
Ihr erg.
K.Vossler.

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

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

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

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

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

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

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

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

1%

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

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

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

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

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

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

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

208

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

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

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

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

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

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

213

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

profondes"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

229

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

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

Vermutlich handelt es sich um einen mit handschriftlicher Widmung Vosslers
versehenen Sonderabdruck von Vossler, Karl (1924). Spanischer Brief. Bremen: Bremer
Presse (Universitätsbibliothek Graz, Romanistik, Signatur V 7/50).
235
Friedrich Schürr (1888-1980), österreichischer Romanist, der ebenfalls mit Schuchardt in
Briefkontakt stand (vgl. zu biographischen Daten Hausmann 2007).
236 Theodor Frings (1886-1968). Deutscher Germanist, Professor in Bonn und später in
Leipzig, vgl. http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/Frings_41/,
[25.02.2015], den Spitzer in einem Brief an Schuchardt als seinen "beste[n] Bonner Freund”
bezeichnet (Hurch 2006: 370).
237
Hedwig Frings, Gattin Theodor Frings'.
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Lfd. Nr. 47
Bibi. Nr. 12551
Typ: Ansichtskarte Villa Leonstein, Handschrift Vossler und andere
Ort: Pörtschach
Datum: 16. August 1926
16. VIII. 26
Wieder sind Ihre Vereh[re]rinnen, Verehrer, Schüler u. Schuldner auf Leonstein
versammelt u. senden Ihnen Ihre besten Grüße, Wünsche u. Danksagung.
Ergebenst
K. Vossler
Eug. Lerch
L. Spitzer
Spitzerin
E. Study238
Vosslerin
Ruben G:son Berg"31
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