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Arnd Gottschalk

DIE MANUSKRIPTE ZU HUMBOLDTS KAWI-WERK

IM VERGLEICH MIT DEN EDITIONEN BUSCHMANNS
1

1. EINLEITUNG

In jeder Sprache liegt, so Wilhelm von Humboldt, "eine eigenthümliche Weltansicht" (GS
V: 387). Die Aufgabe des Sprachforschers ist es, sich mit dem "Antheil der Sprache an der
Bildung der Vorstellungen (zu) beschäftigen" (GS VI: 119). Der Sprachforscher Humboldt
suchte den Charakter der Sprache in den Sprachen selbst, er sammelte Quellen, Literatur,
Grammatiken, Wörterbücher und fachwissenschaftliche Abhandlungen (vgl. Mueller-
Vollmer 1993). Sein Augenmerk galt zuerst vor allem dem Baskischen, später den ameri-
kanischen Ursprachen. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte er sich mit den austro-
nesischen Sprachen,2 insbesondere mit dem Kawi.

Diesem widmete er sein letztes Werk, versehen mit dem Titel Über die Kawi-Sprache
auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts3.

Leider blieb das Werk unvollendet, Humboldt starb, bevor er die endgültige Redaktion
vornehmen konnte. Nur die Drucklegung des ersten Bandes wurde von ihm beaufsichtigt,
der Rest befand sich in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung.

Nach dem Tod Humboldts leitete sein Assistent Buschmann den Druck des Gesamt-
werkes in die Wege. Zu diesem Zweck edierte er die Texte Humboldts, und da er viele
Jahre eng mit jenem zusammengearbeitet hatte, schien diese Aufgabe bei ihm in guten

                                                
1 Gekürzte Fassung der Magisterarbeit mit dem Titel: Das Kawi-Werk von Humboldts – Vergleich der

Manuskripte mit den Editionen Buschmanns und Leitzmanns.

2 Humboldt selbst spricht von malayischen Sprachen. Ich folge jedoch der Bezeichnung, die auch Mueller-
Vollmer benutzt. Detaillierte Informationen finden sich bei Buchholz (1986: 24ff.).

3 – A: ebd. Titel, erschienen in der Reihe Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin, Berlin 1836, 1838, 1839.

– B: wie A, erschienen in Kommission bei Dümmler, Berlin 1836, 1838, 1839.

– C: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwik-
kelung des Menschengeschlechts. Berlin 1836.

– D: Einleitung in die Kawi-Sprache (in: GS VII: 1–344).

Manuskripte zur Einleitung, aufbewahrt in der Biblioteka Jagielloñska in Kraków. Die Schuber tragen die
Signaturen Coll. ling. fol. 11 und Coll. ling. fol. 12. Die Handschriften zur Einleitung finden sich in 11A
und 11b. Mueller-Vollmer hat eine sinnvolle Unterteilung dieser Konvolute in 11Aa und 11Ab sowie
11B1a und 11B1b eingeführt. Zu der Bedeutung dieser Unterscheidung siehe Abschnitt 3. Die Hand-
schriften werden im Folgenden zitiert als "HS, 11A" oder "HS, 11B" mit Seitenangabe.
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Händen zu sein. Er erstellte drei Ausgaben, wovon zwei (A und B) sich nur marginal unter-
scheiden. Die Einleitung des Kawi-Werkes wurde von ihm und Alexander von Humboldt
separat herausgegeben (C), wobei einige Eingriffe in die Textgestalt nötig waren. In den
Gesammelten Schriften Humboldts, herausgegeben und ediert von Albert Leitzmann, fand
ebenfalls nur die Einleitung Berücksichtigung.

Im Jahr 1998 wurde die Ausgabe C von Donatella Di Cesare erneut veröffentlicht
(Humboldt 1998), versehen mit einem fundierten Kommentar und einem ausführlichen
Schlagwort- und Literaturverzeichnis. Auf die Ausgangslage für die Edition des Kawi-
Werkes, nämlich die Handschriften Humboldts, ist die Herausgeberin nicht eingegangen.

Nach dem Tod Humboldts verblieben die Handschriften zum Kawi-Werk vorerst bei
Buschmann – im Gegensatz zum größten Teil des Nachlasses, der in den Besitz der Kö-
niglichen Bibliothek oder der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität überging (vgl.
Mueller-Vollmer 1993: 16f.). Nach der Fertigstellung der Edition wurden die Manuskripte
in die Bestände der Königlichen Bibliothek eingegliedert. Im Jahr 1941 wurden zahlreiche
Handschriften, darunter diejenigen Humboldts, in die Benediktinerabtei Grüssau in Schle-
sien ausgelagert, nach dem Ende des Krieges wurden sie dann in Bibliothek der Jagiello-
nen-Universität in Kraków verbracht, wo sie der Forschung bis heute zur Verfügung stehen
(vgl. Tycner 1999).

In der folgenden Analyse der Handschriften zum Kawi-Werk wurde besonderes Au-
genmerk auf den Vergleich der Handschriften untereinander und auf die Analyse der Arbeit
Buschmanns gelegt (für die genaue Darlegung vgl. Gottschalk 1999).

2. DAS KAWI-WERK WILHELM VON HUMBOLDTS

Das Kawi-Werk ist Wilhelm von Humboldts letztes und größtes Werk. Es umfasst drei
Bände, wovon der erste neben der Einleitung auch das Erste Buch enthält. Diese Schrift
ist das Ergebnis mehrerer Jahre währender Untersuchungen im Bereich der austronesi-
schen Sprachen. Hierzu zählen die Sprachen der Menschen in der Inselwelt des Indischen
und des Pazifischen Ozeans, von Madagaskar über Indonesien und die Philippinen bis
nach Hawaii.

Diese Sprachen weisen Ähnlichkeiten auf, aufgrund derer der Begründer der verglei-
chenden Sprachwissenschaft in Deutschland, Franz Bopp, zu dem Schluss kommt,

"… daß die Sprachen der Südsee-Inseln eines und desselben Ursprungs sind mit denen auf der Halbinsel
Malacca, Sumatra, Java, den Philippinen und dem weithin abgelegenen Eiland von Madagascar gespro-
chenen Idiomen." (Bopp 1840: 698)

Bopp postuliert, dass die austronesischen Sprachen vom Sanskrit abstammen, auch wenn
sich diese Herkunft nur noch in gleichen und ähnlichen Worten zeige. Der malayisch-



Die Manuskripte zu Humboldts Kawi-Werk ... 27

polynesische Sprachzweig sei ein Abkömmling des Sanskrit-Stammes und stehe zu dem-
selben in einem töchterlichen Verhältnis (vgl. ebd.). Jene Sprachen seien aus den Trüm-
mern des Sanskrit entstanden, sie

"sind aus der grammatischen Bahn, worin sich ihre Mutter Sanskrit bewegt hat, überall herausgetreten;
sie haben das alte Gewand ausgezogen, und sich ein neues angelegt, oder erscheinen auf den Südsee-
Inseln in völliger Nacktheit." (Bopp 1840: 699)

Diese Frage ist es, die Humboldt beschäftigt: Ob neben den kulturellen Einflüssen, die es
zwischen Indien und der Inselwelt Südostasiens gegeben hat, auch eine Sprachverwandt-
schaft gibt. In der Einleitung beschreibt Humboldt sein Erkenntnisinteresse wie folgt:

"Es entstehen daher … zwei … schwer zu beantwortende Fragen: ob nemlich die ganze Civilisation des
Archipels überhaupt Indischen Ursprunges ist? und ob … Verbindungen zwischen dem Sanskrit und den
Malayischen Sprachen im weitesten Sinne bestanden haben, die sich noch in gemeinschaftlichen Spra-
chelementen nachweisen lassen?" (GS VII: 10)

Er bestreitet, dass die Zivilisation des Bereiches vom indischen Festland abstammt (ebd.),
räumt aber ein, die malayischen Völkerschaften hätten die indische Kultur

"in so reicher Fülle in sich aufgenommen, dass man vielleicht nirgends ein zweites Beispiel einer Nation
findet, die, ohne ihre Selbstständigkeit aufzugeben, in diesem Grade von der Geistesbildung einer andren
durchdrungen worden wäre". (GS VII: 7)

Die Frage bezüglich der Verbindungen zwischen den malayischen Sprachen und dem San-
skrit müsse bejaht werden (GS VII: 11). Zur Begründung führt er eine "ziemliche Anzahl
von Sanskritwörtern" (ebd.) in den betreffenden Sprachen an.

Humboldt erläutert sein Vorgehen in einem Plan der gegenwärtigen Schrift genannten
Kapitel:4 In den ersten beiden Büchern des Kawi-Werkes werde der Einfluss des Indischen
auf die Malayische Bildung untersucht, das dritte Buch werde sich mit den anderen Spra-
chen des Archipels beschäftigen (vgl. ebd.). Die Einleitung enthalte allgemeinere Betrach-
tungen, die den Übergang zu den historischen Untersuchungen vorbereiten sollen.5

Die indonesischen Sprachen werden dann im zweiten Buch des Kawi-Werks abgehan-
delt. Kernpunkt ist die grammatische Darstellung des Kawi. Es war Humboldts Ziel, die
These von der Abstammung des Kawi vom Sanskrit zu widerlegen:

"Wilhelm von Humboldt fühlte den Beruf, durch eine genaue Darlegung des grammatischen Systems je-
nes dem Sanskritischen ganz fremden und dem gelehrten Europa wenig bekannten Sprachstammes den
Beweis gegen diese Annahme zu führen." (Buschmann: IIIf.)6

                                                
4 Leitzmann unterschlägt die Kapitel-Überschrift (vgl. ebd.: 13).

5 Di Cesare beschreibt die Einleitung Humboldts in das Kawi-Werk als die "Summe seiner Sprachreflexion
und seiner empirischen Sprachforschung" (Di Cesare in Humboldt 1998: 12).

6 Hervorhebung von mir, A.G.
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Humboldt selbst schreibt, wenn man alles aus dem Sanskrit Abstammende von dem Ka-
wi sondere, bleibe ein Teil übrig, "und zwar, der Masse und der grammatischen Form
nach, gerade der hauptsächlichste", den er Javanisch nenne (Kawi-A, B, II: 27). Aller-
dings, so räumt er ein, bereite diese Benennung Schwierigkeiten, da es keine Kenntnis
des Javanischen gebe (vgl. ebd.: 27ff.). In dem Abschnitt Schlussfolgerungen aus den
bisherigen Untersuchungen bilanziert er:

"Wenn ich nun alles zusammennehme, … so halte ich das Kawi für eine ältere Form der heutigen Javani-
schen Landessprache, die … eine unbestimmte Menge reiner Sanskritwörter in sich aufgenommen hat,
und dadurch … zu einer von der gewöhnlichen Sprache abweichenden, in sich abgeschlossenen Sprachart
geworden ist." (ebd.: 188)

"Die Meinung, dass das Kawi, auch in seinem reinsten, alterthümlichsten Zustande, blosses Sanskrit ge-
wesen, oder auch nur vom Sanskrit eigentlich ausgegangen sei, scheint mir nach dem bis hierher Gesag-
ten keiner weiteren Widerlegung zu bedürfen." (ebd.: 195)

Das dritte Buch ist schließlich dem malayischen Sprachstamm im Allgemeinen gewid-
met.

3. DIE HANDSCHRIFTEN ZUR EINLEITUNG

Zum Zeitpunkt des Todes Wilhelm von Humboldts befand sich das Kawi-Werk kurz vor
der Fertigstellung. Humboldt hatte bereits eine Druckfassung des ersten Buches erstellt,
die anderen Teile befanden sich in verschiedenen Stadien der Bearbeitung. Das gesamte
Kawi-Werk sollte nach dem Willen Wilhelm von Humboldts herausgegeben werden. Es
ergab sich die Notwendigkeit, die Abschnitte, die noch nicht fertig waren, zu überarbei-
ten. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die Ausgangssituation für die Editoren der
Einleitung war.

Dazu muss zuerst die Arbeitsweise Humboldts bei der Abfassung des Kawi-Werkes
erläutert werden.7 Bei der Betrachtung der Handschriften8 zeigt sich, dass Schreiber den
Text nach einem Diktat Humboldts anfertigten. Das Manuskript versah er mit Korrektu-
ren, Ergänzungen9 und Streichungen, woraufhin eine Reinschrift erstellt wurde, die
Humboldt wiederum korrigierte.

                                                
7 Vgl. Mueller-Vollmer (1993: 107ff.). Kurt Mueller-Vollmer hat mit seiner Arbeit das Fundament für

jegliche wissenschaftliche Analyse der Sprachwissenschaft Humboldts gelegt. Sein Verzeichnis mit der
vorzüglichen Einleitung in die Lage (KMV 1993) erweist sich als äußerst wertvoll. Mein Anliegen war
es, in einigen Bereichen noch weiter ins Detail zu gehen als Mueller-Vollmer.

8 Vgl. ebd. (:477ff.), und HS, 11A und 11B. Die Blätter sind auf der rechten Hälfte beschrieben, auf der
freigebliebenen linken Hälfte fügte Humboldt seine Bemerkungen hinzu.

9 An manchen Stellen fügte Humboldt auch Auszüge aus anderen Texten ein (vgl. Mueller-Vollmer 1993:
110f.).
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Die Handschriften für die Einleitung befinden sich in der Bibliothek der Jagiellonen-
Universität in Kraków. In Coll. ling. fol. 11B10 sind die Handschriften zu finden, auf deren
Grundlage die Druckfassung erstellt wurde. Coll. ling. fol. 11A enthält Handschriften einer
früheren Bearbeitungsstufe.

Diese Beschreibung führt bereits zum Kern des Problems. Nach dem oben beschrie-
benen Verfahren entstand eine durchgehende Version der Einleitung, im Folgenden Con-
cept-Handschrift genannt. Diese Handschrift wurde von Humboldt durchgesehen und
korrigiert. Auf der Grundlage dieser Korrekturen fertigte Buschmann eine Reinschrift an,
allerdings nur bis einschließlich § 33. Diese Reinschrift wiederum wurde nur teilweise
von Humboldt korrigiert.11

Unklar ist, bis zu welchem Punkt Buschmann mit der Reinschrift zum Zeitpunkt des
Todes Humboldts gekommen war. Er selbst gibt die Auskunft, "der spätere Theil"12 sei
von ihm nach dem Tode des Autors abgeschrieben worden. Mueller-Vollmer stellt fest,
dass ab Seite CCLXX, Zeile 10, ein merklich anderes Schriftbild auftritt. Offensichtlich
wurde eine andere Feder benutzt (vgl. Mueller-Vollmer 1993: 113.). Daraus zieht er die
Schlussfolgerung, dass an dieser Stelle der von Buschmann nach dem Tod Humboldts
angefertigte Teil beginnt. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass kein Be-
weis für diese These vorliegt. Sicher ist jedoch, dass ein Teil der Reinschrift von Hum-
boldt nicht korrigiert wurde.

In Coll. ling. fol. 11B finden sich nun die komplette Reinschrift und der Teil der Con-
cept-Handschrift, von dem Buschmann keine Reinschrift angefertigt hat. Mueller-Vollmer
hat aus diesem Grunde eine Unterteilung vorgeschlagen, die den wissenschaftlichen Um-
gang mit den Handschriften wesentlich erleichtert (vgl. Mueller-Vollmer 1990). Er unter-
teilt 11B in 11B1 und 11B2, wobei 11B1 der Reinschrift Buschmanns und 11B2 der Con-
cept-Handschrift entspricht. 11B1 wiederum wird in 11B1a und 11B1b unterteilt, um den
korrigierten und den nicht korrigierten Teil der Reinschrift benennen zu können. Diese
Unterteilung wendet er auch auf 11A, also die Concept-Handschrift, an.

Wenn auf der Grundlage der Handschriften eine Edition der Einleitung erstellt werden
soll, ergeben sich drei Möglichkeiten. Zum einen könnte die Edition auf der Concept-
Handschrift aufgebaut werden. Dies hätte den Vorzug, dass eine einheitliche Textgestalt

                                                
10 Diese Bezeichnungen gehen noch auf diejenigen der Königlichen Bibliothek zurück (s. ebd.: 18ff.).

11 Es ist nicht sicher, bis zu welchem Punkt Humboldt die Reinschrift korrigiert hat. Buschmann schreibt in
seinen Bemerkungen zu 11B, Humboldt habe das Manuskript "etwa bis S. CCXL. gesehen und corrigirt"
(nach eigener Ansicht, vgl. auch Mueller-Vollmer 1993: 112). Mueller-Vollmer meint, die letzte Kor-
rektur des Autors befinde sich auf S. CCLI (vgl. ebd.: 113). Auf Seite CCLXX befindet sich eine Kor-
rektur, die ebenfalls von Humboldt stammen könnte.

12 HS, 11B, angefügtes Blatt Buschmanns. Vgl. auch Mueller-Vollmer (1993: 112).
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vorliegt. Das Manuskript ist durchgehend vom Autor korrigiert worden. Ohnehin ist jeder
Editor gezwungen, auf einen Teil der Concept-Handschrift zurückzugreifen. Es wäre also
konsequent, diese durchgehend zu benutzen. Ein gravierender Einwand gegen diese Vor-
gehensweise ist, dass offensichtlich gegen den Willen des Autors verstoßen wird. Hum-
boldt hat in der Reinschrift Korrekturen vorgenommen, die in der Edition keine Berück-
sichtigung finden würden.

Um diesem Problem zu entgehen, könnte die Reinschrift Buschmanns der Edition zu-
grundegelegt werden. Jener war mit den Ansichten und Absichten Humboldts vertraut,
sodass vorausgesetzt werden kann, dass die Reinschrift den Wünschen des Autors ent-
sprach. Diese Vorgehensweise birgt jedoch einen gravierenden Mangel: Der zweite Teil
der Reinschrift wurde nicht mehr von Humboldt korrigiert, sodass nicht auszuschließen ist,
dass Humboldt Veränderungen in diesem vorgenommen hätte. Zu guter Letzt gibt es die
Möglichkeit, für eine Edition den korrigierten Teil der Reinschrift und den Rest der Con-

cept-Handschrift zu verwenden. Dieses Vorgehen folgt dem Prinzip der Letztautorisation.
Es ist jedoch unvermeidbar, dass es zu Brüchen in der Textgestalt kommt.

Es versteht sich von selbst, dass es durchaus möglich ist, eine kritische Edition zu er-
stellen, die sich strikt an die Quellenlage hält. Diese könnte der besonderen Ausgangssi-
tuation Rechnung tragen. Allerdings entstünde ein Text, der sich vorzugsweise für den wis-
senschaftlichen Gebrauch eignet.

4. DIE ARBEIT BUSCHMANNS

Humboldts Sekretär Johann Carl Eduard Buschmann studierte in Berlin und Göttingen
Indogermanistik und andere philologische Fächer. Seine Qualifikationen machten Busch-
mann zu einem idealen Mitarbeiter für Humboldt. 1828 trat er in dessen Dienst. Nach einer
Periode der Einarbeitung avancierte er zum ordentlichen Mitarbeiter, den Humboldt auch
mit Aufgaben betrauen konnte, die selbständiges Arbeiten erforderten (vgl. Mueller-
Vollmer 1993: 16). Im Laufe seiner Arbeitsjahre beschäftigte sich Buschmann immer in-
tensiver mit der Arbeit zum Kawi-Werk.

"Zusammen mit seinem Mentor arbeitete er sich, neben dem Kawi, auch in die Dialekte der von Mada-
gaskar bis zu der Hawaiischen Inselgruppe sich erstreckenden austronesischen Sprachgruppe ein, denen
Humboldts Untersuchungen galten. Bis in die letzten Monate und Wochen von Humboldts Leben hinein
half ihm Buschmann dabei, das Kawi-Projekt so weit als möglich voranzutreiben." (ebd.: 26)

Er unterstützte Humboldt bei der Redaktion des Ersten Buches, und es ist eine nahe liegen-
de Vermutung, dass er ein exaktes Bild von den Ideen besaß, die Humboldt bezüglich der
Gestalt des gesamtes Kawi-Werkes hatte.
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4.1. Die Qualität der Reinschrift

4.1.1. Der von Humboldt korrigierte Teil

In diesem Abschnitt werde ich versuchen, die Qualität der Reinschrift Buschmanns anhand
der Korrekturen, die Humboldt im ersten Teil der selben vorgenommen hat, zu beurteilen.
Es ist bereits angesprochen worden, dass sich nicht exakt festlegen lässt, wo der von Hum-
boldt korrigierte Teil endet. Der Ansicht Mueller-Vollmers zufolge findet sich die letzte
Änderung Humboldts auf Seite CCLI von 11B1. Diese Vorgabe habe ich der folgenden
Untersuchung zugrundegelegt.

Insgesamt hat Humboldt 79 Eingriffe vorgenommen. Davon entfallen 28 auf die Kor-
rektur von Schreibfehlern, in 41 Fällen hat er inhaltliche Korrekturen vorgenommen, neun
beziehen sich auf Druckanweisungen, hinzu kommt eine Bemerkung.

Die 41 inhaltlichen Korrekturen lassen sich wiederum in zwei Kategorien unterteilen:
29 davon entfallen auf stilistische Änderungen, zwölfmal hat Humboldt in den Satzbau
eingegriffen. Fünfmal wurden Worte oder Wortgruppen eingefügt, ebenfalls fünfmal hat
Humboldt etwas gestrichen. Umstellungen des Satzbaus finden sich an zwei Stellen.

Diese Zahlen machen deutlich, dass die Arbeit an der Einleitung des Kawi-Werkes sehr
weit gediehen waren. Im Schnitt findet sich lediglich auf jeder sechsten Manuskriptseite eine
inhaltliche Änderung. Keine der Korrekturen Humboldts greift wesentlich in Inhalt oder Auf-
bau des Textes ein. Der Vergleich mit den Korrekturen, die er in der Concept-Handschrift
vorgenommen hat, zeigt, dass die Reinschrift im Wesentlichen seinen Vorstellungen entsprach.
Es ist jedoch nicht eindeutig ersichtlich, ob Humboldt die korrigierte Fassung der Reinschrift
schon als Druckvorlage hätte verwenden lassen oder ob er einen weiteren Korrekturdurchgang
durchgeführt hätte. Die Analyse der Reinschrift beweist zudem, dass Buschmann sorgfältig
gearbeitet hat. Lediglich auf jeder neunten Manuskriptseite findet sich ein Schreibfehler.

4.1.2. Der von Humboldt nicht korrigierte Teil

Es ist bereits dargestellt worden, dass Buschmann die komplette Reinschrift als Druckvorlage
verwandte, also auch den von Humboldt nicht korrigierten Teil. Ein Vergleich dieses zweiten
Abschnittes der Reinschrift mit dem entsprechenden Teil der Concept-Handschrift kann Auf-
schlüsse darüber geben, wie es um die Qualität der Reinschrift bestellt ist und ob Busch-
manns Vorgehensweise als gerechtfertigt bezeichnet werden kann. Es sei darauf verwiesen,
dass einige Besonderheiten dieser Reinschrift in Abschnitt 4.4 gesondert betrachtet werden.

Insgesamt finden sich elf Unterschiede zwischen der Concept-Handschrift und der Rein-
schrift. Auf den Seiten CCLIX und CCCXXXXI korrigiert Buschmann grammatische Fehler
der Concept-Handschrift. Dreimal ändert er die Schreibweise von Einfügungen (HS, 11B, p.
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CCCIII, CCCCLXXVI und DV). Auf Seite CCCXXX lässt er ein Beispiel Humboldts aus,
auf Seite CCCCLXIII fügt er das Wort "Instrumentalmusik" hinzu. Stilistische Verbesserun-
gen finden sich auf den Seiten CCCCXXII und CCCCLXVI. Ihm unterlaufen lediglich zwei
Fehler. So schreibt er auf Seite CCCXXIX "sich ihr assimiliren", obwohl dies zweifelsohne
auf die Pluralform "Sylben" bezogen ist. In der Concept-Handschrift findet sich die korrekte
Form "sich ihnen assimiliren", (HS, 11A, p. CCVI) des gleichen in der Leitzmann-Edition
(GS VII: 128). Ähnliches gilt für Seite CCCCXL: Buschmann schreibt "Daher entsteht in der
Periode der Sprachbildung in einigen Sprachen die Menge der Ausdrücke für denselben Ge-
genstand." In der Concept-Handschrift wie in der Leitzmann-Edition steht das korrekte "Da-
her entstehen …". (HS, 11A, p. CCXCVI bzw. GS VII, p. 170)

Des Weiteren unternahm Buschmann Änderungen bei der Paragrapheneinteilung und
bei den Unterstreichungen. Mueller-Vollmer (1990: 7ff.) hat diese Vorgehensweise aus-
führlich analysiert, nicht zuletzt, da dieser Aspekt interessante Aufschlüsse über den Um-
gang der Editoren mit der Ausgangslage erlaubt. Die scheinbare Willkür der neuen Para-
grapheneinteilung Buschmanns in 11B1b habe, so führt Mueller-Vollmer aus, ihren Grund
in der von Humboldt in 11Aa, 11Ab und 11B2 vorgenommenen Änderung der ursprüngli-
chen Einteilung, die er dann jedoch offensichtlich nicht konsequent fortsetzte (ebd.: 8). In
11B1b finden sich zahlreiche Unterstreichungen, die in 11Ab fehlen. Die Frage ist, ob die-
se Unterstreichungen, die Sperr- oder Kursivdruckanweisungen darstellen, allein auf den
Gestaltungswillen Buschmanns zurückzuführen sind oder ob diese Einrichtung dem
Wunsch Humboldts entsprach. Mueller-Vollmer führt dazu aus:

"Es wäre möglich, daß Humboldt diese Unterstreichungen und damit das Druckbild in der Reinschrift
B.1.a autorisiert hat und Buschmann dieses Unterstreichungs-System nun über den restlichen Text aus-
dehnte, als er diesen für den Druck vorbereitete. Eine letzte Klarheit gibt es hier nicht, es sieht aber so
aus, als ob die Unterstreichungen in B.1.a zur Zeit der Abschrift angebracht wurden, denn die Tintenab-
drücke, die Schrift und Unterstreichungen auf dem jeweils nächsten Blatt hinterlassen haben, entsprechen
in Stärke und Farbton einander." (ebd.: 7)

Es lohnt sich, an dieser Stelle noch einmal einen Blick auf den korrigierten Teil der Rein-
schrift zu werfen. Auf den Seiten CXXXIV, CLXXIX und CCXIV finden sich Unterstrei-
chungen, die von Humboldt wieder rückgängig gemacht wurden. In den von Buschmann
veranstalteten Ausgaben sind sie folgerichtig nicht gesondert hervorgehoben. Auf den Sei-
ten CCXXXIII, CCXL und CCXLIII hat Humboldt Unterstreichungen zuerst rückgängig
gemacht, anschließend fügte er entweder die Bemerkung "unterstrichen gilt als unterstri-
chen" am Rand hinzu oder er unterstrich die entsprechenden Passagen erneut. Alle Stellen
sind in A, B und C in Sperrdruck gedruckt.

Wenn Humboldt die von ihm unerwünschten Sperrdruckanweisungen gestrichen hat,
und wenn er anderer Stelle Unterstreichungen ausdrücklich gutheißt, so muss man zu dem
Schluss gelangen, dass die Weise, in der wichtige Worte und Passagen in der Druckfassung
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hervorgehoben werden sollten, seinen Wünschen entsprach. Bei einer Analyse der Hand-
schriften zeigt sich demnach, dass die Kritik, die vor allem Leitzmann an dem Sperrdruck
in den Buschmann-Editionen übte, jeder Grundlage entbehrt.

Eine erste Bilanz ergibt, dass auch der von Humboldt nicht korrigierte Teil der Rein-
schrift keine inhaltlichen Änderungen gegenüber der Concept-Handschrift vornimmt. So-
mit erscheint das Verwenden dieser Reinschrift als Druckvorlage durchaus angemessen.
Ich werde später aufzeigen, dass dieses positive Fazit nicht uneingeschränkt aufrechterhal-
ten werden kann.

4.2. Die Korrekturen in 11B2

Da Buschmann die Zeit für die Erstellung einer kompletten Reinschrift fehlte, fügte er für
die Druckvorlage an den fertigen Teil der Reinschrift den Rest der Concept-Handschrift an.
Er lässt diesen nahezu unangetastet. Um einen glatten Text zu schaffen, musste er aller-
dings kleine Änderungen vornehmen, die im Folgenden untersucht werden.

Insgesamt handelt es sich um elf Eingriffe Buschmanns. Davon entfallen sechs auf die
Einrichtung zusätzlicher Paragraphentitel, wodurch der lange Paragraph Beschaffenheit und
Ursprung des weniger vollkommenen Sprachbaues (GS VII: 257ff.) in kleinere Abschnitte
unterteilt wird. Nach Humboldts Zählung handelt es sich um die Paragraphen 23 bis 25, bei
Leitzmann sind dies die Paragraphen 36 bis 38. Vor dem Absatz, der mit "Dieser Sprach-
stamm gehört ..." (GS VII: 258; HS, 11B, p. CCCCLXXII) beginnt, fügt er ein: "Col. Titel:/
Der weniger vollkommene Sprachbau. Semitische Sprachen".13 Auf Seite CCCCLXXXIX
macht Buschmann vor "In der Delaware-Sprache ..." (GS VII: 266) einen weiteren Absatz.
Am Rand schreibt er "Col. Tit./ Der weniger vollkommene Sprachbau. Delaware-Sprache/ §.
23.". Der nächste Eingriff findet sich auf Seite CCCCXCIX: "§. 24./ Der weniger vollkom-
mene Sprachbau. Chinesische Sprache." (vor dem Absatz: "In dem entschiedensten ...", GS
VII: 271). Dort beginnt auch Paragraph 37 der Leitzmann-Ausgabe. Einige Seiten später fügt
Buschmann den Paragraphentitel nochmals ein: "(Col. Tit.)/ Beschaffenheit und Ursprung
des weniger vollkommenen Sprachbaues. §. 24." (vor "Hiernach fragt ...", HS, 11B: DVI; GS
VII: 274). Auf Seite DXXII findet sich der Einschub "Der weniger vollkommene Sprachbau.
Barmanische Sprache. §. 24." (vor "Unter allen ...", GS VII: 280). Schließlich nimmt Busch-
mann noch einen Eingriff auf der Seite DLXXXIV vor: "(Col. Tit.)/ Ob der mehrsylbige
Sprachbau aus der Einsylbigkeit hervorgegangen sei./ §. 25." Der Einschub wird vor dem
Absatz "Ganz nahe an ..." (GS VII: 311) auf der vorhergehenden Seite gemacht. Dort kündigt
Buschmann an: "Col. Tit. s. auf der folg. Seite".

                                                
13 / = Zeilenumbruch.
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Auch in diesem Teil der Handschrift vereinheitlichte Buschmann das System der Para-
graphen-Nummerierung. An einer Stelle fügt er ein Beispiel aus der neuseeländischen
Maori-Sprache ein (HS, 11B, p. DCXX, "pono, wahr, …"). Die verbleibenden vier Kor-
rekturen Buschmanns sind Druckanweisungen, die im Folgenden für die gesamte Einlei-
tung beschrieben werden.

4.3. Die Druckanweisungen Buschmanns

Es ist bereits erwähnt worden, dass Buschmann drei verschiedene Ausgaben der Einleitung
erstellte. Während die Ausgaben A und B dem gesamten Kawi-Werk als Einleitung voran-
standen, war die Ausgabe C eine Separatausgabe der selben. Um der besonderen Gestalt
dieser Rechnung zu tragen, musste Buschmann einige Druckanweisungen hinzufügen. In
den vorangegangenen Abschnitten habe ich bereits auf diese verwiesen, es erscheint mir
jedoch sinnvoll, ihnen einen eigenen Abschnitt zu widmen.

Die Druckanweisungen Buschmanns sind sowohl in der Reinschrift als auch in dem für die
Drucklegung verwandten Teil der Concept-Handschrift zu finden. Schon auf Seite III der Rein-
schrift befinden sich zwei - allerdings unleserliche - Bemerkungen, die sich möglicherweise
darauf beziehen, dass der erste Abschnitt in C weggelassen werden soll. In diesem ersten Ab-
schnitt (vgl. GS VII: 1–13), der mit dem Titel Wohnplätze und Culturverhältnisse der Malay-
ischen Völkerstämme versehen ist, legt Humboldt die Zielsetzung des gesamten Kawi-Werkes
dar. Die elementare Fragestellung, in welchem Verhältnis die Kawi-Sprache im Besonderen
und die Sprachen der austronesischen Sprachgruppe im Allgemeinen zum Sanskrit stehen, ist
für eine Separatausgabe der Einleitung nicht von Belang. Im Gegenteil würde der Leser, der
eine Antwort auf diese Frage wünscht, sich nach der Lektüre enttäuscht abwenden, da die ent-
sprechenden Passagen sich in Buch 2 des Hauptwerkes und nicht in der Einleitung befinden.

So lässt Buschmann dann folgerichtig die Ausgabe C erst auf Manuskriptseite XXXIII
beginnen (entspricht Kawi-C, p. 1). Vor "Die Vertheilung des ..." steht eine eckige Klam-
mer, die bis auf die nächste Seite der Handschrift reicht. Am Rand fügt er hinzu: "Hier
fängt die einzelne Auflage an, worüber §. 1. gesetzt wird." (vgl. HS, 11B, p. XXXIII). Un-
ter dem Columnen-Titel "Gegenstand dieser Einleitung" ergänzt er: "bei der einzelnen
Auflage heißt dieser Columnentitel: 'Gegenstand dieser Schrift'" (ebd.). An dieser Stelle
findet sich eine weitere Druckanweisung, die sich jedoch offensichtlich auf die Ausgaben
A und B bezieht. Er verbindet "... vermag?" und "Die ..." mit einem Strich und ergänzt
am Rand "hier ist nur ein gewöhnlicher Absatz". Auf die Separatausgabe kann sich dies
nicht beziehen, da diese erst mit dem darauf folgenden Satz beginnt.14 Mueller-Vollmer
                                                
14 In den Ausgaben A und B ist tatsächlich kein Columnen-Titel eingefügt, es handelt sich um einen ge-

wöhnlichen Absatz. Die Leitzmann-Ausgabe führt den Titel auf (vgl. GS VII: 13).
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hat diesen Eingriff Buschmanns auch vermerkt, er ist jedoch nicht weiter auf diesen ein-
gegangen.

Auf Seite XXXVII finden sich zwei Druckanweisungen. Zum einen soll in dem Absatz
"Die Betrachtung des Zusammenhanges ..." die Passage "in diesen einleitenden Erörterun-
gen" durch "in dieser Schrift" ersetzt werden (vgl. HS, 11B: XXXVII), zum anderen wird
ein Absatz ausgelassen, der explizit auf die Zielsetzung des Gesamtwerkes verweist und
somit in der Separatausgabe deplaziert ist (entspricht Kawi-C: 3).

Der Abschnitt "Sie schien mir nothwendig ... hervorgehen" (HS, 11B: XXXVIIf.), der
sich im Manuskript über fast eine Seite erstreckt, ist mit Bleistift markiert, am Rand hat
Buschmann geschrieben: "alles das, mit den zwei Zeilen der folgenden Seite muss in der
besonderen Auflage wegbleiben" (vgl. ebd.: XXXVII). In dem gestrichenen Absatz heißt
es, die einleitenden Erörterungen seien notwendig in einer Schrift, "welche in die Ver-
schiedenheiten der Form zweier großer Sprachstämme und mehrerer einzelner Sprachen
eingeht" (ebd.). Die Thematik – die "Betrachtung des Zusammenhanges der Sprachverschie-
denheit und Völkervertheilung mit der Erzeugung der menschlichen Geisteskraft" (GS VII:
15) – wird vor allem in der Einleitung behandelt, woraus Mueller-Vollmer den Schluss zieht,
dass die gesamte Passage zur richtigen Einschätzung von Intention und Gestalt der Edition C
überaus wichtig sei (vgl. Mueller-Vollmer 1990: 9).

Auf Seite CXXIX hat Buschmann "Wir werden dies15 in der Folge auf das Kawi anwen-
den" gestrichen und durch "Dies findet sogleich Anwendung auf das Kawi" ersetzt (vgl. HS,
11B1: CXXIX, entspricht Kawi-C: 51). Ähnlich ist die Situation auf Seite CCVI, dort ergänzt
er "meiner Schrift über das Kawi" anstelle von "der Folge dieser Schrift" (vgl. HS, 11B1:
CCVI, entspricht Kawi-C: 84). In der Concept-Handschrift wird auf Seite CCCC "Ich werde
aber weiter unten zeigen" durch "Ich habe aber in meiner Abhandlung über die Kawi-Sprache
gezeigt" ersetzt (vgl. HS, 11B2: CCCC, entspricht Kawi-C: 262),16 auf der gleichen Seite
weiter unten steht statt "dieser Schrift ausführlich und an seiner eigentlichen Stelle erörtert
werden muss" die Passage "jener Schrift von mir ausdrücklich erörtert worden ist" (vgl. HS,
11B2: CCCC).17 Auf Seite DLXXXI hat Buschmann dann eine Fußnote mit einem Verweis
eingefügt, es heißt dort: "in dem (?) Abdr.: s. meine Schrift über die Kawi-Sprache, Buch 1.
&a" (vgl. HS, 11B2: DLXXXI. Entspricht Kawi-C: 373). Hier hat Leitzmann auch eine Fuß-
note mit dem entsprechenden Verweis eingefügt.18 Auf der letzten Seite des Manuskripts
findet sich dann die lapidare Bemerkung Buschmanns: "Schluss" (vgl. HS, 11B2: DCLX).

                                                
15 Gemeint ist, dass die Form entscheidet, in welchem Verhältnis Sprachen zueinander stehen (vgl. GS VII: 51).

16 Bei Leitzmann heißt es: "Ich werde weiter unten zeigen" (GS VII: 222).

17 Leitzmann hat die ursprüngliche Version übernommen (vgl. GS VII: 222).

18 Vgl. GS VII: 311: "S. meine Schrift über die Kawi-Sprache. 1. Buch. S. 253. Anm. 3."
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4.4. Am Rande der Profilierungssucht? Buschmann in eigener Sache

Im nicht korrigierten Teil der Reinschrift finden sich drei Einschübe, die offensichtlich von
Buschmanns Hand stammen. Hier bemüht er sich, den Ergebnissen seiner eigenen For-
schung Gehör zu verschaffen. Im Einzelnen geht es um die Aussprache des Englischen, um
die spanische und die mexikanische Sprache. Diese Einfügungen hat er in der dritten Per-
son abgefasst, sodass der Eindruck entstehen muss, sie stammten von Humboldt. Es ist
jeweils ein Zusammenhang mit dem Kontext gegeben. Die Untersuchungsergebnisse zei-
gen, dass Buschmann durchaus großen Aufwand auf die Erstellung jener Zusätze verwandt
hat. So wird die Einfügung in der Fußnote auf S. CCCLXXVI wiederholt verbessert: Letzt-
endlich heißt es: "... einer Sprache, deren Namen ich noch nirgends erwähnt gefunden und
die mir erst durch Buschmann bekannt geworden ist, …". Der Entstehungsprozess kann
etwa folgendermaßen beschrieben werden:

"einer Sprache, {die} <deren Namen> ich noch nirgends {genannt} <erwähnt> gefunden habe und {mit
welcher} <die mir> {deren Namen ich zu}erst {von} <durch> Buschmann {gehört habe} bekannt ge-
worden {bin,} ist, …"19

Auf Seite CCCLXIII findet sich folgender Einschub (Kawi-A, B: CLXXVI; Kawi-C: 160;
GS VII: 141):

"(1.) Diesen interessanten und zugleich schwierigsten Theil der Englischen Aussprache, die Betonung,
hat Buschmann in seinem Lehrbuche der Englischen Aussprache ausführlich behandelt und größtentheils
selbst geschaffen. Er giebt für dieselbe im Wesentlichen drei Richtungen an: die Betonung der Stamm-
sylbe oder ersten Sylbe (§. 2 – 15. §. 26. 27. u. 33.), die Beibehaltung der fremden Betonung (§. 16 – 22.)
und eine merkwürdige Attraction des Tons durch Endungen (§ 23 - 25.), zwischen welchen, wie beson-
ders in §. 28 –32. und in Anm. 34 entwickelt ist, die Sprache in ihrem nicht-Germanischen Wortvorrathe
oft rathlos herumtappt.
Den von mir oben berührten Nebenaccent versucht Buschmann (§. 15 – 18.) für die Englische Sprache
nach einer Sylben-Distanz (von zwei, und aus Gründen ursprünglicher Bedeutsamkeit, gelegentlich von
drei Sylben) festzustellen."

Weiter auf Seite CCCLXXII (Kawi-A, B: CLXXXI; Kawi-C: 165; GS VII: 145; jeweils als
Fußnote):

"Daß das x der Spanier in amerikanischen Sprachen einen solchen Laut vertritt, hat mir zuletzt noch Busch-
mann, nach den von ihm auf seinen Reisen in Mexico gemachten Beobachtungen, ausdrücklich bestätigt,
und er giebt der Sache die erweiterte Fassung: daß die Spanier durch diesen Buchstaben die zwischen dem
Deutschen sch und dem ihnen gleich unbekannten j liegenden Laute, so wie diese selbst, bezeichnen."

Schließlich findet sich auf Seite CCCLXXVI (Kawi-A, B: CLXXXIII; Kawi-C: 167; GS
VII: 146; jeweils als Fußnote):

"Dasselbe t für das Mexicanische tl findet sich auch in der, wie mir Buschmann sagt, eine sehr merkwürdige
Verwandtschaft mit dem Mexicanischen zeigenden Cahita-Sprache, in der Mexicanischen Provinz Cinaloa,

                                                
19 {...} = Streichung, <...> = Einfügung.
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einer Sprache, deren Namen ich noch nirgends erwähnt gefunden und die mir erst durch Buschmann bekannt
geworden ist, wo z. B. das oben angeführte Wort tlatlacolli für Sünde die Form tatacoli hat. (Manual para
administrar à los Indios del idioma Cahita los santos sacramentos. Mexico. 1740. pag. 63.)"

Welcher Art Buschmanns Beweggründe für sein Vorgehen gewesen sind, ist aus der zeitli-
chen Distanz von eineinhalb Jahrhunderten nicht mehr auszumachen. Ist auszuschließen,
dass es eine mündliche Übereinkunft zwischen Autor und Sekretär gab, das Werk des
Letzteren an gebührender Stelle zu erwähnen?

Fest steht allerdings, dass diese Einschübe das Werk Humboldts entstellen und den
Herausgeber diskreditieren. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob die Einschübe angebracht
oder angemessen sind. Buschmann hebt nicht nur seine eigenen Forschungen heraus, er
maßt sich auch an, an Humboldts Stelle zu treten.

5. BEURTEILUNG DER EDITIONEN BUSCHMANNS

Die Ausgaben, die Johann Carl Eduard Buschmann mit der Unterstützung Alexander von
Humboldts angefertigt hat, können den Ansprüchen an eine kritische Edition nicht genügen
(Mueller-Vollmer 1990: 11). Mueller-Vollmer bemängelt:

"An keiner Stelle wird auf die zugrundeliegende Textlage kommentierend eingegangen oder werden gar
irgendwelche Lesarten angeboten." (ebd.)

Aber es war nicht das Ziel, eine vor allem für wissenschaftliche Arbeit geeignete Edition zu
erstellen. Vielmehr ging es darum, einen zusammenhängenden, glatten Text zu liefern, Un-
ebenheiten auszumerzen und eine für den Leser einheitliche Textgestalt zu erreichen (ebd.).

"Buschmann war sicherlich kein … textkritisch versierter Philologe. Sein Anliegen als Herausgeber und
Archivar des Humboldtschen Nachlasses war ein ganz anderes, nämlich die Intentionen von Humboldts
Sprachwissenschaft freizusetzen und weiterzuführen, wo sie bei dessen Tod liegengeblieben waren." 
 (Mueller-Vollmer 1993: 13)20

Buschmann und Alexander von Humboldt fühlten sich als die legitimen Sachwalter Wil-
helms (vgl. Mueller-Vollmer 1990: 11, 1993: 75), in Anbetracht der Tatsache, dass sie mit
dessen Ansichten und Absichten vertraut waren,21 sicher nicht zu Unrecht. Ihnen kam es
vor allem darauf an, "das Werk, wie es nun vorlag, überhaupt einmal, dem Willen des Ver-
storbenen gemäß an die Öffentlichkeit zu bringen" (Mueller-Vollmer 1990: 11, 1993: 75).
                                                
20 Mueller-Vollmer fährt fort: "Buschmanns Tätigkeit ist nur aus der wissenschaftsgeschichtlichen Situation

und der sie beherrschenden Ideologie heraus verständlich. Gegen das Heraufziehen einer sich als all-
mächtig gebarenden Indogermanistik mit ihren a-strukturalen historischen Verfahrensweisen, die das von
Humboldt gerade eröffnete Gebiet einer vergleichenden Linguistik, die von der Eigenständigkeit des
sprachlichen Baues und der 'Selbständigkeit der Sprachen' als Voraussetzung ausging, zu usurpieren be-
gann, setzte Buschmann die Texte Humboldts."

21 Mueller-Vollmer weist darauf hin, dass Alexander sich darauf beruft, von seinem Bruder über die Druck-
gestalt des Kawi-Werkes informiert worden zu sein (vgl. Mueller-Vollmer 1990: 11).
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Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Buschmann sehr sorgfältig und korrekt gear-
beitet hat. Seine Reinschrift weist nur wenige Fehler auf, und auch Humboldt scheint, geht
man von der geringen Zahl der Korrekturen in der Reinschrift aus, mit jener zufrieden ge-
wesen zu sein. Auch bei der Vorbereitung des zweiten Abschnittes der Concept-
Handschrift für den Druck hat Buschmann gute Arbeit geleistet.

Die Frage, ob die Hinzufügung der Sperrdruckanweisungen und der Columnentitel an-
gemessen war, ist hier nicht letztendlich zu klären. Es deutet jedoch viel darauf hin, dass
Buschmann dem Willen des Verstorbenen gemäß handelte. Ob seine Ergänzungen in eige-
ner Sache das Gefallen Humboldts gefunden hätten, ist hingegen zweifelhaft. Zwar mögen
diese in der Sache durchaus richtig und hilfreich gewesen sein, doch bleibt der Verdacht,
dass Buschmann sich zuvörderst im Glanze der berühmten Persönlichkeit sonnen wollte.

Bei der Erstellung der Separatausgabe ist Buschmann sehr geschickt vorgegangen. Es war
das Ziel, die Einleitung quasi als eigene Schrift, als selbständiges Werk zu präsentieren (vgl.
Mueller-Vollmer 1990: 10). Folgerichtig mussten alle Hinweise auf den empirischen Teil des
Kawi-Werkes, also die Bücher eins bis drei, so geändert werden, dass nicht mehr auf das sel-
be, sondern auf ein anderes Werk verwiesen wird. Des gleichen war es notwendig, alle Ab-
schnitte, die explizit auf das Hauptwerk verweisen, zu entfernen. Somit liefert die Ausgabe C
nicht den originalen Text der Einleitung, gleichwohl erscheint dieses Vorgehen als das einzig
angemessene. Hinzu kommt, dass das gesamte Kawi-Werk – mit der kompletten und unver-
änderten Einleitung – zur selben Zeit erschien und der Vergleich somit möglich war.

Davon nicht berührt wird die Frage, inwieweit die Erstellung einer Separatausgabe dazu
beigetragen hat, ein verkürztes und falsches Bild von der Sprachwissenschaft Humboldts
zu evozieren. Di Cesare gibt zu bedenken, diese Ausgabe könne als der erste Schritt in ei-
ner Entwicklung gesehen werden, in der die Charakteristik dieses Textes als Einleitung
immer fragwürdiger geworden ist (vgl. Di Cesare in Humboldt 1998: 130). Damit ist je-
doch nicht nur die Edition Buschmanns gemeint, sondern vielmehr die von Leitzmann vor-
genommene,22 die gravierenden Einfluss auf das Bild des Sprachdenkers Humboldt hatte.

Mehr als 160 Jahre nach dem Tod Humboldts wartet die Fachwelt noch immer auf eine
wissenschaftliche Ausgabe des Kawi-Werkes – in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um
eines der wichtigsten Werke der Sprachwissenschaft handelt, ist dies ein unerträglicher
Zustand. Es besteht die Hoffnung, dass die im Augenblick bei Schöningh laufende Edition
der Werke Humboldts Abhilfe schafft. Vielleicht wird dem Sprachforscher Humboldt dann
endlich die Aufmerksamkeit zuteil, die ihm gebührt.

                                                
22 Diese Kritik richtet sich indirekt auch an Steinthal, dessen Editionen (Die sprachphilosophischen Werke

Wilhelm´s von Humboldt. Hrsg. Heymann Steinthal. Berlin 1883/84) die Humboldt-Interpretation ent-
scheidend geprägt haben. Zu diesem Thema allein ließe sich eine umfangreiche Arbeit schreiben.
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