
r3onber = 2lbbntcf au§ bet „graut für t er Settung*

iUtulf SuülV».
(3 u m 2 3. 9Jt ct i 1 9 0 5.)

Son ifteittrid) Wlotf (granlfurt).

3u 2lnfang beS ^afjtes 1867 teilte 9Jc o r t tj § a u p t,

ber bamalS $efan ber berliner ptjilofopfjifdjen gafultcit

mar, bem Slltmeifter grtebrid) ®tej in Sonn mit,

(

baf> eS enblidj gelungen fei, „bie Regierung jur (Srridjtung

einer Sßtofeffur ber romanifdjen $()ilologie an ber Setliner

Unioerfität §u Belegen unb mir finb nun ju Sotfdjlägcn

oufgeforbert. — ®afj mir nur einen Sßljilologen, ber aus

^[jrer ©djule fjeroorgegangen ift, oorfcfjlagen bürfen, ftetji

unS feft." Haupt erinnert fidj babei, bafj er geljn ^aljre

guuor in Sonn im §aufe SbcfingS einen foldjen ©cfyüler

Siegel fennen gelernt Ijabe, ben jungen 3ürd)er 21 b o 1
)

£ o b 1 e r , ber ifjm auf „bem rechten miffenfdjaftlidjen 2Beg

ju fein fdjeine", unb bittet ®iej um feine Meinung über

ibn.

28eId)eS Urteil %x. ®icj über ben bamals 32jäl)tigen

3)r. Soblcr, ber einft jmei ©emefter in Sonn ftubiert Ijatte

unb jur 3c tt ^eljrer in ber ©djmeij mar, abgab, Ijat un|
ber Herausgeber bcS „Sriefmedjfels jmifdjcn 9Ji\ §aupt unb
%x. 3) ic5

/y — 21. Nobler felbft — nidjt oerraten. ©afj eS

ooller 2(nerfennung für ben jungen ©eleljrtcn gemefen fein

muß,. oon bem bamalS fdjon jebeS $al)t eine miffcnfdjaftlidje

2(rbcit brarijte, läfjt fidj baraitS fdjliefjen, bafj ber neiu

Serliner Sefjrftufjl menige SKonate barauf Nobler über-
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tragen mürbe (Sr trat fein 2lmt mit bem SBinterfemeftec

J 867 an.

Unb ber, ber als ®iej* Sdjüler 311111 erften Vertreter

ber jungen rontaniftifdjen Si^jiplin an ber berliner §odj

fdjule erforen mürbe, lieft bort heute fein fedjSunbftebjigfteS

Semefter, in jugenblidjer §rifdje, ein güljter ber Skiffen

fdjaft. (Sr mirft bort inmitten feiner Sdjüler, bie an ber

llnioerfität unb an beit Ijöfjcren Sdjulen alß Seljrcr uno

gorfdjer feinem Beifpiel nadjeifern unb bie fidj beute feftlid)

um ign oerfammein.

@0 fteljt er auf I)al)er 2Barte, bie fidj felbft 31t fd)affen

ein gütiges? Gefdjid ihm geftattet Ijat. Unb au3 allen Säu-

bern werben ifjm am heutigen £age, ba er fein fiebgigfte^

Seben^jaljr ooüenbet, bie Gratulationen unb Jpulbigungen

berer jufträmen, bie einft 311 feinen $ü§en gefeffen ober bic

fidj an feinen bafjnbredjenbeit SBerfen gebilbet Ijaben. 2tudj

auß ^ranffurt, mo ba£ Stubium ber neuern Spradjen in

§od)ftift unb 2lfabemie eine befdjeibene §eimftätte gefunben

hat, mirb iljm fjicr ^erglidjer Glüdmunfclj unb ber 2ht3brttcf

ber Berohrung unb ®an!bar!eit gefanbt.

Unüberfeljbar ift bie Sieilje ber Arbeiten £obler3 non

ber ^ürdjer 35oftorbiffertation „®arftellung ber lateinifdjen

Konjugation unb ihrer romanifdjen Gefialtung" (^uli 1857)
bis? 311 ben letzten feinen fijntaftifdjen Unterfudjungen, bie

foeX.cn in ben Sitzungsberichten ber berliner 2lfabcmie

ber SBiffenfdjaften erfdjienen finb. Sie erftreden fidj über

feas gan3e Gebiet ber romaniftifdjen $'örfdjung, über

Sprache, Siteratur unb Kultur, über ülRetrif unb $olflore,

über Schul* unb UnioerfitätSunterridjt unb ber gelcljrtc

Philologe ift gugleid) ein feinfinniger Ueberfefcer. SBoIjl

\k\yi baß § r a u 3 ö f i f dj c im Zentrum feiner 2lrbeit

;

aber jene grunblegenben Büdjer mie „Born fran3öftfdjen

Bergbau alter unb neuer faxt" (oierte 2lufl. 1903), ober

„Bermifdjte Beiträge 311t franjöfifc^en Grammatif" (feit

1876) bieten eine gülle gemeinroinanifdjer Belehrung unb

italienifdje^, fpanifdje^, prooen3aIifdje3, pottugiefifdjeS

Spradjleben mögt in ihnen. SBoIjl ift baß 211 1 f
r a ns b

fifdje, bie Sprache beß mittelalterlichen $ranfreidj, ber
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Chansons de geste,bet3Rinneromane unb betFabliaux,
2obIer3 giebling^gebiet ;

aber mit oollen §änben ftreut er

jtmfdjcn bic Selegc fängft entfajmunbenet 91ebe bie 3ell9*

niffe ber lebcnben Sprache. (Sr ift in ber mobernen gitera

inr belefen mic mcnige. (Sr, ber au3 längeren Stnfentljaltch

^ranfreidj unbjtalien fennt, beljerrfdjt bie lebenbe (Sprache,

unb ef)c er jur afabemifd)en Sanfba^n überging, unterrich-

tete er fedjs Jahre lang an benÄantonsfdjuIcn ju Solothurn

unb Sern in J-ranjöfifd) unb Jtalicnifd). (Sr bat auch Sehr*

mittel für biefen Unterricht oerfapt mic j. S. ein „Jta*

lienifdje^ gefebud)'' (Solothurn 1806).

Son bem angeregten geben jener Solothurner ,^eit bat

jüngft 8ajaru§ in feinen gebenserinnerungen geplauberf.

gajaruS fuhr non Sern hinüber jur Solothurner „Töpfer*

gefetlfdjaft" unb mol)! erfennt man in feinen Sdjilberungen

ben, ber Den Manien „®er Sroubabour" trug unb als*

„Sänger, Junggcfclle unb moberner Philologe" bejeidjnet

mirb. Wufif unb moberne Philologie finb geblieben
;
aber

ber Junggefellc bat fid) uor nun fd)on fedj^unbbreifpg

Jahren einen glüdlidjen ,§au£ftanb gegrünbet.

3ur 3cit, ba SBorip §aupt an ®iej fdjrieb, mar 21*

loblcr in Sern, mo fein älterer Sruber Submig mirfte,

ber ©ermanift, ber 1895 als 3ürid)er profeffor fein for-

fdjungsreidje^ geben bcfdjloffen hat, unb gerabc in ben la-
gern ba ®iej if)n ben Scrünern empfahl ermarb fid) 21.

lobler bie venia docendi an ber Serner Unioerfität, bie

ihn nun b(of) ein Semeftcr befil)cn fotlte. —
Sine ftattlidjc Steife altfran^öfifdjcr, prouenjalifdjer, alt-

italicnifdjcr Sertc, hjrifdjc, epifdjc unb bibaftifdje, jjat2obIer

au3 mittclalterlidjcn ^anbfdjriftcn an§ gidjt gejogen unb
in oorbifblidjcr SBcifc fritifd) ebiert. (Sr guerft hat (1871)
an einem altfranjöfifdjcn ©ebirijt (ber Parabel, oorn cdjten

'Ring) es unternommen, bie urfprünglicfjc munbartlidje

(pifarbifd)c)©eftalt mieberhcrjuftellen, unb er fjat ba^Seifpiel
foldjcr Mcftitution nod; micbcrholt gegeben. Jn ben (Sr

läutcrungen ^u biefen Werten hat er eine grofjc 3ahf fpradj-

gcfdjidjtlidjer Probleme entmeber überhaupt jutn erften

'Male behanbelt ober bodj jum erften SÜJale mit $ülle unb

• r
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Vertiefung barftellt. $n foldjen gelegentlichen Slmncrfun-
gen, in Beiläufigen Be^enfionen l>at er, ol)ne %fhebenä
Baoon ju machen, oft genug eigentliche gunbamente für bie

gorfchung gelegt. SInbere Baben auf biefen gunbamentem
•ineiter gebaut unb fnlibe Sfonftruttionen barauf errietet,
bie nun ba£ Singe auf fid) ziehen, mährenb ba3 tragenbe
gunbament bem Blide be*§ Sluhenftehenben endogen ift

Slber Nobler märe ber Setzte, ber fid) barüber bellagte.
Sciemanb übt ba£ llichesse oblige oorneljmer aU er.

©rfdjien ba 5. 33. nor breiig fahren bie befdjeibene

^rogrammabljanblung eine3 ftrebfamen ßeljrcr^ über

fi)ritaftifcBe ©rfdjeinungen im altfran§bfifd;en $ n a i n.

Nobler befprad) bie Slrbeit in einem ber bamat> nod) fo>

ffeinen §efte ber „©öttingifdjen gelehrten Sinnigen" unb-

unter feiner geber marb bie Siegenfion ju einem förmlichen

ÄurfuS fijntaftifdjer Interpretation, ©runblegenbe 2at-

fachen ber romanifdjen SpradBgefcBidjte mürben f)i e* au f"

gcbecft unb jene3 fyette £id)t barüber verbreitet, in meldjem

ba£, ma3 bi^h^r fpröbe unb ftarr erfchienen, fid) plöhlid) al£

fcffelnb unb lebensooll ermeift. ®ie bort gebotene ferlennt-

ni3 ift nun längft ©emeingut be£ roiffenfdjaftlichen Unter-

richte gemorben
; fie tritt bem Stubierenben au3 jebent

fpradjgefchichtlidjen Sehrbud) entgegen, ohne bah er Su Ben

Blättern ber ,,©ött. gel. Sinnigen" oon 1875 greift — bie

be^megen freilid) nidjt veraltet finb. 3)enn e£ ift für Nob-
lere* Sluffätje djarafteriftifd), bah fie nicht nur in ihren

gbeen bahnbredjenb finb, fonbern bah aud) if)re SSarftellung

bi£ m§ ®etail fein, fdjarf unb fidjer gearbeitet ift unb fie fo

aud) über bie nadjfommenbe gorfdjung hinauf ihre origi-

nelle Bebeutung bemal)ren. Sind) mas fo in Be^enfioncir

nur mie gelegentlich oon il)m geboten mirb, fief)t nie am-
rote ein erfter ©ntmurf, fonbern erfdjeint gereift unb ge-

biegen. @3 ift für bie £ritif ferner, ihm 31t miberfpred)en
— nidjt etroa meil er SBiberfpruch nicht liebte ober

nidjt ertrüge, fonbern meil ber 9teid)tum feiner Be-
obadjtungen unb bie tiefgeljenbe unb fidjere Slrt

feiner ®arftellung feinem SBorte eine ungemoljn-

liehe Ueberjeugung^fraft verleihen. §at iljn boclj fein

1
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Geringerer als ©afton $ariS ben „plus profond con*

naisseur de liotre vieille langue" genannt.

Sejeidjnenb ift and) für XoblerS Slrbeiten, bafj fie in iljrer

fdj'lidjten, ru^igenStrt mefjr enthalten pflegen, als if)r Xitel

vermuten läfjt. 2BeId) feine Efjarafteriftif ©uftaoe §Iau=

bcrtS überrafdjt 3. B. ben fiefer, ber 311 XoblerS SluSgabe

ber Segenbe 00m fjeiligen Julian greift ! Sind) 113er feine

©arftetlung ber altfran3öfifdjen Epif unb ifjreS Spielmannes

gelejen fjat, 10er fi’dj an „©ante unb uier beutfdje Kaifer"

erfreut unb belefjrt |at, unb luer meijj, wie fct)ön Xoblcr m
ber DieftoratSrebe (1890) oon ben Aufgaben ber öiteratrt^

gcfdjidjtc fpridjt, wirb Bebauern, bfifj ber Berfaffer nidjt nod>

lüel häufiger 3U literarfjiftorifdjen Xl)ematen gegriffen Ijat.

®aS ift um ber fpntaftifdjen unb I e £ i f 0 I 0 *

g i f d) e n ^orfcfjungen willen gefdjefjen.

DJian barf non XoblerS fpntaftifdjer Slrbeit fagen, öajj fie

bie romanifd)e Saüforfdjung oöllig erneut fjat. ®ie fjem

tige fjiftorifdje Spnta£ ber 9tornaniften ift fein 9Berf. Er
fjat an Stelle jener überlieferten Satjerflärung, bie fidj mit

billigen §ppotf)efen befjalf unb bie ©rammatif in bas

BrofrufteSbett logifdjer Kategorien gwängte, bie inbuftioe,

cntwidlungSgefdjidjtlidje Saijforfdjung gefegt, bie gcbulbig

unb lernbegierig Erfahrungen fammelt, etje fie urteilt, unb

fidj 001t ben ScbenSoorgängcn ber Spradje leiten läfjt, ftatt

biefe Spradje 311 fdjulmeiftern. Unb in ben ©ienft biefer
sJJietfjobe f;at er eine unübertroffene Beobachtungsgabe gefteüt.

Er gfeidjt jenen großen 9Jci!rof!opi!ern, bie nidjt nur bie-

Bietljobe unb bas ^nftrument oerbeffern, fonbern bie mit

bem nämlidjen ^nftrument aud) mefjr fefjen als anbere,

Tüctf fie oon Statur ein begnabeteS Sluge fjaben. @0 oermag
XoblerS feines Df)r ^em Icifen Sdjritte ber Sprache bureij

bie ^a^rhunberte 3U folgen, um ben 3ufammen’hang jiüi*

fdjen ©ebanfengeftaftung unb Spradjgeftaltung 311 finben.

tfür biefe ©rammatif, oor bei* mandje, mie er fdje^fjaft

meint, „als oor ^fpdjologic fidj behelligen", Ijat er fidj

oielfadj eine befonbere Xerminologie gefdjaffen. Seiner

©arftelfungSmcife ift ber Borwurf gemadjt morben, baf$ fie

fidj fdjiocr lefc, morauf er erioibcrt : „ 23aS fo fdjiocr 311
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lefen i ft, jo möchte idj midj rechtfertigen, ift eben and;
oielfadj redjt fdjtoer gu fdjreiben gemefen." Unb gemifj liegt

ba3, ma£ an biefee „pfpdjologifdjen ©rammatif" manchem
äefcr fo fdjmer erfdjeint, nidjt Jomotjl in ber gönn als in

ber ©adjc fetbft, in ber Vertiefung ber Probleme. ®iefe

Vertiefung oerlebt alte ©emofjnfjeiten unb ift ber Routine

läftig. Ünb bie Routine ift nirgenbS jatjer als auf bem
©cbicte grammatifdjer Vorurteile. Stiemanb leugnet baf>.

gadjfenntniffe oonnöten finb, um in gragen ber Cljemie

ober ber oergleidjenben Anatomie mitreben 311 fönnen

;

grammatifdje Probleme aber jit entfdjeiben fdjeint einem

jeben jujufteljen, ber auf ber ©djule jocus Ijat beflinieren

lernen unb mit einer papierenen ©rammatif „formal gebit

bet" roorben ift. 3)aS aber rcidjt heute mirflid) nidjt meljr;.

baS ®ing ift fdjmieriger gemorben.

®en y-eljrern beS granjöfifdjen tja beit bie Arbeiten Slbolf

Hoblers gezeigt, bafj es nidjt metjr angetjt, ben ,,©d)it!-

büdjcrn al^ urtcilSlofe Oiadjbetcr gegenüberpftetjen".

Nobler ift 1882 in bie berliner Slfabemie aufgenommen
morben. 2lm Seibni^&age jenes gatjres mürbe er pjanv
men mit Sßattenbadj unb SDielS 00m ©cfretär SJtommfen

bemitlfommt. gn ®ir, mein teurer greunb Nobler, rebete

ifjtt JDiommfcn an, begrüben mir ben erften felbftänbigen

Vertreter ber fept münbig geworbenen SSiffenfdjaft ber

romanifdjen 5ß^iIologie — in ®ir nidjt blof] einen ifjrer

yjeeifter
.
fonbern pgleidj ben entfagenben unb mu-

tigen tl n t e r n e Ij m e r e t n c S jener f u n b a *

m e n t a I e n SB e r f e , bie gefdjaffeit ju tjaben betn ©c*

lehrten baS reine ©efüljl nüjdidjen Strebend gewährt, an

benen tjelfcnb unb förbernb mitgemirft ju tjaben ber 9tubm
ber Stfabemien mie ber Oiegierungen bleibt . . .

SJiommfcn fpradj tjier oon beut SBörterbudj bei
a 1 1 f r a n 5 ö f i f rij e n © p r a dj e (1 1 . bis 14. galjr

Ijunbert), für baS Nobler bainats fdjon feit metjr als jmanjig.

galjren fammette: ein gewaltiges Unternehmen, beffeu SLRüIi=

fal er mutig auf fidj genommen unb beffeu $rucflcgung er

eben bamatS — entfagt (jattc. ©obefroij'S Dictionnaire
de rancienne langne frangaise fing 1880 ju erfdjeineu



7

<tn ^1880 bte 1902). 3>a<§ Urteil über biefe3 fleißige aber

iiffufe unb unjuuerläffige SBerf fte^t längft feft: iljm gelten

in Einlage unb 2lu<sfiif)rung gerabe bie pljilologifdjen Dua-

litäten ab, bte ba3 2ß o r t e r b u dj % o b 1 e t § axtegejeidp

net I;a&cn mürben, unb wenn ©obefrotj’S Dictionnaire
un<§ allen genügt fyat, fo Ijat e£ anbererfeits? ber ganzen gor-

fcf)img£arbeit bcs lebten Bierteljaljrljunberte ben Schaben

gugefügt, baf] fie fcinctmegen $ob!er3 SBörterbud) ent-

bcfjreti mufete.

2Bas uns biefes gebradjt Ijätte, bas laffen all bie Bei-

träge erfennen, bte Smblcr jur üßortforfdjung in ettjmologi-

jdjen unb fijntaftifdjen 21rbeiten, in SRejenfionen unb 21n-

merfungen jerftreut Ijat : blüljenbe
t3lüeH3e ' uon einem

Baume gebrodjen finb, beffen ganje Ärone, beffen Stamm
itnferm 2luge ftdj entjie^en. -ffieldj frudjtbefdjmerte 2lefic

biefer Baum tragen mag, erfennen mir audj barau3, bat;

nadj Hoblers Uebeijeugung „ber größte Seil beffen, ma£
gcmeiniglidj ber Sijntaj; jugemiefen mtrb, für’3 granjöfifdje

MtrdjauS bau SEBörterbudj unb nur iljm anfjeimfällt".

$er fiebjigfte ©eburtstag beffen, ber biefe Sdjäije Ijütct,

mag ein neuer 3lnla§ fein, if)n 511 bitten, ifjre ganje gülle

ber Sfiiffenfdjaft 311 fdjenl'cn, nadjbem ein Bierteljaljrljun-

bert feit bent Berjidjte ocrfloffcn ift. „Qui bien atent
ne souratent", ce dir li vilains fieifjt ba3 erfte ber alb

franjöfifdjcn „Spridjmörter be3 gemeinen 9Jcannc3", bie 31.

Soblcr 1895 IjerauSgegeben fjat : „2Bct ba3 üffiarten oer-

ftefjt, märtet nidjt umfonft." —
2113 im 3>aljre 1877 eine Sammlung pfjilologifcfjer 2lb-

fjanblungen 311m 3)oftorjubiläum Sfjeobor ilTiammiens net»

öffentlicf) mürbe, ba gefjörtc 31t benen, bie ben älteren Kollegen

glüdmiinfdjenb befdjenften, audj 21. Nobler, (Sr fteuerte 31 t

bau Banbe Ijumorooll einen 21uffatj „Baut Bcrmiinfdjen" bei

21u3 feinem „Corpus maledietionum franeogalli
carum" Tjattc Nobler einige formen be3 gludje3 au3ge-
mäljlt, bie, mic er fcfjerjenb fagt, fo [jarmlofer 9Jatur finb,

baf; fie feinen 9)iif;ton in ben Gljor ber Stimmen bringen
fonnten, bie fidj ba 311m ©lürfmunfdj für äßommfen ocp
einigten. ®a er fomit felbft in launiger 2\?eife ba3 Bei-
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fpicl bafür gegeben Ijat, inte man einem Jubilar mit SBet*

nninidjungen naljt, fo büxfen bie, bie fidj audj fonft feine

g*orfd)ung3atbeit ginn SJtufter nehmen, ifjm and) barin

folgen itnb ifjm Ijeute gurufen:

Qai voz faudra, de Deu n’ait il saki

!

r it cf b e x fjranffurter. 6 o c t e t ü 1 3 = £) x u cf e r e i
,

©e)dlfä)cift mit fcefdjr. Haftung.


