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Quellen.
Ü b erlich ten  ü b e r die erscheinungen  au f  dem gebiete der 

g ram m atik  u n d  rech tsclire ibung  bieten: 

v. Bahder, D ie dts. P hilo logie im  G rundriss. P ad erb o rn  1883. 
Saalfeld, K atechism us d. dts. Esch. 1895, A nhang.
Reform , 1899, £. 12. (N euere Schriften.)

V gl. auch  y. R aum er, Gesch. d. P ädagog ik  u n d  Jah rb . 
f. Gesch., Sprache u. Lit. E lJass-Loth. V. S traßb . 1889. (K anter, 
L iteraturzusam m enstellung), u n d  die spezialzeitschriften üb er 
neue erscheinungen.

Im  besondern  kom m en fü r  un le re  zw ecke in  b etrach t:

A. A bhandlungen über geschichtl.
Entwicklung.

W einhold , Ü b er dts. R echtschreibung. Zts. f. ö. G. 1852. 
v. R aum er, Gesam m elte sprachw iss. Schriften. 1863 (1855 be= 

gönnen).
M ichaelis, A bw eichungen im  G ebrauche von ss u n d  ß. M ich. 

Zts. 1856, 1. 60.
—  O rthographische R undschau, a. o. 1857, I. 2  ff.
—  Ü b er J . G rim m s Rsch. 1868.
—  D ie E rgebn isse der zu B erlin  vom  4. b is  15. J an . 1876 

abgehalt. orthog. K onferenz. B erlin , B artho l & Co. 1876. 
(S. 108 schritten  von Mich, zulam m engestellt).

—  B eiträge zu r  G eschichte d. d ts. Rsch. B rl. B artho l 
& Co. 1877, 1880.
1. Heft. I. B eieitiger der D ehnungszeichen  in  d. 2. 

H älfte d. 18. Jh .
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Michaelis, II. Die Grammatiker der fruchtbringenden 
Gesellschaft und die ZeJianer.

2. Heft. III. Die Frakturdrucke von Guttenberg bis 
Luther. IT. Luther.

— Zur Geschichte der Heyle’schen Regel. Vietor’s Zts. 
1881, I. 8.

— Über Terbreitung der HeySe’schen Regel in wissensch. 
Zts. a. o. 1881, S. 185.

— Zur Schreibung der s-Laute. Vietor’s Zts. 1881, J. 148. 
d’Hargues, Die dts. Orthogc im 19. Jh. Berlin, 1862. 
Andreien, Über J. Grimms dts. Orth., Göttingen, 1868. 
Riickert, Geschichte d. nhd. Schriftsp. Lpz., 1875.

Verhandlungen der zur Herstellung größerer Einigung in d. 
dts. Rsch. berufenen Konferenz, Berlin, 1.—15. Jan. 
1876. Halle, Waiienhaus, 1876.

Die Beratungen der orthog. Konf., Separatabdruck aus dem 
Reichsanzeiger N. 1, 1876. Dts. Monatshefte, Bd. 7. 

öffentliche Urteile über die Ergebnisse d. orthog. Konferenz 
in kurzen Auszügen zulammengestellt. (J. Imelmann). 
Brl. Weidmann, 1876.

Wilmanns, Kommentar zur preuß. Schulorthographie. Brl., 
Weidmann, 1880. (Besprochen: Vietors Zts. 1880, 
I. 44.) Zweite Aufl. unter d. folg. Titel:

— Die Orthographie in den Schulen Dtsl.’s. Brl. 1887.

Tesch, Die Lehre vom Gebrauch der großen Anfangsbueh* 
staben. Neuwied, Heuler, 1890.

Adelung, Vollst. Anweisung zur dts. Orthog. Anhang: Die 
Neuerer in der Orthogr. Frankfurt u. Lpz. 1795. 

Kehrein, Grammatik d. dts. Sprache des 15.—17. Jh. Lpz.
Wiegand, 1863.

Paul, Grundriss d. german. Philologie. Straßb., Trübner, 1891. 
Wilmanns, Dts. Grammatik. Straßb., Trübner, 1893.
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B. Neuausgaben älterer Quellenwerke.
Müller, Jo h , Quellenschriften u. Geschichte des deutschsprachl. 

Unterrichts bis zur Mitte des 16. Jh. Gotha, Thiene* 
mann, 1882.

Meyer, Joh., Ältere dts. Gramm, in Neudrucken. I. Fabritius, 
II. Clajus, III. Albertus. Straßb., Trübner. 1894 u. 95. 
IY. ölinger. Halle, Niemeyer. 1897.

Roethe, Sebastian Helbers Teutsches Syllabierbüchlein (1593).
Frbg. u. Tübing., Mohr, 1882.

Ygl. Zts. d. Vereins für Geschichte u. Altertum Schleliens. 
1863, £. 361. Magister Fabian Frangk.

C. Zeitschriften.
Michaelis, Zts. für Stenog. u. Orthog. Brl. Förstner. 1852 ff. 
Vietor, Zts. f. Orthographie, Orthoepie u. Sprachphysiologie.

Rostock, Werther. 1880—1885.
Reform, Monatsschrift 1) des allgemeinen Vereins für verein* 

facht. Rechtsch. 2) des Yereins für Altschrift. Norden, 
Soltau. 23. Jg. 1899.

Le Maitre phon6tique. Bourg-la-Reine a. d. Seine. 1899. 
14. Jg. (Organ des Yereins: Association phonötique 
internationale; in lautschrift gedruckt.)

D. Neuere Bestimmung der Sprachlaute.
Sievers, Grundzüge der Phonetik. Lpz. Breitkopf & Härtel.

(Am Ende Quellenüberlicht). 2. Aufl. 1881. 
Trautmann, Die Sprachlaute im Dts., Engl., Franz. Lpz. Fock. 

1884. Wichtig wegen genauer angabe der mannigs 
fachen sprachlaute in den verschied, gegenden Dtsl.’s. 

Vietor, Elemente der Phonetik. Lpz. Reisland. 3. Aufl. 1893. 
Bremer, Dts. Phonetik. Lpz. Breitkopf & Härtel. 1893.

Siebs, Deutsche Bühnenaussprache. Ergebnisse der Beratungen 
zur ausgleich. Regelung der dts. Bühnenaussprache, 
die vom 14.—16. April 1898 im Apollosaale des Kgl. 
Schauspielhaules zu Berlin stattgefunden haben. Berlin, 
Ahn, 1898.
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Leitsätze.
1. Die schrift hat zunächst nur das lautbild der Wörter 

nach ihren einzelnen lauten genau wiederzugeben. Das streben 
jeder vernünftigen Schreibung läuft darauf hinaus, für jeden 
unterschiedenen laut ein eigentümliches Zeichen zu verwenden, 
und zwar für jeden laut nur ein einziges Zeichen.

2. Wenn wir für ch und sch kein eigentümliches Zeichen 
haben, so liegt das daran, dass bis ins 17. jh. das Latein alles 
beherrschte und die Volkssprache vielfach keiner beSondern 
Schreibung gewürdigt wurde. W er der einführung besonderer 
Zeichen für jene laute widerstrebt, hält uns fest in sklavischer 
Unterwürfigkeit unter das Latein. Das ist eine nationale 
schände.

3. Die frage der lautbezeichnung ist strenge zu scheiden 
von der frage, welcher laut im einzelnen worte am richtigsten 
angewandt werde, ob es z. b. heißen loll: hilfe oder hülfe.

4. Bei den lauten ist eine unendliche abstufung im 
klänge möglich. Wie weit die schrift in der Unterscheidung 
verwandter laute gehen kann, ergiebt lieh leicht aus der er= 
wägung, dass wir in der Schreibung den laut nicht nach den 
einzelheiten Seiner bildung bezeichnen, Sondern nach den laut* 
abständen, Sofern Sie träger der Unterscheidung Sind.*)

W ir untercheiden z. b. nur zwei T-laute, t und d. Dem* 
nach kann es für die gewöhnliche schrift nicht in betracht 
kommen, ob der Süddeutsche für t  vielfach ein t-h spricht.

5. Beim leSen fassen wir gewöhnlich das ganze wortbild 
mit Einem wurf ins auge, ohne es genau zu zerlegen in die 
einzelnen buchstaben. Das gewohnte aber kommt einem fast 
stets schöner vor und leichter.

6. Für unSere Schreibung Sind die erwachsenen, bereits 
in einflussreichen Stellungen befindlichen Persönlichkeiten von 
viel größerer Wichtigkeit als die noch lernende jugend, welche 
stückweiSe in die höheren Verhältnisse hinein wächst. Darum

*) Der klarlegung dieses gedankens, dessen amvendung aller buchstaben* 
Schreibung zugrunde liegt, ohne meist zum deutlichen bewusstsoin gelaDgt 
zu sein, ist der hauptsache nach gewidmet mein buch: W ie kann un sere  
s c h r if t  v e r e in fa c h t und vervo llk om m n et w erd en ?  Paderborn, Schöningh.
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ist eine starke plötzliche änderung unlerer Schreibung un» 
tunlich. Yor allem ist es erforderlich, dass änderungen der 
Schreibung leicht begriffen, behalten und angewandt werden 
können. In letzter beziehung zeigen die amtlichen regelbücher 
große mängel.

7. Untere Schreibung ist von Luthers zeiten an stetig 
bedeutenden allmählichen Veränderungen unterworfen gewelen. 
Die logenannte alte Schreibung ist durchaus nicht lehr alten 
datums und ist niemals überall gleichmäßig angewandt worden.

8. Ein glühender pfähl im fleische unserer rechtschreibung 
ist der im 14. jh. eingedrungene gedanke, die kürze des 
Selbstlauters durch Verdopplung des folgenden mitlauters zu 
bezeichnen, weil der grundlatz, folgerichtig durchgeführt, ein 
ungeheuerliches wortbild ergiebt, formen wie „unndt liebenn, 
kanutenn, warummb, wannckt“ und noch entsetzlichere unge» 
heuer gezeitigt hat.

Dazu kommt, dass die mitlauterverdoppelung noch eine 
ganz andere bestimmung hatte, nämlich die, einen abweichen= 
den laut zu bezeichen; S:SS (=ß).

9. Der grundSatz, dass das Schriftbild von Wörtern ver
wandter abstammung gleichmäßig zu gestalten sei, ist über» 
flüssig, inSofern die ähnlichkeit durch die laute genugSam 
gew ahrt wird, und er ist w idernatürlich, Sofern die Schreibung 
den gehörten lauten entgegen ist. E r ist veranlasst durch 
die Ungeheuerlichkeit, welche Sich ergiebt bei folgerichtiger 
durchführung des in Nr. 8 erwähnten grundSatzes. Nur in 
bezug auf ganz kleine lautverschiedenheiten ist die rückSicht 
auf die ableitung erträglich; geben : giebt.

10. Fremdwörter Sind zu meiden, namentlich vielSilbige; 
wenn Sie aber zu allgemeiner geltung gelangt und eingebürgert 
Sind, So Sind Sie den geSetzen der deutschen lautschreibung 
strenge zu unterwerfen.

11. Bei Verfolgung der geschichtlichen entwickelung 
unSerer spräche haben wir nach folgenden geSichtspunkten zu 
scheiden:

a) Verdopplung der mitlauter zur bezeichnung der kürze 
des Selbstlauters.



b) Verdopplung des mitlauters oder zulammenletzung 
mit einem entsprechenden Zeichen zu einem ändern 
zwecke. (Bin Zeichen erhält verschiedenen lautwert.)
1) ö  : I; ff : f;
2) Iz : z; cz : tz : z; ck : c : k : gk;
3) th : t  : tt  : dt.

c) Verwendung verschiedener buchstaben für einen
gleichen laut. (Der gleiche lautwert wird durch ver
schiedene Zeichen ausgedrückt.)
I : s: ß : II : £ß (Hz);
f : v : u : w;
i : j = y;
ä : e; äu : eu; ai : ei.

d) Mangel einfacher Zeichen für einen einfachen laut; 
ch, sch.

e) Bezeichnung der Jelbstlauterdelmung.
f) Große anfangsbuchstaben.

Unzufriedenheit mit unserer heutigen  
Schreibung. U ngleichm ässigkeit der Schreibung  

in älteren Büchern. Z eitabschn itte in der 
Entwicklung unserer Schreibung.

Es unterliegt keinem zweifei, dass auf dem gebiete der 
hochdeutschen Schreibung große mängel vorhanden lind, und 
dass trotz des erlasses der amtlichen regelbücher für die 
deutsche Schreibung eine allgemeine Unzufriedenheit herrscht 
über die auf diesem gebiete bestehenden zustande. Den einen 
geht die berichtigung und änderung nicht weit genug, während 
andere nur das alte gelten lassen wollen — beide richtungen 
aber klagen nicht mit unrecht über den mangel an folge* 
richtigkeit bei den zugelassenen änderungen. Da schien es 
mir von Wichtigkeit, dass zur alKeitigen aufklärung für die 
weitesten krei£e ein kurzer, leicht zugänglicher überblick über
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die entwicklung unlerer Schreibung gegeben würde, vor allem 
ein überblick über die le itenden  gedanken , welche £eit Luthers 
zeiten auf unSere Schreibung einfluss gehabt haben.

W ir haben zu dem zwecke vor allem die bedeutendsten 
deutschen grammatiken, wie auch die Schriften, welche die 
frage der rechtschreibung im beSondern behandeln, eingehend 
darauf zu prüfen — und dabei druckwerke der verschiedenen 
Zeitabschnitte ins auge zu fassen, vor allem auch die Schriften 
Luthers.

Für die beurteilung der in den einzelnen werken herr= 
sehenden Schreibung ist es nun von bedeutung, zu wissen, 
welchen einfluss der Verfasser und welchen einfluss der drucker 
gehabt hat. Charakteristische bemerkungen darüber finden 
wir in Kluge’s Schrift: Yon Luther bis Lessing, £. 55. Dort 
heißt es: ,.So viel ist Sicher, dass auf die orthographische, 
überhaupt auf die sprachliche gewandung der druckschriften 
im 16. Jahrhundert nicht die gleiche Sorgfalt verwandt worden 
ist wie heute. Schon die große hast, mit welcher man im 
sturm und drang der reformatorischen zeiten produzierte und 
druckte, ließ zu formellem glätten und feilen keine ausreichende 
muße, Solange ein ausschließlich Sachliches interesse obwaltete. 
„Ich hab vor unmuß das büchlin nit mögen wider leSen; lug 
jeder allweg eigenlich uff den Sinn“ — Solche worte der ent= 
schuldigung für sprachliche verSehen, wie Sie Zwingli am 
schluss Seiner sebrift „von dem predigtamt“ und Sonst mehr* 
fach vorbringt, charakterisieren das verhalten der Verfasser 
zu der rein sprachlichen form ihrer werke.

So lassen die Verfasser die korrekte Wiedergabe ihrer 
Schriften häufig unbewacht. Es kann daher nicht befremden, 
dass auch den druckern die äußere form ihrer veröffent* 
lichungen gleichgültig war. Vielleicht noch eilfertiger als 
die Verfasser, die häufig vom druckort entfernt lebten, und 
auf schleunige ausgabe der stets gewinn versprechenden 
deutschen bücher hinarbeitend, machen Sie Sich nicht Selten 
die nachlässigkeit zu nutz, mit welcher der Verfasser die 
sprachform Seiner arbeiten behandelt. Aber auch gewissen* 
haften Verfassern, wie den Wittenbergern, konnte durch die 
drucker übel mitgespielt werden. So klagt Melanchthon ein*
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mal: „Ich könnt diele meine auslegung für den buch»
druekern nicht überSehen um des willen, das Sie’s eher an 
den tag zu geben eileten, denn iehs wiederumb zu überlelen 
mocht. Eben das glück haben auch andere etliche meiner 
auslegung gehabt, welche aus gangen Sind erstlich ganz roh 
und unzeitig, zum ändern nicht ganz, und darzu an vielen 
örtern von den druekern allo gefälscht, dass ich ihr selb nicht 
erkennen mag.“

Im jahre 1511 beklagt lieh ein schriftsteiler, „dass 
Schreiber und drucker betrübt und verbittert hätten, was aus 
Seinem brunnen lau ter und lüß  geflossen sei,“ am ende des 
16. jh. ein anderer, dass an der regellosen Schreibung Jeines 
Werkes „auch etwas an dem Setzer in der truckerei gelegen, 
der nach Seiner art spräche unterweilen handelt.“

Wie wenig gleichmäßig die Schreibung meist durch» 
geführt ist, Sei an einigen beispielen gezeigt. ZeSen, Hooch* 
deutsche Sprachübung S. 79, sagt ausdrücklich: „Warlich, 
Sollte billieh mit einem h, weil es von wahr, warheit her= 
kommt, geschrieben werden.“ Seite 3 steht aber: „niemand, 
der die heilige Schrift vor war anerkennt“, und S. 10: Js t es 
nicht w ah r, So ist es doch der warheit ähnlich“. — Ereyer’s 
Anweisung zur dts. Orthographie Sagt in einer regel „ß werde 
geSetzt vor mitlautern und am wortende. Dabei kommen 
zahlloSe ß zwischen zwei vokalen vor, wie „beßer, wißen, 
weßen, überflüßig“.

Derartige Verhältnisse wollen alSo bei der beurteilung 
wohl im auge behalten Sein. In unSeren tagen ist der druck 
gleichmäßiger geworden. Bei dieSer gelegenheit darf aber 
anderseits auch wohl darauf hingewieSen werden, dass große 
druokereien auch heutzutage meist eine eigene Sogenannte 
bausorthographie haben. Anderseits schrieben die Verfasser 
Selbst oft nicht gleichmäßig. Ygl. Schottel, bl. AY. „Mit For» 
mirung der Teutschen Wörter hat man es gemacht und ge» 
halten, wie es einem oder anderem Setzer oftmahls nur be» 
liebet und gut gedaucht; daraus dan mit erfolget, daß ein 
Mißbrauch aus dem ändern auch vor dieSem enstanden. 
Worzu dieSes kommet, daß die Authores und Scribenten 
Selbst, mit Rechtschreibung oder UnrechtSchreibung der
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"Wörter nach Belieben und bloSSen Einfällen öfters verfahren, 
und weil keine Sprachkunstmäßige Anweisung oder Erinnerung 
eben vorhanden, So ist der blinde ungründliche Gebrauch 
hin und wieder behalten worden. Tgl. Wil. 0 . 1

Versuchen wir nun, die entwicklung der deutschen 
schreibg. in geschiedene abschnitte zu zerlegen, So können 
wir etwa folgende aufstellen:

I. Die Zeit vor Luther.
II. Von Luther bis Grimm.
a) Von Luther bis Schottel, der zuerst ein systematisches 

grammatisches gebäude aufstellt, 1641; und Girbert 
der zuerst große anfangsbuchstaben für alle ding® 
Wörter fordert, 1650.

b) Von Schottel und Girbert bis Gottsched und Adelung, 
welche jedes schwanken in der Schreibung zu be= 
Seitigen unternehmen, indem Sie die einzelwörter 
möglichst Sicher unter die aufgestellten regeln zu 
bannen Suchen.

c) Von Adelung bis Grimm. Durchdringen jener schrei» 
bung.

II. Von Grimm, 1819, bis zur Gegenwart. Grimm deckt 
die sprachgeSetze auf, welche der deutschen Sprachentwicklung 
zu gründe liegen. Bald darauf bringt das Studium der 
sprachlaute-an-Sich weitere klarheit. Dieser Zeitabschnitt ist 
in Seiner entwicklung noch nicht abgeschlossen.

a) Zeit der Wirkung einer einSeitig historischen richtung: 
Streben, den lautstand der älteren spräche hervor« 
treten zu lassen.

b) Geltendmachung des rein lautlichen standes der ge= 
genwart mit weitgehender Schonung des bestehenden, 
v. Raumer, Seit 1855.

c) Eingreifen der neueren amtlichen regelbticher.
Baiern 1879, Preußen 1880.

d) Neuere Strömungen und Strebungen.
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I.
Die Schreibung vor Luther.

Mit Luthers auftreten bebt bekanntlich das durchdringen 
der neuhochdeutschen zeit an. D arum  m üssen w ir lehen, 
wie die rechtschreibung kurz vor ihm  beschaffen war. welche 
grundlage er vorfand. E inen einblick in  die damaligen schritt» 
zustande gew ährt eine schritt des Nikolaus von W yle (M. S. 14) 
vom jahre  1478. D ort heiß t es (M. S. 15 m.):

„Danne vil gewonhaiten bisher entstanden lin t vnd nocli 
teglich entStend, die billicher miSßbruhe dann gewonhait 
werden genennet vnd billicher w urden verm itten dann geübet. 
I r  vil Schrybent das w ort flyß durch ain .v. als vlyß, daz 
nach vnderwySung der ortographie durch ain .f. vnd n it durch 
ain .v. recht gerchriben w erden mag; danne dz .v. geet 
niem er in crafft ains .f. jm  folge dann ain vocal; SuSt Jo oft 
ain conSonant hin nach geet Io belyps es ain .v. vocalis. So 
schribent etlich das wort vnler, durch ain beSchloSSen .s. jm  
mitten Stende alSo vnser: darzu das .s. ouch n it funden vnd 
erdacht ist.“ Nachdem er dann einige sprachformen getadelt, 
fordert e r den Zwielaut ai, fü r den nicht ei zu  Setzen Sei. 
B sp.: burgermaiSter, nain, flaiSch, wyShait. E r  tadelt Sodann, 
dass man in vielen kanzleien anfange, n ohne grund doppelt 
zu Setzen, was m ehr irreführend als fördernd Sei, und  ähnlich 
andere konSonanten. Beisp. vnnSer, Vnnd, frünntlich, liebenn. 
E r  Sagt, jeder konSonant gebe verdoppelt dem laute eine 
stärkere kraft gegenüber dem schlichten buchstaben. hof: 
h o ff (=  hoffe); w i l ( =  weil): w ill; las: laSS; vs: u ß ; Sach ( =  Sah): 
Sachh; Sin: Sinn; m in: minn(e). Es scheint, dass er die an= 
schauung hat, der einfache konlonantische lau t Sei nach einem 
kurzen vokal stärker hörbar als nach einem langen vokal, 
und  dass dam it das weSen der kürze des Selbstlauters getroffen 
Sei; denn dieSe anschauung finden w ir bis ins 18. jh. hinein 
m itunter deutlich ausgesprochen. —  Anderseits tr itt auch hier 
und da deutlich die anschauung hervor, dass manche nahe 
verw andte laute durch die „stärke ih rer stimme“ Sich unter»
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scheiden. So f= n d d . p :  f= n d d . f, welch letzteres im ndd. 
oft in  w  übergeht.

Beisp. hei N. v. W .  hof : hoff ( =  hoffe) —  T gl. ndd. 
hof, howes =  hd. der hof, des hofes; hoffen — ndd. hopen. 
EbenSo g ilt dem N. v. W . das stimmlole s — ß, IS, Iß — als 
stärker denn das stimmhafte S. Beisp. lal ich: lall. —

[Vgl. W einholds anSicht g verstärk t gebe k; k  verstärk t 
gebe ch. Zts. f. ö. G. 1852 I. 110. Ygl. Zesen, S. 48, wenn 
ff „hart“ kliuge bei voraufgehendem  langen Selbstlauter. Tgl. 
Mich. B. I. 4. 'W ilmanns, Orth. I. 143 ff., Sucht den un ter
schied von ff: f  anders zu erklären. Dass es Sich aber in 
Wirklichkeit um die Unterscheidung des stimmhaften vom 
stimmloSen laute handelt, scheint m ir belonders deutlich her* 
vorzugehen aus Heinzens anm erk, über Gottsched, S. 20. 
D ort ist geSetzt: ff: f= S S : S. Tgl. auch Schottel, I. 51, II . und 
Ereyer I. 25 („f“ in  hofe, briefe uSw. klinge gelinde). —  
ZeSen bekäm pft die anschauung, daß das welen der vokalkürze 
durch  folgende doppelkons. bedingt Sei. E r  w ill darum  die 
doppelm itlauter beseitigen, zuerst im  auslaut, später auch im 
inlaut. Mich. B. S. 41,42.]

E s scheint Somit der grundSatz ausgesprochen, nach 
einem kurzen Selbstlauter m üsse der folgende m itlauter doppelt 
geschrieben werden. Da das aber So aufgefasst wird, als ob 
der ganze unterschied darin  beruhe, dass der m itlauter hier 
einen stärkeren klang habe, und  da anderseits auf die kürze 
des Jelbstlauters gar n icht aufmerksam gem acht w ird, So muss 
die ausführung des grundSatzes zu  Unklarheit und  Unsicherheit 
führen, zumal der unterschied im  klänge nahe verw andter 
laute dam it verm ischt w ird. N. v. W . w ill die Verstärkung 
des lautes nun offenbar n u r gelten lassen zwischen zwei 
Selbstlautern un d  m itunter am ende der Wörter. Die getadelten 
Schreiber jedoch Setzen auch dann nach einem kurzen  Selb» 
lau ter den nntlauter doppelt, w enn noch ein anderer m itlauter 
folgt, wie auch in  geschwächten, unbetonten Silben. T nnd , 
liebenn. D er g rund aber, den die Schreiber nach M. v. W. 
angeben, würde beweilen, dass Sie Sich über die Sachlage nicht 
k la r Sind; denn es he iß t: „Sy sagen aber Es Syge alSo hübSeher 
vnd  Stande bas.“
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Vgl. über mitlauterverdopplung: Weinh. Zts. f. ö. G., 
ü. 109. Dort wird ausgeführt: Im mhd. herrscht der grund» 
Satz: Der mitlauter wird im auslaute einfach geschrieben, 
auch wenn er im inlaut doppelt steht. Im inlaut aber steht 
er meist nur dann doppelt, wenn angleichung (assimilation) 
vorliegt. Seit 14. jh. wird davon abgewichen. Mitlauter« 
Verdopplung reißt namentlich im 15. jh. ein, auch in Stellungen, 
wo wir Sie jetzt nicht haben, touff, schleehtt, warff, funff, 
voran, geburtt, großenn, brott, tatt, (= that) latt (> laat). Allo 
auch nach langen lelbstlautern tritt die Verdopplung ein. 
Auch Zelen bekämpft dies noch und lagt, die Schreiber gäben 
als grund an, dass „der am allerzierlichsten schreibet, der 
alle wort, Io auff n, d, t  ausgehen, eben mit demselben n, d, 
t duppliert, Io offte er kann.“ Dass n, d, t im beSondern 
verdoppelt werden Jollen, ist auffällig und könnte vielleicht 
in lautlichen eigentümlichkeiten einiger gegenden leinen Grund 
haben, Sodass nn gegenüber n ähnlich unterschieden würde 
wie ff neben f. In den mundarten tritt ja bekanntlich viel» 
fach der schwache, dem franz. n in ,,1’an, on“ ähnliche 
nalenlaut ein, im beSondern z. b. im Schwäbischen. In der 
Provinz Posen ist es mir aufgefallen, dass einige schüler n 
vor einem mitlauter Io schwach sprachen, dass es leicht 
überhört wurde. Anderseits werden auslautende konSonanten 
stellenweise in anderer art schwach gesprochen, lodass ich 
von „lebend“ fast nur „leben“ hörte. Während der zeit enger 
familienbande zwischen dem haule Ludwigs v. Baiern und 
dem Holländ. grafengeschlechte drang die Sucht nach konSo= 
nantenverdopplung auch ins Niederländische ein. Hier 
wurde Sie aber bald wieder beleitigt. Paul, Grundriss, S. 634 
f., 658 f.

Die Holländer, deren spräche in ihren geSetzen der un» 
Serigen vollständig gleichwertig ist, haben in folge dessen 
heute eine fast musterhafte Schreibung. Doppelmitlauter wird 
nur zwischen zwei lelbstlautern geSetzt; am ende und vor 
ändern mitlautern wird der mitlauter stets einfach geschrieben. 
Die länge des Selbstlauters dagegen wird bezeichnet, wenn 
die Silbe auf einen mitlaut schließt. Dabei wirkt freilich bei 
manchen wörtem ein etymologischer grund ein. Stämme
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nämlich, welche eine logenannte naturlänge aufweilen, d. h. 
eine länge, welcher in verwandten alten mundarten ein 
zwielaut entspricht, behalten die längebezeichnung auch in 
offener Silbe. Bsp. knal: geknalt: knallen; patroon: pa=
tronen; boom: boomen. Die regel ist einfach und klar, wenn= 
gleich ihre anwendung durch die einmischnng der etymologie 
etwas erschwert ist.

Im  Dts. Sehen wir nun das fo vielfach ohne klares be» 
wustlein angewandte gruudgeSetz der mittlauterdoppelung die 
folgenden Jahrhunderte hindurch leine geltung verschieden 
ausdehnen. In den verschiedenen zeitläufen lucht man ihm 
bald in dieSem, bald in jenem Sinne eine bestimmte und 
klare fassung zu geben, ohne je zu einem ganz befriedigenden 
ziele zu gelangen. Dies dass geheimnis aller Sonderbarkeiten 
im gebrauch der doppelmitlauter. „Stärke des konsonantischen 
lautes“ : „kürze des voraufgehenden mitlauters“: „unterscheid 
dung verwandter laute (durch Verdopplung)“ das gellt durch ein« 
ander. Die grenzen dieSer dreiheit werden darum auch viel» 
faeh durch einander verschoben in der Schreibung, Sodass 
eine völlige Unklarheit eintritt.

Was den begriff „stärke des (konsonantischen) lautes 
anlangt, So müssen wir zum Verständnis desselben äugen» 
scheinlich auf die bedeutung der doppelmitlauter im Alt» 
griechischen und Lateinischen zurückgehen. Dort ist ein 
doppelmitlauter offenbar länger angehalten worden, ähnlich 
wie es heutzutage im Italienischen der fall.*) Bei einer 
Solchen aussprache aber ist die Silbe deutlich gelängt; zufolge 
dessen wird ein kurzer Selbstlauter Solcher Silben leicht als 
lang aufgefasst. Darum wurde aus dem ital. detto (ditto) im 
dts. dito. So erklärt es Sich auch, dass im Latein zeitweilig 
die Sitte aufkommen konnte, durch Verdopplung des mitlauters 
gerade d ie  lä n g e  des vorhergehenden Selbstlauters zu be= 
zeichnen, alSo gerade entgegengesetzt unSerm heutigen ver« 
fahren im Deutschen. In unSeren schulen ist dieSe aussprache 
der griech.-lat. doppelkonnSonanz kaum bekannt, zum großen 
nachteile für das Verständnis der spräche. Um summus von

*) Vgl. mein buch, über unsere Schrift s. 117 ff. (Dts. m utter hat 
koinen gelängten t-  laut!)
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sum us unterscheiden zu können, spricht man letzteres dann 
meist sutm us.

Es mag nun  tatsächlich der m itlauter h inter einem 
kurzen Selbstlauter um  eine kleinigkeit stärker hervo rtre ten ; 
aber das ist So unwesentlich, dass kein mensch darum  allein 
darauf kommen würde, den m itlau ter zu verdoppeln. Aus 
den auseinanderSetzungen des N. v. W . scheint m ir hervor* 
zugehen, dass man aus dem Lat. und Italienischen die regel 
kannte: „W enn der konSonantische lau t verstärk t ist, muss 
er doppelt geschrieben werden.“ Man glaubte, dies auch 
a u fs  Dts. anwenden zu m üssen, fand aber im Dts. keine ent= 
sprechenden verlängerten m itlauter vor und übertrug  die 
regel nun missverständlich auf jeden einfachen konsonantischen 
laut, welcher auf eine kürze folgt, zunächst den zwischen 
zwei Selbstlautern (bsp.: mutter). Is t das richtig, dann w ürde 
daraus hervorgehen, dass die aussprache im wesentlichen 
schon un lerer heutigen aussprache gleichkam, und dass keine 
echte geJängte konSonanz im allgemeinen Dts. vorhanden 
war*). Die Verdopplung hat alSo im  wesentlichen nu r den 
zweck, die kürze des voraufgehenden Selbstlauters anzuzeigen; 
aber die regel lautet, der konSonant w ird verdoppelt, um 
eine grössere stärke Seines lautes anzuzeigen. Dam it mischt 
Sich der andere irrtum , dass m an meint, stimmhaftes, weiches 
S unterscheide Sich vom unstimmhaften, harten s (ß) n u r 
durch die verschiedene s t ä r k e  des lautes. DieSe falsche an- 
schauung spiegelt Sich Sogar noch w ieder in  unSerer heutigen 
bezeichung „weiches“ und „hartes“ s. EbenSo fasste m an das 
Verhältnis von w : f. (w =  unSer heutiges lippen-zahn-w) und 
schrieb darum  ff.

Um den w irrw ar voll zu  m achen tritt noch eine andere 
s c h e in b a r e  m itlauter Verdopplung auf, ck, tz, Sz. Da die 
Deutschen ihre buchstaben aus dem Latein übernahm en, hatte 
m an fü r den k-laut zunächst nu r c. Damit w ar aber die 
Schwierigkeit verbunden, dass c im Lat. vor e, i, ae, oe wie 
ts bez. s gesprochen wurde. Um den k-laut vor jenen buch* 
staben bezeichnen zu können, Setzte m an zum c ein h, später

*) Paul, Grundriss, 2 . 'Aufl. I, s. 426 braucht dem nicht zu wider« 
sprechen.



17

aber das aus dem Griechischen entnommene k. Schließlich 
wurde der k-laut fast nur noch durch ck gegeben. Dies 
dauerte so fort bis auf die zeit Gottscheds, der ck end= 
gültig auf den wert eines kk nach kurzem lelbstlauter ein* 
schränkte. Das altdeutsche z ferner spaltete £ich und wurde 
teils s, teils ts gesprochen. Um nun beide lautwerte des z 
zu unterscheiden, letzte man zum einen t, oder auch wohl c, 
zum ändern £ hinzu, sodass die Verbindungen tz, cz und £z 
entstanden. Es wurde zunächst tz überall geschrieben, wo 
der laut „ts“ vorlag, al£o auch am wortanfange und nach 
langem lelbstlauter. Erst ziemlich spät wurde es, ähnlich 
wie ck auf den platz nach einem kurzen lelbstlauter be= 
schränkt und nun als Verdopplung von z aufgefasst. Ähnlich ß.

Zu die£en Schwierigkeiten kommt weiter, dass einige 
kou£onantenzeichen eine verschiedene form erhielten je nach 
dem platze im worte. Die Scheidung „e“ steht am ende, lonst 
steht „£“, hat lieh bis auf un£ere tage erhalten. Ähnlich wie 
die beiden formen des s wurden damals nach der Stellung 
und n ic h t  n ach  dem  laute unterschieden: i= j= y ;  v = u = w .

s (3) ist £eit 14. jh. für den auslaut bestimmt. Wil. 0. 
£. 159.

Als einzelheit lei bemerkt, dass N. v. W. „das, daz, dz“ 
schreibt für unler daß und das. Es ist auch zu bemerken, 
dass, wie allgemein um diele zeit, g, d, b am ende des Wortes 
erscheinen, entsprechend dem inlaute; während im mhd. für 
g, d, b am ende bekanntlich k (c), t, p eintrat, (tac, rat 
( =  rad), lip). Das zurücktreten des stimmhaften buchstabens 
(der media) aus dem auslaute lässt £ich £eit dem 14. jh. ver= 
folgen. Weinh. Zts. f. ö. G. £. 107,108.

Die großbuchstaben gebraucht N. nur am latzanfange, 
und wenn er ein wort hervorheben will. Bsp. „Daran Ir 
aber Irrent“. Einfache dingwörter wie auch die Eigennamen 
haben kleinen anfangsbuchstaben. Bsp.: esselingen, brem* 
garten, ergow. Was die benennung anlangt, Jo ist bemerkens* 
wert, dass die Verdopplung des auslautenden konlonanten von 
N. v. AV. als schärfung bezeichnet wird. Das ist bis auf 
uniere tage teilweile üblich geblieben. Ygl. Becker, Dts. 
Gram. 1842, £. 506; Sogar auch pf. ch, sch, £t £ind a. o. £.'506
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geschärfte laute genannt. Ygl. Mich. B. £. 136. Anderleits 
w ird auch kurzer lelbstlauter als „geschärft“ benannt. Vgl. 
Adelung, Orth. I. 146.

N. y. W . giebt augenscheinlich die im schreibunter* 
rieht leiner Zeit herrschenden grund£ätze wieder und ist ein 
Verteidiger des hergebrachten. Die£elben wiederholen lieh 
fast wörtlich in dem „Schryfftspiegel (1527); M. £. 383. Daraus 
dürfen w ir vielleicht entnehmen, dass auch N. v. W . leine 
Vorschriften schon einer älteren quelle entnommen hat. Dass 
uns aus älterer zeit fast nichts über den schreibunterricht 
überliefört ist, das ist vielleicht dadurch zu erklären, dass die 
lehrer die methode ihres Unterrichts geheim hielten, um  der 
konkurrenz zu steuern. M. £. 347,0.

Bemerkenswert ist auch noch einiges aus H uebers Modus 
legendi (1477). M. £ . 9 .  — w £oll im anfange des Wortes
stehen und nicht in der m itte; es steht auch am ende: zw,
dw ( =  zu, du); v loll im anfange eines Wortes stehen;
u  Toll nu r stehen in der m itte und am ende eines wortes;
t  beim „vocal v £ol albegen ( =  alwegen) m it einem h geholffen 
werden“ ; (unter x : worm =  form); „y ist nach teutsch zwai 
i i ;  Bsp. zway, yeclicher, yeder;“ „das z mag zu teutsch 
gelchribn werdn nu r an anfang zuuor £o mag auch das c für 
das z ge£etz werdn“. Bsp. czu, cetel, Zilg. — kch: kchranckch, 
akcher, £akch. Mehrere zu£ammengesprochene buchstaben 
werden, auch ohne dass ein lelbstlauter dabei ist, „lilbe“ 
genannt, z. b. das ch.

Fassen w ir die grundzüge der Schreibung zu£ammen, dann 
haben w ir im  wesentlichen folgendes.

1) Doppelmitlauter loll geletzt werden, wenn „der stimme 
desselben eine sterke zugegeben“ ist. Das loll offenbar nach 
kurzem lelbstlauter der fall le in ; die Verdopplung erscheint 
aber auch nach längen.

2) Andere fangen nun auch an, die m itlauter in ändern 
fällen zu verdoppeln, namentlich n, „weil das besser auslehe.“

3) M itlauterverdopplung findet auch statt, um  verwandte 
laute zu unterscheiden, ff : f; ££ : £.

4) ck und tz gelten eben£owenig als Verdopplung wie ß. 
E rst später ist die£en der wert einer Verdopplung untergeschoben.
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5) Als Verdopplung von Iz und ch gelten ££ oder ££z, 
bezügl. chh. Luther letzt auch „££ch“. (millchen). — ß tritt 
stellenweile auch an die stelle von stimmhaftem (weichen) I; liuß.

6) Nach der Stellung und nicht nach dem laute werden 
unterschieden £ : s; v : u : w; i : j : y.

7) Länge des lelbstlauters wird im allgemeinen nicht 
bezeichnet, außer dass y meist für langen i-laut steht.

Dem entspricht auch ungefähr die Schreibung in Brant’s 
Narrenschiff, dem bedeutendsten Werke, welches kurz vor 
Luthers auftreten erschien. Mitlauterverdopplung steht da 
ziemlich regelmäßig nach kurzem Selbstlaute. Mann, synn, 
unsynnig, gewynn, narr, narren, karrhen, jnn =  in, mitt, hatt; 
aber auch: zytt, nott, rott (= rat); anderseits: „geltt“, neben 
„gelt“, seltten — fründt, handt, landt — allt, sollch, vornn, 
andernn.

Da es wichtig ist, die grundlage, welche Luther vorfand, 
genau zu kennen, mögen einige beispiele aus der zeit kurz 
vor Seinem auftreten angeführt lein.

  ---
Proben aus der zeit vor Luther.

Brants Narrenschiff (1494). Ausgabe Zarncke, S. 32; 
(uo und ue ist geletzt für u mit o bezügl. e darüber).

Der ist eyn narr, wer hat eyn pfruon 
Der er alleyn kum recht mag tuon 
und ladt noch vff so vil der seck
Bi£z er den esel gantz ersteck. (= erstickt) — -------

Mancher vil pfruonden bsitzen duot 
Der nit wer zuo eym pfruendlin guot 
Dem er allein wol recht möcht tuon 
Der bstelt, duscht, koufft, so manig pfruon 
Das er verjrrt dick an der zal 
Ynd duot jm also we die wal
Yff welcher er doch sytzen w e ll .-----------

Der huett der hewschreck an der sunn 
Ynd schüttet wasser jn  eyn brunn 
W er huettet das syn frow blib frum —
Yil narren tag, vnd seltten guot
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H a t w er sy n r  frouw en  h u e tten  duo t 
W elch  vbel w il, die m ach t bald schlecht 
W ie  sie  zuo w egen  b rin g  all tag  
I r  boelz  fü rn em en  v n d  ansch lag  
L e itt m an  ey n  m alsch lo iz  schon d a r  fü r  —
U nd  setz t jn s  h u lz  der h u e tte r  v il 
So g a tt es den n ah t als es w il. —  —  —

P enelope w as fry  v nd  lolz 
V nd h a tt ym b sich  v il buo le r g ro lz  
V nd  w as j r  m an  zw entzig jo r  v lz  
B le ib  Sy doch frum , jn  irem  h u 5z.

Aus W eller, R epe rto rium  typograph icum .
N um . 137. IT 6cm buedjlin  ftet gefdjrifm  rote H om e 

gepau t luavt: onb t>on bem  erften fu n ig  Diib »on ytlidjem
funige ju  K orn, roic fie geregieret Ijabcn. U nb b a s  and ; Me
rom er feinen fün ig  m ere roolten Ijaben tm b fax ten  b a u p t leut 
onb burgerm eiffer lange 5yt. —  H on bem erften feifer 
onb non  allen feifern ju  H o m  roie fie g ereg irt fyaben b is  ju  
feifer C o n fta n tin u s  gytten. —  roie feifer C o n fta n tin u s  getaufft 
roart. —  roie er bem babft S iluefter bie fta t K o m  unb b as  
Ian t b a  fclbc g a b : im  unb allen ftnen nad) fo rn en : unb fatjet 
in  tm b ftn n ad ; fonteit 311 einen Ijaupt alle r criften. roas 
fird jen  in  K o m  f in b : nitb ro a s  fyeütum, »11b gnabc in 
ber fird jen  alten ift. J llle  bie fta tiones bie in  ber fird)en  finb 
ob er b a s  gantje ia r . —  H om , ( 500.

N . 201. Dyfe p r a d i f a  ift g im ad jt off b a s  fiinffjefjen 
(junbert onb eyn ja r .  na.t) C rifti o n fe rs  berren  gepurt. 01111b 
rocret nün n  ja r  lange bie neftenn nad) eyn anber. »unb faget 0011 
rounberlidjen bingen bie jn  ber jy t gefd)el)en follen jn  ber roelt.

N. 1112. B ie  sefyen a llte r bifer roellt: toelidje n ad ; ge= 
m a inem  lauff ber roellt, m it o il fdjönen ^y fto rien  gefeljt, bie 
oaft Iieplid) 311 lefen Dnb ju  [)öreu finb. —  © ebrueft oon 
fjann ffen  S d jobffer 511 ZTJflndjen. ( 15( 8).

N. 1123. D a s  nero H edjenpüdjlein . ID ie m a n n  off 
ben ö n ie n  01x11b S p a d e n  m it X edjennpfennigenn, K auffm ann= 
fd ja ft onb  C eg lid je  ^a itb e ln n g en , leidjttidj redjetm  lernen m ag , 
ju m  brüten  m ale  gebeffert onb ju  © ppen ijeym  getrueft.
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II.
Von Luther b is Grimm.

1. Luther.
Zum besseren Verständnisse der von Luther angewandten 

Schreibung gebe ich zunächst eine probe aus feiner ersten 
bibelübeiietzung, 1522, und dann den entsprechenden abschnitt 
der ausgabe von 1544.

ffiitcmöeümrt gt. Jfctcittljeite. n. ((522).
Do 3 W us geporn roar 511 Setfyletjem yljm 3 u&*f<fyen 

[anb, tjur f^cyt bes fonigs i^erobis, ftfje, ba famen bie mcyfen 
Dom morgenlanb gen £)ierufalem, onb fpradjen. XDo ift 6er 
netD geborne fonig ber 3 uben? XDyr fabelt feyiten [fern 
gefefjen ym morgen laitb, nnb finb fomen, yf|n antjubeten. 
Do bas bei- fonig fjerobes [jorte, erfdjracf er onnb mit yfjm 
bas gaitij Ijierufalem, »n. lieg nerfamln alle fjofje priefter 
onb fdjrifft gelerteim mtter bem doIcE n u. erforfdjte non yljn, 
ido Cfjriftus folt geporn toerben? rmnb fie fagten ytjm, ju 
Set£)[e!)em y(;m JuM fdu’n Iatib. Denn alfo ift gefdjrieben
burd; ben propfjeten. Dnb bu Setfjlefjem y m  bift
mit nidjte bie fleynift . . . ., beim aug Dyr foll m yr fomen, 
ber Ijerljog ber ober meyn nokf . . . eyn fyerr fey. —  Do 
berieff ijerobes bie roeyfen fjeymlid;, nn. erlernet m it nleyf 
»on yfynen ufto. —

Einzelne Wörter: igeytt, nonn, Diel flageng, roeyneng,
Ijeulenf, roollt, mitt, bes fjern, nym, au ftat feynes vatters, 
ortter (=: firter), ymt ber ftat bie bo fjeyft, Bereyttet, lebbern 
gurttel, fpeyge, abgefyaiDen, beromen, fdjeroren, rourtjet, ing 
feior getoorffen, ijur bnfge, fdjud), an toortt, geredjticfeit, 
erfüllen«, ftyme Dom Jjymel, ftimme, big ufto.

CBnnitjjelUmt Uftnttljeus. II. ((5^).
■̂ «>.21 3t)efus geborn roar 511 3 etl;Ief)em / im 3übifd)enenlanbe 
- ^ 3 u r  seit bes föniges Herobis / Sii)e / ba famen bie IDeifen 
Dom Morgenlanb gen 3 erufalem / tmb fpradjen / IDo ift ber 
nerogeborne König ber 3 üt>en? IP ir  [jaben feinen Sternen 
gefe^cn im Morgenlanb / 011b finb fomen jn an ju  beten.
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J)2t  bas ber fönig Herobes Ijörcte / erfdjracE er / tmb mit 
jm  bas gantje 3 erufalem / Vnb lies Derfamlen alle Ho£;e= 
priefter tmb Sdjrifftgelcrten t>nter bem Dolcf / rmb erforfdjefe 
t>on jnen / IDo Cferiftus folt geboru roerben? Dnb fie fagten 
jm  I § u  8etf)IeI;em im 3 tibifd}cnlanbe / Denn alfo fteljet ge= 
fdjrieben burdj ben Propheten. Dnb bu Scttjlctjcm im  3 ü- 
bifdjenlanbe / bift m it nidjte bie fteineft tmter ben dürften 3u&<1* 
Denn aus bic fol m ir fomen / ber I}er£og / ber über mein nolct 
3 frae l ein fje rr fey.

J)2t berieff Ilerobes bie IDeifen Ijeimlid? / unb erlernet 
mit »leis t>on jnen / lü en n  ber Stern crfdiiencn lueve? Vnb 
roeifete fte gen Setljlctjein / tmb fprad) / Ziefjet Ijin / r>nb forfcfyet 
»leiffig nad; bem Kinblin / Dnb wenn jrs  finbet / faget mirs 
roiber / D as id; aud; fome / rmb es anbete.

2I£ S  fie nu ben König gehört tjaften / jogen fie Ijin. Dnb 
fitje / ber Stern ben fte im M orgenlanb gefetjen Ratten / gieng 
für jnen fyin / S i s  bas er fam / »nb ftunb oben ober / ba bas 
Kinblin tuar. P a  fie ben Stern fa^cn / tnurben fie I)od) 
erfreroet / Dnb giengen in bas i^aus / tntb funben bas K inblin 
mit JTiaria feiner m utter/D nb fielen niber/r>nb betten es a n /  
Dnb treten jre Sdje^e auff / tmb fdjeneften jm ©olb / IDeyraud; 
tmb Htyrrljen. Dnb © ott befall; jnen im tratmii bas fie ftd; 
nidjt folten roiber ju Herobes lenefen / Dnb sogen burd; einen 
anbern roeg roiber in j r  £anb.
T ' s y  fie aber tjin roeg gesogen roaren / Sitje / ba erfdjein ber 
•^ < £ n g e l bes bem 3 ° f cPf) >>" tra ro m /o n i fprad; /
Stelje auff/'rm b nim bas K inblin rmb feine ZTCutter 5U bir / 
rnb  fleud; in «Egyptenlaub / tmb bleib a lb a /b is  id; bir fage. 
Denn es ift für fyanben / bas Herobes bas K inblin füd;e / bas 
felb tnnb 511 bringen. Dnb er ftunb auff / rmb nam bas Kinb> 
Iin rnb  feine Zllutter ju  fid) / bey ber nad;t / tmb entoeid) in 
(Egyptenlanb / »nb bleib alba / bis nad) bem tob Herobis.

Einen auffallenden gegenlatz gegenüber der ersten aus» 
gäbe zeigt auch die bibel von 1526, vor allem dadurch, dass 
statt ey meist ei geSetzt ist, wie dadurch, dass die umlaute 
ü, ö in weitem umfange entgegentreten.

Im  allgemeinen ist über Luther zunächst zu bemerken, 
dass er in leinen volkstümlichen ursprünglich deutschen
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Schriften leine spräche m ehr an die m undart Seines landes 
anlehnte als in Seinem hauptwerk, der bibelüberSetzung.

Luther hat die nhd. Schriftsprache nicht geschaffen, Ion* 
dern die kailerliche kanzleisprache in kurSächsischem gewande 
zur allgemeinen anerkennung gebracht, während bis dahin 
in den verschiedenen gegenden die mundartlichen formen 
mehr herrschten, lodass alSo keine einheitliche spräche an* 
erkannt wurde.

Bei der feststellung der aussprache dürfen w ir nicht 
außer acht lassen, dass uns berichtet ist, die Schriftsprache 
lei als allgemeine vortragssprache zuerst in Niederlachsen 
durchgedrungen. Auffällig ist Luthers Stellung zum Deut* 
sehen in der schule. Er, der Io viel für die geltendmachung 
des Deutschen durch leine Schriften getan hatte, verschafft 
ihm doch keine berückSichtigung in der schule. Der Sächs 
sische schulplan von 1528 nämlich, welcher unter Luthers 
mitwirkung zu Stande gekommen war, schreibt vor, dass in 
den höheren schulen nu r Latein und kein Deutsch gelehrt 
werden Toll. DieSer arge missgriff, welcher ohne zweifei 
die entwickelung des Deutschen Sehr ungünstig beeinflusst 
hat, zeigt, wie lehr Selbst die bedeutendsten männer in 
den Vorurteilen ihrer zeit befangen Sein können. E rst Ratke 
( f  1635) und Comenius fordern deutschen vortrag für die 
schule. M. S. 378; 332.

Luthers buchstabenformen Sind nicht die der heutigen 
alltäglichen bruchschrift, Sondern eine art schwabacher Das 
herz tu t einem weh, wenn man dieSe klaren und deutlichen 
buchstaben Sieht und bedenkt, dass w ir So verdrehte undeut* 
liehe und unschöne buchstabenformen dafür eingetauscht haben.

Yon Schriften über Luther Sind für unSeren Zweck be* 
Sonders hervorzuheben:

H. H u p fe ld s  anzeige der schrift: „Kurze Nachricht über 
d. krit. Ausgabe der Lut. BibelüberSetzg. von Dr. Niemeyer.“ 
Neue Jenaische allg. Literaturztg., 1842, nr. 253-255, 265-267.

E. O p itz , Über die Sprache Luthers. Halle, 1869.
T h . D ie tz , W örterbuch zu Luthers dts. Schriften. Lpz. 

1870. In  d. vorrede weitere literar. angaben.
H . R ü c k e r t ,  Gesch. der nhd. Schriftsprache, Bd. 2, S. 38 ff.
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Suchen w ir einen überblick über die schriftge£etze 
Luthers, Io erhalten wir etwa folgendes. M itlau terverdopp lung . 
Luther schloss lieh zunächst der herrschenden Schreibung an; 
dann aber befreite er lieh allmählich von der wilden mittlauter* 
doppelung und beschränkte letztere, entsprechend der guten zeit 
des mhd., auf die Stellung zwischen zwei lelbstlautern, ließ 
lie aber im auslaute und vor m itlautern fallen (mit wenigen 
ausnahmen). Außerdem  ist auch die Verdopplung im inlaut, 
welche bei uns jetzt zur bezeichnung der kürze des vorauf= 
gehenden lelbstlauters dient, großen teils nicht vorhanden. 
Mich. B. £. 136. Bsp. vol, £ol, wil, unfal, Itum, kan, man; 
kans, £olte, nante, erkand, jrthum , beharlich; lollen, wollen, 
fallen, Itumme, können, jrren . V erdopplung am  ende haben 
je d o ch : herr, denn, wenn, Gott (neben: Got, götlich), narr, feil, 
schnell, fett und wenige andere. Einfachen m itlauter haben: 
himel, fromen, komen, genomen, jm er.

tz , ck , ff stehen regelmäßig Sowohl im inlaute als im 
auslaute, auch nach m ittlautern und langen leibslautern; 
(Schrancken, opffern).

Die beleitigung der doppelmittlauter ging am weitesten 
in der Zeit 1526-1537. Luther kam jedoch aus dem schwan« 
ken nie heraus; in späteren jahren  gab er der kanzleischrei* 
bung wieder etwas m ehr nach.

S - lau te . Schon in den drucken von 1524 findet lieh 
kein cz und I£z mehr, tz nicht m ehr im anlaute. Späterer 
kanon für s-laute: ££ zwischen zwei lelbstlautern bezeichnet 
den stimmlosen (harten) s-laut, Sowohl nach kürze wie nach 
länge; im  auslaut steht s, nu r ausnahmsweile ß. grolle, gros, 
rolle, ros, halle, has (das =  baS uiib bnfj! — auüatz.).

N a c h  d e r  S t e l lu n g  u n t e r s c h i e d e n e  und über*  
f l ü s s ig e  buchstaben. V steht am anfang (vnd), u im wort« 
innern (Dauid). w  nach a und e ist gleich u ; trawrig, fewr, 
thewrung. ey  im auslaut, ei in der mitte, ä  nicht vorhanden; 
bletter, hende, auserwelet. umb, kompt =  um, kommt.

Luther unterscheidet: wenn: wen, denn: den; anderleits: 
im : jm  ( =  ihm); in : jn  ( =  ihn); andre schreiben auch „inn“ 
fü r „in“; (j w ird auch noch später langes i genannt). Hierin
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scheint ein leitender gedanke der Schreibung aufzutreten: 
Ähnlich lautende Wörter, die lieh nur dadurch unterscheiden, 
dass im einen der lelbstlauter kurz, im ändern lang ist, Sollen 
durch die Schreibung unterschieden werden. Die länge wird 
bezeichnet, wo ein einfaches mittel nahe liegt, Sonst wird die 
bezeichnung der kürze (durch mitlauter Verdopplung auch im 
auslaut) erhalten.

L än g e b e z e ic h n u n g . Dadurch, dass Luther die mitlauter* 
Verdopplung beschränkt, wurde dem umlichgreifen der deh= 
nungszeichen Vorschub geleistet. Mich. B. S. 138. Ziemlich 
ausgebreitet ist schon bei ihm e e ;  leele, zween, meer, leer, 
beere (aber maulber), verheeren (und verheren), leer, neeren, 
zeen ( =  zähne), leel, geet, steet, schweer; (dagegen herde, 

t kamel, scheren ulw.)
N ic h t  v e r d o p p e l t  werden, a , i, o , u.
ie , wird jetzt als langes i gesprochen und e gilt als deh= 

nungszeichen; wogegen ie des mhd. als zwielaut gesprochen 
wird. W ie Luther die buchstabenverbindung gesprochen, ist 
nicht ganz klar. W ahrscheinlich hat er das e noch mitge= 
sprochen; er hat es hauptsächlich in Wörtern, welche es 
schon im mhd. als zwielaut ie aufwielen. Heinze, Anmerk, 
zu Gottsched, lagt, dass noch zu Seiner zeit viele prediger 
Niedeiiachsens das e deutlich hören ließen. Aber frühzeitig 
tra t bei dieSem laute Verwirrung ein, und allmählich wurde 
ie nur noch wie ein langes i  gesprochen. W enn bei Luther 
auch einige ie erscheinen, welche dem mhd. gemäß einfaches 
i haben Sollten, So könnte das leinen grund haben in der 
einwirkung von mundarten, welche den zwielaut ie auch an 
ändern stellen haben, als wo er mhd. steht; dahin gehören 
z. b. viel und wieSe. Meist nimmt man aber an, dass das e 
beim i  schon zu L.’ zeit als bloßes dehnungszeichen gegolten 
habe, beztigl. dass die beiden prinzipien, ie als doppellaut 
und für bloßes langes i  zu letzen, lieh durchkreuzt haben. 
Mich. B. S. 115; 114; 112. Allmählich erst ist ie allgemein 
für langes i durchgedrungen und dann auch geSezt in Wörtern, 
die es mhd. nicht haben.

h a ls  d e h n u n g sz e ic h en . Schon im ahd. erscheint h hie 
und da mit anderer geltung als zur bezeichnung des hauch*
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lautes; ob es da aber dehnungszeichen Tein Toll, wie Wein* 
hold, £. 97, meint, scheint £ehr zweifelhaft, da es auch bei 
kurzen vokalen erscheint. Zum teil hat es eine ganz andere 
bedeutung; wenn z. b. Ihe£us gefetzt wird. H ier Tollte es 
das i  von e trennen und leinen wert als m itlauter bezeichnen; 
(vgl. den namen Ihering= Jering). Das mag der anlass ge» 
welen lein, es auch an anderen stellen, und zwar als dehnungs* 
Zeichen einzuletzen.

Luther hat dem h zw ischen zwei se lbstlau tern  einen 
umfangreichen gebrauch gegeben; da hat er es wahrscheinlich 
als einen deutlich vernehmbaren hauchlaut gesprochen, eine 
art schwaches ch. Mich. B. I. 119 ff. Daher erklärt es lieh 
auch wohl, dass vereinzelt g dafür steht. Rüge =  Ruhe, 
Matth. 11. (1544). E s entspricht da altem h-ch, w, j. In  
anderen Wörtern (vor mitlautern) ist es leiten; ehren, mehr, 
wehren, ohr, lohn, hohn und wenige andere zeigen es. H ie  
und da erscheint es auch vor dem lelbstlauter; rhum , aufrhuhr, 
verrhiet, vorrhede (Bib. 1522; 1544: Vorrede).

th . Eine eigentümliche bewandtnis hat es mit dem h 
beim t. Yor Luthers zeit stand es meist nu r in „thun“ und 
leinen ableitungen (vgl. £. 18); bei Luther schritt es schnell 
weiter; doch die treibende kraft dafür ist, wie es scheint, 
anderswo zu Tuchen, denn „Luffts druckberichtiger machte 
es den oberteutschen nachdruckern zum be£ondern vorwurfe, 
dass Tie Luthers: Leute, Teil, Rat, beten, verwandelten i n : Leuthe, 
Theil, Rath, bethen.“ Mich. TH, T. 5. Das h Toll bei Luther wohl 
dehnungszeichen sein, wie er h auch Tonst wohl vor den langen 
Telbstlauter letzt (rhum.) Mit der begründung, dass h dehnungs* 
Zeichen lei, haben lieh erTichtlich andere gründe gemischt. 
Spätere Grammatiker lagen, h werde zugeletzt, wenn kein langer 
buchstabe in der nähe stände. N un ragt aber t  in älteren drucken 
oft kaum über die linie der kleinen buchstaben hinaus (t), Todass 
es leicht m it r  oder c verwechselt wird. Dazu fügte man eine 
andre begründung. Als man anfing die älteren deutschen 
Schriftdenkmäler zu vergleichen, fand man darin ein th und 
meinte, das müsse auch im nhd. angewandt werden; bedachte 
aber nicht, dass dieTes th im nhd. zu d geworden. Ferner 
Tagte man, th müsse stehen, wo im ndd. d stände (!), Tagte
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auch, das k gebe dem t  einen m üderen klang-. Ob das 
heißen loll, th  müsse ungefähr wie d klingen? Vgl. I. 19: 
d u o t= tu o t; in manchen oberdeutschen gegenden wurde statt 
t  ein d gesprochen. Bekanntlich ist auch das t der Meißnisch- 
Sächsischen m undart meist nach d hingeneigt. Dann schleppte 
man auch noch das griech. th herbei, um th im Dts. zu be= 
gründen, worauf w ir später zurückkommen. In  neuerer zeit 
machten einige Oberdeutsche dazu noch geltend, dass t  in 
manchen Stellungen von einem starken hauchlaute begleitet 
£ei, und dass darum th zu letzen Sei. Diele begründung habe 
ich I. 6, zurückgewielen. Ob nicht der eine oder andere der 
angeführten gründe schon bei L. eingewirkt, ist nicht recht klar.

G ro sse  an fan g sb u ch s ta b en  (Versalen.) Diele hatte man 
zeitweilig fast ohne regel hie und da angewandt, meist zu 
anfang eines gedankenabsclmittes. Dann kamen die drucker 
und schriftletzer auf den gedanken, es lei der „teutschen 
sprach ein zierd“, wenn man in jeder zeilen drei oder mehr 
verlalen finde. Namentlich ging man dazu über, je d e m  für 
den £inn wichtigen worte einen großen buchstaben zu geben.

Eine hervorragende Stellung in bezug auf großschreibung 
nimmt die ausgabe von Luthers bibel von 1545 ein. Luthers 
freunde gaben der regel nach, von den großen buchstaben 
ausgiebigen gebrauch zu machen, und zwar wurden die 
m eisten  d in g w ö rte r mit g ro sse n  b u chstaben  g esch rieb en ; 
„m it latein., w o d e r  sinn ein bö ser, m it sogenann tem  deu tschen , 
w o d e r  sinn ein g u te r .“ — (Vieleicht zunächst typogr. 
notbehelf.? Mangel an großbuchstaben.) Bei einer zählung 
fand ich in 21 zeilen 31 gemeinnamen (appellativa) mit 
großem, 11 m it kleinem buchstaben. Das Zahlenverhältnis 
wechselt aber an den einzelnen stellen bedeutend; m itunter 
Jind die dingwörter fast ausnahmslos groß geschrieben, mit» 
unter fast nu r klein.

Fassen wir die gewonnenen ergebnisse zulammen £o 
haben wir folgende leitenden Gedanken in Luthers späterer, 
für die folgezeit wichtigen Schreibung. Die frühere wüste 
mitlauterverdopplung ist m it wenigen ausnahmen beleitigt; 
doppelmitlauter steht meist zwischen zwei £elbstlautern, deren 
erster kurz ist. (Jedoch auch £1 und ff, um verwandte laute
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zu scheiden; tz und ck überall gefetzt fü r ts und Ir, außer 
im  anlaut).

Durch beschränkung der Verdopplung der m itlauter zur 
bezeichnung der kürze des Selbstlauters war ein Vordringen 
der dehnungszeichen bedingt. In  diefem punkte is t aber 
k e in e  e n ts c h ie d e n e  u n d  g ta ichm ässigo  r i c h t s c h n u r  vor» 
handen, was lehr zu bedauern ist. H ätte man nach dieSer Seite 
auf der von Luther geschaffenen grundlage weiter gearbeitet 
und für einheitlichkeit getorgt, dann wären w ir wohl all» 
mählich zu einer vernünftigen leicht anwendbaren Schreibung 
gekommen. Michaelis (B. S. 93, 138) meint, Luthers beschrän» 
kung der mitlauterverdopplung lei ein rückschritt gegen früher. 
Dem muss man entschieden widersprechen.

2. Luthers Zeitgenossen.
Da der schriftl. gebrauch des Dts. in d. ersten hälfte 

des 16. jh. zu großer bedeutung gelangte, Io erschienen in 
dieler Zeit auch verschiedene gramniat. anleitungen. Das 
grammatische beschränkt sich bei allen im wesentlichen auf 
orthographische anweilungen. Dieselben lassen Sich in zwei 
klassen scheiden.

1) Solche welche m ehr mit der ausbildung der Schrift
sprache zulammenhangen, der dts. Schreiberei dienen und 
deutschen forraular- oder kanzleibüchern beigegeben Sind. 
D er Sehrjiftsspiegel, 1527 (M.S. 382), Frangks Orthographia, 1531 
(M. I. 92), Meichßners Handbüchlin 1538, (M. S. 160). Vgl. auch 
Aventin, die rechte A rt uSw. Gegen 1527 abgefasst, erst 1566 
gedruckt. M. £. 307.

2) Solche, welche m ehr mit dem gesteigerten leSebe» 
dürfnisse und dem aufschwunge der dts. schule zuSammen» 
hangen, dem dts. elementaren leSeunterricht dienen und be» 
Sonders der lektüre der bibel Vorarbeiten wollen und durch» 
weg als Selbständige werke erscheinen. M. S. 52 ff. Ikel- 
samers rechte weis uSw. um 1527 (2. aufl. 1534), K olroß’ Enchi» 
ridion, 1530; Schultes Vorklaringe, 1532; Jordans Leyen» 
schul, 1533; Ickelsamers teutsche Graiumatica um  1534; 
Fuchßpergers Leeßkonst, 1542.
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Frangk ist hervorzuheben, weil er ausdrücklich die 
Schriften Luthers und der kaiSerl. kanzlei als muster auf* 
gestellt, Somit der erste nhd. grammatiker ist. Ickelsamer 
(d. i. Ickelsheimer) ist der scharfsinnigste, der das unvernünftige 
bekämpft und auf besserungen Sinnt. Frangk verwirft den 
dumpfen laut des a, welcher von einigen durch a m it über* 
geletztem kleinen o bezeichnet wurde. Kolroß und Frangk 
fordern ä, wo der laut aus a entstanden. Im  17. jh. ringt 
mau nach durchführung dieSer forderung. ßödiker lässt noch 
eine gewisse Freiheit, Wippel tadelt ihn später darum; Gottsched 
führt den grundSatz strenge durch.

Nehmen wir die frage der großschreibung für alle zu* 
lammen vorweg. Der Schryfftspiegel fordert „Versalubuch* 
staben nur für Satzanfang und für eigennamen; ebenSo Kol* 
roß. M eichßner lagt: „Item alle eigen und zunamen, Jollen 
mit kleinem versal angefangen werden“. Fuchßperger fordert 
großen buchstaben für den latzanfang; „darzu Sol man in 
mitten der rede, die wort, Io Sondrer diug bedeutung haben, 
mit verSal buchstaben anfahen.“ Alle ändern grammatiker 
des 16. jh. berühren die frage auffälliger weile gar nicht, 
wahrscheinlich darum nicht, weil der herrschende brauch 
keine regel erkennen ließ.

Bei den meisten der angeführten bücher spielt neben 
der buchstabenbestimmung die angabe gleichlautender Wörter 
wie auch der abkürzungen eine bedeutende rolle. Betrachten 
wir die einzelnen nunm ehr nach ihrer zeitlichen aufeinander* 
folge, Io weit lie etwas bemerkenswertes bieten. Die leiten* 
angaben beziehen lieh auf Müllers ausgabe.

1527. F orm u la re  und d ts . R e tho rica  oder der schryfF t- 
ßpiegel usw . Gedruckt zu Köln. M. I. 382.

Hervorzuheben ist, dass die länge vielfach durch ein 
stummes i bezeichnet ist, während eine regel darüber nicht 
gegeben ist. D ieler brauch findet Sich damals viel in Rhein, 
u. Westfäl. urkunden, hat Sich auch in eigennamen zum teil 
noch erhalten. Grevenbroich, Troisdorf, Voigtland. Ähnlich 
aber Seltener e; wae =  wo. Das werk enthält auch: „Int 
leSte / wilche worde im hoch duytSchen glicher Stym vnd vn= 
gelicher meynonge / vnderScheyden geSetzt.lC
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V vor mitlautern ist ein vokal, vor vokalen ist v =  f. 
I £oll nicht „für g geletzt werden / ym volge dan eyn vocail.“ 
Die angaben über v, s, n (Verdopplung) stimmen fast wörtlich 
zu denen N. v. W.’s. Hinzu kommt: „Zo dem vierden is 
auer wat neuwes hervurkomenn / dat die neuwe Ichryuer be* 
gvnnen an tzo letzen dat h / tullchen eym n oder m / vnd 
eym vocail, als nhemen, mhanen, rhaten.

S. 385 f. Die einzelnen buchstaben. A. Über keinen ver* 
falbuchstaben loll man einen tüttel machen als Zeichen der 
abkürzung; ey sprechen die Franken wie ai. Klein b steht 
in manchen Wörtern für p. ambt: ampt; in älteren namen 
steht b oft für ein w. C. „Wa dem k / eyn a / o / ader u / 
folgt, mach eyn c / vur eyn k / wail stain / hinderlich im an* 
fang etlicher worder. Item ch / wirt (als die alden gebrucht) 
vur eyn k genomen als cheynem / auer eß ilt nu leir 
verlaiften.“ „d wirt vil myß brucht an die £tat eines t. ge* 
Jatzt als Ited. Denmarck / Thenmarck / £yn beyde recht.“ E ; 
für lang e „nym tzwey ee vnd dair tuSIchen eyn li“ ; bsp. 
ehe yener kumbt; , , f  mach an vil enden vur eyn v gelatzt 
werden; fal£ch, filc.h, fogel“ neben „vallch, vilch, vogel“ ; aber 
wenn ein konlonant folgt, ist v für f fallch. H: Die Sachsen 
schreiben missbräuchlich viel h; ghebhen, nhemen. I: „ ¥ a  
eyn wort mit i / anfengt / ilt eyn y vur dz klein i zo nemen. 
Auer die guden schriuer nemen dat verlal dair vur.“ „nn“ 
viel überflüssig; s steht „am ende eines wortz. Auer in vil 
worden wirt ß vur eyn kurtz s gebrncht / als huyß“. T : „Ouch 
werden in vyll wortenn tzwey tt. gebrucht / ouch in der 
gleichenn Itat dt“ ; (wurdt). y / veiial wirt niet gebruicht wie 
die anderen verlal.

A ventin , „Die r e c h t  a r t  v n d  k u n s t  T e u t lc h e r  
S p ra c h “ in der einleitung zu Seiner bairilchen „Chronica“ 
vom jahre 1526—1533, gedruckt 1566. M. £. 306.

A „hat bey den Teutlchen eine große gemeinJchaft mit 
dem 0  / Man / Mon / steht einer für den ändern / vnd die 
Bauren gemeiniglich o wo die Statten a brauchen.“ Namentlich 
die Baiern sprechen o für a. B. „Niederländer vnd Sachlen 
nennen es für ein lind f, / lieb / liff / wie auch die Griechen
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außSprechen“, G- w ird oft ausgelassen; Sigifrid / Seyfrid. 
H. Österreicher haben h statt ch. B üher: Bücher.

I vor einem vokal „wirdt gelegen für ein g.“ »Die alten 
haben ein g dafür gele tzt“ 0; uo; „der gemein Bauer auf 
dem Land Sprichts grob auß / daß man beyd Buchstaben 
hören kann / die in Stetten dehnen das u  lang / verSchlagens
0 daß laut wie ein e / Kue / Kuo / Ku. V; ue „macht vns ein 
Silben / wie bei den griehen ui“ . Z. Etliche brauchen Io gar 
grob reden / z für ein k  / als karren / zarren.

1527. Ickelsamer. Die rechte weis auffs kürzist leSen 
zu lernen. Ickselsamer lebte meist in  Kothenburg a. d. Tauber- 
— M. I. 53.

E r will die lautiermethode zum M en - lernen; vgl. 
S. 55 und S. 132). „Wie man aber die buchStaben recht 
nennen Sol / iSt n i c h t b e y  v ie le n  im  b r a u c h / d i e  es a b e r  
w iS S e n /d ie  S in d  So g e rn e  a l l e in  g e l e r t / d a m i t  g e a c h t  
v n d  g e S e h e n /d a s  Sie es  n ie m a n d s  g e t r e w l ic h  l e r e n / 
v n n d  b e h a l te n s  n u r  in  j r e n  S c h u le n  v n d  k ö p f f e n .“

S. 54. F ü r einige unSrer laute Sind in unSerm abc keine 
Zeichen, So fü r ng.; vgl. S. 59; man Sollte da eigene Zeichen 
schaffen. S. 55. „Lautte buchStaben“ : a e i y  o u  v. Stum* 
buchStaben: b p / d t  / k q. Die übrigen heißen semiuocales
1 d . i .  I halb lauttende, „Das g wie die gänSe pfeiffen, wenn 
Sie einen an lauffen zu b e iS e n G e m e in t  ist offenbar der 
reibelaut, nicht der Verschlusslaut g. S. 58. Zwielaute 
(Dipthongi): ai au ei ey eu ou. Die gewöhnlichen buchs 
staben können einige dts. laute nicht erreichen; darum schreibt 
man: ä, ö, ü ;  ue, uo (u mit kleinem o oder e darüber); 
ähnlich, göttlich, gülich, guetlich, Schuol; vgl. S. 126.

S. 58/59. „Etliche buchStaben werden im leSen ver
wandelt / vnd für andere geleSen / als dz v  vor ändern laut* 
buchStaben für ein f. Das b offt für ein w. Das w offt für 
ein u / Sonderlich wens nach eim lautbuchStab in einer 
Silben Stet.“

Teutsche Grammatica 1534. M. S. 126. „y ist dem „ein* 
feltigen i / am laut gleich — wiewol y bey ettlichen teütSchen 
den mitteln lau t zwischen i / vnd v / hat“ —  So wird dafür
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doch meist das „u“ gebraucht. S. 138. Überflüssige buchs 
Itaben £ind x, y, z; von c, k, q ist nu r einer nötig. Mangel 
an buchstaben: F ü r sch, ng, ch fehlen einheitliche Zeichen; 
(g, zweierlei laut; stehe auch fü r ch); S. 141. Mit w wissen 
viele nichts anzufangen. Ickelsamers w scheint noch dem 
englischen w  nahezustehen. Z is t „zeyten ain Icharpf ß, als 
Zion“. S. 142. U nter anderm getadelt, dass „man jetzt / e / 
überal anhenkt / als Heben vieSch.“ S. 154. Ungereimt lind 
d +  t  (dt), I +  z (ß). „Mitt dem / h /  trifft mans auch leiten“ ; 
man gebraucht es „in lilben die m an Icharpff vnd gleych 
m it einem gehauchten athem außlpricht als in wehren. W ers 
n it mercken kündt wa es iu ainer lilben aigentlich gebraucht 
lolt werden dem wolt ich raten / er brauchet es gar n itt / 
dann wa es gantz deutlich einen lau t auß hauchet / allo / 
ha / he ulw .“

M itla u te rd o p p lg . S. 154 f. Sie loll nu r zwischen zwei 
Telbstlautern stehen; dabei auf Quintialian verwielen (immunis 
aus inmunis). Die von etlichen vorgebrachte regel „wa ain 
buchltaben in ainer lilben aines worts Itarck lauten Joll / Io 
Soll man den leiben dupliert letzen“, Sei unverständig. „ E s  
k u m b t on  z w e y fe l s o lc h e  s t e r c k  d e r  s ilb en  m e h r  v o n  d em  
la u tb u c h s ta b e n  (v o k a l)  /  d a n n  vo n  dem  d u p lie r te n  m its ty m m e r  / 
a ls  in den  w ö r t l in  d e n  vn d  d e n n .4' Auch ff lo ll fallen. Vgl. 
oben L 12 ff.

1530. K o lro s s , E n c h ir id io n  d. i. H a n d b ü ch lin  u s w .
Bafel. M. I. 64. H at meist Tüddts. lautstand. S. 66 f. a  
m it kleinem o darüber, ein lau t zwischen a und o; dafür 
steht auch aa oder oo. M ittellaut zwischen a und e : ä  zwischen 
o und e: ö; u  m it o darauf =  u  mit nachschlagendem o ; — 
ü  w ird  von u m it e darauf geschieden; I. 68: ä, ö, ü  ent= 
sprechen einem a. o, u. S. 69. a y  w ird vornehmlich in 
Schwaben geschrieben; in  ändern gegenden dafür meist e y ; 
doch in vielen Wörtern w ird für ey auch „lang y “ geschrieben 
(myden oder meyden; aber nur „Eychboum oder Aychboum“)— 
au: auw : u ; eu: öi; öu, wenn es von ou kommt. S. 70- 

K urz i, lang y.
D u p lie ru n g , I. 72. „Ein yeder busMtab (ludt und heim* 

lieh — d. i. lelbstlauter und mitlauter) der in der reed vnd
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im vßSprechen Starck / vnd langSam geet / den loll man duplieren.“ 
Selbstlauter: aa, ee; „das lang y tliut als vil als zwey i j ; w 
oo; dafür auch oh. u  wird nicht dupliert; wo es lang, schreibt 
man vor oder nach ihm  ein h.

Von „heimlichen“ buchstaben mögen verdoppelt werden : 
b, c, d, f, g, 1, m, n, p, r, £, t; die ändern nicht. S. 74 f. — 
ß  werde geletzt, „wo das S lyß vßgeSprochen würt.“ F ü r SS 
könne man am ende Jetzen Ss. S. 75 f. Buchstaben, deren 
aussprache verschieden ist: i, v, c; altes dh =  k; ph =  f  oder pf; 
ti in  lat. Wörtern =  z i; xps. Soll nicht geletzt werden für 
Christus. „gS.“ in glang, dafür nicht xang. tz: z.

1531. Frangk, Ein C antzley  // vnd Titel b ü c h lin ------------
O rthog raph ia  // DeuSch / Lernt / recht // buchStäbig 
Schreiben. Wittemberg. M. S. 92. — Fabian Frangk 

aus ASslaw jnn  // SchleSien / Freyer künSte Magister / B ur / ger 
zum Buntzlaw.

S. 94. Es giebt keine gegend, in der das hd. ganz rein 
und lauter gesprochen wird. Luthers und der kaiserlichen 
kanzlei Schriften können als rauster dienen. S eine grund* 
g ese tze  Sind alSo: richtige aussprache und die autorität 
klassischer werke.

Hervorzuheben ist folgendes. S. 96 ä, ö, ü Sollen geSetzt 
werden, wo Sie von a, o u  herkommen. S. 97. „Das die 
Stimmer duplet gezogen würden / befind Sich im deutschen 
gar Selten Stat haben / derhalben ichs hie vbergehe.“ S. 98. 
„Wenn das h bei einem Stimmer geSatzt wird / do es nicht 
Scherpft / vnd alSo Seins ampts müSSig Steht, So erlengt vnd 
erhöcht es den beygeSatzten Stimmer.“ W tird aber ein lang 
vberreichend buchStab / als b / bey den Stimmer geSatzt / So 
bleibts h vngeSchrieben. „Des gleichen lengt auch das e / 
wenns nach dem i  geSatzt w ird.“ S. 100. „So ein BuchStab 
Schwach lautet / iSt er einzelich, wo Starck / So wird er duplet 
gezogen. Es Sei in der mit odder am end eines worts oder 
Silben. Inn der m it aber eines worts werden Sie dup lie rt“

S. 102 f. h am t  verworfen am ende einer Silbe, 
„Sonderlich, Wenn ein / oder mehr lang vberreichend buch ' 
Staben nah da bei Stehen.“ nn am ende (nach schwachem e
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und nach konSonanten) verworfen; zagelassen zwischen vokal 
und folgendem konlonanten, aber n icht empfohlen.

In den übrigen der genannten werkchen findet man 
nichts wesentlich neues. Bemerkt lei nur, dass Fuchßperger 
schon regelmäßig ä schreibt, und  dass er fü r k namentlich 
im  anlaut meist kh schreibt; khinder.

3. Gram m atiker aus der 2 . hälfte 
des 16. jh.

In  dieSer zeit lind nu r lateinisch verfasste lehrbücher 
des Dts. vorhanden, die den ausländer das Dts. lehren wollen. 
E s Sind 1) Al ber t us  und Ölinger,  1573. Ihre grundlage ist 
das Südwestdeutsche. 2) Clajus,  1578, Lpz. Seine grundlage 
is Luthers bibel; Sein buch blieb im  16. und 17. jh. die 
verbreitetste grammatik. F ü r untere zwecke ist daraus nicht 
viel zu entnehmen. Bem erkt Sei hier n u r noch, dass man 
gegen ende des jh. anfing „das“ und „daß“ zu unterscheiden.

4. Die erste  Hälfte des 17. Jahrhunderts.
In  der ersten hälfte des 17. jh. tritt das Dts. wieder all* 

gemeiner in den Vordergrund. Ratke dringt im anfang des 
jh. darauf, in der schule die m uttersprache anzuwenden. 
Später ebenSo Comenius. Es begann dann das wirken der 
sprachgeSellschaften. Die Fruchtbringende Gesellschaft, 1617 
gegründet. An der spitze stand Ludwig, F ü rst zu Anhalt- 
Köthen; auch der Große K urfürst gehörte ih r später an. Es 
erschien dann 1624 Opitzen’s büchlein von der poeterei. E r 
giebt die regeln der versbildung und eifert gegen die ver= 
achtung der dts. spräche. E r  und die erste SchleSische 
Dichterschule Suchen die spräche vom fremden zu reinigen; 
Sie geben ih r geschmeidigkeit. Bezügl. rechtschr. Sei bemerkt, 
dass Opitz ie beseitigt und „dinen, triben, vil“ schreibt.

D e u t s c h e  S p r a c h k u n s t .  . . . Hall, 1630 (von Tilemann 
Olearius). E r  eifert gegen die Verachtung des Deutschen. 
Hervorzuheben ist aus Seinem bücheichen folgendes: S. 9 
länge der Selbstlauter.
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„Vocales. —  E r l ä n g e r u n g  d e r  S t i m m e n .
Bey dieSen Lautenden Buchstaben ist in acht zu nehmen / 

daß Ke entweder bloß Itehen / oder verlängert werden / vnd 
lind dreyerley arten / einen vocalem zu erlängern. 1. per 
duplicationem. 2. per additionem e oblcuri. 3. per adjec» 
tionem literse h.

Die älteSte art wenn ein vocalis lang toi ausgesprochen 
werden / ist duplicatio, Jo derielbe zwiefach geletzt wird / ii. 
ee. aa. oo. uu. Als wenn ich Schreibe, miir. meer. aal. 
Soon. ruu.

Die andere art per additionem e obScuri. W ann ein e 
zu dem vocali geSetzt wird / welches man doch nicht lieSet / 
Sondern es ist gleichSam Scheva quieScens. Deutet nur an / 
daß der vorgehende vocalis müSSe lang ausgeredet werden. 
Als: ie / ae / oe / ue. In  dieSen W orten / dieSe / naemen / 
moen / ruem.

Die dritte A rt / adjectio literese h. W enn ein h geSetzt 
w ird zu dem vocali, daß doch nicht anders geleSen w ird / 
als nu r / daß es den Buchstaben lang macht, ih. eh. ah. oh. 
uh. In  dieSen Worten: ihr / ehre / ahnen / ohr / uhr.

W elche A rt aber am besten vnd bequemsten / laSSe ich 
einen jeden Selbst judiciren. Denn keine Kegeln können ge= 
Setzt werden / wenn eine oder die ander art zu gebrauchen. 
Einem beliebt dieSe / einem ändern eine andere. Doch halte 
ich / die letzte Sey den ändern fast vorzuziehen.“

DieSe regeln über längebezeichnung Sind hervorzuheben, 
da liier zuerst eine dreifache bezeichnung allgemein gestattet 
wird. Von der dopplung der konSonanten zur bezeichnung 
der kürze w ird nichts geSagt. Sonstiges bem erkenswerte: die 
umlaute ä, ö, ü  werden „erhöhte“ stimmen genannt; aw, ew, 
äw für au, eu, äu verworfen; y auch in  „bey“ verworfen; 
ch und sch haben als besondere buchstaben zu gelten; th 
verworfen. „Was nicht geleSen kann werden, wird billich 
auch nicht geschrieben.“ So die vielen doppelten nn, tt, dt, 
ck, tz, SS. Beisp. für grossschreibung: W ie hoehSchädlich in 
allem Handel vnd W andel / ja gantzen Menschlichen Leben / 
wann einer Seine meinung nicht kan von Sich geben / daß es 
ein anderer möge verstehen.“ Eine Regel darüber giebt e r nicht
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Vor Olearius wäre zu nennen geweSen, Kromayer, 
D t s. G ram m atica , 1618. Auf fürstl. befehl für die Weimar, 
schule; Ratich’s methode; achtungswerter anfang zur her- 
Stellung einer wirkl. schulgrammatik. Gueintz, 1592—1650; 
Kektor in Halle. 1641, Dts. Sprachlehre Entwurf; 1645, Dtsch. 
Rechtschreibung. Beruft lieh im wesentlichen auf den ge= 
brauch. Für mitlauterdopplung giebt er die regel: „Die mit» 
lautenden Buchstaben pflegen die Dts. in kurtzen oder einSilb. 
Wörtern am Ende fo ofte in der übereintzigen Zahl der Nenn» 
endung es lieh ausweiSet, zu zwiefachen, ob man es Schon 
nicht ausSprechen kan.“ — E r fordert „das“ =  das und daß. 
Grossschreibungg. Neu ist bei ihm, dass er den großbuchs 
staben verlangt 1) für gemeinnamen, „die einen nachdruck 
haben,“ 2) für eigenschaftswörter, welche abgeleitet lind „von 
Wörtern, To mit einem grollen anfangs buch staben geichrieben 
werden müSSen.“

Zesen (Lat. Caesius) 1619—1689; Schüler von Gueintz; 
großer Stürmer u. dränger; eifert für Sprachreinigung. Später 
Sucht er die laute der spräche zu ändern, So ü  für i, flüßen: 
fließen (Zwickauerei). Hebräisch Sei Ursprache; davon das 
Dts. DieSe Verdrehtheiten bewirken, dass auch die guten ge* 
danken keinen rechten einfluss erlangen. Hauptwerke:

1640, Hd. Helicon; 1643, Hd. Spraach-Übung; 1651, Rosen- 
mand u. a. Schriften. Er ist der erste der SS und ß im in» 
laut scheidet; große: goSSe; s als schluss-s verteidigt; th ver= 
worfen; tz erhalten, weil nieder! u. franz z =  S; kk für ck 
gefordert. — Mitlauterdoppelung. DieSelbe will er zunächst 
auf die Stellung zwischen zwei vokalen beschränken; später 
will er Sie auch hier beseitigen. Es Soll nicht stehen aw =  au, 
ew == eu. Längebezeichnung. Als erSatz für die be= 
Seitigte konSonantendopplung will er weitgehenden gebrauch 
von dehnungszeichen. Mier, hooch, klahr, spraache; tuhn. 
Später schlägt er akzentuierte typen vor, Zirkumflex für die 
länge. In ermanglung Solcher typen blieb er aber bei den 
üblichen dehnbuchstaben und der mitlauterdopplung im in» 
laute. Grossbuchstaben werden auch bei den dingwörtern 
wenig angewandt.
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G e fo lg s c h a f t  Z e s s n s .  B ellin , 1618—1660 (in Wismar). 
1657 Hd. R e c h ts c h re ib u n g , dann andere Schriften. Folgt 
ZeSen auch in änderung der sprachlaute; wünscht für lauge 
Selbstlauter eine kleine Änderung an den lautzeichen, wie die 
Engländer Pitm ann u. Ellis in ihrem phonet. schriftSystem 
es 1839—1841 im wesentlichen durchgeführt haben. B u tsc h k y , 
1612—1657, in Breslau. 1644 V e n u s k a n z le i ,  dann andere 
Schriften. In Veränderung der laute schließt er Sich ZeSen 
nicht an; die länge der Selbstlauter drückte er durch ver= 
dopplung aus, Setzte aber in anderen Schriften statt des 
ZeSenschen Zirkumflexes einen akut; th ganz beseitigt. Adeluug 
nennt als neuerer noch Ivuhlm ann; Schon vor ZeSen Sei Hars* 
dörfer aufgetreten, Sodass 1640 bereits Büchner über neuerungen 
klage. Bödiker Sagt, Melissus habe die neue Schreibung zu« 
erst angefangen. Yon ZeSens neuerungen hatten nu r etwas 
angenommen: O v e rh e id e  in  Seiner tts. Schreibkunst, 1668; 
S t ie le r  (oder der Spate, d. i. Späte) in I. Sprachschatz, 1691; 
eigene wege eingeschlagen habe Grüwel in  S. R ichtschnur 
d. hts. Orthogr., 1707 (dehnungszeichen verworfen). Dem 
gefolge ZeSens ging es gerade wie ihm Selbst; der einfluss 
der guten gedanken wurde durch die damit verbundenen 
Übertreibungen gelähmt. Gottsched erntete später von den 
ausgestreuten guten Samenkörnern ohne mühe die reife frucht. 
Größeren einfluss erlangt ZeSens Zeitgenosse:

S c h o tte l ,  * 1612 zu Einbeck, f  1676 zu Wolfenbüttel. 
Jurist, studierte in Leiden n. W ittenberg. Mitgl. d. fruchtbr. 
geSellschaft; erster bedeutender grammatiker des nhd. E r 
S u ch t u n t e r e  S c h r i f t s p r a c h e  f e s t z u s t e l l e n ;  stellt da= 
neben U n te rs u c h u n g e n  an  ü b e r  S p r a c h g e s c h i c h t e .  
Systemat. regelung und scharfe abgrenzung gegenüber den 
mundarten. E r meint noch die gelehrten müssten die spräche 
machen. Hauptwerke von ihm:

1641, T e u ts c h e  S p r a c h k u n s t ,  Braunschweig; ferner 
1663 A u s fü h r l ic h e  A rb e it  v on  d e r  T e u ts c h e n  H aubt-Sprache; 
1676 K u rtz e  u. g rü n d lic h e  A n le itu n g  Zu d e r  R e c h ts c h re ib u n g  
(Brevis manuductio). E r schließt Sich im ganzen dem her* 
gebrachten au (wohl hauptsächlich der kanzleischreibung) — 
„Die lxerbringlichkeit, So weit Sie nicht wider V ernunlt und
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Erbarkeit“, £ei anzuerkennen, — und lucht in mäßigen grenzen 
zu bessern. 1) Statt die aussprache genau zu bestimmen und 
darnach die Schreibung aufzubauen, legt er das hauptgewicht 
auf die herleitung und etymologie, stellt einen gedanken der 
höchstens als nebenhülfe fü r gewisse fälle zulässig ist, als 
grundge£etz hin (Verstoß gegen den gedanken des leitJatzes 9).
2) Daneben lagt e r: Buchstaben, die nicht gesprochen werden, 
£ollen auch nicht geschrieben werden; daher Lamm, nimt, 
und, wan, was, Frau, nutzet; n ich t: Lammb, nimpt, unndt 
wann, wasz, Frauw, nuttzet. Darum auch i fü r ie gefordert.
3) Die wurzeln, als natürliche gründe der spräche, £ollen in 
allen formen gew ahrt w erden; darum  b, d, g, wenn dies in 
der Verlängerung erscheint; m itlauterdopplung auch am wort« 
ende und vor ableitungs£ilben. Darnach lind  nicht gerichtet: 
kan, £ol, wil. R egel: „In S ta m m  W ö rte rn  w ird am Ende 
der mitlautende BucMtab alsdann gedoppelt, Io ofte in  dem 
Nennworte die abfallende Zahlenendung £olche Doppelungen 
nohtwendig erfordern.“ Ü ber m itlauterdopplung keine klare 
grundregel. E r  fordert auch: Königinn; die Scheidung ££: ß 
erkennt er nicht an; ck Jei n u r nach vokalen zu  letzen, da» 
für aber besser kk; d t n u r fü r -d ’t ;  kein th : h als dehnungs* 
Zeichen h inter den vokal geletzt; w £oll n u r m itlauter lein. 
Dehnungszeichen. Dass ie und th verworfen lind, ist schon 
ge£agt (tuhn, nöhtig). Ausgedehnter gebrauch des dehnungs-h 
(Uhrlache), ohne genaue bestimmung. Ü ber die länge ist Sch. 
lieh nicht ganz klar. E r  Jagt £. 35 allgemein, der „Langlaut“ 
werde durch Verdopplung der leiblauter, aa, ee, bezeichnet. 
In  der anmerkg. weift er dann oo zurück, wofür man besser 
oh letze. S. 37 nennt er das dehnungs-h den mittelbauch* 
laut und £agt, m it die£em bezeichnete längen £eien von den 
eigentlichen, durch vokalverdopplg. bezeichneten in der aus= 
spräche unterschieden. Die£er angabe möchte wohl die lucht 
zugrunde liegen, unterschiedener Schreibung auch verschiedenen 
lautw ert unterzuschieben. Anderfeits kann dabei doch eine 
Verschiedenheit vorgeschwebt haben, zb. der unterschied von 
zwielautiger länge und dauerlänge (naturlänge und tonlänge). 
Vergl. mein buch über Un£ere Schrift, £. 37 f., vgl. auch obon 
£. 14u. In  Wirklichkeit entspricht un£ere Schreibung £olchen
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lautunterschieden nicht. G rossb u ch stab en . Sch. giebt 1641 
darüber noch keine regel; 1651 heißt es: „Die T rü k k e re  
pflegen fast alle Selbständige Nennwörter mit einem großen 
Buchstaben am Anfänge zu letzen, es ilt aber Solches eine 
freye veränderliche Gewonheit bishero geweSen.“  (Allo be* 
lieben der drucker!) E r  schreibt auch: M uttersprache uSw.

5. Von der Mitte 17. Jh.’s bis auf Gottsched.
Die vorhin genannten schriftsteiler beginnen m it ihren 

Schriften vor der ersten hälfte des jh., ragen aber tief in  die 
zweite hälfte hinein. Die anwendung der dts. spräche dringt 
jetzt immer weiter vor; ThomaSius benutzt Sie Seit 1687 in 
Leipzig auch in univerSitätsvorleSungen. Von dort 1690 ver
trieben, letzt er in Halle Seine tätigkeit fort und legt den 
grund zu der bald blühenden Universität. Leibnitz’s e inüuss: 
1700 Berliner Akademie gegründet; Wolffs philoSopbie: W. 
Seit 1707 prof. in Halle. In  dieSer zeit w ird auch durch 
Veröffentlichung alter Sprachdenkmäler der grund gelegt für 
tieferes Verständnis der german. sprachen. Vor allem : 1665 
Junius giebt in Dordrecht die gotischen reste des Codex argent. 
heraus. Von dieSer zeit an kann wegen der großen fülle hier 
nu r das wichtigste von den maßgebenden grammatikern an= 
geführt werden. An der grenzscheide steht:

G irbert. Seine „Teutsche Orthographie“, 1650, enthält 
keine regeln, Sondern nu r Wörterverzeichnis. 1653, D eutsche  
G ram m atica  o d e r  S p rach k u n s t. MülhauSen in Düringen. 
Mit dieSer hebt ein n eu e r  a b s c h n itt  an  in d e r Gross« 
S chreibung. H ier w ird zum ersten mal die forderung aufs 
gestellt: Alle substantiva Sollen m it großem anfangsbuchstaben 
geschrieben werden. Andere bekämpfen dieSe forderung noch, 
bald aber behaupten einige, das Sei ein uralter brauch, und 
beklagen, dass er in handbibeln meist nicht befolgt Sei. 
Gottsched und Adelung veihelfen später dieSer neuerung 
zur lierrschaft.

1690. B ödiker, G rund-Sätze der Deutschen Sprache. 
Cölln a. Spree (Berlin); 1723 von F risch , 1746 von Wippel 
bearbeitet. Blieb bis auf Gottsched die herrschende Gram»
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matik. Bricht m it dem grundSatze, dass die gelehrten die 
spräche machen; „Sprachgebrauch ist der höchste richter.“
In  kurzen und bündigen Sätzen träg t er leine regeln vor; 
er hat die festletzung der dts. Schriftsprache gefördert, leine 
gelehrte forschung aber steht auf dem unkrit. Standpunkte 
Seiner Vorgänger. — M itlau terdoppelung . Bödiker und Frisch 
geboten, die doppelung nach einem m itlauter zu meiden, und 
schärften diele Vorschrift beSonders für f, k, z ein, „opfern“ 
nicht „opffern“ ; W ippel fügte die beschränkung auf kurze 
v o k a le  hinzu; „schlafen“ nicht „schlaffen.“ Als Verdopplungen 
werden ck und tz erhalten, da' Sie bequem leien; SS und  ß 
gleichwertig; „Theil“ aber „tuhn“. Im  allgemeinen das her* 
gebrachte erhalten. F ü r e : ä eine gewisse freiheit gestattet; 
W ippel tadelt das, erst Gottsched führt die Scheidung strenge 
durch. G ro sssch re ib u n g . In  dieSer geht Bödiker noch einen 
s c h r i t t  w e ite r  als Girbert; er fordert: „Alle Substantiva und 
w a s  an  deren  s t a t t  g e b ra u c h t w ird  / m üssen  m it einem  
g ro sse n  B u ch s tab en  g esch rieb en  w erd en  “ Damit ist der 
unheilSatz, der einer laune der buchdrucker und Setzer leine 
entstehung dankt, zur weitesten regelrechten herrschaft ge= 
langt. Dem Verständnisse schadet dies verfahren m ehr als es 
nützt. Frisch Sucht Später die Sache rückgängig zu machen.
„Die Substantiva kan man mit einem groSSen anfangsbuchStaben 
Schreiben. A ber man muss, eben nicht,“ Sagt er und klagt:
Wenn unter allen Schreiber-Lasten, die man nach und nach den 
Einfältigen aufgebürdet hat, eine beschwerlich ist, und dabei un
begründet, so ist es diese, dass man alle Substantiva mit grossen 
Buchstaben schreiben müsse. D er streit um  die großschreibung 
der dingwörter wurde jetzt Sehr erbittert; einige sohriftsteller 
widersprachen heftig, So Stieler; andere stimmten zu, und  von 
verschiedenen w ird weiter behauptet, das Sei Seit undenklichen (!)
Zeiten gewohnheit; einige meinten die kleinschreibung ge=
Schehe nur, um raum  zu sparen und habe im geiz der buchs 
händler ihren grund. Sie beklagen weiter, dass die kleinen 
handbibeln  die d in g w ö rte r  m e is t klein g e sch rieb en  bö ten .

1722. F re y e r , A nw eisung z u r  T e u ts c h e n  O rthog raph ie .
Halle, WaiSenhaus. A uf Veranlassung H. Franckes abgefasst.
Die aussprache Solle eigentliche richtschnur Sein; dies w ird >r



41

aber durch verschiedene regeln eingeschränkt. In  Seiner art 
epochemachend; von vielen als richtschnur anerkannt; Gott* 
sched lagt, die vor ihm gebräuchliche Schreibung habe die 
Freyer’sche geheißen. F. bringt das überlieferte in ein 
besseres System; richtet lieh aber in leiner Schreibung viel* 
fach leibst nicht nach den aufgestellten regeln. In  leiner 
regel fordert er: kann, will, Soll, aber kanst, wilst, lolst, 
schreibt aber auch: kan, wil, Sol; ff: f  =  SS: £; ß und ££ 
nieist gleichwertig. F ü r die dingwörter werden in leiner 
regel großbuch£taben gefordert; in d e r anm erkung a b e r  h e iss t 
es, d a ss  auch kleine bu ch stab en  g e s ta t te t  se ien . Seine 
eigene Schreibung ze ig t le tz te re n  b rauch .

Eine beachtenswerte leistung war auch: Antesperg, Die 
kayierlich dts. Grammatik. W ien 1747.

6. Von G ottsched bis Grimm.
1748. G ottsched , Grundlegung e in er d ts . S p rach k u n s t, 

später: V ollständigere und N eu e rlä u te rte  Dts. S p ra c h k u n s t.—  
Kern der d ts . S p rach k u n st. 1753, Lpz. Letzteres buch 1765 
zur benutzung in den kathol. schulen Schle£iens am tlich  vo r- 
Q eschrieben. Gottsched £eit 1727 leiter der „Deutschübenden 
Gesellschaft“ in Lpz.; verwandelte den namen in „Deutsche 
Gesellschaft“ . Hatte durch £eine literarischen arbeiten bereits 
großen einfluss erlangt, als er £eine grammatik schrieb. 
Ziel: grammat. regelung und feststellung der dts. Schriftsprache. 
Sucht bezügl. Schreibung, nach Adelung, „die in gang befindl. 
Orthographie nach Kegeln zu bestimmen und die Regel auf 
zweifelhafte Einzelfälle anzuwenden.“ Sucht mundartliches 
und fremdes zu verbannen. Opitz und Meißner Dts. £ind 
muster, nicht Luther. E r  übertrifft £eine Vorgänger in klar® 
heit und bestimmtheit der reg e ln ; jedoch liegt ein innerer 
Widerspruch in £. grundregein vor, wie auch oft dann, wenn 
es £ich darum handelt, das herkommen zu verteidigen. Seine 
grammatik erlangte zunächst großen einfluss und rühm, wurde 
dann aber heftig angegriffen, geschickt namentlich von Heinze- 
E r eifert für Unterscheidung gleichlautender Wörter. E r schreibt 
auch genau nach £einen regeln.
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V on le in en  regeln  feien einige, nam en tlich  auffallende, 
angefüh rt. I , 2. A lle  stam m buchstaben , d ie den  w u rzelw örtem  
eigen  Sind, m üssen  in  allen  abstam m enden, Soviel m öglich  
is t, beibehalten  w erden . (Vgl. leitSatz 9. W o  es m öglich  Sei, 
is t n ic h t angegeben!). 4. M an schreibe außerdem  Io, w ie es 
d e r  allgem eine geb rauch  £eit u ndenk lichen  ze iten  e ingeführt 
hat. (E ingeführt is t  in  den  versch iedenen  ze iten  le h r  viel). 
5. W ö rte r versch iedener bedeu tung , u n d  die n ich t von  eins 
an d e r abstam m en, un te rscheide  m an, Io v ie l m öglich  ist, 
du rch  die buchstaben . 7. W o zwo oder m eh rere  v on  d ie len  
allgem einen  regeln  m it e inander s tre iten , So m uss d ie  eine 
nachgeben . (W elche, is t  n ic h t geSagt!) I I , 3. „EinSvllbige 
W örter, d ie  am E n d e  niem als w acM en, w erden  n u r  m it einem 
einfachen B uchstaben  geschrieben .“ 8. „M an le tze  d as  h zu 
d enen  S elbstlau te rn , d ie  einer V erlänge rung  bedörfen, bey  
denen abe r n ich t, d ie Solche n ic h t nö th ig  haben .“ (! W elche 
h ab e n ’s denn  nö tig?  W o ’s auge Sich Sonst stoßen  w ürde! 
AlSo, w o es  üb lich  ist!) 10. „D as th  m u ß  m an  in  a llen  dts. 
W ö rte ren , wo es gewöhnlich ist, behalten , w enn es im  P la ttd ts . 
das d  au sd rücken  m uß .“ „D och Sage ich  n ich t, daß  m an  es 
in  a lle  W ö rte r e in füh ren  Soll, wo im  P la ttd . ein  d  steh t.“ 
„W o es alSo der G ebrauch n ic h t gew o llt hat, da sch re ib t m an 
auch  kein  th “ . (!!!) A uch das griech. & (th) m uss h erhalten , th  
im  dts. zu  verteid igen . M itlauterdopplung s teh t n u r nach  
kurzem  Selbstlauter u n d  zw ar a) vo r einem  än d e rn  Selbstlauter 
b) am  ende eines verlängerungsfäh igen  w ortes, c) vor ab* 
lo itungsbuchstaben , w elche eine eigene Silbe ausm achen (ge* 
Seilschaft), d) vo r den  flex ionsbuchstaben  8, s t  u nd  t . —  S: SS: ß 
g eo rd n e t in  dem  Sinne, w ie noch  heu te  g ü ltig ; ck u n d  tz 
Seien als dopp lungen  b equem ; ch u n d  sch gelten  als  doppelt 
laute. —  i Soll n ic h t am  ende stehen , da  es ein  zu  m agerer 
b u chstabe; d äm m : „bey“ u n d  „d ie“. G ro ssb u ch s ta b en  bei 
d ing w ö rte rn  unbed in g t gefo rdert. N u r  d e r  ge iz  d e r  buch* 
h än d le r s tände noch  im  w ege!

E in  S onderbarer V erteidiger G ottscheds is t  R ust, Ä lte ster 
d e r  A nhalt. D ts. Gesellschaft. E r  m ü h t Sich, 1762 f., in  einer 
re ih e  von  v o rträgen  zu  beweiSen, dass d ie au ssp rache  n ich t 
a ls  no rm  fü r  d ie  Schreibung zu  gelten  habe . A b e r in  einem
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mag er recht haben, dass nämlich die_kanzleischreibung eine 
haupturSache für die verderbtheit unSerer schrift Sei. Es 
scheint im weSen der natur zu liegen, dass die offizielle 
Schreibung immer nachhinkt; es 'war schon im alten Athen 
Io der fall.

Großen einfluss erlangte Seiner zeit auch H eynatz, 
D tsch. Sp i'ach lehre . Berlin, 1770. F ü r Kleve und Mark 1782 
amtlich empfohlen.

1781. A delung, D ts. S p ra c h le h re  zum Gebrauch der 
Schulen in d. preuß. Landen, Berlin. —  Auszug au s  d e r  d ts . 
S p rach l. f. S ch l. Berl. 1781. U m ständliches L eh rgebäude d e r  
d ts . Sp. Lpz. 1782. G rundsä tze  d e r  d ts . O rthograph ie . 
Lpz. 1782. V ollständ. A nw eisung zu r d ts . O rthog. 1782.

Friedrich d. G. befahl 1779, „eine gute teutsche Gram» 
matik, die die beste ist, in den Schulen zu gebrauchen, es 
lei nun die Gottschedische, oder eine andere, die die beste 
ist.“ Der preuß. regierung scheint weder Gottsched noch 
Heynatz ganz gefallen zu haben. Der minister v. Zedlitz 
forderte nun Adelung auf, eine brauchbare grammatik abzu= 
fassen. Dieser hatte Sich bisher in Leipzig durch lexikalische 
und Sonstige arbeiten hervorgetan, aber noch nicht durch 
grammatische. Bemerkenswertes hat er geleistet auf dem 
gebiete der Satzlehre; in der Schreibung lehnt er Sich im 
ganzen an Gottsched, dessen Schreibung er zum teil erst 
wieder verschlechtert. So will er SS auch nach längen, nach 
Zwielauten Setzen. F ü r Seinen Standpunkt ist es bezeichnend, 
dass er meint, die dts. schriftsteiler, welche Seit m itte des 
18. jh. aufgetreten Seien, würden nach 100 jahren wohl wieder 
vergessen Sein. E in leidlicher kaufmann Sei viel wertvoller 
für die menschheit als ein großes genie; denn ersterer leiste 
etwas nötiges, letzteres aber nu r etwas angenehm es! —  Auch 
er grenzt die Schriftsprache gegen alles mundartliche a b ; ver= 
wirft Luthers spräche; dieMeißner als Sprachnorm hingestellt; 
Gottsched hatte wenigstens daneben noch die besten schrift* 
steiler gelten lassen. Demgegenüber verteidigt Herder das 
alte sprachgut; Goethe und Schiller gingen in ihren jugend= 
werken geradezu von Luther und Hans Sachs aus. Yoss 
war ein heftiger gegner Adelungs.
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A delungs grundgeSetz d e r  Schreibung: Schreib  Io, w ie du  
sp richst, d e r  allgem einen  besten aussprache  gem äß, m it be= 
obach tung  der erweiSlich nächsten  abstam m ung , u n d  w o d iele 
aufhöxet, des allgem einen  gebrauches.

Seine beSondern orthog. reg e ln  (O rthog. S. 234): I. E n d ig t 
Sich eine re in e  w urzelSilbe, d ie zu  ke in er de r in  § 9 g enann ten  
ausnahm en  gehört, au f  e inen  einfachen konSonanten, u n d  ist 
der vorhergehende vokal gedehnt, Io sch re ib t m an diesen einfach, 
verdoppelt ihn aber, w enn  jener geschärft (d. i. kurz) is t; 
g u t: Soll. —  N ach  § 9, I. 223, lin d  von  der V erdopplung 
ausgesch lossen : 1) A lle  b ie g u n g slilb e n : -em ^en .-e rj-e s ;
lobet, h a t ;  2) A lle  ab leitungsiilben , low ohl vo rlilb en  als 
n ach lilben . A usgenom m en d ie n ac h lilb en : -inn ,-iß ,-n iß . 
K önig inn , K ü rb iß , F in s te rn iß ; m iß-, w eil zu  m issen. 3) Ein= 
lilb ige  p artike ln , w eil Sie b loße  nebenbegriffe bezeichnen u n d  
dah e r fü r  lieh  a lle in  tonloS l in d ;  bis, ob. A usgenom m en: 
dann , w ann, denn, w enn , daß . 4) N och ein ige k le ine  rede» 
teile, w elche zw ar keine  eigen tlichen  partik e ln  Sind, abe r 
doch denselben  in  der kü rze  u n d  dunk e lh e it g le ich  S eh en ; 
das, des, w as, es, m an. 2 . M an le rn e  den  u n te rsch ied  des 
einfach  geschärften  ß  Ton dem  gedoppelt geschärften  SS u n d  
ß  gehö rig  ken n en ; jenes s teh t nach  gedehn tem  vokale, dieSes 
stets  n ac h  g eschärftem : Süß, B uße, la llen , H a ß .‘‘ (H ier die 
G ottsch. regel befolgt, w äh rend  an  an d e re r stelle  A. auch  
schre iben  w ill: drauSIen, reiSSen!) 3 . I s t  de r C harakter e in er 
w urzelSilbe einm al b ekann t, So fü h re  m an  denselben d u rch  
alle  reg u lä ren  V eränderungen des W ortes du rch . D ie ir= 
reg u lä ren  m üssen  aus  dem  geb rauche e rk an n t w erden. 
4 . N och m e h r verm eide m an  d ie V erdopplung, w enn  schon 
doppelte kon lo n an ten  da Sind, u n d  d ie nächste  abstam m ung  
k ein en  g ru n d  dazu  ang ieb t. N icht: K rafft. F o rd e r t abe r das 
geSetz d e r nächsten  abstam m ung  u n d  zuSam menSetzung Sie, 
So bebe m an  au c h  vo r d re i id en tischen  konSonanten n ic h t 
zu rück . A llo: S chu ttträge r.

Länge des se lb stlau ters . D ie reg e ln  A .’s ü b e r  dehnungs= 
Zeichen, n am en tlich  ü b e r  dehnungs-h , zeugen  von  e in e r furcht* 
baren  V erschrobenheit, d ie Sich n u r  d adu rch  e in igerm aßen  
en tschu ld igen  lässt, dass A . im m er n u r  w ege Sucht, das her-
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gebrach te zu  rechtfertigen . D as h bei r, 1, m , n, t, £ei n ich t 
ge£etzt, um  die länge anzuzeigen, £ondern um  der stam m ölbe 
ein  volleres auslehen  zu  geben, w eil die betreffenden formen 
Jonst zu  m ager auslähen! V gl. A delg. O rth. I .  264. u . £. 270. 
A ls ob m an n ich t eine ku rze  lilbe  le ich ter le ien  könn te  als 
eine g esp re iz te ! J e n e r  g ru n d  h a t ta tsächlich zu r  ausbreitung  
des dehnungs-h  m itgew irk t. In  der älteren  zeit, £o bei F rangk  
und  bei Ze£en, t r i t t  u n s  versch ieden tlich  der gedanke ent* 
gegen, dehnungs-h  w erde n u r  d ann  geletzt, „w enn kein  langer, 
überre ichender buchstabe  in  de r nähe  le i“ . Y gl. oben 1. 33. 
So viel vers tand  belitz t A delung  n ich t, w enigstens zu  er* 
k lä ren , dass die£er g ru n d , unstichhaltig  £ei u n d  zu  den g röß ten  
w illkü rlichkeiten  führe. E r  m uss daher alle W ö rte r einzeln 
aufzählen, u n d  die arm en k in d e r m üssen  £ie le rnen . H ä tte  
e r w enigstens, w as tö rich t is t, beim  rich tigen  nam en gen an n t, 
u n d  ge£agt, m an  könne den herrschenden  b rauch  n ic h t le ich t 
be£eitigen, dann w ären  w ir ohne zw eifei schon w eiter zum  
vernün ftigen  vorgeschritten . D er zug  der ze it g in g  auch 
tro tz  A d elung  dahin , die verschiedenen dehnungszeichen im m er 
m ehr zu  beseitigen. E s  w a r eben keine  e inheitlichkeit d a r in ; 
darum  h a t m an lieber die m itlau terdopp lung  als Zeichen der 
kü rze  in  ausgedehntem  m aße behalten . S chüch tern  g eh t der 
zug  bei A d lung  schon dahin, die dehnungszeichen  n ich t all=* 
zuw eit fortw uchern zu  lassen; gu th , I lu th , T hugend  u£w. w ill 
e r  n icht; w ohl abe r : Theer, Thier, Thau, Theil, vertheid igen , 
th eu er (al£o trotz bereits vo rhandener längebezeichnung oder 
Zwielautes).

A uf d ie  Neuerer is t A. schlecht zu  sprechen. A ls £olche 
n e n n t e r :  Popow itsch, Fulda, Nast, Hemmer, K lopstock, 
Mäzke. Voss w ar ein gegner A d e lu n g s ; eben£o hui* 
digte Bürger einer vere in fach ten  Schreibung,, freilich  ohne 
folgerichtigkeit. U m  den anfang des 19. jh . bem ühen  sich  dann  
noch verschiedene andere um  V ereinfachung der Schreibung, 
zb. K rü g e r u . W olke. D er hauptfehler is t m eistens bei allen, 
dass £ie auch  die aussprache reform ieren  w ollen, bezügl. ih re  
ö rtliche aussprache als  norm  zu  g rü n d e  legen. D ie a rbeit 
A delungs schein t den  erw artungen , w elche m an in  B erlin  ge= 
hegt, w enig  entsprochen zu haben. M an zuck te die achseln
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und schwieg. Die So amtlich eingeführte Schreibung wurde 
dann allmählich die herrschende. Die verbreitetste grammatik, 
welche auf dieSem gründe fußte, wurde im anfang des 19. jahr» 
hunderts die von Joh. Chr. HeySe.

1814, H eyse , T h e o re t.-p ra k t . d ts . G ram m atik . —  
T h e o re t.-p ra k t . d ts . S ch u lg ram m atik , 1816. Später von dem 
lohne umgearbeitet. Die Schreibung der s-laute luchte dieSer 
in späteren jahren besser zu ordnen als Adelung es getan. 
Nach kurzem vokale wollte er SS auch vor mitlautern erhalten 
und am wortende Ss schreiben; Gruß, grüßen, grüßt; Hals, 
hallt, hallen. Dies wurde 1879 auch von der Berliner kon= 
ferenz vorgeschlagen, von der österreichischen regierung 1879 
angenommen, in dem preuß. regelheft bekanntlich aber nicht. 
Die Schreibung, welche HeySe in leinen ersten auflagen bietet, 
können wir im ganzen als die logenannte alte Orthographie 
anSehen. Nur in kleinigkeiten ist man stillschweigend zu 
weiterer Vereinfachung vorgeschritten. HeySe fordert (1822) 
noch ey neben ei und will „SeinlC (=esse), „Seyn ( =  suus); 
„meinen“, „meynen“ unterscheiden.

 -----

I I I .
Von Grimm bis zur Gegenwart.

Jakob Grimm war der erste, welcher feste geletze heraus® 
fand, nach welchen die germanischen sprachen Sich verwandelt 
haben. Damit war der willkürlichen heranziehung älterer 
sprachformen, auch für die rechtschreibung, einhalt getan. 
Der erste teil Seiner grammatik erschien 1819 in Göttingen. 
Über die Unfolgerichtigkeit und unnatürlichkeit unterer 
Schreibung klagt Grimm von vornherein, ohne zunächst we= 
Sentlich einzugreifen. Erst in Seinem Dts. Wörterbuche (1854) 
tritt er entschieden damit hervor. Seine schüler schlossen 
Sich ihm an. Man hatte bemerkt, dass die nhd. laute den 
mhd. zum teil nicht regelrecht entsprechen, und forderte nun 
eine regelrechte form, zb. leffel für löffel. Weinhold formulierte 
jetzt als hauptgeSetz für die dts. Schreibung: S ch re ib  w ie  die 
g esch ich tlich e  fo r te n tw ick lu n g  d es  nhd. e s  v e rlan g t. (Zts. f.
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Schreibung der s-laute hervor. Man meinte, der laut, welcher 
dem mhd. z (£z) entspreche, lei bis in unlere zeit von dem 
des s verschieden geblieben und forderte für ersteren ß nach 
kurzen wie nach langen lelbstlautern; („waßer“ für „wasser“). 
Tatsächlich lind aber im nhd. nur zwei geschiedene s-laute 
vorhanden, £ und s (ß). Man hatte zweierlei noch nicht er* 
kan nt: 1) dass keine Sprachentwicklung ganz regelrecht lieh 
vollzieht, 2) dass das nhd. keine gradlinige Weiterentwicklung 
des mhd. ist, Sondern ein leitenast deslelben. So wurde al£o 
mit der frage der lautschreibung wiederum die frage nach 
der richtigen anwendung verschiedener-laute-im-worte ver* 
mischt, wie es namentlich die Ze£ianer schon getan hatten. 
Heute ist dieler Standpunkt voll überwunden. Die logen, 
historische Schreibung war die unhistorischeste, welche man 
lieh denken kann. Vertreter dieler richtung aufgezählt von 
d’ Hargues £. 42.

Der raum gestattet es nicht, eingehender die Verhältnisse 
der jüngstvergangenen zeit zu behandeln. Ich benüge mich 
damit, die über£icht aus Michaelis’ Zts. 1857 hier folgen zu 
lassen.

Orthographische Rundschau.
„Die zalreichen Verfasser, welche in neuester zeit über 

deutsche Orthographie geschriben haben, lassen sich in drei 
klassen teilen.

I. Diejenigen, denen die lautbezeichnung oberster grund* 
£atz ist. Di£e zerfallen
1) in £olche, denen die lautbezeichnung alleiniger 

grund£atz ist: M o l t k e  (die phonetische schule);
2) £olche, denen zwar die lautbezeichnung oberster 

grund£atz ist, die aber dabei die etymologie und 
die geschichte der spräche berück£ichtigen: v. Rau« 
mer ,  M i c h a e l i s  (die phonetisch-historische schule)

II. Die £ich meist an W e i n h o l d  anlehnenden anhänger 
der £. g. historischen schule: A n d r e i e n ,  Y i l m a r ,  
ein Anonymus in der deutschen Vierteljahrsschrift etc.

III. Die, deren grundprincip die festhaltung der herschenden 
schreibwei£e ist: Wo l f g .  M e n z e l ,  F e l d b a u s c h



48

S a n d e r s .  W ir nennen Tie die G -o ttsc h  e d’sche 
schule; Sie leibst bezeichnen sich lieber als anhänger 
A d e l u n g ’s, doch wird die ron ihnen verteidigte 
schreib weile mit größerem rechte nach G o t t s c h e d  als 
nach A d e l u n g  benannt. In gewisser beziehung würde 
diele abteilung zu der oben als phonetisch-historische 
schule bezeichneten gezält werden können, wenn die 
Sprachwissenschaft auf dem Standpunkte stehen gebliben 
wäre, auf welchem Sie zur zeit G o t t s c h e d ’s resp. 
A d e 1 u n g’s stand, u. Sie nicht schon dadurch eben jetzt 
auf einem ganz ändern boden stände“.
Vgl. auch die überlicht bei d’Hargues, £. 42.
Als durch die neueren sprachlichen forschungen die 

Unbegründetheit der Adelungschen Schreibung recht offen* 
kundig geworden war, hatte lieh von allen leiten das ver= 
langen nach einer vernunftgemäßen Schreibung erhoben; da= 
rein hatten Sich die bestrebungen der „historischen“ schule 
gemischt, lodass ein buntes bild verschiedenartiger Strömungen 
lieh in der rechtschreibung geltend machte. Die von den 
regierungen erlassenen Verfügungen zur feststellung einer 
norm für die schule I. Wilm. 0., £. 17 fl. Die wichtigsten 
lind: Hannover, 1854; s-laute nach Adelung und nach den 
forderungen der hister. schule; war das erste amtl. regelbuch. 
Die delegierten der bundesregierungen erklärten 1872 eine 
einigung auf orth. gebiet für erstrebenswert. Dezember 1872, 
minister Falk erhält die ermächtigung, v. Kaumer um die 
ausarbeitung eines entwurfes anzugehen. Unter Zustimmung 
aller regierungen trat 1876 die orthogr. konferenz in Berlin 
zulammen. Die beschlüsse derselben fanden nicht die zu* 
Stimmung der regierungen. Um den immer weiter um Sich 
greifenden Verschiedenheiten einhalt zu tun, erließen dann 
die regierungen der reihe nach, auf grund der Kaumerschen 
Vorlage, orthogr. anweilungen für die schulen. Raumer hat 
80 seh r betont: eine weniger gute rechtschreibung, wenn lie 
im ganzen dts. Sprachgebiete herrsche, wäre einer besseren 
vorzuziehen, wenn diele nicht gleichmäßig verbreitet würde. 
Nun wurde die alte Adelungsche Schreibung im wesentlichen 
wieder festgelegt, — und die volle einheit wurde doch nicht
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erreicht, denn die -von den verschiedenen regiernngen er* 
lassenen anweifungen zeigten keine volle Übereinstimmung. 
Jenem ßaum erschen Satze liegt ohne zweifei eine zu große 
beSorgnis gegenüber Verschiedenheiten zu gründe. Man hätte 
lieber als leitSatz aufstellen Sollen: Bei widerspruchsvollen 
grundregein lässt Sich überhaupt keine einheit in der Schreibung 
erreichen. Eine gewisse freiheit kann nicht schaden, wenn 
n u r feste grenzen gezogen Sind, über die hinaus für den amt* 
liehen gebrauch neuerungen nicht gestattet Sind. Selbst* 
verständlich muss auch eine feste norm vorhanden Sein für 
die schule. Die bestimmungen der einzelnen regierungen 
erfolgten 1879 und 1880. Baiern ging zuerst vor. Prof. 
W ilmanns, der dann die regeln für Preußen bearbeitete, be* 
ruft Sich darauf, dass er, um die einheitlichkeit nicht zu ge= 
fährden, von den bairischen bestimmungen nicht habe in 
wesentlichen punkten abweichen dürfen. Dann aber muss 
man fragen, warum man denn nicht das bairische büchlein 
in bausch und bogen angenommen.

Das ergebnis war, dass alle weit m it den bestimmungen 
unzufrieden war. Bekanntlich ging vom fürsten Bismarck 
ein erlass aus, der die anwendung dieSer Schreibung den ver= 
waltungsbehörden unterSagte, jener Schreibung, die Seitdem 
immer noch in den schulen amtlich gelehrt wird. Jener er* 
lass Bismarcks, wohl eine folge augenblicklicher aufwallung, 
war ohne zweifei ein fehlgriff, der bis in  unSere tage die 
größten unzuträglichkeiten hervorgerufen hat. Yernünftiger 
weiSe hätte die bestimmung lauten Sollen: Keiner, der die alte 
Schreibung beherrscht, soll gehalten sein, von derselben abzugehen 
und die neue anzuwenden. Das wäre eine billige rückSicht auf 
ältere herren geweSen; aber den jüngeren die anwendung 
dessen, was Sie in der amtlich geleiteten schule gelernt haben, 
amtlich zu verbieten, das ist unnatürlich. Zum teile fällt die 
schuld allerdings auf das regelbuch. E in hauptfehler des=> 
Selben ist der, dass es nicht knapp und bündig angiebt, wo* 
rin  die Sogent. neue Schreibung abweicht von der alten, 
welche in den zwanziger und dreißiger jahren des jh .’s ge« 
lehrt war. So ist jeder einzelne genötigt, aus einem wüste 
von regeln Sich die Veränderungen herauszuSuchen, während
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er doch die alten regeln vielfach gar nicht mehr genau kennt 
und der blinden gewohnheit folgt. Daher die angst vor dem 
„dunklen unbekannten,“ von der W ilmanns, 0 . I. 27, spricht. 
H ätte man die abweichungen zuSammengestellt, dann würde 
man auch erkannt haben, welcher andere fehler begangen 
war, nämlich der, dass die abweichungen zu verschlungenen 
regeln folgen und zum teil un ter gar keine regeln  unter* 
gebracht werden. Fassen w ir die wichtigsten bestim m ungen 
kurz zurammen, £o erhalten w ir :

1) th. Das h fällt im  in- und auslaute fort. E s ble ib t 
aber im anlaute der stämme, wenn der vokal lang ist. Aus« 
nähm e: W enn die länge des stammvokales schon ander* 
weitig bezeichnet ist, So fällt das h auch im anlaute. Als 
längen gelten auch die Zwielaute (au, eu, ei). Ausnahme von 
der ausnahm e: In  Wörtern fremden ursprungs bleibt das th.

2) Mit ie w ird geschrieben die endung ie re n ; im  stamme 
von lehnwörtern, wie im  stam m anlaut aber bleibt einfaches i 
zur bezeichnung des langen i-lautes. Maschine, Igel.

3) Die bezeichnung der vokallänge durch Verdopplung 
w ird auf einige Wörter beschränkt, welche aufgezählt werden.

4) Yon der konionantendopplung bezgl. häufung werden 
einige Wörter befreit, andere entsprechende nicht. Die regel 
über die grenze der konionantendopplung ist bei unSerm 
jetzigen grundgeSetz niemals k la r zu ziehen. Man sch reibe : 
tot, witwe, Samt. E s bleibt aber stadt und ähnliches.

5) Großschreibung. Alle regel: Jedes wort, welches 
einiger maßen auslieht, als Sei es Substantivisch gebraucht, 
w ird mit großem anfangsbuchstaben geschrieben. Neue regel. 
Mit großem anfangsbuchstaben werden Substantiva und Sub= 
stantivisch gebrauchte Wörter geschrieben, ausgenommen für* 
Wörter und fürwortartige Wörter, Sowie Solche Verbindungen, 
in denen einem Substantivum leine Substantivische kraft ver= 
loren gegangen. W o in derartigen Verbindungen aber dem 
Substantivum durch klein Schreibung leine Substantivische kraft 
zu Sehr verloren gehen würde, da bleibt die großschreibung (!).

Am ungeheuerlichsten Sind die erste und die letzte 
regel. Die erste, weil ausnahme lieh auf ausnahme häuft und 
dabei m it kunstausdrücken gewirtschaftet werden muss, die
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den meisten nicht belcannt Sind; die letztere, weil nach dieSer 
regel gar keine Scharfe grenze gezogen werden kann, was Sich 
Schon darin zeigt, dass das Wörterverzeichnis zum teil den 
beispielen der regeln widerspricht. Das th im anlaut ist ge= 
blieben, weil Weinhold geglaubt hatte, dadurch würde die 
annahme des neuen erleichtert. Tatsächlich aber ist es da» 
durch offenbar besonders erschwert und gehemmt worden. 
Wie viel einfacher wäre die Sache geweSen, wenn jene un= 
geheuerlichen regeln folgende Vereinfachungen erfahren hätten. 
I) th  wird in dts. Wörtern nicht mehr geschrieben, statt 
dessen nur t. 2) . . . 3) Vokalverdopplung bleibt nur in
Solchen Wörtern, welche von ähnlichlautenden unterschieden 
werden Sollen. 4) . . ■

5) Dingwörter, und was als Solche gebraucht, werden mit 
großem anfangsbuchstaben geschrieben. Fürwörter und für
wortartige ausdrücke, erhalten keinen großen anfangsbuch, 
staben. In zweifelhaften fällen wird die kleinschreibung be
vorzugt. — Letzterer zuSatz wäre nötig geweSen, da hier eine 
scharfe grenze überhaupt nicht kann gezogen werden und 
darum eine gewisse freiheit walten muss. Darum würde die 
großschreibung der gewöhnlichen dingwörter ohne zweifei 
am besten ganz beseitigt. Welch eine last ist Sie für die 
lernenden — und die wissenden dazu! Die meinung, dass 
den substantiven durch kleinschreibung etwas von ihrer Sub= 
stantivischen kraft genommen würde, ist ein Vorurteil, welches 
nur aus der bei älteren herren herrschenden gewohnheit ent= 
springen kanif.

Da allseitig anerkannt wird, dass die ergebnisse der 
unter Puttkamer erfolgten schriftfestletzung unbefriedigend 
Sind, der Bismarcksche erlass anderseits nicht rückgängig 
gemacht ist und nicht rückgängig gemacht werden kann, ohne 
dass es den anschein gewinnt, derselbe Sei eine vollständig 
haltloSe Übereilung geweSen, So ist für die regierung ein un
angenehmes dilemma entstanden. Durch die vorgeschlagene 
Vereinfachung in den änderungen könnte dies wolü am ein» 
fachsten beseitigt werden. _

Betreffs der Sognt. Puttkamerschen Schreibung ist fol
gendes noch zu bemerken. DieSelbe hat für fj in altschrift Ss
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vorgeschlagen, da ß zu den zügen der altschrift nicht passe. 
Das ist ein unbegründetes V orurteil, was wohl jeder bei be= 
trachtung des hier verwendeten ß  M ort zugeben wird; £s ist 
aus verschiedenen gründen unpassend: 1) weil fraktur und 
antiqua (bruchschrift und altschrift) lieh möglichst entsprechen 
lollten, 2) weil es einen einheitlichen laut bezeichnet, 3) weil 
von vielen £s gerade für ss (££) geletzt wird. Was den gegen 
die neuschreibung erhobenen einwand betrifft, durch dielelbe 
würde es bedingt, dass wir unlere klassiker nicht mehr in 
ihrer ursprünglichen Schreibung leien könnten, £o ist dagegen 
zu bemerken, dass die klassiker meist gar nicht nach unlerer 
logenannten alten Schreibung geschrieben haben. Unlere 
ausgaben waren einfach der jedesmal herrschenden Schreibung 
anbequemt.

Aus den Strömungen welche in neuerer zeit auf durch!
greifende Vereinfachung der Schreibung hinzielen, £ind be*
londers zwei vereine zu nennen. I) Der allgem. Verein für
vereinfachte Rechtschreibung, gegründet 1876 von dr. Fricke
in Wiesbaden. Fricke starb 1891. Darauf war 1891—1895
dr. E. Lohmeyer in Kassel obmann des Vereins und schrift*
leiter der Zeitschrift Reform. (Dr. L. belitzt eine großartige
£ammlung von abhandlungen über rechtschreibung.) Seit 1895
ruht die leitung in den händen des herrn pfarrer Spieler,
Waldhambach, Untereilass. Ordentliche mitglieder 1100.
Das vorgehen des Vereins ist meines erachtens zu unver*
mittelt und vorläufig viel zu weitreichend. Ein.beispiel Seiner
Schreibung giebt neben* A1 . r, j  . Algememer ferem für
stehende anzeige. f e r e in f a f i t e  re f i tS re ib u g .

2) Der internationale Keine überflüssigen büfistaben 
. . . .  i mer! — Stat ch, ng. scli: ß, n, ä.

verein: Association pho* Dadurft würde der reßtSreibugs- 
n6tique. Gegründet 1886 nnterriftt aus einer last zu einer 
von prof. P. Passy. Zeit* ûsfc- Alles näere fon der gelftft- 
schrift: Maitre pbonfc ätelleärukkereiSoltauinNordm.
tique; mitglieder etwa 953, davon 290 in Dtsl. Präsident: prof. 
dr. Yietor in Marburg. Probeschriften werden verlandt. 
Adresse: Fonetik, Bourg-la-Eeine, Frankreich. Inhalt meist 
Franzöl., Dts., Engl. Beispiel leiner Schreibung umleitig:
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d. i. deutsche und englische lautschriftthekste drukt 
uSw. DieSer verein verfolgt zunächst rein wissen* 
schaftliche zwecke. Das h beim t (in tliekste) und 
das Zeichen vor vokalanlaut kann nur vom inter* 
nationalen Standpunkte aus gerechtfertigt werden. 
Bei rein dts. Standpunkte widerspricht es leitlatz 4.

Die herstelluug einer vernunftgemäßen schrei* 
bung wäre ohne zweifei für unSer volk vom 
größten vorteile. A u f dem gebiete der recht* 
Schreibung liegt ohne zweifei der hauptgrund, dass 
in bezug auf Schulreform To viel vergeblich nach 
besserung geSucht wird. So viel kostbare zeit 
wird mit einübung vernunftwidriger regeln tot* 
geschlagen. Und der erfolg? Bei weitem nicht 
die hälfte unSeres volkes kann orthogr. richtig 
schreiben. So alberne anschauungen, wie Gottsched 
und Adelung Sie äußern, Sollten doch längst in  
ihrer lächerlichkeit erkannt Sein. Ersterer meint 
(Gr. S. 76), einige hätten durch fortschaffung aller 
Schwierigkeiten dem pöbel das lesen zu erleichtern  
gesucht; der andere aber Sagt (0. S. 274), die 
Schriftsprache habe sich nicht an das nackte 
bedürfnis zu halten; dann hätte man ja  keine 
regeln mehr nötig, und die Schreibung brauchte 

dann ja  nicht mehr erlernt w e rd e n ; dann brauche man ja  
*  nur noch zu schreiben, w ie man spreche. Das sei unter

der würde einer schönen S chriftsprache!!! Heute hat man 
die anSicht, dass man das lernen der jugend schicklich auf 
etwas anderes richten Sollte. Unter den torheiten leidet ja 
nicht nur, wie Gottsched geschmackvoll meint, der pöbel, 
Sondern vor allem die ganze jugend; daneben aber auch So* 

1 gar gebildete erwachsene. Wer wäre noch nicht durch zweifei
über richtige Schreibung in Verlegenheit gekommen? Wollen 
w ir nun eine gründliche besserung erreichen, daun müsste 
meines erachtens nach folgenden grundSätzen verfahren 
werden:

I. Es wären zu scheiden laute, deren aussprache all* 
'v Seitig anerkannt ist, und Solche bei denen die aussprache
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strittig ist. Der letzteren Schreibung darf nicht Jo angetastet 
werden, dass dadurch eine bestimmte aussprache aufgezwungen 
werden loll. Höchstens dürfte hier für ein zusammengesetztes 
Zeichen ein einfaches eingeletzt werden. 5  =  sch ; E =  ch.

2 . Der von Gottsched verübten fälschung betr. groß; 
Schreibung wäre dadurch entgegenzutreten, dass in den schul* 
grammatiken die geschichtliche entwicklung kurz angegeben 
würde. Ü berhaupt Sollte da kurz auf die mängel unlerer 
Schreibung hingewielen werden; auch könnten kleine proben 
einer lauttreuen Schreibung mitgeteilt werden; ganz kleine 
proben Tollten dann allmählich auch in Zeitungen gegeben 
werden; namen könnte lauttreue bezeichnung beigegeben 
werden, wo es erwünscht, damit die leierweit lieh darnach 
allmählich ein urteil bilden könnte. Als beispiel lauttreuer 
Schreibung, wie Sie fü r allgemeinen gebrauch möglich wäre, 
aber vorläufig durchaus nicht allgemein angewandt werden 
kann, leien 2 verSe aus Platens gedieht das Grab im BuSento 
angeführt:

NäEtliE am BuSento lispeln bei KoSenza dumpfe li'der, 
Aus den wassern £alt es antwort, und in w irbeln klingt es wi»der.

Die hier gebrauchten Zeichen E =  ch, 3  =  sch scheinen 
m ir passender als anderweitig vorgeschlagene. Als neue 
Zeichen für lauttreue Schreibung zu allgemeinerem gebrauch 
können neben E und 3  nu r noch in betracht kommen: 1 ) ein 
besonderes längezeichen zb. t  in „a»rtlC. Das hier vorgeführte 
scheint m ir geeignet, ist aber noch nicht gut geraten (kleines 
länglich-spitzes dreieck, nu r halb £0 hoch wie die kleinen 
buchstaben). Beim schreiben w ird passend dafür am ende 
des buchstabens ein kleiner geschwungener strich (wie 
Zirkumflex im Griechischen) angeletzt. 2) F ü r ng  ist bereits 
anderweitig ein passendes Zeichen angewandt. 3) In  betracht 
kommt auch ein Zeichen fü r das tonloSe e und ein Solches 
für den ersten teil unteres äu-eu, Sowie fü r fremdwörter ein 
Zeichen für franz. j. Legen w ir da beim schreiben ein j  zu= 
gründe m it einer schleife wie beim f, dann könnte im druck 
etwa entsprechen: y , zb. y  u  r  n a 1. Eine zu wissenschaftlichen 
zwecken angewandte lauttreue schrift würde daneben viele 
andere Zeichen nötig haben. Dass beides scharf zu scheiden



ist, habe ich erweiSen wollen in meinem buche über „Untere 
Schrift“ . Entsprechende Zeichen für bruchschrift vgl. in: 
Erbe, Leichtfassliche Tiegeln für Aussprache des Deutschen. 
(Will Süddts. lautstand zu gründe legen!)

3 ) Nach leitSatz 5 und 6 ist das bild der hergebrachten 
Schreibung von großem einfluss. Darum ist die alltägliche 
Schreibung vorläufig nicht stärker zu verändern, als etwa die 
oben angeführten Vereinfachungen der regeln es bedingen. 
Nur betr. großschreibung wäre vielleicht ein Sofortiges durch
greifen vorzuziehen und die Schreibung der s-laute wäre To 
zu ordnen, dass Sie zu den Sonstigen allgemeinen regeln über 
mitlauter stimmt. Darum ist die regelt s (8) steht am ende, S am 
anfang und im innern des wortes, zu beseitigen. Ein laut, ein 
Zeichen. Es Sollte S nur für den stimmhaften s-laut stehen; nach 
dem grundSatze aber; die Schreibung des auslautes richtet Sich 
nach dem inlaute (stäbe: stab), müsste S auch im auslaute er» 
halten werden; häuSer: hauS. Es wäre ß nach langem Selbst* 
lauter vorläufig zu erhalten, bis s =  S vollständig überwunden 
wäre; auch hier der auslaut nach dem inlaute zu richten; 
füße: fuß. (Wer fürchtet „kreisen“ könne dann nicht unter* 
schieden werden von „kreiSEen“, der kann scheiden: kreischen: 
kreiS’chen.) H iernach ist die Schreibung dieSer abhandlung 
gehalten. Namentlich Soll durch die kleinschreibung vor* 
geführt werden, dass die großen buchstaben der dingwörter 
für das Verständnis ohne belang Sind.

Zum schlusse möchte ich diejenigen leSer, welche meinen 
ausführungen, wenn auch nu r im allgemeinen, beipflichten, 
bitten, m ir ihre adresse zu Senden. (Karte m it dem ver= 
m erk: Esch).
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W ichtigere Abkürzungen.

ahd. =  althochdeutsch, mhd. =  mittelhochdeutsch, 
ndd. =  niederdeutsch, 
nhd. =  neuhochdeutsch,

ao. =  am angegebenen ort,
dts. =  deutsch,
ff. =  folgende,
jh. =  Jahrhundert,
m, o, u, bei leitenzahlen =

rsch. - I
^  j f rechtschreibung,

f. =  leite,
=  liehe,

Tgl. =  vergleiche.
mitten, oben, unten, 

ma. mittelalter,

Adelung= Adelungs Anweilung zur dts. Ortliog. 1795. 
Gottsched =  Gottscheds Dts. Sprachkunst, 17 62.
M. =  Müller, Quellenschriften.
Mich. B. =  Michaelis, Beiträge.
Mich. Zts. =  Michaelis’ Zeitschrift für Orth. uSw.
Schottel =  Schottels Anweilung zur Rsch. 1676.
Yietor Zts. — Vietors Zeitschrift für Ortliog.
Wil. 0. =  Wilmanns, Orthog. in den Schulen Dtsl.’s.
Zts. f. öst. G. =  Zeitseh. f. Bsterr. Gymn. 1852, I. 93 f. 
'Weinhold =  Weinholds abhandlung in Zts. f. ö. G. 1852. 
ZeIen =  ZeSen, Hooch-Deutsehe Spraach-übung. 1643.

Es ist geletzt: „1“ für weichen, stimmhaften s-laut; je» 
doch war es nur in einer Schriftgröße vorhanden. 
Es ist an einigen stellen in folge druekfehlers s für £ 
stehen geblieben. Anführungen in anführungszeichen 
Sind schriftgetreu hergeletzt und zwar steht dann S =  f.

N a c h tr a g . Es hätte I. 34 zum jahre 1532 erwähnt werden 
lollen: Fabritius, „Eyn nützlich buchlein etlicher gleich 
Stymender worther“, da es einen ausgedehnten gebrauch des 
h beim t zeigt und dabei die erklärung enthält, das h werde 
von vielen geletzt, um das schreiben zu erleichtern.

S o n s t ig e  B em erku ngen .
Es ist geletzt: dingwort =  Jubstantivum, 

mitlauter=konlonant, 
lelbstlauter =  vokal.
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