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Vorwort

Hicfc «bfanbtung crf^eint
reta)ifa>

aus ber

fjier

©ömnafien" (1869, @. 781

ff.)

„3eftfd)rift

für öfter*

mit geringen Stenberungen

befonberS abgebrueft.

©ine
.

gur

^tftorifd^c

Gärung

«etoegung beitragen.
ftefjt,

beS

ift

©ort

£)arfteüung

ber Sfafia)ten über

—

berufen, auf

iflur

fcute meljr,

toer ben

ate febe anbete,

ber ort§ograp$ifdjen

Verlauf be$ Streites gang über*

bem gegenwärtigen ©tanbjmnfte

ein beftimmen*

au fpredjen.

£>ie beutfdje &l)rertt>elt
(ebljaftefte

fann

©efen unb $kl

fjat

^ntereffe augefcenbet,

5Bermitt(erin
orientierenbe

SBte n,

fie

jhnfdjen ©iffenfdjaft

®ti$t befonberS
8. 2Rai

biefer
ift

Angelegenheit
in

biefer

<§aa>

uon

jetyer

ba$

bie natürttdje

unb geben, i§r möge barum

biefe

empfoljfen fein.

1870.
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beginnt mit
mit bec (Sntftehung
bec nc«f)od)bcutjrfien (5d)cif tf p r a d) e gufammen. G-djrift unb Vaut
haben fld) bec #auptfad)e nadi an« bem altbeutfcfjcn ©prad)ftanbe ent*
»idelt, obec beibe werben focton burch gang eigentümliche 33übungen
beceidject. SRcuc flaute Hingen an ba6 £)t) r >
bie nicht oeganifd)
auf
e
en peäfenticcen ftd) bem Äuge, bie eeft
früheren berufen, neue
eefunben werben müffen, tote baß §.
<£« beginnt um biefe ,3 al oudi
bie beutfcfje ©cammatif unb mit ilje bie tt)corerifc^c ^eftfietlung
octt)ogcapt)ifchec ©cunbfäfee unb Regeln, <5ettbem finb bie
©efcfjichte

ie

Hnttenbung bcö

ber

bec

93 u

neuf)od]beiitfd)cn

ri)

3

b

n

r

cf c

8,

unb

3icd)t|rfireibnng

biefe

fall:

^

©camma*

tüec

eigentlichen

bie

füc Octt)ogcapt)t

©efefcgebec

e

überhaupt ©efefee geben liefen; bie <5d)rift
ftdj
fo
ftedec folgten in bec 9?egel ben ton bec ©cammatif aufgehellten ©cunb*
2>ie (Sdjciftjienec
bilben bann ben <Sd)ceibgebcaud), auf ben
fäfcen.
toiebec bie ©cammatif untec allen S5ect)ältniffen 9tücffidt)t ucfjmen muf«,
gleietjoiel ob ec al« oeenünftig obec unvernünftig eefläet mieb. Ubec nie
hat fie ba« 9*ed)t ftd) nehmen laffen, ben unbeenünftigen ©cfjcetbgebcauch
tbeovetifd) unb peattifd) gu coccigiecen.
Tiefen ©tanbpunft nehmen bie
bebeutenbflen £)cthogcapc)en ein,
oon Fabian grangf (1531) bie
roenn man mie
Jttubolf Cj. Saunier (1855), unb man irrt fid) feljc,
in ftiliftifchen, fo aud) in octhogcapt)ifchen fingen fid) auäfdjliejjiich auf
weit

geblieben,

SJiuftecfdjciftfTellec

3)ie

bued)
bued)

beeufen will.

©commatif abec wieft auf ben ©djeeibgebcaud) am mädjtigfien
©cfjule. Die Angewöhnung bued) flecnen ift ftäcfec, atö bie

liefen.

beutfdjen Octtjogcaphen wacen feit bem 16. Sahctjunbecte
Vaut unb ©djeift möglid)ft in Ucbeceinftimmung gu bringen,

2lÜe
fteebt,

ba« pt)onetifd)e ^cineip galt itjnen
fafe.

nun

2Benn bec Saut

fid)

eine lebenbc ©pcarfjc

änbeete, wechfelten
nie

nünftigec SEBeife feine füc aöe
5öct bec beurfdjen <5d)ceibung

oöÜig

3« tcn
tritt

SBcränbecungen noch mc h r «Kürt,
in

bem

eeften

cung, bec

ja

ftiUc

aU
fie

fict)t,

feftftc^cnbc

noch

bec

obeeftec

be*
b.

h-

©cunb*

auch ba« Reichen. 2)a
baef man auch öer *

fo

Octhogcaphte ecroacten.

Umftanb

lun^n,

bec

ihre

notwenbig macht.

2Bic treffen fte
in einec heillofen S3ecwic*

3af)chunbecte beö 33ud)brucfe$
SJcännec wie Juther nicht abzuhelfen
häuft S?uchftabcn (unnbt, ff)unt, auff, fcu, beufefd),

felbfi fpcacfjgewalttge

vermochten.

2Jc*an

1

Di

—
man

tobt),

—

2

ocrioenbet bic üftajuSfct grunbfafeto«

—

bei

allerlei

föebetheilen

bcn grien fünften,
bejfclben tage« <3t)nbt lommen),
«Schreibung beöfetben SBorte« nad) ber ^Jcunbart be«
(Schreiber« ober Bruder«; ja felbft bic fpradjliehe (Sntmidlung be«felben
©t^rift|tettet« h at barauf (Sinfluf«. <So roeifen bieSluögaben ber tfuther'fehen
93ibet oon 1524, 1526 unb 1545 oerfduebene Schreibungen auf '), j.
bie Brtter bie örter;
feine 93rüber; bie ortter
fenne bruber
ba heißt; junffrato
bo §ei|i
3ungfran> u. f. w.
bo Jjeijft
ütteifter

(j. 33.

man

in

wed)felt bie

—

—

—
—

—

Der orbnenbe

©eift ber

©rammatif er

^atte ootlauf ju tljun,

burdj

—

ber SRegel* unb ©ebanfcnloftgfeit ju fteuern.
im 17. Safjrfyunberte bie Orthographie aud) einen toidjti*
gen SÖefianbt^eil ber „Ausführlichen Arbeit öon ber Deutfdjen $aubt*

©runbfäfce

leitenbe

Darum
fprac^e

bilbet

-

metche 3.

,

befonber«
in bie

gegen

®. Sdjottetiu« 1663

bie

Hnmenbung

überflüffigcn

lieferte,

93ud)ftaben

unb

«Scrjotieliu«

fud)t eine

eifert

Ortmung

ber 5Jcaiu«fcl ju bringen. (£r fyat ben Schreibgebrauch

S^^P

bi« eine
fcftgefieflt,
für feine £tit unb bie nödjfte
tene ^Pcriobe einen größeren ©rammatifer Ijerborbradjte.

borgefd)rit*

Diefer mar 3oh- (Sfjrift. ©ottfd)eb, ber literarifd)e Dktator oon
bejfen „Sollftänbigere unb neu erläuterte Deutfdje Sprad)funft"
(1748) batb ba« allgemein gittige ©efefebudj für ©rammatif unb Orthographie mürbe. 2Ba« Schottel mein loagen burfte ober nidjt ftd)er
erfannt hatte, ba« führte ©ottf djeb bnrd); bie beutfehe Schreibung ge~
mann burd) ifjn an (Einfachheit unb Klarheit. Unter ©ottfeheb'« (Sin*
ortljograptjifdje Unterricht
ftufö oerbreitete fid) ber grammatifc^e unb
in immer meitere Greife unb mirfte auf bie neu auflebenbe Literatur.

?eipjig,

Den ©runbfafcen <9ottfc$eb'6

fdjtießt ftd}

Vbetung

an

„SSolIfianbtgen Slmoeifung jur beutfdjen Orthographie" (1788)

—

in

feiner

unb feinem

großen SBörterbudje (1793-1801).
üftit geringen Sd)tt)anfungen fomrat
bie ©ottfdjeb * SIbctung'fcrjc Schreibmeifc feit bem (Snbe be« 18. Saljr*
hunbert« in bcn Schulen unb Drucfereien, baljer auch in ber Literatur
jur ©eltung. Die SReformü erfudje hcrüorragenber «Sdjriftfieller, wie bie
Si l o p ft o d 's unb 35 o ß e n 8, f onnten gegen bie (Bähungen ber ©ramma*
tifer nicht burdjbringen,
benn tefctere bcf)crfcf)ten bie Sdjule.
Die oft
berufene ^echtfdjreibung ©dj i Her'« unb ©oett)e'« ift nicr)t« anbere«
at« bie oon bcn ©rammatifern fefigefrellte Orthographie ber ©djulen

unb Drucfereien. Durch

bie

Hnmenbung

in meit oerbreiteten, c(afftfd)en

hat fte große« 3lnfef)en, aber nicht ben SRuf ber Unoerbeffer*
gewonnen. Die SReformbcroegung, meldje feit bem 16. Safjrhun*
berte im (äange war unb fietigc ftortfdjritte gemalt h«rte, ruhte auch

Schriften
lichfeit

iefet

noch

nicht,

Literatur frieg
SU>elung'fd}e

obmol

baf«

bie

9ttad}t

be«

<Sd)rcibgebrauche«

fd)toerer ju erfchütrern roar al« früher.

«Schreibung ijt heute thatfächlich noch
ben jmanjiger Sohren unfere«
feit
oerfdjiebene ?tenberungen anhebt.

fchon

©rammatif

»)

be«

trar

unb

6.

m."

Opi^

„Ueber

bie

©prache Suther'«.

ffiin

*>ie

mit

ber

Die ©ottfeheb*
oorherfd)enbe,

Sahrhunbert«

bie

Beitrag jur ©eföicbte

^atte 1869.
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L

3m

1819

3at)re

erfd)icn

ber

©rammatif",

„3>etttfd)er

erflc

93anb

beffeu Sntjaft

Oon

3ofob @riratn'«

auf bie beteiligten 3eit*

Slbetung'S gramma*
mar mit einemmalc geftftr$t, unb
beutfdjen <5prad)e War begrünbet. 9htr

genoffen einen überwältigenben Gfinbrud mochte.
bie

bt«^er allein gettenb,

«Softem,

tifcfjcS

©rammattf

^iftorifrfje

ber

Orthographie Stbclung'S blieb nod) unberührt. Oafob ©rimm,
Organismus, baS lautlidjc ?ebcn ber <5prad)e tote feiner cor
ihm ergrünbet, hotte bie fc^rtftttc^e Slufeetchnung, baS (Softttm berfelben,
weniger beachtet
unb war in ber Schreibung beim £>erfommen
bie

ber ben

2

geblieben

).

(5rft

1822

führte

©rimm

gegen baS £>erfommen.

ÖanbeS

3n

©rammatif

feiner

bermaßen auS:

einen freilich etwas gewattfauten ©tretdj

Ausgabe beS erften
über feinen ©tanbpunft folgen*

ber SSorrebe jur ^weiten
fpridjt

er ftch

„Unfcre heutige fdjreibung liegt im argen,

barüber wirb ntentanb, ber mein buch tieft, tauge zweifelhaft bleiben.
CrS ift natürlich, auf ben gebauten ju fommen, baß ihr nod) in manchem
ftücf $u helfen fet), bcbenflid) aber jur auSfütjrung $u fchreiten, ba Oer«
jährte miSgriffe nunmehr fdjon auf ben reim ber bidjter unb fclbft bte
wirttidje fpradje übel eingefloßett haben,
deinen abwetd)Hngen
wirb nicht leicht fein gef cf> i tlid) er grunb jur feite fiet}en,
oerfdfjicbene höbe id) nur für bie grammatifdfe aufficllung beS neuhod)*
beutfdjen gewagt, nicht für ben neutralen tert, über bem ich unfew
2Bie mit ihr $u oerfahren, ob fte noch f ur
Orthographie oft oergaß.
änberungen, nad) fo oielen wiberwartigen, mit recht gefächerten Oer*
fud)cn, empfängtid) feto, oerbiente eigen« erwogen ju werben, worauf
id)
mid) aber hier nicht cinlaße; mittel unb wege baju lehrt meine
barfteOung fennen. (£inftd)tige werben, jeben jumahl gcwaltfamen neuerun«
gen beS hergebradjten in ber regel abf)otb, als aufnähme bie abfd)affung
cingefd)lid)ener 9ttiSbräud)e, an bie man ftd) freilich oudj gewöhnt t} fl t,
gerne

feljcn.

©leidj

aller gefd)td)te warnt bie ^if*ovif<f|c
macht uns aber

©rammattf oor freüenttidjem reformiren,
tugenben

offenbar, burd) beren
bünfcl ber gegenwart mäßigen f&nnen. Sin rechter

ber

ocrgangenljeit

Betrachtung wir ben
wirb ftch oantt

f^etXc

manches wünfchenSwerthe unb lang gemiste immer anwenbbar geigen.
©0 fdjicn mir, als ich an °* c nieberfdjretbung biefeS werfs gieng, ohne
baß id? eS früher gewollt hotte ober ie&o befonberen Werth barauf
legte, bie oerbannung ber großen
bud)fiaben 00m anlaut
ber fubftantioe thunlich; id) glaube nid)t, baß burd) ihr weg*
laßen irgenb ein fa(j unbeutlid) geworben ift. §ür fte fpridjt fein ein*
jiger innerer grunb,
mtber fte ber bcftüubige frühere gebrauch unferer
fprache bis ins fecfyehnte, fteb$ef)nte jahrhunbert, ja ber nod) wä*h«nbe

2
3'« Orthographie«
) Um biefelbe 3eit (1820) erfcfjicn $of. Sfjr. 31 b elu n
unb etomotogifaV« ©brterbuch ber beutfeben ©pracbe, um oiele« oermet)rt unb
burepau« berichtigt oon ^rof. ÜJiarttn
(SBien unb Sriefi, Serlag ber
©eiftinger'ichen 8ud)f)anblung), roelcbe« für ba« unerfdjütterte »nfcheu ber äbe»

Bpan

litng'fcben <2cfjrei&ung 3e»3ni« gibt.

1*
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aflet

übrigen

Ivetten

toölfer,

um

nid)t bie crfchwerumi be« f djreiben«,

bic Oer-

erafo^eit ber fdjrift anschlagen. 3J?an brauet nur bem ur=
einer fo »ebontif^cn fef)reibwcife nachzugehen, um fie ju oerur*
fte fam auf, al« über fpradjgef drehte unb grammatit gerabe bie

fcfjer^te

fprung
;

»ertoorrenften begriffe herrfdjten. 9cäf)er befeben t>at man iljr aud) fd)on
wollen, bie abbanblungen ber pfäljifd)en acabemie,

toerfdjiebentlid) entfogen

ber

ooffiferje

#omer fammt anberen fünften

finb

oljne

große

budjfiaben

gebrurft."

©rtmm

feiger mr
Ucberjeugt, baf« unfere feurige
3^ecr)tfct)reibung im argen liege, laf«t er fid) bod) nid)t auf burd)greifenbe
s

IUit biefen

SBorten

orttj oflrapfjif rfjen

ift

bie «Stellung bezeichnet,

bie

Vewegung eingenommen.

SReformoerfuche ein, fonbern beanügt fid), Littel unb SBege burd) feine
©rammatif gewtefen $u haben, änbem er für Slenberungen einen „gefdjidjt*

@runb"

ba« ^Piincip ber fH'fiorifd^etttmologtftrjen
er öor freüentlidjem Reformieren au«=
Verbannung ber großen Vud)=
ftaben Dom Änlaut ber ©ubflanttoe tfjunlid). 3n bemfetben Vudje t>erfud)te
nad) furjen Vocalen ba« tyifrortfdje ß herguftetten, wo bafür
*$xoedt fogar ein eigene« Reichen
ff eingetreten war, unb formte gu bem
bem ba« beutfdje ß fehlt. 9lud) l?at ber
(ß) für ben iateinifd)en Tmrf,
beutfd)e ©prachforfdjer bamat« (1822) ^um erjtenmale ben fogenannten
litten

Orthographie

forbert,

f>at

fanetioniert.

warnt, fo

brüdlid)

fetjeint

er

Obwol

Üjni

bod) bie

©rtmm

55rucf al« hWid) öerfdjmäht unb ber älteren
©djrift ben Vorjug gegeben.
35er Verlauf be« ortr)ograpt)tfc^cn (Streite«, wie wir

beutfd)en

lateinifd^cn

gegen*
it)n
»artig überfeljen fönnen, ^at Weber ben (Stanbpunft notr) ba« Vorgehen
be« großen (Sprachforfdjer« al« richtig erfdjeinen laffen. Onbcm cd ber
SUtmeifxer berfd)mäbt hat,

mit bem Voflgcwid)te feine« wiftenfdjaftlidjen

Slnfehen« für eine oemünftige unb aflfeitige Reform ber Orthographie
einjufiehen, beraubte er un« be« Vortheil«, bem großen publicum gegen*

über mit einer unbefhittenen Autorität auftreten $u fönnen. Unb inbem
er ben ©ubftantiuen mit einemmale bie 9Jcaj;uefel nahm, berftieß er fo
ftarf gegen ben ©ebrauch, baf« faß niemanb wagte, feinem Vcifpicle $u
folgen. $eute, nach einem halben 3ahrhunbcrt, ifl bie ©rimm'fche SJftnu«fel auf einzelne gelehrte 2Berfe unb 3 eitf^ ri f tcn befchränft.
2)ie
©djreibung ber©*2aute, bie er 1822 berfuchte, gab er felbfll833 wieber
auf unb fpridjt fid) 1854 offen bagegen au« 3). Viele« anbere, wa« in
ber Orthographie ber beffernben #anb beburft r)ätte, blieb bon ©rimm
unberührt, unb erft feine (Schule hat in ber Xljat Vereinfachungen
burdjgeführt, bie Eingang in ba« allgemeine publicum finben bürften.
2>ie ffrage ber
großen 3lnfang«bud)ftaben befd)äftigte übrigen«

1827

bereit«

bie

SBiener Jahrbücher ber Literatur

«),

eine«

bamaligen $auptorgane beutferjer Söiffenfdjaft. Vibliotljefar $5ocen
in SRündjen hatte am 14. 2ttai unb 4. October 1826 jwei gebruefte

ber

3
„lieber %alob (Srimm'8 Ort&ographie". ®ötttn*
) Ä. ®. Stnbrefen
gen 1867.
®. SÄidjaelt« „Ueber 3af ob ©rimm'« ffled)tfd)reuning''. Berlin
1868 unb 1869.

—

*)

38. »anb. 2Tn3cigeblatt

©.

12.
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Ginlabungen an baf gefammte publicum ergeben (äffen, fid) bei ÜRa*
juffet bor ©ubfrantiücn 3U enthalten, inbem er fid) auf ben Vorgang
grünbltc^ften
unb gelehrteren beutfcf)en Spradjforfdjerf , be«
w be«
Vibliothefarf Safob ©rtmm in Äaffel" berief. 3n ben 3ahrbüct)ent
fudjt nun 33 ö t tt g er Eocen'f ©rünbe $u »iberlegen unb tritt ent*
Rieben für bie Vcibeljaltung ber 2Jcaju8fet ein. <5o einteudjtcnb baf
ifr,

maf

gang

fd)on
in

felbfi

oerhielt

ftd)

©rimm

gegen biefelbcn oorgebradjt, fo fanb fein 95 or*
nur feltene 9ead}ahntuug ; baf publicum
tfjeilnahmSlof.
2)ie
9Jcaiuffet fchüfcte bie blinbe

gelehrten Greifen

ööllig

Stacht ber ©ewohnheit unb fdjüfet fie heute nodj.
3n ben ^man^ger 3aljren mürbe aber eine ^ortbitbung ber % b e 1 u n g=
fdjen Orthographie aud| auf anberm 5ffiege oerfudjt. Um bie >$eit,
alf
ba« 2Berf 3afob ©rinun'« ber SBiffenfdjaft neue Valien eröffnete, Qatte
bie „£f)eoret tfd) * praftifdje beutfd)e ©rammatit" oon 3olj.
(S^rifi. 9lug. £er)f e 5 ) in <3d)ute u »tb £>«u$ Änfe^eu unb Verbreitung
unb auf bie fprad)lid)e Vilbung beö Volle« großen Sinflufö getoonnen.
Anfang« ber Äbelung'fchen <5djreibung folgenb, uberjeugte ftd}
£>et)fe mit ber 3eit, baff ,,mandje oon beffen ?eljren unb Vet)aup*

hingen

bie ftrenge

Prüfung

£>ieüierte Stuftage bef

pe

t)

nidjt aufhielten
f

e'fdjen Vuctjef,

unb

berichtigt

meldhe

»erben mufften".

1827

erfd)ien,

enthält

mistige lenberung ber herfömmlidjen Orthographie.
3)er Verfaffer fagt barüber in ber 53orrebe: „(Sbcnfo glaubt er ben bif*
herigen, oft gerügten SRifbraudj bef § alf unnötigen ©teEfoertreter
bef ff am (Snbe einer <Silbe ^inteingüc^ bettüefen unb nadj bem Vor*
gange einftdjtfüoller <5d)riftfteller unb <5pradjfenner mit -Jicdit Oer«
morfenju fabm." Sftadj
ottf djeb*2tbelun gwar nämlich nad) furjeu
Vocalen ff ju fct)rciben , menn mieber ein Vocal folgte (halfen), fj nad)
langen Vocalen burdjauf , nad) furzen aber bann, toenn ef ben Auslaut
eine

Heine

aber

©

ober ein donfonant folgt (heiß, $afj, h a fet)- $er)fe forberte bagegen nad) langen Vocalen ft, nad) furzen burdjmeg ff (ff), aud) im Sluf *
laute unb oor (£onfonanten ($aff, t)afdt ober hofft 6 ). (5f mar bannt,
mie heute allgemein auerfannt ift, eine Vereinfachung bef ©ottfdjeb*
9lbelung'fdjen ©runbfatjef gegeben, bie Slenberung mar rein graphifdjer,
nic^t lautlicher Statur unb forberte baf öefen. SDcan nennt biefe <3djrcU
bung heute bie
e b f e 'fd)e, obmol £>et)fe nicht ber erfte mar, ber flc in
Vorfdjlag bradjte. (5r beruft ftd) fetbft auf ben Vorgang einfidjtfb oller
befonberf Scabloff«, ber 1820 fdjon über
^chriftfteller,
beutfdhe

bilbet

Orthographie gefdjrieben.

Xat

Softem mar nun auf gmei Oer*
morben. Xie l'iajuöfcl foQte befchränft
unb bie (Schreibung ber S'&utte foUte entmeber nad) gcfd}id)tlid)eii ober
lautlichen ^rinetpien geregelt merben.
Äeine Reform tfl ^eute allgemein
h^rfchenbe

fchiebeneu fünften

ort()p qrapf}tfd[)c
t

angegriffen

») (£rfle Auflage. 1814.
«) ©. 217 ber ®rammatif oon 1827 heißt e«: „2)er 6c5rei6ge6rauch hat
$max für gut befunben, am ©nbe einer Silbe ober auch ö0 * einem abgeworfenen
e ba« ff in 6
»ertoanbeln; ba aber jene ©ajreibart, ber richtigen Slufifprache
entgegen, ben «uStänbem unb bem ©eutfd)en felbft Verwirrung bringt, ift fle

oerwerftid)."
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G

fcbc ift, wenn aud) an fid) Vernünftig, an ber ftarren
©ewohnheit be« SlugeS gevettert. Unb baS Huge ift eine orthographifdje
SPiacht, bie md)t burd) SBerftanbeSgrünbe, fonbern lieber nur burd) ati?
mä^tic^e Ängeiub^nung erfdjüttcrt werben fann. ©rtmm ^at [eine Ijtfto*

burdhgebrungen;

rifrfje

Staute

(Betreibung ber

balb

weil

aufgegeben,

felbft

Verbannung

unrichtig erfannte, aber auf bie

ber

SttajuSfct

fie

al«

beftanb

er,

er

£>et)fc auf feinem ©rurtbfatje bejüglid» f? unb ff.
Der ortf)ograöf)ifcf)C Otrcit hatte begonnen; ©rimnt unb ^>

»Die

blieben

bic

DaS

GEf)orfüfjrer.

beS

e

t)

f

gebiet)

erfteren

SSanb folgte 1826 bcr jweite, 1831 bcr britte,
wirfte e« anfangs nur anf bie

langfam; auf ben

erften

1837

(Seiner 9tatur nad)

bcr tierte.

S^ationalwerf

grofje

blieben Vorläufig
tfeben
SBiffcnfdjaft, (Sdjulc unb
Ijöchften Äreife
bar>on nod) unberührt, 2ftan beachtete e$ faum, bafs bie SDttnuöfel nad)

ber

©rimni'ö Vorgang allmählich aud) in anberen SBerfcn unb ^citfd^riften
würbe, bcr allgemeine ©ebraurf) Ijielt an ber fierfbinntlictjeu
SttajuSfcl feft.
£cnfe'S Domäne war Don icf)cr bic <Sdjulc unb bcr

ljerfcrjenb

gebilbete i'eferfreiS gewefen

burchjubringen. Slber
fö.

Veder,

5-

folgreicf)

feit

beffen

;

feine (Schreibung

1829

baf)cr

l)attc

mehr

$luSfid)t

er einen mächtigen
Oitoaleu
<Sd)ulgrammatif" ber
e t) f c'fdjcn

erhielt

„beutfcfje

C£oncurren3 machte.
Slenbcrung cntfd)ieben

ft.

23 c

der nun

war

jeber

an
er*

orttjogra*

2öenu er aud) ber ©rammatif
abholb.
baS Siecht jugeftanb, nad) 23cbürfniS ^u änbern, fo wagte er
bod) an feinem ^ünftdjen ju rütteln, itjm War baS ,£>erfommen

pf)ifcf)cn

theoretifch
felbft

bis auf ben gtetdjgiltigften <3d)nörfcl.

heilig

Auflagen

unb

Damm

ftanben bie

xat)U

Verbreitung feines Vehr*
^ortcntwicflung unferer
Orthographie fct)r im 2Bege. 3. G$. §er)fe'S 2öcrf würbe jwar oon
20. £>enfe wieber aufgenommen unb erweitert im
beffen (Sohne
„Ausführlichen 2ct)rbud) ber beutfd)en (Sprache" (1838) unb bat fid) bis
auf bie ©egenwart behauptet (1864 crfdjien bic 20. Auflage bcr <Scf)ul*
grammatif) 7 ) ; aber in ber Orthographie gelang cS it)m nid)t, feinen
ratiouetten ©runbfafc gegen bic bünbe Angewöhnung jur allgemeinen
©eltung $u bringen.
2B. #et)fc ereifert fid) 1838 oergeben« über
bie (Sinwenbungen, wctdje man gegen bic Oon feinem S3ater empfohlene
Schreibung ber ^ifdrjloute erhoben 8).
reichen

ftiflcmS bi6 in

7
)

feiner

bie

?et)rbüd)cr

93olfSfd)itle

Slud) ba« „Hanbwörterburf)

einer

bie

gefunben

ber beutftf>en @prad)e"

oon Ä. SB.

$eüje

(1833—49), 3 öänbe, gewann «njehen unb Verbreitung.
8

$3emerten«wert ift ba« Verhalten ber ^eöje'fdjen ©rammatif jur
)
^n ber oietten Auflage 1827, ©. 168, l>ei§t e«:
Pfarrer ©dbubert (Ueber ben ©ebraud) ber großen 2lnfang«bud)jlaben
t>or ben Hauptwörtern ber
beuti"d)en ©praa^e, 1817) unb bie allerbingS bebeu*
(in ber
tenben ©eifpiele Oon ^.
35 of« (in feinem ^oiner) unb
jroeiteu Stuegabe feiner ©rammatif) mit ifjren ©rünben für bie SJerbannung ber
großen 2lnfang«&ud)ftoben unb t^re bloße Beibehaltung beim Anfange neuer
©fitse, bei Gigennamen unb Slnrebercßrtem burdjbringen werben, muf« bie $t\t
lefjren".
St. ©. ^eofe ftef)t
1838 nodi auf bcmfelben <3tanbpuurte, wenn

©rimm'fdien ©djreibung.

„Ob

©rimm

—

et faßt: „2>ie SSirtung ber genannten Beifptele un^ t>er für bie Verbannung
ber großen SlnfangSbudjpaben angeführten ©rünbe rnuf« abgewartet ©erben,
beobr eine fo weit greifenbe Neuerung jur 9iad)ahmung empfohlen werben fann."
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Saufe ber Diesiger ^abre

erft

bilbetc fidj unter

bem

(Sinfluffe

©rimm'fdjen ©rammatif bie fytftortfdjc ©djule unter ben
beutfajen Spradjleljrem; bie Sftctfjobe unb baä in ber ©ram*
her

matif aufgefpcid)erte 2Biffen be« Slumcifter« üerbreitete

au$

oerfttät

bie

in

ftd)
9

^e^rertoelt

gebilbete

»oiffenfcfyaftlid)

).

öon ber Uni*
3)ie neuen

über ben früheren .guftanb ocr ©ptadje, bie nadjgcroiefencn
©efefce ber organifdjen Sautentwicflung werften eine gewiffe 53egeifierung.
lernte
ben <Spiad|ftanb ber ©egenwart mit ganj anberen 33liden
9#an
Sluffdjlüffe

man

betrodjtcn,

prüfte

burd)

ii>u

unb fanb nun gor meleö, wa$

war

93erglcid)ung

ber

organifdjen

mit

ber

33ergaugenf)eit

(Sntwicflung

nidjt

cnt=

@rfenntni« geförbert. SJian fleug
aber aud) an, baranä praftifdje Folgerungen $u gießen.
£)er ©prad)*

fprad). Snfoweit

bie wiffenfdfaftlidje

unb <Sd)reibgebraud) ücrlor

©runb Dom
tarnen ber

flar

feine \Huuntiat,

erfannten

©efefcc

ber

man an

fobalb er oljne annehmbaren

Sautenttoicflung

abwidj.

3m

ftrenge Siegelung unb fam
Umgeftaltung beS ©cflefjenben ;u forbern.
3)er erfte, melier mit flarer Stnfidjt bie beftefjenbe <Stf)ulort()o*
grapljie nad) ben ©runbfä^en ber tjiftorifcben ©rammatif um^ugefiaüen
fo

SBiffenfdjaft gieng

eine

eine Doüige

weit,

toerfudjte,

war

"ißfnlipp

2Bacf ernag

ber 2J*utterfpracr,e"

richt in

(«Stettin

cl.

3n

1843,

feinem S3ud)e „3)er Unter-

brittc

Auflage 1864) t)anbelt

au«fü^rlid) über bie beutfdje 9ied)tfd)reibung unb forbert Zeitteilung
bc$ fj unb ff nad) ettymologifdjem @cfid)t«punfte, wie
e8 1822
er

©rimm

Söefdjränfung ber ÜJfajuSfel unb 2)elmung$$eitf)en.

gettjan,

berungen finb

ÜDiefc

fvor

Äarbinalpunfte ber t)ifiorifdjen ©djreibung ge*
blieben; bie lefctere ifi fyeute größtenteils anerfannt unb ttjeilwcife er*
bie erftcre
aber mit @ntfdjiebenf>ett befiritten worben 10). ^il
füüt,
fettljer

bie

berufjen
jwar Döllig auf ©rimnt«
mit ©rimm'3 ortt)ograpjnfd)cr Prärie.
2)ie ©d)itle gefyt fortan anbere UBege alö ber S^eifter.
Mit befonberem 9iad)brurf traten bie SReformbeftrebungen ber t)ifio*
Öm „$lrd)it>e für ba«
rifdjen ©djule im föeooIutionSiatjre 1848 fjeroor.
©tubium ber neuem (Sprachen unb iUteratur" öon Serrig unb 23ict)of
(IV. 99anb, 1848) erhoben firfj tf.
Clement ») au8 fliel unb
Ifycobor SBernnlefcn 12) au8
UC '^ 9 c 8 en oen beftetjenben ©djreib*
gebraud). Clement leitet feine (Srörterung mit ben SBorten ein: „3n
ftolge ber großen, befonberö wcfigermantfcfyen SSölfertoanberungen jener
ungefähr nergeffenen Reiten ftnb bie ©pradjen Europa« in itjren §or*
men unb Salbungen tfjetl« ganj unb gar, tf)eil$ fe^r öcrunftaltct unb

SBarfernagel'S

©runbfäfee

©rammatif, aber ftimmen

nidjt

&

3

®rimm'fd)en ©oflem«

beginnt mit
5ben ©runbfäöen ber tjift. unb oetgt.
Ä.
».
Sebrer. ©tuttg. 18S8.
SDarauf folgt
§off.
f.
,,^b. ©diulgrammatif", Slaufit^al 1839, unb §. ßifelein „^af.
©rimm'« ©rammatif ber n^b. ©praa^e", ©etteone bei (Jonjtanä 1843.
10
) 2)af8 aud) in unberufenen bereite ein bunfler 35rang fid) regt, beweift
ber „Aufruf ju einer SRebolution ber beutfd^en 9ted)tfa^teibung" »on^elb roeber
2Ragtfier nod) «profeffor. Seipjtg 1844.
»») „lieber bie beutle Wea^tfajreibung" (8r#io, ©. 81).
,2
) /f 2)ie benuugSmittel ber beutfdjen fpxaa)e" (Srcftio, ©. 372).
»)

Winne

2)ie

„3)ie

®ramm."

mann

^opulartjierung
beutfdie

£anbbucf>

bc«

©rammatif

nad)

%
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oerflümmelt worben.* Von biefem 'Staub punfte aus nennt er bie 9ced)N
fdjretbunq ber &eutfdjen eine ber fdt)tcd)tcften ©ewohnljeiten, eine 33er*
Orr gelangt fchliepdj $ur originellen
fehrtfdjreibung in jeber Sejte^ung.
Behauptung, baf« unfer 2)cutfcb, burdjweg au« bem SHtfrtefifdjen ju er*
„3n biefer bewegten £«t", beginnt Verna tefen, „muf«
Haren fei.
Öd) gehe ben Söeg ber Sfceaction,
jeber in feiner SBeife reoolutionieren.
ben gelehrte Gönner und gezeigt tjaben. 3ft bod) unfere ganje politifclje

—

(Sr^ebung eine reactionäre, eine ^uriirf füfjrunq auf bie urfprßnglidje $rei<
r i m nfVernalefen freljt auf
heit ber germanifchen (Stämme."
fd)en ©tanbpunfte, inbem er bie tateinifa^e ©cfjrift oerwcnbet unb bie
SD<aftt#tcI oerwirft, geb,t aber barin weiter al« ©rimra, baf« er auch
3)et)nung3£etrf)en (3)oppel»ocal, 3)ehnung«*h) oerwirft unb nur ie bei-

©

—

mehr wagt j[e|t Philipp SBacfernagel in einer %b„Ueber beutfdje Orthographie" im Programm bc« 9tealgöranaflum« z u 2Bie«baben (1848). (Sr glaubte bie 3«t gefommen, wo
behält.

9cocb,

fjanblung

man

auch in ortfjographifdjen fingen grünblicf) aufräumen tonne, unb
begnügte ftd) nietjt mehr, wie früher, mit allmählichen Slenberungen,
fonbern üerwarf, was tjiftorifrfj nid)t begrünbet feilten, unb änbertc, wa«
bie 9lu«fprad)e nicht

beutlidj

genug

s

Jctd)t

bezeichnete.

nur

bie 3Jcaju«fel

üor ©ubfrantioen unb bie ^Dehnungszeichen oerwarf er, fonbern oer^
Uebrigen« bentt er bei
wanbelte auch auf in ouf, es in ez, zu in tzu.
feinen Vorfcf)lägen nur an eine beffere £tit unb h CDt f ur °" ©egen*
wart baö ©ewidjt feiner ©rünbe oöHtg auf mit bem ©afce: „3Me tjauptrcgel ber Orthographie, bie wir fo fetjarf in tainer grammatit ouzge*
fprochen fuiben, $aty ganj einfach ; f db) r e t b wie bie a n b e r n." (<5. 3.)
Unter ben brei genannten ift
fen ber befonnenjre. 9cid)t
nur, baf« er bem gegenwärtigen Saute auöbrücflidj fein 9ted)t jugeftetjt,

Bemale

auch nur bamit, überflüfflge

er befchäfttgt ftch

ZU entfernen, er t^ut alfo etwa«,

wa«

fdjeb gethan. 5)amit ift bie ©renje
berungen ber hiftorifchen ©rammatif

unb fh- 9Bac! ernaget gehen über

fdjon

3 c ^ cn

au8

Dcr

@ö)rift

ort)otteliuS unb ©ott*

bezeichnet,

berechtigt

bie z u welcher bie i$ot*
Slber
finb.

Clement

inbem fie nicht
bloß Reichen, fonbern aud) nhb. Saute oerwerfen unb fie burd)
anbere erfe|en wollen,
©ie fudjen in ber Vergangenheit auöfdjliejjlich
ben SRaftftab für ben Sprach« unb (Schreibgebrauch ber ©cgenwart unb
finb

©renken

willen«, biefen al« oöflig unberechtigt ju

man au« bem

wa«

f>inau«,

meiftern.

2We«

gilt

al«

nicht ben

Gtonfequenjen entfpricht,
älteren Sautftanbe jiehen ju fönnen meint.

häf«lich, berunftaltet,
bie

bie

abfeheulich,

IL
Vebeutung erhielt öorläuftg feine ber brei Slbfjanb*
©ie waren nur bie Vorboten be« großen orthographtfd)en

(Sine praftifche
13

lungen

).

«Streite«,

ber

in

ben fünfziger 3ab,ren entbrannte.
35iefer nahm balb
an, baf« er fafr bie gefammte beutfehe ©elehrten*
unb
allgemach
au
befchäftigte
$
9 to fe e publicum

foldje üDimenfionen

unb

<Scb>lwett

•

s

)

«isman^h- SB aef et na gel'«

Orthographie in einer ©ebute oon ©IberStobt bagegen ^roteft.

feJb einführen »oDte, erhob ber SWagiftrat ber
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beunruhigte mib oerwirrte.
b er

$anptf

Vemerfen«wert

djauptafe btefeft

Parteien bebienen

9
ift

babei, baf«

Äampfcö

wirb.
unb

fidj einer öffrrreiehifdjen 3eiifdjrtft,

O efter reich
33eibc

§aupt*

bie öfterreichifdje

©djule ift mehr at« jebe anbere in benfelben hineingezogen worben.
3nt 3af)re 1850 würben im Auftrage be« ÜJcinifterium« Tfyun neue
(Sprays unb Scfebücfjer für bie öfterreic^ifcr)c Votf«fdjule auagearbeitet.
Vei biefer Gelegenheit öerfud)te man fowol bie $tt) f e'fdje ©d)reibung
ber Staute burd)$ufüljren, Q (g auch ben Gebrauch ber 2)caju«fet, ber
X>ehnung«^eid)cn unb be« th ]u befcrjränfcn
fo weit e« ratfam festen.
2>ie Vereinfachung, welche bie beutfehe Orthographie burd) #et)fe er*
hatten, unb welche bie ^iftorifd|e ©rammatif ju forbern berechtigt war,
würbe auf biefe SBcife juerfl für bie ©d)ule nutzbar gemacht, unb ba=
mit ber allein richtige SQJeg einer orthographifchen Reform betreten. Qr«
war bieg ein Verbienfi be« ©d)utrate« 9Jc. H. bitter d. Vecfer unb
be« ^rofeffor« Xfj. Vemateten u), welche bie Bearbeitung ber neuen
2fletnung, welche
©prad)* unb ?efebüd)er übernommen h Qtten
3ttinifterium bie
außerhalb Oesterreich« oerbreitet ift, af« fyabt
©ctjreibweife ber Sdjulbiid]er angeorbnet, ift buretjau« unbegrünbet. Tie
Vehörbe bulbetc fie nur, förberte aber ihre Verbreitung in feiner 2Beife.
Vernateten fud)tc bie orthographifchen Slcnberungen ber ©chulbüdjer
3t. bitter
im „Oefierr. ©chulboten" ,&) $u begrünben, unb ©djulrat
o. 33 e et e r hielt barüber öffentliche Vorträge für bie Lehrer öon Söien.
Vernalefen unterfdjeibet bie gefd)id)tliehc unb bie lautliche ©chreibung
unb erflärt auöbrütflid), baf« ba« t)iftori(d]c 9^edt)t ein untergeorbnete«
3nbem er Einfachheit in ber ©chreibung empfiett, Derwafjrt er fid)
fei.
£ie Orthographie ber öfterreiehifchen
gegen bie Slenberung be« ?auteö.
Volf«fd)ulbücher Don 1851 beruht alfo auf jenen ^rineipien, bie heute
©ettung
erlangt
hoben. $amat« aber erregte ber Reform*
faß allgemeine
öerfud) allgemeine« ^tuffeljen, wovon bie ,3cttf^rtft „Oefterr. ©djulbote*
1851 3 cu 9 n ^ 9^* l6 X uno nur tangfam Derföhnten ftd) bie ?e(jrer mit
ber „neuen" Orthographie bfr ©ct)ulbücher.
3u bebauern ift, baf« biefer an ftet) glüeftiche SKeformüerfuef} faß
Vernalefen'« l*cfc* unb Siteauf bie Votföfchule befd)ranft blieb.
raturbücher bürgerten bie neue ©chreibung &mar aud) an 9tealfd)ulen
9**ing, um ihr eine rafche
ein, aber ihre 3°^ WQr bamal« noch ] n
9tn ©tjmnafien wuf«tc man nicht« Don bem,
Verbreitung ju fidjern.
wa« in ber Volf«fehule borgieng ja in 2Jco$art'« beutfehen 2efe*
,

-

—

,

büchem würbe fogar eine orthographifcf)e Reform anberer 3lrt berfuerjt.
§ür bie ©rjmnaftalfreife gieng ber Omput« öon s$rof. $art 2B e i n*
hotb in ®raa au«, ber 1852 in ber »3citfehrift für öfhrrctehifehc @öm*

u ) 2)iefer mar 1850 oon Qüxid) nad> SBien 6erufen roorben.
Sa^rgang 1851, 9tr. 4: Ueber ein ©cöulfreua; unb «Rr. 14—19: Un*
unb ihre 3eiä)en.
?aute
fere
lö
©dmlrat ». 2Bil&elm „Ueber bie beutfehe SRea)tfchreibung" (9er. 10,
)
11), aHathia« S&illtg OJJfeubonüm ?) „SBie ge&t'«, wie fleht'« mit bet neuen
©ctjreibung?" (»eilage 9h. 4), Dr. SB. Unger ,,(£noa« über ba« ©ajutfreus"
(»eilage

9lr. 5).

©pifcer

(Söien

—

2>a« „fierifon ber neuen SlecWchreibung" oon
biefer Reform jeboch feine «fjnung.

Cang

unb

1851) bat oon
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nafien" (2. #eft) eine SCbljanblung „über bcurfdje SRechtfcfiretbung" Der*
$icfe warf and) erft ben eigentlichen ^^nbpoff in bie
öffentliche.
gefammte beutfdje ©ctjul* nnb ©elchrtenmelt nnb mecftc ben ortijographi*

an aßen (Snben. SBeintjoIb ber)anbeüe ^um erftenmale bie
$auptcapitel ber Orthographie mit einfd)neibenber ©rünbtichfeit öom
©tanbpunfte ber tjiflorifc^en ©rammatif nnb fafSte ba« leitenbe ^rincip
in bem <Safce aufammcn:
(Schreib, toi e es bie gefcfiict>tltd)e
fdjcn $ricg

t$ortentwicflung beö 9?euhochbeutfd)en verlangt. -•

"Stuf

biefem Söegc gelangte er baju, bie Entfernung ber überflüffigen 3>ehn*
bie 93efd)rrinfung ber iEWajuefct
fleidjen,
auf Eigennamen unb <Safc-

anfönge, aber aud) möglichfte Erhaltung j[ener (Schriftlichen ju forbern,
welche ben ettjmologifdjen Saut bejeidmen, and) toenn berfelbe ^eute fidj
geänbert ^ötte ober ganj öerfdjtounben wäre.
(So be$ ie, »enn eß ein

ehemaliger ^i^)f)tf)ouct ift, be« h, toenn e8 jur SQJur^el gehört, be« fc,
toenn eS fid» au« t cntwirfelt u. a. m. $er erfte Xtyil t>on 2öein*
in ber £f)at nur eine rationelle herein*
fachung ber (Schreibung be^wecft, ofme ben ?aut anjutaften, fanb unge=
trjeilten ©eifatt.
SRur barübet waren bie Meinungen üerfdjieben, wie
weit man ber frarrcn Ocroo^n^ett be$ SlugeS gegenüber heute gehen

holb'8 gorberungcn, welcher

SBeintjolb

bürfe.

fetbft

hatte für

jefct

auf eine oöttige T>urd)führuna,

—

unb eine Uebergangäfdireibmtg empfohlen.
2)er jtoeite
fanb nur ttjcilweife ,3uftimmung, ocnn ^t\tx inoolmettc

öcrjtcfjtct

iebodj

Icjeil

eine

ber Schreibung, fonbern aud) ber (Sprache. Obwol
3Beinf)olb auf baß beftimmtefte erflärte: baß «Streben ber gefcf)icl)t*
(irfjen (Sdnric get)e bat)in,
eine $Redjtfa)reibung aufjuftcllen, welche auf

Slenberung

nicf)t

btofj

ben alten ©runbgefefcen ber «Spradje ruhe unb ^ugleid) bie ftortentwicf*
lung berfclben treu bcrütfftd)tigc, fo fyat er mit bem ^weiten STfjeilc feiner
gorberuugen bod) bie Berechtigung ber neueren ?autentwicttung gc*
leugnet, infotoeit

mau

fie

20 eint)

feit

o

oon ber „organifd)en" abtoeicht. <So fam
t b
jene
Orthographie bie r)tftorifcf)

baf«
nennt,

eS,
c

mit ber heutigen ^nöfprache fid) in -SBiberfprud) fefet, um etttmo*
logifd)cn 21nfprüd)en ju genügen ,7).
5)ie 2Btrfung
ber 2Beinholb'fd)en 5U>hanblung mar gewaltig, bie
toefdje

Söenn man auch nidjt
Äraft feiner Beweisführung gerabe3U betäubenb.
wagte, bie r)tftorifd)c Orthographie für bie *ßrari$ 31t empfehlen, fo ge=

man

bod) unumtounbeh ihr bie toiffcnfdmftlichc Slfleinberechtigung
aKmahüd) ermannte man ftch, als ©ein hol b einen toiffen*
fchaftlid) gleich berechtigten @egner gefunben fyatte. 3)ie näd)fte ftolge war
eine allgemeine Bewegung ber ©eifter.
ÜDie 3eitfchrift für öflerr. ©hmnafien führte fetbft ben «Streit fort.
3n bemfclben Jahrgänge 1862 (©.590) macht 3. Biränt au« Wagt)*
ffrtnb

ju.

örjt

ben Borfdjlag, eS foßen „bie $or phäen ber hod)beutfd)en
jufammentreten unb eine 9iechtfchrci()ung be« 9ceuhorf)beutfchen
ausarbeiten." Xtv Wlann meinte offenbar, nach 2öeinholb fönnte ein

üttihätt)

©prache

«7)

freunbe"
^iportfehen

Um

oetfodtf Otto SB il mar im
in Süneburg nafjm
Sa^nlgrammatif auf (1853).

biefelbe 3eit (18ö'J)

äf)nltd?e «nftebten.

Schreibung

^ offmann

in jeine

,,$Htd>lid>eH
bie

©*ut.

©mnbfäfee ber
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<öd)ieibgebraud) nidjt mehr erigieren.
<Sd)ulrat 21. iöJilhelm fdjreibt
(<©. 591) „über bic Durchführung ber Don Söeinholb öorgefttjlageucn
Serbcfferung ber beutftfjcn $Ked)tfehretbuug" 19). (Sine roirflid)c 3)urd)*

führung

SJciniftcrialrat

öerfudhte

bcr 3citfdjrift

Obcrgnmnaftcn
fretltd)
S5orfid)t. <So brang bic
über

^iftorifc^e <3djrei6ung

mar,

beenbet

biefelbe

unb

Sttitrebactcur

bic

öor

war nod)

feine ftortbitbung

übermunben;

fid).

bcoor ber

in bie (Schule,
öfterreidjifdje

Ougcnb

hatte

£a8 ©ottfdjcb ^Ibelung'fdje

brei orthographifdje ©rjfleme
nidit

suglctct)

tu

,

(Streit

9^03 ort,

3.

feineu beutfehen ?efebüchern für Unter* unb
mit bcr Don SBeinholb felbft empfohlenen

©.,

ö.

f.

auf richtigem 2Bcge burd)
unb föealfdmlen ein ; ben

$cn

bürgerte fid) laugfant in ^olf*f e
©rjmnafien legte man nun, unbefümmert um bie übrigen Söofgänge, bie
hiftorifetje Orthographie 3B ein h 0 lb'# nal)e. $aö Üftefultat mar natürlich
^ermirrung unb SKatloftgfcit. $ätte bie 53cl)brbc baS einheitliche 33or*
gehen gemährt, fo wäre bcr beutfehen 9ted)tfd)reibuug großer 93orfd)ub

toorben

geleiftct

,9

).

Xit Söirfung,
laub machte,

iü3einholb'3 Sdjrift auf ba* übrige

roeldje

au*

mirb

brei Slbrjanblungcn

erftd)tlid).

3)eutfdj*

,3ucrft

fid)

$r. Völler in #errtg'8 3lrd)iü 1853 (14. Söanb ©. 379) „Uber
deutsche Rechtschreibunc" ueruehmen. Tiefer geuergeift begnügte fid) nid)t
mit ^enbcrungeu, iue(d)e man im tarnen bcS ^orif^en fechte« for*
bertc; „gegen SBcinholb'Ö guten $tat", gieng er juni äufeerften unb
änberte

auef)

bic bem heuttgeu i'autftanbe
Slnbere,
mit fouoeränem belieben 20).

©chriftjeidjcn,

bie

—

entfprecheu fd)ienen,

»ig
ba«

Wup r

e d) t

2I
),

fiub entrüftet über bie Uufidjerhcit

nicht ju

Sub*
unb baä ©crjwaufcn,
roie

bic fogenanute f)tftorifd)e ©cfjreibmeife in unferc ^cd)tfd)rcibung
gebracht habe, unb mochten an bcr Orthographie bcr ©rammatifer ber
lefcten fünfzig 3a!)ie, namentlich £> c t) f c'$, fefthalten. £od) magt dl u p r e d) t
nid)t,
meil er ben (#rünben ber
biefe Neuerung ooUftänbig abjuroeifen,

hiftorifchen

©d)ule nidjtö gleidnoichtige* entgegenzuhalten oermag. (Sbcnfo

3m

' 8
Jahrgänge 1853 ber 3. f. öft- ©. tritt SB. 3- Reffet gegen ba*
)
^rinetp auf unb rertheibtgt fpeciell in ber S»#ragc £epfe (Audi ein
SBort jur orthogroütiiicfien ft ra 9 e > ©. 240). ©egen Steffel richtet fid) St. Xo-

hifrorifaje

mafchef unb

SB

fudjt

e

in t)olb'« Theorie ju

ftüfcen

(3ur

nt)b. Wechtfcf-reibung,

©. 542). 3m „Deft. Scfjulbctcu" (1852, *»r. 12) fpriebt au* SJernalefen
3ufitmmung ju ©einholt'* ©runbfäfeen au*; nur teil! er in ber S?er*
roenbung ton fj unb ff an £epfe feftfjalten.

feine

I9
)

Außerhalb

Ceftcrräd)

hätte bie SB e n b 0
1856 ©einholt) gar ben
ober feiner ©dmleu.
erlaf*

t

1

b'fcbe

r-erbreitete

frct>

(Schreibung

ba« Kardien,

empfohlen,

ein

Sföinifierial*

ftelbbaufcö.

nennt

$>ictator für bie Orthographie be« öflerr. Äaiferftaate«

2 °)
»l« Ecifpiet ein @afe 2Kb Her '«:
„Wir haben deshalp auf daß mhd. unt

ahd., auf daß gothische,
auf den ganzen kreiß der germanischen, ja selbst der urferwanten sprachen zurückzugeu, one aber
einen augenblick die forderungen der nlid. entwikelunc außer acht
zu laßen."

unt

wo

J >)

diß aleß

nicht

außreicht,

3>ie beutfebe 9ie(hrfcbreibung

00m Stanbpunfte

ber biftori^en ÖJram«

motif beleuchtet, ©ßttingen 1854.
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fjalb

—

unb

tjalb

bcm ©ewidjte

ber

SB ein*

tjolb'fdjen 93ewei«füljrung, nur fletjt et cntfdjieben für bie £>ettfe'fd)e
Unterfdjcibung Don f? unb ff ein. Sttidjaeli« nimmt einen ©tanbpuntt
ein, ber ftd) im Serlaufe be« (Streite« al« ber richtige bewährt b,at, wenn
er auefj in einzelnen 9tcformen für

jefct

ju weit

gefjt.

Aufregung unb Verwirrung erwartete man ba« entfcfyei*
bcnbe 2Bort öon 3 a! ob ©rimm, ber 1854 in ber SJorrebe jum
„Deutfcrjen 2B örterbudje" fidj über bicfen ©egenftanb auöfpradj.
(Beine Autorität f)ätte mirflidj praftifdjen Reformen bei ber ganjen Nation
Singang berfctyafft. SBenn ©tier") fagt: „3ft irgenb ein 33udj im
©tanbe, eine aflgemetngiltige Reform ju ermöglichen, fo ift'fi bieß", fo
hat er bamit nur bie allgemeine Hoffnung unb Ucbeqeugung au«ge*
fprod)en. Die Hoffnung erfüllte ftd) mcrjt; ber ©runb liegt im SBörter*
buche fclbfl. (5« fann ein Unglücf für bie beutfdje (Sdjretbung genannt

On

biefer

werben, baf« ber große ©prachforfdjer e« oerfdunähte, bie Orthographie
feiner ^eit ju beachten unb ba« wirflicr) burchfüljrbare oom

Bewegung

unmöglichen gu unterfdjeiben.
@ct)on in ber ©rammatif rjatte er feit 1822 eine Reform berfuct)t,
über beren Durchführbarfeit er ftct) täufd)te. Die iDcafuSfel bei £aupt*
wortern wollte niemanb miffcn, unb ber allgemeine ©ebraucf) t>fttt fie
beute noch feft, erlaubt höd)ften« in anberen ftäflen eine ©efdjränfung.

$war feiger für (Schule unb ÜBiffenfdjaft
ift
geworben; bie Nation al« foCcrje ffrätibt ftct) immer
aud) für
nodj bagegen. 2J?inu«fet unb Sateinfdjrift behielt 3.
ba« SBörterbudj bei, obwol er fld) ber frönen Hoffnung Eingab, e«
werbe ba«felbe einfi ein $au«fd)afe ber beutfdjen Familie werben. 93eibe«
aber ^inberte feine Verbreitung. 3fn anberen fingen, bie eine Slenberung
mef)r ertragen fjätten,
glaubte ©rimm aber bem ^perfommen fiefj
fügen unb fiel) auf eine t^eoretifdje ^cftfteQung befdjränfen ju müffen.
UBie au« einem Briefe Dom $lprit 1849 an bie 3B eib m ann'fc^e 33udjbanblung in Seidig") ^eroorge^t, war er anfang« entfdjtoffen fütjn
üorjugehen, unb fchtenen it)m fotgenbe Umwälzungen notwenbig unb
unabweisbar: 1. Da« behnenbe h wirb oerworfen, ba« orgamfdje bleibt.
2. Da« behnenbe ie fdjwinbet, ba« organifdje bleibt. 3. Die be^nenben
©eminationen ftnb ju unterbrüefen. 4. ©eminierte (Sonfonanz berbient

Die

lateinifdje

©d)rift

jiemlid) allgemein

©rimm

@rt)altung.
fd)lcdjt),

5.

ftür beutfdje«

unb über

feine

§

ifi

latetmfdj

Öerwenbung neben

sz ju

fefeen

(fs

nennt er

ss §at „Slbelung bie Stege!

gehanbhabt." 3cur bie Sebenfcn ber Verleger, benen met)r Wücf*
ba« publicum wünfct)en«wert bäumte, fc^einen ©rimm Don
biefen „Umwälzungen" abgebracht ju haben ; e« ift ju bebauern, baf« er
beun baburdj h ätte ec ^ xe orth°*
fte nid)t bod| tfjeilweife oerfuc^t fyat,
richtig
ficht

auf

2J 2>ie SJeretnfac^ungen ber beulen ^Rec^tf<^rei6ung
)
Der ©tolje'fcben ©tenograpbic befeuertet,
»erlin 1854.

üom 0tanbpunfte

—

SBöttetbuch

Sur

bentfcben tRec^tfcbxeibuug. ©erlin 1856.

«)

%n

ber «erltner geitfebrift

f.

b.

®^mnafiatn>cfen 1854. ©. 871.

Juerft obgebrudt in ber 3ettfctjrift f. b. ^^ilologie öon Döpfner unb
3acb,er (2. $eft), bann in9Wicbaeli« „Ueber ^at. fflrimms Werfjtföteibung''
2 ©tücf, 1869.
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Bewegung leiten fönnen. 2Bic bie Sachen nunmehr ftd) ge<
führt btefelbe am äBörterbucfje öorüber uttb ertennt ihm
binbenbe Äraft gu. Hbgefehen babon, baf« (Sri mm'« ^iporifd)*
etbrnologifcrjeS ^rtneip für bie beütfche Schreibung ^eute ntd}t mehr
tootlfiänbig anerfannt wirb, rocidjt feLbft feine Sdjule im Apanptpunftc
be« Streite«, in ber S*§rage, feljr bon it)m ab; bic 21 b elun g'fdje
Siegel bermerfen heute beibe Parteien "). 3m beutferjen SBörterbuche ftnb
Reformen gemagt, bie ba« 2Berf ber Station entfrembet ^aben, unb
anbere unterlagen, mit benen ftd) Sclmle unb publicum ju befreunben
beginnen.
Xaburch ift biefem großartigen SBcrfe ber (Sinflufä, ben ctf
grap^tfc^e

hattet Mafien,
feine

auf ben Orthographien Streit tyätU nehmen fönnen, böflig paralttftert.
©rimm, ben 2Bcg „hin unb mieber anzubahnen",
»eil er überzeugt ift, baf« „mäßige", allmählich borgebrad)te Reformen

Söol unternimmt e«

(Singang, übermannte Slbtuehr gefunben haben;

Bewegung

in

aber heute fdjon

ifi

bielcn Stücfen tociter gegangen al$ ba« ÜBörterbud),

bie

unb

bon

ben wirfüd)en 33or*
fämpfern ber Orthographie großenteils angefochten morben. Onbem ber
SHtmcifter ber beutfcfjen Sprachforfchung fit^ fo be« fechte« begab,
traft feiner Autorität bie Orthographie 3U regeln, geftanb er offen, baf«
„über bie SBörter unb it)re Schreibung julefct nur ber allgemeine Sprach *
gebrauch unb ber *8olf$iöittc entjeheiben." ÜDiefen ju leiten mufften nun
anbere übernehmen. Sttan berfud>te e$ auf berfchtebene SBeife.
3m 3aljre 1855 erhob ein 9Jcann feine Stimme, ber als Sprach*
forfdjer felbft ber ^iftortfe^en Schule angehörig, ba« nötige miffenfehaft*
liehe ?lnfehen befaß, um aflfeitig beamtet gu »erben. SRubotf b.
eröffnete in bem VI. Saljrgange ber 3eitfchrtft für öfterreidjifche ©9m*
nafien eine SReifje bon $bf)anbtungen über beutferje 9?ecf)tfchreibung 36)
unb fuchte ben Slufrutjr hneber ju befcfjraichtigen, ben btefelbe 3«ifd) r ift
3n
brei Öahre bortjer burch SBcinhotb'e Slbhanblung erregt hatte.
h at SQ3 e t n t) 0 1 b juerft einen ebenbürtigen ©egner gefunben.
d] e n ba$ 1)i(t 0 rtf d)
91 au m er [teilte bem h iftor tf ch * et ni 0 1 0 q
ph onetif che ^rineip entgegen unb toieö für bic ÜKehrjahl überjeugenb
bie

leitenben @runbfät$e

ber

55orrebe

ftnb

Räumer

Räumer

i)

nach, b fl f 3 D * r Orthograpt) feine

Sphäre

i

1

überfchreite,

wenn

er

im tarnen

ber SSMffenfchaft bie Sprachlaute umbilbe, bie mit ber 3«* (gleidjbiel
toie, ob organifd) ober unorganifefj) ftd) gehaltet,
alfo gefchichtlithe 53e»
recfjtigung haben. Ofjne bie großartigen *Kefultate ber hiftorifchen Sprach 5

forfchung im minbeften ju Oerfennen,

beftritt er gletcrjtool bie

man barauö

Folgerungen,

für bie Schreibung ber ©cgemoart gebogen.
oberften ©runbfafc formulierte er in folgenber SBeife : „bringe

bie

Schrift unb beine 9lu8fpracr)e
2

«)

©egen

Ringer im

mögticrjft in

Seinen

beine

Ueb ereinfHm*

©rimm

hat ftch für bie ^eofe'fche Schreibung auch SSat =
<£tne Stimme,
„Sübbeutfcfjen Sdmlboten" (1854) ausgesprochen.

welche roenigflenS für bie aflmäbltcbe Serbrettung biefer Schreibung oon ©etoteht
ift. Slbgebrucft im „Oeft. ©ebutboten" 1854, @. 365.
20) ©i e ftnb in ben 3;af)rgängen 1855-1863 ber 3. f. öft. ®. enthalten.
jtoei erften erfebienen
im ©onfcerabDrucf „lieber beutjebe tRedbticbreibung
(Sien 1855) unb aöe gefammelt in „@prachn)iffenjchaft(ict|e ©ebriften" (^ranf>
fürt unb Crlangeu 1863).

2)ie
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bcm

crfennbare £ici,

ganje

bic

foll.

bic neur)od)beutfd)e 9ied)tfd)reibung

nidit

fo

„barbarifd) fdumpflid)", wie ber b,iftorifd)en ©djule, fonbern in ben
meiffrn Nuntien übereinftimmeub unb im principe rid)tig, b. i. p§onetifd).
3)od) fhtbet er, baß fte Weber $u einem tjolljiänbigen Äbfdjlufö gelangt
fei,

nod)

unb mit glürflidjer SÖerwcnbung itjrcr
Umftanb madje weitere fJcftftcSungen

^rineip folgerichtig

iljr

burc^gefüt)rt tjabe. 2)er erfie

2Jtittel

notwenbig,

rungen

ber

erweefe ben

zweite

—

unfercr SKcdjtfdjreibung.

SBunfctj

nad)

9Beit

entfernt,

wirflidjen 9Ki8bräud)en feftr)altcn ju motten,

unb

QHmäfjlicrje $lenberungen

jwetfmäfjigen Slcnbc*
an flar er!annten,

cmpficlt

mit -Kadjbrucf

er

babei ein nötigeres ©efüfjt für ben

jeigt

mm.

lebenbigen ©ebraud) unb ba8 wivflid) erreidjbare, als 3 ac ob (Sri
iöejug auf bic £>cr)nung«3eid)en unb th ftimmt er wefentlid) mit
ber fuftoriferjen ©cfjule äberein, aber in ber S*^öge erflärt er fid) auö

On

©rünben cntfd)ieben für bie $nfid)t £ebfc'S.
nad) bem (Srfcrjetnen ber erften Slbtjaublung 27 ) „Da« ^rinetp

pbonetifcfjen
(Srft

ber beutfd)cn 9ted)tfd)reibung

M

Räumer

erhielt

Kenntnis bon ber Or*

3n

ttjograpr)ie ber öfrerreidufd)en $3olf«fdiulbüd)er.

ber jwetten

er

f pvict)t

mit folgenben SBorten: „3n$bcfonbere berbient ber gefunbe
2act alle Slnerfenuung, womit baö '(Srftc <3pradj* unb Sefebud) für
be8 $aifertum8 Defterreid)' mäßige Söerbeffcrungcn
fatt). SBolfSfefjulen
ber 9ted)tfd)reibung mit bem wolbegrünbeten ftefiljaltcn am Eliten ju
berbtnben gemußt t)at" 26).
SRaumer'8 9lbt)anblungen brauten einen großen Umfcfjwung ^er*
bor. 3)er 93ann, ber über alle neuere Ortt)ograpt)en auSgcfprodjen war,
Darüber

©egenwart

fernen

gelöst, bie

burd)

einen 2ttann ber r)iftortfdjcn ©ctjule.

wegung

burdj

einige

rjatte

itjr

orttjograptnfdje SÖeftrebungen,

fonftige

Sftecrjt

beamtet

3ar)re,

abwct)renb in bie ©c&ranfen.

2Ber

bie

unb

ben

wieber erhalten, unb jwar

Mautner

33e*

berfolgt bie

unD
unb

widjtigften j^eitfdnriften
tritt

©ang

wieberfjolt

flärenb

93err)anblungen

ber

feit

überzeugen, baß Räumer'« Hnfidjten oon
3at)r ju 3ar)r met)r SBcrbrcirung gewinnen, unb baß fic allein ben S3oben

1855

überfdjaut,

wirb

ftdj

auf bem bie fo bielfeitig gewünfdjte SSerftänbigung mögltdj wirb.
23alb nad) Mautner'« erfier $lbf>anbtung erfaßten bie jweite #aupt=

bilben,

ber

fdjrift

fogenannten

")

3n

28

©ef.

)

1855 6. 61.

„Xu

beutftfje

8.

f.

öft.

@. 1855 ©.

fclrjule

—

ttjeoretifcr)

).

r>om „Deß. ©cbulboten"
«egrüjjt
au<$ bie ©ebrift gran^ $ er mann'«
unb ©afcjeidjnung, rote fie in ben im Äaiferftaate

«Schreibung

3. »ufT. 1865).

29

1.

ba« 3a^r 1855

fällt

Deflerreid) »orgefebriebenen ©cbulbttcbern

1856.

Slnbref cn

©. 133.

fpraebw. ©Triften,

$n

©.

Partei bon

r)ifiorifdjen

—

angenommen

2>icfer «erfudi,

ju begrünben,

ift

fo

ifl"

($rag 1855.

bie Drtpograpr)ie ber

unglücf Ud) ausgefallen,

baß

2. ftufl.

Öjterr.

^rof.

25oIf«*

© d) e r

e

r

in einer töeeenfton (1866, 3. f. oft. ©.) bem allgemeinen ©potte preisgeben
fonnte. 2>od) fann baburcp bae öerbienfl SBerualete n'« unb Secfer'«, »eldje

fte

ben @aiutbüchern eine
Öeifc gefa^mäfert werben.

in

29)

Reform

angemeffene

lieber beutfdjc Orttjograp^ie.

beutfd)e Orthographie". SERaina

1856.

bura)gefüc}rt

^Jcainj 1855.
2.

—

baben, in

feiner

2>a$u „Sortregifler für

SluSg. 1869.
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nimmt „auf äBeinhoIb'«

'2)iefe

4

ausgezeichneten SBorgang überall befon*

an bie belcljrenbe 2lbhanb*
®- 1852 ** on Saunier'« (Erörlung beöfelben in ber ,3- f«
i^nen mit großem Sntereffe
nur,
er
bemerft
Slnbrcfen
baf«
terungen

berc

SRüdftdjt

'

unb

Ieljnt

wefentlid)

ftd)

-

gefolgt

fei,

Schrift

btefer

Slnbrefen'S Vorläge
weiteren Greifen ©ingang gefunben, als bie

fanb

aber

reichlichen 23etf all,

haben ebenfo wenig in
o l b'8.
©leich^eitig
e in

—

9B

2)ie ©rünblidjfeit

abtocidjenben Hnfichten."

oiclfad)

„trofc

ber

tritt

ungenannte

holb'S

9Infid)tcn theoretifd)

eine«

3$crfaffcr

Sluffafce« in ber „Dcutfcfjcn SBiertetia^rf^rift" (1855. IV. 59.) für

SB ein*

ein,

mißbilligt aber gewaltfameS Verfahren

baf«

ftd)

auö praftifdjen ©rünben.
(S$

tiefe

ftcf)

erwarten,

aud) Verth eibig er bcö alten $er=

fommenS um jeben l^reiS melben Würben. $ofrat ^elbbaufdj in
Vaben frfjricb feine ^bljanblung „lieber bie ^iftorifdje 33egrün*
bung ber bcutfd)en9*echtfchreibung" ($eibelberg 1856) jur
Slbwcljr ungegrünbeter

Neuerungen unb machte befonberS ber c)tfrorifct)en
fte an ber fcfigefMten (Sinheit berSlbe*

<5d)ule fcf)were Vorwürfe, bafö

Iung'fa^cn Orthographie
im ganzen überein, nur
nidjtö

wiffen,

bie

jener

gerüttelt.

will

er

cmpftclt,

Wit
aud)
bie

Räumer

ftimmtftelbbauf

oon jenen
fd)on

c

o

d)

mäßigen Reformen
f c

burdjgefüljrt

t)at.

Berufung auf baS Urteil 9lnbrcfen'«, bafö in Ä. ft. Vccfer'S
„Orthographie" eine wahrhaft bewunberungöwürbige Sauberfeit unb Orb*
nung h crf4 e / erttärt er biefen treuen Nachfolger ^Ibclung'ö als ben
oberfteö ißrincip hin:
beften orthograpfjifdjcn Ratgeber unb fteÖt als
©egenüber ben fo mäd)tig auftretenben 9?e*
Schreib wie bie anbern.
formbeflrebungen mar ftelbbaufdj'S Stanbpunlt ntd)t mehr h a ft& ar /
Wenn er aud) als ein Stanbpunft abfo tuten VetjarrenS eine innere 5öe=
reä)tigung gehabt hätte.
Unter ben Orthographien Vorfämpfern blieb
a n b e r S , ber nad) feiner
ber babifdjc $ofrat allein.
Selbft 35anicl
befannten Stellung ju 3afob
r i m m oon ber hift orifdjeu Schule unb
ihren orthographifdjen Reformen nichts wiffen will, entfdjeibet fld) in
(?eip$ig 1856) 3Ö)
feinem „ÄatcduSmuS ber beutfdjen Orthographie"
£)od) läföt eS fleh wdj*
für bie ^ettfe'fdje Schreibung ber 3ifd)taute.
leugnen, bafS ^elbbaufdj beffenungeachtet eine große unb mächtige
Partei oertritt, bie bcS allgemeinen "ißublicumS, Weldas fd)reibt, wie eS
üon ber Sd)u(c h cr gewohnt ift, unb bem jebe SIenberung wiberftrebt.
3)a$u gehört auch bie SDcehr^ahl ber $>rucfereien, bie bem 21 b etung'fdjen
2J?it

—

S

©

—

SBörterbuche folgen,

wenn ihnen

nicht ber Schriftftcller eine anbere

Norm

$ber fo fet)r auch ber Vertreter bcS fiarren #er!ommenS gegen
eine Orthographie ber 3u!unft ftd) ereifern mag, wir haben bodj eine
gu erwarten unb an^uftreben, wie eS SdjottetiuS unb ©ottfdjeb
eS für unfer 3ahrt)unbert gefor*
itt ihrer £tit gethan, Salob
bert hat. SBeit unfere Literatur eine flaffifdje geworben, barauS folgt
boct) nicht, bafS eine mangelhafte Schreibung flaffifcrjeS Slnfehcn
gewin*
nen müfSte. £aS SRed)t unb baS ©ebürfnie einer Vereinfachung ober
bictiert.

©rimm

3 o)

3ioette oerbeffertc Auflage,

1867.

Seine Orthographie ift durchgeführt
3 ÖänDe (i'eipjig 1860
65).

in feinem „SBikterburf)e Der beutjdjm Sprache",

—
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©rimm

meint, ifl: heute t>on allen einftcfytigen aner*
„Reinigung", mie
lannt; e$ hanbelt fid> nur um baö ftinben be« richtigen SBege«. ÜDtefev
ergibt fld) mit aicmlicrjer «Sicherheit au« bem toeiteren Saufe ber ortljo*
grapljifd)en S3etoegung.

HL
3n

ben Oaljrcn 1855

— 56

fyatte

einen gewiffen £)öhcpunft

biefetbc

©rammatifer Ratten ftd) in jroei Parteien beutlid) gefegte«
^iftortfe^e unb bie pf| on etif dje, al« beren SBortfü^rer
äBeinljolb unb SR au m er galten. Safob @rtmm, öon bem ber
Sei: mer^e^n
erfte 3muut6 ausgegangen mar, trat in ben $intergrunb.
Oahren §aben beibe ^Parteien ihre Gräfte in jahlreichen «Streitf Triften
gemeffen, freute ifl ber <Sieg toenigftend nidit mehr gmeifetfjaft. Ter .kämpf
3)ie

erreicht.

ben, bie

ber Parteien befd)ränfte

ftd) aber nid)t blo§ auf bie ftodjltteratur,
fon=
bern pflanze ftd) fort bt« in ©cfjute unb $au«. ©elbft bie ©cfjreibftube
beö ©eamten unb ©efdjäftämanne« ift baöon nidjt unberührt geblieben,

unb au

bie

£rucfereicn

wirrung,
fid)

tu eil

feine

tritt

unangenchmfter

große

Sftedjenfchaft ju

Reformen

er in

geben

meifj.

fyevan. 2)a3
anbercS al8 93erbie ihm begegnen,

SBeife

publicum ift oorläuftg fein
baäfetbe oon ben berfdjiebenen formen,

baö

SRcfultat für

-Der ÜDrang nad) ortf)ograpf)ifd)en

regt fidj übrigens aud) in jenen

Äretfen,

benen

jebc fprad)*

unb grammatifdjc Äenntniö fehlt, unb e« treten f)äufig bie
rounberlichften Pläne $u Sage 31 ). 2ln folgen Dingen gef)t baS publicum unb bie 2Biffenfd)aft mit 9fod)t gteidjgittig üorüber.
gefdjtd)tlid)c

Unter ben wiffenfdjaftlidjen Parteien ift e« bie ^iftorifd^e, meiere
an $8oben unb Hnfehcn beträchtlich öerloren ^at. 3(jre energift^en

feitfjer

Vertreter »erben

immer

Phifdje (Srceffe, fo baf«

Oü^rer 2BetnIjo(b
a
gen unb erlaubt ftd) in

feltener,
fie

ober

magen immer größere orthogra*
3^r

mef)r £eiterfcit al« Sufflärung beroirfen.

jurüd geboPrariS nur mäßige Sien*
berungen. <£r üerbannt bie SDlajuSfel unb Dehnungszeichen nid)t, er be*
fdjrfinft fte nur, baS th fdjüfet er im Anlaute ber (Stämme unb läfst
eS im 3n* unb Auslaute fallen. 3n ber (Schreibung ber 3tfct)lautc halt
er an ber etljmologtfcheit Unterfd)eibung fcfr (oermifSt, be§er), unb bie
SBerboppelung ber (jonfonanten meist er ab, mo ein britter Gtonfonant
folgt (befant, fejt)
51 nb ref en fud)t feine Slnftdjten nur mitaJiü^e
gegen SRaumer unb ©enoffen ju behaupten, ohne ihnen toeitcre 93erbrei*
tung ftdjern ju tonnen.
a d) e r (bie 33crbe§crung
9cad) biefen ftnb nod)
ber bcutfa)en 9?ecfytfd)reibung, 1861) unb SRochotj (23riefe über bie
I>

üdi

t

t>om Äampfplafce grunbfäfelich

feiner fdjriftfteflerifefyen

—
—

3

an eine bcutfdje ^rau, 1864) für f>iftorifd)e
Orthographie aufgetreten, o^ne jeboc^ Sftaumer'S 2lnfid)ten miberlegt
ju ^aben. Slnberc 95crfec^tcr biefe« frincipcS, mie Sttanuet SRaf a^fe 33)
SRed)tfd)reibung, gerietet

S1
)

(1869)

bie ortfiograpljijdje aKinifterialeommifrton in SEßien

gnfammen

berufen rourbe, famen 35orfa)Iäge au« 2>almatien, Dberöjlerreich, Äonpantinopel
unb preufjifd) ©djteften an biefelbc; einer fo oerfebrt, rote Der anbere.
32 »ergleia?e Set n^o 1b'« neuefie« ffierf „^einrirf) Shrifitan »oie" Beitrag
)
jttr ®efd}id)te ber beutieben Literatur im 18. 3>af?rt)unbert (^aHe 1868).
33
)

groben unb ©runbfä|je ber beutfe^en Schreibung au« fünf

^ahrbun»

berten (SBten 1862).
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unb ßafpar ftrifdj 34 ) haben burd) ihre ertremen f^orberungen bem*
mehr (Gegner al« ftreunbc gewonnen. Sefeterer oerfünbet mit tragt*

fetben

„2Bie

!omifd)er (Smphafe:

bem
ber

einfl

©011^1*« »ort: 'unb bod) bewegt

fie

ftd)'

©uropa« eingerofkten glauben fon ber bewegung
fonne entgegentrat unb fd)(k§Iid) ben allen glaubenöufu« auf? ber
ollen fölfem

in

Nationen oerbrängte: fo nürb aud) bei ber Weit gerin*
be« altern fd)reibbraud)e« bie Wahrheit (igen, bie
auch in ber Orthographie gefdjehen!"
rticfftr jur »ifccnfrffaftlicnfeit
ort^ograp^ifd^e ©alilei boefy nicht
ftreilid) ift babei überfeinen, baf« ber
auf fo ftäjerm ©runbe baut, at« btr Kftronom ; benn bie 2Biffenfd)aft*
eben
eine anbere, aiö bie be« £errn
unfern Orthographie if*
ltdjfeit
SB» r Werben int ©erlaufe ber 3)arfhHuttg aud) $äüe
Äafpar ftrifd).
aller

wif?enfd)aft

außbe^nung

gern

—

—

bemerfen, baf« ÜKänner, benen man bie äBiffenfchaftlidjfeit nic^t abfpre*
djen fann, bod) nad) rcifUd>er Erwägung oon ber htftorifchcn 3ur pt)o*
«etilen Partei übergetreten ftnb. Umgcfehrt ift jebot^ fein ftall befannt.
Slud)

niety nachjuweifen, baf« bie fogenannte Qiftorifdp

ift

Orthographie

oon irgenb einer ©d)ule ober £rucferei angenommen, ober oon einer
©dmlbch&rbe empfohlen werben fei.
®am auber« finb bie Erfolge, bie föubolf ö. Räumer unb bie

—

phonettfdje Partei crjtcttc. $er nachhaltige ©inbrud, ben bie erften
35
heröorgebrad)t hatten, t>eranlaf«te ihn,
Slbfjanblungen Räumer'«
)
36
) wanbte
ben ©treit weiter $u oerfotgeu. 3n einer britten Slbhanblung
Slnbrefen in Sfcehoe, erflärte jebod) am ©d^uffe,
er ftch gegen
aud) er
bem
biete«
einzelne
enthalte,
©djrift
fehr
baf« ttnbrefen'«
beifHmmen fönne, obwol er ba« ©runbprineip für ein falfdjc« anfehc.
bemfelben Jahrgänge ber £. f. oft. ®. erlebte er hierauf bie (genug*

3n

37

e« fei ber hiftorifdjen
offen anerfennt,
rhuung, baf« Slnbrefen
)
Orthographie in Räumer em ©egner erwadjfen, ber auf gleich wiffen*
ber ©pradje unb
ftorberungen
ade
fd)aftlid)em 2öege wanbelnb, für
eprachwiffenfehaft befähigt ift, unb baf« bemfelben jeber, ber auf rid)*
ttge

©d>reibung bebaut

terungen ju 3)an!

für bie grüublicheu

ift,

rjerpflid)tet fei

unb

fdjarffinnigen (Srör*

38
).

3m Oahre 1857 liefert 3* au m er „Weitere 23ettrage jur beutfd)en
^eAtfthreibung" 39), inbem et bie $nfid)ten unb einwürfe feiner »cur*
feiler jergtiebert unb wibertegt unb babei (Gelegenheit nimmt, feine 9ln*
f&auungen weiter au«juführen unb burch neue ©rünbe S n ftü&en. <Sr
1 1 e r
tn SBttten*
nimmt hier «ejug auf £ o f m a n n in Lüneburg,

©

f

berg unb

bü<hem

£reccltu«

Orthographie nad)

bie

3»)

2>ie

beutfä)e

# off mann

in 35re«ben.

f>i^orifdr)e»

rechrfchreibung

fom

ßcmbpunfte

hift°*ifd>'«

Ä

3m

35
)

»•)

phonetijche «(Jrtncip*7

3.

)

8u

s»)

feiner

gereiefte.

eingerithtet.

irer

1868).
Kl%n
Sabrgange 1865 ber 8- f. öft. ©. ©• 1 unb ©• 533.
„(Eonfequenjen ber nenhifiorifchen «ett)tf*retbung unb ba«

witfeluna." (Seipjig

mung

h«tte in fernen Sehr*

©runbföfcen

f-

öft-

gleicher

3.

t ._

_

hiftortf^

f.

3ett erflärt

3Richaelt«

in »erlin, baf« bie Ueberetnfhm-

^reube
©runbfa^e mit benen Waumtr'« i^m jur ganj befonberen
«e*tfchretbung (»ertin 1856). SJorroort, VI.

SBörterbud)

3»)

®®. 1856, B. 137.
(8-

On
(Ent«

f.

ßtt.

pr

beutfefien

®. 1857, ©.

1-35.
2
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ber toierten Zuflöge feinet „flleuljodjbeutfdjen (Stementargrammati!" (1856
näherte er ftcf) aber bereit« ben princiötctlen Hnfdjauungcn 9t a u m e r'3.
Drei Oaljre barauf (1859) *°) benft er niefct metjr an eine pvinet^icae

Umgeftattung unferer ©djreibweife unb täföt

unb

bung oon
t)od)beutfd)en

w

fd>en ©cfjrift

faden.

ff

Dabei beruft

Räumer'«,

Unterfu(f)ungen

umgejtaltet Ratten.

„Ueber

beutfdje

—

bie ettimotogifdje Unterfa^ei*

er

ganje

bie

bie

©Her

®.

auSbrücfüdj

ndi

„(£onfonantlel)re

SRe^tfäreibung"

auf bie
be$ 9ceu*

Räumer'*

mibmete ber

1855)

(SBien

in

ber

berliner „3eitfd)rtft für ba« ötymnafiatwefen" (1856, ©. 301) eine
„3eber, ber
grüublidje 93cfpred)uitg unb fdjtof« mit ber ©efjauötung
in ofvage
nitf)t bie mit ÜJcüfje gefdjaffene (Jinljett ber beutf cfjeu Spuadie
freüen wtü, wirb fld) im wefentlicfyeit an bie 9taum e r'fdjen ^rineipien
galten müffen, beren ÄuffhÜung gegenüber ben übertriebenen ^erberungen
(SrcceUuS f)atte
ber !)ifforifd)en ©fyile bringenbe« 33ebürfni« war."
biefe ^rineipien in ben „Weucn 3at>rbüd>ern f. fffiL unb ^äb." (1856,
Äritif unterzogen unb
5. #eft, 2. Slbtl)., <3. 232) einer eingeljenben
:

—

war

ebenfalls

feien.

jum

©djluffe gefommen, baf« bicfclben

— Deffenungeacfytet Wollte bamal« nod)

3W

autc fidj
©djretbung ber
in einem tängern (Srcur« über

i>ijiorifd)en

Mautner

„öuUfommen

Don ben

feiner

n

e

©djreibung umfiänbfiri)

f e'fdfyc

btngte Hnerfennung ju jid)ern.

On

m

3ifö*
Gegenwart bie

baoon

bie

unb

mottoieren

ftolge

©djreibung aufgegeben, unb
$eöfe'fd)en ®runbfafe aeeeptiert 4I ).
^tftortfe^e

oerfud)t

neufjodjbeutfd)en

bie

laute oon ber STcittc be« 15. 3af>r(junbert$ bid auf

$

richtig"

oon ber

breien

Darum

fo«fagen.

Ijat

bie

iljr

unbe*

^ off mann

Otter

felbft

neueften«

bie

ben

bie beutf(f)e 9fad)tfd)reibung betreffenbe $ri*
„über bie ge*
fftitv 4a), fowte bie 9lbljanblung

Ör« folgen nod) einige,
tifen

au«

fdudjttidje

Räumer'«

(Sntwitflung ber Vaute mit

©rammatif"

9fcicffid)t

auf 9? u

Unter ben recenflerten ©djriften

bie bebeutenbjie, wert

btefer

na<f>

SBetnljotb

ijl

tu p

bie

e l

oon

f« beutfdje
*4
*) er
)

3 ac

Stnbrefen ba«

unb

«ber aud)
^rinciü mit 9*u^e unb ©clefjrfamtett oert^etbigte.
an n nidjt u min' n,
feine unumwunbene Sfaertennung au«*
Vtfpredjen. „ Durd) bie grün Miauen
Unterfudjungen 9iou*
Ijtflorifdjen
mer'f ift eine fo beträd)tlidje Läuterung ber Wnftdjtcn erhielt worben,
$iftorifd)e

er

Räumer

f

ba§ nunmehr
Ittt^

erfdjeint,

braudjt."

eine

no$

Äudj

enbgittige ?öfung ber Aufgabe weber an
u ' un ft überta&en
aud) einet ungewiffen

humpelt,

®ritnm'« ©runbfäfcen
Ort^ogtaö^ie

fefrfjätt

3

ber

als

unb

im

©rammattfer
<5inne

eine etenbe nennt, gibt boä^ ju, baf«

ber
bie

fid)

unmög*

ju werben
burdjau« an

f)ifiortfet
Ijijtorifdje

unfete
5Dce^

t^obe wa^rlia) nidjt geeignet fei, i^r aufhelfen, fonbern nur bie öljone*
tifa^c ; erftere maa^e ba« Uebel noa) Srger 45 ).
fünfte Kuflage ber nljb. ®IementargrammatW. ^orrebe, VIII.
ben Unterrta)t im «ItDeutjdjcn. SWit einem *u$ange über
Ort^ograpljie. ©obitrg unb 3>ramburg 1868. 3. Äufl.
") 3- f. öft ®. 1857 unb 1862.
3- f- öft ®- 1861, @. 267.
**) S)te SSerbegerung Der beutfd)en ^ecf>tfc^rei6ung. 1861.
4S
anbere ©rammatifer
(Srammatif I, 242.
) 9lumpe(t „©eutfdje
erfennen ba« r)tflortfd^e «prineip gwar t^eoretifd) an, folgen aber in ber orttjo«
*°)

*') 9Rateriat für
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oii DoÜftftnbiger (Rettung ferne« M a u m c r'« ©runbfäfce im „D e u U
fd)cn 20'örterbud) in für^efier ?form mit 9?ücfftd)t auf
u n

ben allgemeinen ©ebraurf) bearbeitet
q n. f. w. für
er" (SBien 1861). 3)er ©erfaffer, ber 1850 bie ortho*
in ben ©olfäfchulbüdjcrn burdjgcführt Ijatte, fcfycft
feinem 2Börterbud)e in ber (Sinleitung bie #auptgrunbfäfce ber Ortho*
in feiner erften 9lb*
graphie in ber Raffung norauS, wie fie
hanblung „über ba$ $rtncip ber beutfdjcn ^edjtfcpreibung" 1855 ge*
46
geben hatte ). 3Mefeö ©nef) mar befonber« berechnet, auf bie öfter*
-'i

o

d)

tfi

t

j

W.

oon

i

e

%.

b

i

23 e

cf

Reform

graphtfehe

Räumer

retcrjifehe

©olfsfcrjule $u wirfen, welche bie Orthographie

nur jögernb angenommen hatte

Um

3eit trat auch

biefe

% au in er

ber £chrbücf)er

4T
).

9Jciet)aelif8

ber

©erlin,

in

ba£ phonetifche ^rineip üertheibigt

fyattt,

fd}on

t)or

Slbhanbs
$a$ th in

mit $wei

hingen über wichtige ortfjographifdie (Streitpunfte t)ert>or: 1.
ber beutfd)en $Red)tftf)reibung (©erlin 1860). 2. Ueber bie V^ioloQ\t

—

unb Orthographie ber Staute (©erlin 1863).
3n ber erften (Schrift,
wie überhaupt im (Gebrauche ber £>ehnung«$eid)en, geht Teicha e Ii*
weiter als Räumer unb fclbft 333 e n h o l b. Dod) läföt ftd) bie ©rem$e
3)a$ <Sd)Wiuben ber Dehnungszeichen ift eine
hier nict)t befHmmen.
§rage ber £tit.
$)ie jweite enthält nach Staumer bie grünblicqfte
i

—

©ertheifcigung ber

1853

£et)fe'fd)cn

(Schreibung,

welche

für

ber

©erfaffer

feiner
Stenographie unb Ortho*
feit
„.gettfehrift für
graphie" eingetreten war 48).
SR\ä)t ju überfehen ift bie oofle Änerfennung, welche ^oumer'ö
$hifd)auungcn neueftenö burd) ^rof. <Sd)erer in 2öien, ben ©earbeiter
ber neuen Sluggabc ber ©rimm'fchen ©rammatif, auögcfprodhen wor*
ben ift 49).
über ba«
„<£« ift ba« ©erbienft SRubolfS o.

fdjon

in

Räumer,

©crhältni« oon ?aut unb (Sdjrift, bie wahre Hufgabe einer ©erbeffe*
rung unferer Orthographie, bie ^rineipien, nad) benen fie $u gefdjehen
habe, bie Unjulaffigfeit einer über bie getreue 2Biberfpiegelung ber gel*
tenben (Sprache weit hittowSge^nben 2öort* unb Sautregelung, ©ebanfen
oorgetragen ju höben, welche, foüte man meinen , nur ber 9leufjerung
beburften, um auf aöfeitigen ©eifaß rechnen 3U fönnen."
5Dic pofttioen
©orfchläge, bie $rof. <S dj c r e r macht, ftimmen im mefentlidjen mit bem

—

§erme«

im „SBegweifer
©runbf%n. So $erb.
Weajtfcbreibung nach neueren anflehten" (Berlin 1866) unb
in ber (Einleitung &um erften £betle feine« „©eutfdjen ScfebuaV«"

araphifaVn $rari« Phonetiken
für

bie

beutfdje

^albamu«

(ftrantfurt a. 2R.
46

1867).

bie SRecenfion

)

93gl.

)

Schober

47

hat

erft

ftaumer'« in 3.

f.

öft.

®. 1861, 0. 624.

in ber fünften aufläge feiner „töecbticbreiblehre

für

unb Unterrealfchulen* (ffiien 1860) bie Orthographie ber SpraaV unb
Sefebttcnet grunbfa&lict} unb oollftänbia. burebgeführt. föeueften« hat biefelbe aber
33olfS:

©emharb

einen warmen Sertbeibiger gefunden tn 3>irector ^ßaul
»ffiin SBort
über beutfehe 9led)tfchreibung an bie?ehrcr unb ba8 intefligente publicum" (2Bien 1867)
unb ,2>ie beutfebe Wed)tfä)reibung f. Stüter ber öflerr. 8ol!«fd)iilen* (2Bien 1868).
48 2)en ©tanbpunft ber
meiften Schulen gegenüber ber §er;fe'fa>en Schrei*
)

bung

bezeichnet

Clement

in ber 33orrebe ju

»ürgerfchulen" (Äaffel 1863).
praftifet)

«»)

burchjuführen, weit

fte

Cr

billigt

fte

feinem

„SDeutfchen

theoretifch,

gu wenig oetbreitet

„S3olf«orthographie. SBolf«phonologie.* 3-

fiefebuche

wagt aber

nicht,

für
fie

fei.
f-

öß-

®- 1866, S. 825.
2*
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S3olf«fchulbücf)ern

öfiertctdjtfdjeit

bcr ©djrcibung bec

fett

1850

üblidi

©*?aute oerwei«t aud) ©djercr

auf lutjfe'S beutfdje ©djulgrammatif (20. Auflage).
»tätigen
33. humpelt in 93re«lau einen
Steueften« ^at Dr.
SBettrag jur orthographifcrjen Literatur geliefert in feinem öwdje: „*£a«
natürliche ©ttjtem ber ©pradjlaute unb fein Söcrhältni« ju ben
widjttgften (5uünvfpvad)cn mit bcfonberer Jttücfftcht auf ©rammattf nnb
Orthographie" ($aöe 1869). ©ein ©tanbpunft wirb f<f)on au« bem
furjen üttotto flar: „^Die ©ct)iift h«t webcr bie ©cfchiaVe, nod) bie ©e*
beutung, fonbew lebigtidj ben Saut be« SBortc« feffyufiefleu.* humpelt
ift ber entfd)iebenfie SBert^eibiger be« ptjonetifdjen ^rincip« nach
unb weist in feinem 93ud)e öfter« auf bcffen ©Triften jurücf. 'Ml« @ram*
matifcr, wie Räumer, ber f)iftorifd)en ©d)ulc angehörig, ocrwirft er
ba« ^iporifc^e ^rincip in ber Orthographie gftnjlicl) nnb mad)t ber

Räumer

23 (®efd)tchte bc« 93ud)ftaben« sz im £ochbeutfcf)en, ©. 158)
©orwurf, baf« fte bie Verwirrung geweigert t)aU. 3n lieber«
einfHmmung mit SBrücfe, ©opp unb Räumer erflärte er in 93c3ug

©cfjule im §.
offen ben

„3>ie heutige &u«fprache be« $öutf)ftaben« sz ift
auf bie ^ifcfylautfrage
burd)Weg, immer unb überafl, gleich phonctifeh s." 2ttan habe alfo nur
ben weisen unb horten Saut ju unterfchciben unb ben CTonfonanten
nad) (urjem SJocat ^u »erboppeln. 9Jun madjt aber SKumpelt einen
SJorfdflag, ber roenigften« für ben beutfdjeu irurf fdjwer burdjführbar
C ' Ö U Ü (8z) ganj faUcn laffen, ben weichen Saut mit
ift. @r miü ba«
ben holten mit « bezeichnen (alfo reifen, reifen, aber rei«en, reisen,
f,
:

3 V

ftatt reiben, reissen).
©egen ba« Aufgeben eine« Öuchftabcn« unb bie
»ertoenbung be« beutfehen ö im Sntaute bürfte bie ©ewotjnheit fid) ju

fehr fträuben. ©aju
9)iaju«fel ^erjuftcHen

fowol

ben

in

$cttfe'fd)e

fommt nod)
(für »eich

at«

tateinifd)cn

©Reibung

äußert

bie weitere ftorberung,

unb

fyati),

alfo

bcutfd)cn 3>rucf
fid)

humpelt

eine boppelte

neue« Sautjcicben
einzuführen. Ueber bic
ein

nur

in foweit,

baf«

er

gan$ burdjgebrungen, unb c« fei ferner gu fagen,
welche ©crjreibung bcr alveolaren 3tfd)laute ^eutjutage in $eutfcf)lanb
al« bic eigentlich normale gelte (©. 167), faft gleichberechtigt ftehe „»er*
conftattert, fie fei uidjt

gißt" neben „uergifft".
©djließlich

gehört werben,

möge noch « ne ©timme au« bem
welche

im

(Surf lange

mit benen

SÜScften

au«

Deutfdjlanb«

bem Horben unb

Often laut für 9?aumer fpricht. ftranj Sinnig ) fagt: „2Ber ben
©tein oorwärt« wia bewegen helfen, ber muf« an 9t au m er'« Arbeiten
feinen Slnfdjluf« nehmen."
Sine eigentümliche ©tellung nimmt neuerbing« Itjeobor S3erna=
51

lefen

efn.

Der

gerufen, prebigt
»0)

1848 jur orthographifdjen Sfteoolution auf*
51
„orthographifefjen ^rieben"
). <Sr fleht jwar

9ttann, ber

1868 ben

j) a fj Da $ ^ rj ttc ©praebbud) mit ben früheren orttjographifd} nicht über«
©cherer'e
hat bie <^ulöüd&er*23erlag«birecrion |u oerantroorten.

einflimmt,

fü)arfe Äritif

graphie
81

fcer
)

Unterricht

fann überhaupt nur
öfterr.

£ er mann'«

©uch

treffen, nicht bie

Drt&o*

Solffifctjute.

im ©eurfeben, ein Settfaben
an höheren Sehranüalten (Xrier 1869).

2>ie 9lechtfchrei6ung

für ben

Orthographien

3um

ort^ographifchen ^rieben (3ahre«bericht ber ©chottenfetber Ober*
realfchule in Sßien, 1868).
«2)
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noc^ wie 1851 auf wefcnttid) ph oit etif djem Stanbpunfte („mir
flu«fprad)e Diel, bie Slbfiammung etwa«"), aber in ber toia>tigfien
grage ^at er fid} oon ben ^^onetifern au« tyflorifdjen ^eücfftd^Un. lo«feilte

gift bic

2)a« $ehfe'fd)e f«, ba« er noch 1852 gegen SBeinholb Der*
töf«t er ganj fallen, unb bebauert offen, e« jemal« anertannt
ftür badfefbe wei§ Scrnatefen md)tö gu fagen at«, baf«
e« „einzelne tjorgef plagen" hätten
gegen ba«felbe madjt er gettenb, baf«
e« große Verwirrung anrichte unb fogar bie Wbftammung ent*
gefagt.

ttjeibigte,

ju haben,

;

ftelte."
jurud.

jur

<£r fchrt alfo

$en

©ottf d>eb *Mbclung'fthen

Schreibung

Orthographien ^rieben

fieden, baf« er bie

^litfirfjt

Witt er übrigen« baburd) §er«
getteub mad)t, e« gebe in ber beutfdptn Ortt)o«

grapse ein „n eu träte« @ebi et", unb „bahin gehöre alle«, wa« mit
Berechtigung in jweif acher gorm auftreten barf." "Somit bezeichnet
e xnatefen allerbing« ben richtigen ©cfid)t«punft für unfere &i\t be«
<3tf}wanfen«, be« Uebcrgange«, wo ba« eine feine Berechtigung au« ber
2Biffcnfd)aft, ba« anbete au« bem Gebrauche ableitet, unb man oft nid)t
fagen fann: „bie eine gorm iß abfotut richtig, bie anbere ifi fehlerhaft"
2>a hitft nicht« at« ba« 3ugefiä»bm«: „Beibe« folt neben ein»

B

anber gebutbet werben, unb bie mit ber 3ctt wathfenbe
(Srfenutni« wirb ausgleichen b wtrfen." Wad) biefem (Skunb*
fafce t)at Bernatefeu fein „furje« orthograpt)if dje« SlBörter^
M

buch jum

9lad)fc^lagen in jwetfethaften gäuen ber 3$editfä)reibung
(2öien 1864) bearbeitet. <£« entfpridjt jwar bem gegenwärtigen Stanbc
ber Sprachforfdjung, aber nid)t bem ber Orthographien Bewegung,
ba fidr> ber Berfaffer in einem Äarbinatpunfte ju einem SKüdfchritt Oer*
leiten

ließ.

IV.

Sdjou au«

ber

bt«f)erigen 2)arftcIIung

ergibt

fich

bic fcljatfacfye,

baf« bie SReformbemegung in ber bcutfdjen Orthographie feit 1848 frfif^
tiger auftritt at« je juoor, unb baf« fte, wie immer, ntd)t oon ben Schrift*
federn at« fötalen, fonbern oon ben Sprachgetehrten au«geht. 3)iefe 9fce*
formbewegung ift aber auch tiefer in ba« Bolf gebrungen at« jemal«
unb fwt «ne rafd)erc Umgeftattung bewirft at« fonfl. 3n ber Literatur
bic oerfdjicbcnficn Söfleme Slnweubung gefuuben,
ohne
ben Sd)reibgebraud) bteibenb umgcftalteu $u fön neu.
Befonber«
Schute, oon welcher ju jeber £tit bie t)erfcr|cnbe Orthographie

haben

bereit«

freilich

bie

auggegangen,

weit fte bie orthographifche Gewohnheit feftfefct, ift oon
Streite in allen ihren Breiten unb Siefen aufgeregt
Sd)u(manner waren e« mcifi, wetche ftd) an bem titerariferjeu
Äampfe beseitigten, unb Sdjutjeitfchriften waren ber ^anptfrhauptafc
bc«fctben. 9fo ber (Ba^ute fcheiterten aber auch a ^ e überfiftrjten Reform*

bem

titeratifchen

worben.

ptäne;

fie

hat bewiefen,

baf«

D

fie

ben rechten 5J?af?ftab für ba« mögliche

unb erreidjbare befifet.
c
enbtid)eG£ntfcheibung liegt that*
föchtich in ber ^)anb ber beutf chen Sehrerwett, oon ihrem
aufgeflflrten unb praftifdjen Sinne wirb e« abhängen, ob bie nöchften
Generationen oon ben föefuttateit ber neueren <Spract)Wtffenfchaft einen
Gewinn liehen ober nid)t. 1)er Sd)riftftetler at« fötaler get)t nur ungern
Don ber Orthographie ab, bie er in ber <5d>ute gelernt hat, fetbft wenn
i
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Die treffe aber wogt e« über*
gegen feine beffere <Jinftd)t wäre.
haupt md)t, bent flefer eine Orthographie aufjubrängen, an bie er nid)t
Soll bad SReformwerf gelingen, muf«
fdjon gewöhnt ifi.
torarbeiten.
Da« beweist bie
bic
d) u I c b er Literatur
gan$e ($efrf)id)te unferer Orthographie ba« betätigen neuere Orthographie
fie

—

—

S

nie 2Beinr;olb, Slnbrefen, Otto Bilmar u. a.
(Schon ^h^^P 933 aef ernaget manbte ftd) mit feinem Buche „Der
Unterricht in bei* SÄutterfprache* (1843) an bie bcutfd)e Sehrerwclt, unb
bie erfte glüeftiche Reform, bie *iluöfi<f)t hat auf Beftanb, iflt in ber öfter*
Seit befonber« burch SBcin«
reid)ifchen Bolföfchule berfudjt worben.
holb (1852) bie Autorität be« 91 b e 1 u n g'f djen Sr^em« erfd)üttert
mar, unb bie Meinungen über ERöglidjfeit unb Berechtigung einer Um*
bilbuug weit auäeinanber giengen, regte ftd) unter beu Sehrern ein leb«
hafte« Streben
für Sd)ul$wetfe.

Einigung unb Berftänbigung

nad)

junächft

Der

erfte mir befanute Berfuch würbe fdjon 1849 Dorn Schrercol*
s
legium ber SRealfdjule in Künaberg gemacht.
Jcad)bem eine gleiaV
mäßige Sdjretbung nad) beu £efebüd)ern oon ©Öfcinger unb ^^ttipp
SBacfer naget feftgefteUt mar, erfchien ein „$$ergeichni$ ber gewöhn«
Udjflen in Sdjreibung unb 9lu«fprad)e fehwanfenben beutfdj.cn SBörter"
oon <£. %. Bad) im Programm ber ftealfchulc (1849).
Den jroeiten
machte man 1854 in ^refeburg, wo $rof.
3. Sdjröer oom
£ehrtörpci- ber 9tealfd)ute ben Auftrag erhielt, einen Borfcqlag au«^u*

—

arbeiten
1.

53

Auf ©ruublage

).

bedfetben einigte

aUe« ungewöhnliche ju oermeiben

ber ©efdjidjtc ber Sprache

2. in

;

gemäß $u

ftd)

ber i*el)rförper

bahm:

aUen zweifelhaften fällen

fidh

Neuerung an-

entfeheiben; 3. feine

junchmen, bie burd) h«öorragenbc unbefangene ©dirtftftetter nicht belegt
werben fann; 4. in f5«mbwörtcrn bem Urfprunge bc« SBorte« 9icd)itung
Obwot
d) r ö e r, offenbar unter SB e t n h o l b'S (Sinfhtf«,
ju traßen.
ba« htRorifche Ißrincip obenan fteßt, läfät er ftch bod) fetneäweg« $u
unbefonnenen Aenbcrungen l)tnreigeu.
bie
9cur
gegen
^ehfc'fefjc
Schreibung ber 3ifd)Iaute fprid)t er fid) au« ; er hält fie für eine „93er*
fd)limmbeffcrung\
Sit bemfelben Sah« (1854) würbe ju fleipjig auf
Anregung bc8 Directory Böget eine (Sominiffion au« beu 5ehrercofle

—

S

—

gien ber f!äbtifd)en 9?catfd)ule, ber
weld)c Bovfd)läge xu einer Einigung

machen

foflte

M ).

Diefc Borfd)läge

(Jontmiffion beraten,

Don Dr.

ihrer neuen ©eftalt bie
fie

halten

am

I.

unb

in

Bürgeifchulc

II.

ber

gewählt,

beutfehen #ted)tfd)reibung

hierauf öon einer ^weiten
umgearbeitet unb erhielten in
ber betreffenben ?ebrf örper "). Aud)

würben

Älaunig

3«ftimmung

Schreibgebrauche fcfr unb gehen bei Aenberungen fehr
3n ber Xtyoxit erf ernten jwar auch fie bem hiftorifd)en

Dorfichtig ju SBerfe.
58
)

getragen

Süorfdjlag

in

6. 2>ecember

ber

jur Einigung

öffentlichen II.

in ben ©runöfäfcen ber $Red)tidj"ibung, oor
ber ^reßburger Wealic^ule am

Sebrerconfeienj

1854 OJte&burg 1855).

»*) SJorfcfjläge

ju einer Einigung in beutfäer
(Seipjig 1856).

föed)ti'cf>reibiing

utu? beutjdjer

Benennung grammatijdjer formen
*»)

Ä launig

„Ueber

beutfct)e

-

tftechtjdneibung

oom

©tanbpunfte" (gcipjig 1857.
2. «ufl. 1867).
SBörteroeraeichni« für beutfefre Weditfcbreibnng" (Seipjig

lieben

—

prafrifc^^roiffeiifcJhaft^

5Daju

1867.-

:

^Siegeln

2. «nfl.

unb

1865).
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principe eine Berechtigung au, aber in ber frort« madjen fic i^m fc^r
AI« leitcnber ©runbfafc galt ber (Soutmiffton
Gonceffionen.
„£>ie ©(fynle ^ot in allen beujenigen ftäflen, in toeldjen ftd) int £aufe

geringe

be« legten Sarjrfjunbert« ober be« Dovfjcrgefyenben 3af)rf)unbert« eine
beftimmte ©djreibtteife feftgefefct t)at, biefetbe beibehalten, unbefüm*
ob bie neuen Ijiftorifdjen ^rorfdjungen biefetben al« richtig
ntert barum,
ober falfd) begeidmen. 3n allen fdjtoanfenben §räÜen bagegen fc^c fte
eine ©djrctbmeife nad) ber ,gefd)id)tlid) wahrnehmbaren (Sntmirflung be«
91 cu ho di bcutirf] en feft."
launig gibt aber jugleid) eine 3)arftels
Inng ber Anftdjtcn 9t a
er'« unb geftcht bereit« ju, baf« bie Bered)»
tigung be« Ijiftorifdjen ^rineip« burd) biefetben fefjr in förage geftetlt fei.
&ie Seidiger Borfd)läge fanben in weiteren Greifen Beifall unb
Annahme, fowie Billigung Don ©cite ber ftritit Die größte Bebeutung

—

$

um

erhielten fte aber, al« ber Au«fd)uf« ber eilften beutfdjcn Schrer*
oerfant nttung einen Aufruf an bie einzelnen Sehreroeretne ergeben
lief *•), bie ©ntgung in ber beurfdjen Siedl tfdjreibung burd) it)re Stttt«

Seidiger Borfdjlftge al« ©runblage ihrer
9lun gab e« ort^ograö^ifc^e Berhanblungen
aller Orten. Der fd^ulnnffenfdjaftlidje Bilbung«oerein in Hamburg, bie
Sehrerconferen^en in tfübed unb .Uoburq, ber öabagogiftfjc herein in
Treiben, ber Vehreroerein in Braunfdpoeig unb
bie
^olfteinif^e
tfehreroerfammlung nebfi einzelnen ©djulautoritäten au« öerfd)iebenen
©egenben arbeiteten Borfd)läge unb ©utadjtcn au«, »eld)e ju einheit*
an ben ©ufierintenbenten Dr. ©djutge in Ofjrbruf
lidjer SRebaction
gefdjidt mürben 5T ). Die beutfd)e £ehrert>erfammlung in Coburg erflärte
bie
Angelegenheit $u ber irrigen &u machen unb übertrug
hierauf,
toirfung ju

Beratungen

förbem, unb
anzunehmen.

bie

bie l'etjreroereine aberntal« ju Beratungen auf ©runblage ber Seidiger
Borfd)läge einlaben unb bie SKcfultate berfelben ber nädjften (12.) ?e|rer=
oerfammlung oorlegcn. 3n ?$otge bc« oon Älauntg erneuerten Auf*
rufe« fd)loffen ftd) nod) bie Jehrerconferenjen in Bremen, fforjljeim,
SKoftorf, Erlangen u. a. biefen Begebungen an unb fanbten ©utadjten
nad) Seipjig 58).
ber
bie ©runbfäfce
Äeine« biefer Outadjten förad) fid) gegen
Seipgiger Borfd)läge au«; bie Aenberungen, roetdje lue unb ba genmnfdjt

würben, betrafen nur einzelne SBorte. Diefe fanben in ber jtoeiten Don
Dr. Bernbt beforgten Auflage ber Älaunig'fcfjen ©d)rift (Seidig 1867)
Berüdftdjtigung.
Snbeffen mar bie ortljograüf)if$e Angelegenheit auf ber 13. beut«
fdjen ?ct)ievocrfammlung 31t ®era (1862) abermal« in Anregung gebraut
unb eine (Sommiffton jufammengefetjt »orben, meld)e Borfdjlage jur
Einigung ausarbeiten foüte 59). Dod) fc^eint biefe (Eommiffion ihre Auf*

w

Allgemeine bentfd)e Se^rerjettung 9tr. 17, 18. Jahrgang 1859.
Sämige'« ©evidjt in ber aUg. beutfdjen i'cpverjeitung. 1860.
Älaunig'« »ertd)t in fcr aUg. beulten Se&rerjeitung 1861 (9lr. 9,
14, 19). 3fm ganzen waren 39 <Sutad>ten abgegeben roorben.
59 35ie
Sommiffton bepanb an«: Dr. ©djulje in O^rbrnf, Dr. SJogel
)
unb Dr. ^ani|j in 2etp$ig, ^Jrof. Ära^ in Stuttgart unb @^«lrat 3». «.
)

67

)

»S)

bitter o.

Werfer

in SBten.
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gäbe al« unlösbar befunbett ju ^aben; bena au« bcm iöcrtc^te be«
Dr. ^anifc in ber 14. bcutf^en Sehrcroerfaramlung ju 3Äaun^ctm
(1863) war nur ju entnehmen, baf« bcbeutenbc 9Wetnungöüerf#eben^eitm
obwalten. 3)ie Setpjtger 93orfd)läge tonnen nad) wie öor al« biejtnigen
angefehen »erben, wcldje in ben weiteren ©d)Uifreifen Entlang unb

Äufnatjme gefunben höben.
2Kittlcrweile

Greife fortgefefct

(1855)

au«

einfadjung

waren

aber aud)

worben.

unb

bie

Heinere

©nigung«oerfud)e für

SDer gefelHge tfehreroerein in

Berlin

wählte

weld)e SBorfdjtäge für 93er*
Orthographie ju machen i)atte. $>a«

eine Qtommiffion,

feiner $Ritte

Söefferung

ber

guttat liegt oor in bcm Söudje „2>ie beutftfje Orthographie
im 19. 3atjrf)unber r ". (Sine ^tftorifc^e Darlegung unb Beurteilung
ber ocrfdjiebcnen gorberungen nad) Umgeftaltungeu ber bcutfd)en

Ortho*

Orientierung für ©d)ulmänner. Bon ftr. b'£argue«,
„Die leiten*
am fömgl. «Seminar in Berlin (Berlin 1862).
ben frineipien, fagt ber Berfaffer, tonnten $ur3«t ber (£ommiffion«wahl
feine anbern fein, al« bie ber ettomologifdjen ©prachforfdwng. ^ubein f fl 9
in ben Borfd)lfigen unb Sonfequenjen ber r)tftorifc^en ©d)ule etwa« blen*
benbe«, wet^e«, obgleich e« un« ba« ©ewaltfame iljrer Slenberungen
nirfjt oerberfte,
ben Sinn für ein unbefangene« Uvtiictl gefangen nahm.
Srfi al« fid) nach ttno na(h anbere Stimmen über bie beutfd)e Wcrfitfdjreibuug hören ließen, tonnte ba« Urtheil freier werben."
Hlfo audh
hier ifr, wie in i*eipjig ber Ue6ergang üom hiftorrfdjen jum phonetifdjen
principe bemerfbar.
8ampred)t üeröffentlidjtc Borfdjläge für bic
©djule ber ©tabt (^hemni^ (1857),
entroarf ortljographifdK
Regeln nad) Räumer'« @runbfä$en für ba« ©rjmnafium unb bic
9*ealfd)ule ju Söwangen (1858), unb ^rofeffor Ärafc in ©tuttgatt
behanbeltc bie „beutfrfje 9*ed)tfd)reibung" (1858) für bie ©djulen 2Bürtemberg«, ebenfaO« nad) SKaumer^etyfe'fchen 2lnftd)ten.
grapljie.

$ur

—

orbentl. ^e^rer

—

—

#ögg

Slud) in ©t.
jum @ebraud)c in

® allen

erfd)ienen

„Regeln unb 2Börteroer$eid)ni«

ben bortigen ©d)uicn", unb in Sfurfjeffen fuc^te
im 2Biberfprud)e mit Otto Bilmar bie phonetifd)c
©chreibweife für bie ©chulc ju retten (1859). 3m Sab« 1862 [teilte
Xtyitl eine ortfjographifdje Orbnung für ba« #irfäberger (^nmnaftum

Bcycnberger
unb 1864

lieg ber

orthographtfd)e

Regeln

fchwei$erifd)e SchrerDercin burch einen &u«fd)uf«
beraten,
bie Hrnolb feinem „GEurfu« in ber
beutfdjen SRcchtfdjreibung" (Maxau. 1869) ju ®runbe legte.
ÜWit Beginn ber fertiger 3ahie regten fid) ät)nlid)e Beftrebungcn aud)
her,

in

SBien.
bem

unter

—

1861

einigte fich ber Setjrförper

ber eoangelifdjcn

©chulen

3. ©ehr 5 er über bie SRecht*
fc&reibung auf ©runblage oon
d) r ö e r '«, %t a u
e r '« uub
1 a u n i g'«
60
©d)riften
weiteren Greifen
)- ©ehr ber regte bic ©acf)e aber aud) in
an uub fieHte 1864 im Vereine „Üftit telf ch ul e" ben Antrag auf
2öahl cine«2lu«fd)uffe«, ber Borfälöge mit 9tücftid)t auf ba« Bcbürfui«
ber öfierretd)ifd)en ©dhulen ausarbeiten foüte. Sin folcher 21u«fd)ui« tarn
Borfifee

bc«

SDircctor«

©

60

)

8ur Einigung

ber^ »«einigten

in

m

£

ber «echtfcbrtt&ung, im Auftrage be« 5«f)rrt>rper«
auggearbeitet oon G^r. ®lafel (SBien

eoangelifc^en echulen
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Beratungen ben (Snttourf bec eoangelifchen
liefet orthographifcf)e9luSfd)uf« h at ftd) öotttoramen
er '« gefteUt unb ftdj auf
a
phonetifdjen Stanbpuntt
auf
Pfeiffer'« tintrag burd) ÜKe^r^ctt ber Stimmen felbft für bie
$et)fe'fd)e Schreibung ber ©«Saute entfdjieben. <S« oerfteh* fid), bafö
roeber bem berechtigten Streben nad) SSereinfadjung
entgegengetreten,
)

legte feinen

R um

ben

mürben. Da« zftefultat foDte oon
aufgearbeitet werben; ba biefer aber burdj SRanget

nod> überftürjte Reformen empfohlen
^rofeffor

Pfeiffer

Sdjröer al« S3ertd)terjtatter
.©orfdjläge jur Anbahnung
einer SBerftäub ig ung in ber Red)tf djretb ung beim beut«
fd^en Unterricht in ben 33ot!«* unb QJlittetf cf)U l en Oeficr*
an £tit

nerfjinbert

So

ein.

erfduen

mar,

bie

trat

Dtrcctor

Schrift:

reia^« (2ß»cn 1867). Der ©erein „Üftirtelfchule'' befchlof« (9. ÜWärj 1867)
biefe Schrift bem
Unterria)t«mini|terium mit ber Sitte norjulegen, fie
ben Odjulen ju empfehlen.

V.

Der

SBerein hat mit biefem 93efd)luffc einen 2Beg betreten, ber nidjt
allgemein al« ber richtige gilt Denn e« gibt manche, meldte fowol ber

Schule al« ber Regierung ba« Red)t befreiten, irgenbwie an ber Siege*
lung ber Orthographie theit$unehmen. Daf« bie große Majorität ber
beiitfchen Sehrerwelt bieSehule al« orthographtfd)e Uftad)t anerfennt, get)t
au« bem lebhaften Stnttjcit fytxttox, ben fie felbfl an ben litcravifctjeit
kämpfen genommen. (Sine fefle Einigung tonnte aber burd) bie JBera*
tungen ber Seljrförper unb SBereine nicht t)tt$tfic1lt werben, weit ben
$3orfd)(ägen jene Autorität fehlte, welche atiein im Stanbe ifr, gewiffe
Saunen in Sdjranten ju hatten. Unb gar oft ^attbett e« fldj bei ortho*
grapfnfehen Differenzen nicht um wtffenfchaftliche Ueberaeugung, fonbern
um Saunen, bie rein fubjettioer Ratur tfnb. Die # e hf c'fche Schreibung
ber 3ifd)taute
oiele

$af« ju

nid^t besagt.

if*

wiffenfchaftlicf)

fcf)reiben

2Ber

ba«

fäOt e« gar nicht ein,

Durd)

biefen

fratt

fich

bie ©ucfjftabenform

3*"f) cn f* i» oet
baran ju flößen.

Umftanb

unb bod> fträuben fich
ihrem Äuge
Salute gelernt t)at, bem

tängft anerfannt,

#a§, weil

mürben

einzelne

Regierungen

gevabeju

gebrängt, orbnenb in bie orthographifdjc Bewegung einzugreifen. Äcinc
jwar wirb jemal« prätenbteren, al« po(itifd)e Dberbef)örbe auch mijfen*

unb bibafnfehe Dinge entfdjetben ju wollen. 3cbe h«t bi«hcr
be« Beirate« oon Sdjul* unb Fachmännern bebient unb e« al« ihre

fchaftlid)e
fld)

Aufgabe angefehen, bie Schule bor ber Verwirrung ju fd)üfcen,
ben ocrfd)iebencn Anflehten ber Seljrer unüermeiblich war. Daju
hat bie Regierung nicht nur ba« Recht, fonbern and) bie Pflicht. Sie
forbert, baf« ber Schüler ortljographifeh fdjreiben lerne. Söenn nun bie
alleinige
bie bei

) ®e»ähtt würben: (£f>rift. ©Iftfel »on ben eoangelifdjen <Sd)utcn, #ugo
$rof. fjranj Pfeiffer oon ber Unwerfttät,
«ßrager oon ber ©umpenborfer Wealfcbule, 2)ir. Ä. 3- ©c&rßer, afö
Slntragftefler, unb Sgger com afabemtfdien ©omnafium.
Um biefelbe 3eit

ot

9Rareta öom Scbottengbmnafium,
SRorij-

forberte

—

ein $rof. ber Stenographie,

Schreiber,

bnrdj eine SDenffchrift „Sin*
„©olfö-

©d)reibung" (fßten 1864) ben SBiener 2ehreröerein
^ule" auf, ba« fchwierige ffierf in feine ^anb $u nehmen.

h«it

ber

beutfeben
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©dmlc fo, bie anbere anber« fdjriebe, wenn ber eine ?ef>rcr „SBiffen",
ber anbere „äBifeen* forberte, fo fönnte bem <5djüler ba at« freier ge*
ftvtrfien »erben, wa« er bort als richtig gelernt hat. $ier !ann nur bie

eine

Regierung abhelfen, inbem fic eine 9lorm aufftellen läf«t, bie wenigften«
für bie Seifrungen ber ©d)üler gelten muf«, tote ber Dorgefdjriebene jeljr*
plan, ginbet bie Regierung l)inreid)enbc Unterftüfcung in ber ?ehrer»elt,
fo totrft bieß

©etfpiel

burd)

©djule

bie

auf bie tuetteften Greife,
aud) auf bie Literatur. 2)arunt
in ber ©orrebe jum „beutfdjen SBörterbud)"
fagt aud) Oafob
(LXI): „Regierung unb Obrigfeit föunen mit gutem ©eifpiel ooran^-

unb wenn

it)r

bie

Sugenb hc*angeroad)fen

ift,

©rimm

9lnbrefcn erfennt ba« erfprie§lid)e einer SRegierung«tnafj*
©runb fadjmännifcrjer @inftd)t unummunben an unb gefielt

gehen." 2lud)
regel auf
jugletd)

ben 2$olf«fd)ulen ben ©eruf 3U, allmähliche «enberungen in bie

«Schichten ber ©efetlfchaft einzuführen.

2)er

erfte

3at)r 1855.

SBerfud)

£a«

einer

foniglid)e

(1854) eine (Sonfercnj oon
^eftftellung
d)e«. 3)a«

#{egicrung«maftregel

Oberfdmleonegium Don
miffenfchafttid)

fällt

in

fdjon

^annooer

ba«

berief

gebilbeten <5d)ulmännern

3«

oon ortfyograpfnfdjen Regeln für bie Schulen be« $önigrei*
(Srgebni« ber ^Beratungen , Dom befannteu ©rammattfer $)t*

$offmann in Lüneburg abgearbeitet, erfd)ien unter bem SCitet
„Regeln unb 2ßörterDeraeid)ni« für beutfehe SRedjtfchretbung" («2lau«tbal
1855, 2. Slufl. #annooer 1858). 3n ber (Sonfercnj mar forool ba« lufro*
rifdjsp^onetifdje, al« ba« hiftorif^setD.mologtfdje ^rineip jur (Geltung
gebraut mürben, unb in ber ©djrift crfd)einen bie f)iftorifd)e unb pfjo*
nctifdjc Schreibung oft neben einanber geftetlt. 2lbcr and)
fmv ertöte«
ftdj ba« lufiorifcfje frineip al« unhaltbar. $5a« 9£cgierung«refcript, toel*
ehe« biefe Regeln iu bie <Sd)ulc einführt, beruft ftd)
au«brücftich
auf
Räumer'« Autorität, unb in ber „Anleitung jur beulten 9fad)tfdjrei*
bung", bie ba« Oberfdmlcoßegium 1857 au«gel)cn ließ, ift bie t)iftorifd)e
Schreibung ber ^tf d^Caute mieber entfernt. $ie Sonfercng mar nur barin
einig, baf« tridjt »m rafer) unb
gcmaltfam geänbert merben bürfe, baf«
aber eine ©erbefferung ber Orthographie burd) atimähliche Vereinfachung
angefhebt werben muffe, Sie befdjränft bereit« ben ©ebraud) ber 9)c*a;
ju«fel unb ber 3)ehnung«5eid)en unb geftetjt offen, baf« manche«, ma«
für jefct uidjt ju änberu fei, fünftig Derbeffert werben fönne.
3>em ©eifpiele ber hannooer'fdjen 9icgievung folgte 1860 bie toür*
tembergtfehe. 2)ie Obcrfd)ulbehörben ließen burd) Fachmänner Siegeln
für beutfdje 9ted)tfd)rctbung aufftellen unb ein SSörteroerjeichui« für
e^ulen anlegen 6 '). Xtn £auptautf)eil an biefer Arbeit hatte SJrof.
ärafc, ber fa>n 1858 eine Schrift über Orthographie publiciert fyattt*
Äußerbem »urbe ^Prof. gerbinanb Sd)oll Don competenter «Seite Der*
anlaf«t, auf ©runbtage biefer Regeln ein Doflftänbige« „Orthographie
fdje« aBörterbitd) ber beutfdjen Sprache" 6a) auszuarbeiten.
Slud) in
S3)ürtcmbcrg erlaubte man fid) einzelne ©efehränfungen ber 2ttaju«fct unb
rector

—

8J
)

Siegeln

unb

SBörteroerjeidini«

für

bie

beutfebe

Gebrauche in Den würtembergifchen ©cbulanftalten amtlich
Stuttgart 1868.
©tuttgart 1861.

iHechtichreibung
feftgefiellt.

jum

4. »itfl.
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$)ehuwia.«£eid)en

bie

;

—

£ etyf e'ftfje «Schreibung ber (Staute wagte man

nur

nod)
wenig verbreitet fei. ßrafc
hatte fte in feiner ©d)rift 1858 unbebingt empfohlen.
23alb barauf wanbte ba« preu§ifd)e Ünterrid)t«minifterium ber
Orthographie feine Äufmerffamfeit $u unb erlieft unter bem 13. $>ecem*
ber 1862 ein barauf bezügliche« SRefcript für Littel* unb ®olf«fd)ulen.

be«h«lb md)t einzuführen, weit

fte

„^ie ©chute hat ba« buref) $ertommen
enthält bie 33eftimmung
jur fiebern Hnwcubung einzuüben." ferner: „(5« ifr bem einjel*
nen Sehrcr nidjt $u geftatten, bie Uebcreinjiimmung be« Verfahren«, ju
welker bie Lehrer berfelben Slnfialt fid) bereinigen muffen, um theore*
$>iefe«

:

firierte

©rünbe

tifct>er

$rof. Otto

Huf ©runb biefe« Stcfcripte« machte
1864 ben Entwurf einer „$eutfd)cn ftechi*

wiflen $u ftören."

Sauge

in Berlin

fdjreiblehre", welcher

oom SehrercoUegium

ber 91ugufta*<5djule

beraten unb

be« £ehrerinnen*<Semiuar« an
64
3n ber *öor*
).

angenommen würbe

Sange, baf«, ba bie beutfetje Orthographie in einem (Stäb.
ruug«pvoceffe begriffen fei, nur ba« al« friert angenommen werben fonne,
worüber bie Sehrer berfelben Hnftalt ftch geeinigt hätten (!). (£r wei«t bie
Änuahmen »ercinjelter SKedjtfchretblehier tion ber £anb unb fteßt bieje*
nigen Arbeiten jufammen, welche al« ^robuete gemeinfamer 33eratun«
gen erf dienen waren. Slud) er bcfct)ränft bie ÜJ?aju«fel unb SDehnuug««
jeichen, fctjreibt aber bie 3if ct)l auie na<*) Hbelung-Söecfer.
rebe erflärt

3n ©a^eru
1866 bem $rof.

crtheilte

bie

dnfpection

ber

2Hilitärbilbung«anftalten

giiebrid) Sift ben Huftrag, unter

thunlichfier ftefihat*

tung ber ßemöhnlichen ©djreibweife bie widjtigften Regeln ber betttfehen
9ied)tfchreibung jufammenau|teüen, junädjft jum Gebrauche an ben 2Rt»
litärbilbung«anftaltcn, um an bcnfclben eine gleichmäßige <5d)retbweife an«
jubahneu 6J). 3n ber $3efd)rftnfung ber 3Raiu«fcl, 3)ehnung«3eichen unb
tb ftiinint i'ijt mit beu übrigen ©d)uiorthographien überein.
3m ©djofje ber ftfterrciä)ifchcu Regierung ifattt man ftch
mittlerweile ebenfalls mit ber orthographifchen Angelegenheit befdjäftigt.
tmn
(Schon 1856 würbe burch ©cfoulrat SÖfarefd) * n ^ l"°g
gäbe $lage geführt über bie 3$erfd)iebenartigfeit ber beutfehen (Schrei*
bung in ben $olt«< unb Sflittelfchulen, ja in ben Schrbfid)ern ber 8olf«*
fdjuleu felbjl fowie über ben 2Biberfpruch jwifchen ber ©djulorthograpfne
unb ber amtlichen (Schreibung. SDl a r e f dj beantragte zugleich eine SRe*
3n ftolge beffen forberte ba«
gelung burd) eine 9tcgierung«commiffion.
Unterrid)t«minißerium 1858 <Sd)ulrat SDfc. H. bitter t>. Söccfer auf, über
bie Orthographie ber $3olf«fd)utbücher Bericht $u erftatten unb fich über
eine fefxe 9corm mit bem Sorrector ber <Staat«brucferci unb be« <5d)ul«
büd)erocrlag$ in« ©übernehmen $u fefeen, <Sd)ulrat 9JI. 21. 55 e cf c r über*
in fürjefter ftorm*,
reichte herauf (1861) fein
w $)eutfche« SBörterbud)
ba« ben (Schulen eine 9tid)tfd)nur bieten foUte.
SMefe« würbe ^ßrof.
in
3)a ba« Urtbeil
SRaumer
(Srlangcn jur Begutachtung übergeben.
bahin lautete: e« fei nicht vatfam, eine orthographifdje 9iorm oon Wt*

m

6

«)

2>entfche «ed)tfd)reiblebre

mit einem SBörteröet^eiaini« öon Dtto

gange,

(«erlin 1866.)
65
)

2.

Wegein unb Sörteroerjeidmi«
«un. 2»ünct)en 1868.

für bie beutfaje Wea)ti*reibung

dou

grr.
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wegen feffyuftellcn, fo faf) ba« SKiniftcrtum bott »eiteren
Söecfer'« Sud) erfdjten al« ^ribatpublication
©dritten ob, mtb ÜH.
35ie ©ad)e brängte fiel) aber »ou felbft wieber auf.
im SBudj^onbet.
1864 mürben fämmttidje Slcten bem Unrerrtd)t«rate übergeben, bamit
gierung«

—

^röfibent bitter b.£>a«ner überweist
3>od) bie Slctcn
fte ^rof. ^fciff er ot« ftad)autoritftt jum Referate.
gelangen nad) Pfeiffer'« Austritt au« bem Unterrid)t«ratc unerlebigt
tu bie $änbe be« ©d)itlrate« 3of). 9iitter b.
ermann, ber eilt um*
6>
Um btefetbe 3eit mar aud) bon
faffcnbe« (Sutadjtcn aufarbeitete
).

berfelbe barüber SBefdjlttf« faffe.

—

ber (Sommtffton

jttr

9?ebiflon ber ©prad)*

$

ttnb

£efcbüd)cr

für

33olf«*

über bie bcutfdje $ftcchtfd)rctbung eine Sftornt feftgeftellt ttnb bem
Ünterrid)t«ntintfterium jur Genehmigung borgelegt worben (1867).
3m ftrühjahre 1868 enbtid) erhielt $rof.
3. ©djröerin Alten
ben Auftrag, eine ©d)rift über bcutfdje Orthographie atyufaffen, welche
bann
eine fefte worin $unäd){t für ben fatferltct)en ©d)ulbüd)eroerlag,
$iefe
für ben Unterrid)t in SBolf«* unb 2Wtrtetfcr)u(ett enthalten foöte.
©d)rift mürbe nod) in bemfetben 3af)re unter bem Xitel „3«r 35 er*
ftänbiguttg in ber beutfdjen SRed)tf djr eibung. Bl« Seit»
faben für £eljret", bem 2flimfterium borgclegt.
$>icfe« berief im
3änner 1869 eine (Soinmiffion jur eingehenben Prüfung berfetben 67 ).
9lm 26. Oänncr eröffnete biefe orthograpf)ifd)e Sommiffion ihre 35er*
hanblungcn.
Slber fdjon in ben erften ©ifeungen traten unbereinbare
3lnfid)teu $u Sage.
2)r. 3> i 1 1 e « erflfirte fid) par mit
Inhalt unb
djr ö er'fdjen ©djrift cinberftanben, leugnete aber cntfdjte*
ftorm ber
ben bic ^Berechtigung ber ©drole mic ber Regierung, in orthograpbifdjcn
fingen beftimmenb eit^ugreifen. ©djulrat b. 58 e der beftritt bic 9üd)»
tigfeit unb ?lnmeubbarfctt be« oberften (5>runbfat$c«
„©efjreibe, mic man
fd)rcibt, unb in zweifelhaften Srällcn
wie bie ©pracr)forfd)ung c« ge=
bietet", welken ©d>röcr feiner ©djrift „3 IU Skrfränbigung", boran*
Hngcrbcm beantragte Werfer, baf« ber allgemeine Xtjt'ii
gefteÜt fyattc.
einem anbeut
biefer ©chrift beljitfß einer beutltd)eren Ueberftdjt nad)
9Flane umgearbeitet werbe.
<5ggcr gab feine 9lnftd)t bahiu ab, baf«
ba« borliegcnbc (Slaborat nid)t geeignet fei, „jur ^erftäitbigung" in ber
beutfdjen föcd)tfd)reibung ju führen, unb baf« eine wirfliehe öcrftftn*
bigung auf bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber orthograpf)ifd)eu Söewe*
gung nur bind) ein „Orth o graphtf d) e« SBörterbud) ber neu*
fdjulen

—

©

:

*

—

hoeijbeutferjen Sprache* erreicht werben fönne, ba« ber beutfeben
bem Umfange, wie e« wünfcf)en«wert fei, nod) fehle. (Sin

Literatur in

foldje« SEBörterbud) miiffe bie

Orthographien formen

ber legten 3at)r*

„©etradjtungen über unfere WecWdneibung"
SSeröff entliebt würben:
ermann, em. f. f. «Schul» unb Unterrtd)t«rat. Oefr.
3. Witter o.
©dnilbote 1869, Dir. 2 ff.
Heut ftolge 1870, Sir. 13.
•7
beftanb au« ben $erren: ^rof. Ä. 3- ©ehr 6 er at«
) 2>ie (Jommiffion
©ehulrat Witter 0. ©eefer; 2)irector be« ^ßabagogium«,
SBerfaffer ber Vorlage;
Dr. SDitte«; ©irector ber febrerinnemöilbungganflalt, Wob. Wiebergefäß;
Oberleprer 2f. SWair, al« 2)elegirter be« Vereine« „3JoIf«fO}ule"; ^ßrof. 3. (Sgger,
ale 2>elegirter be« Vereine« „5Kittelfd|u(e". 2)ic 5J»rbanblungcn ber Sommiifioii
leitete eectionSrat X. ^ermann at« SBorfi|jenDer.

Don

$

-
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Ijunbertc aufführen unb baburd) jeigen, baf« bie beutfdje ©rfpi&uttg in
einer (täten SJaublung begriffen fei, unb baf« bie ©rammatif auf ein«
immer größere (Sinfadfoeit (jinftrebe. Huf biefe SBcife muibe jeber, ber
9tat fudjt, über gegenwärtige <3ä)to anhingen aufgeftärt unb in ben

<3tanb

werben, mit flarer

gefefct

$eute fönne

man

ju

(Sinfidjt feine" (§ntfrf)eibung

treffen.

eim ftorm alÄ ©efefc Inn*
Ueberjcugung ju leiten fudjeu. Sin fotdje«

nidjt mefjr in atleu $äfleu

fieflen, fonbern müffe bie
2öörterbudj fönnte freiließ nur ba« 3GBcrf einer »iffeufd)aftUö)en Sfutorit&t
ober äörperfcfyaft fein, aber eine Regierung fei wol berufeu, bie Hb*
faffung eine« folcf^cn ju Oeranlaffcn unb ju forbern.
3m porigen 3af)ilj>unberte ()nt 39raun ein äJjnüdje« geliefert für
©djule unb Hmt in SBoneru (Deutf(t)*ort^ogrQp^fd)e3 §anbbud), 1784),
tfbelung fanb fttf) oerantaf«t, ein ortyograpfnfdje« ^anbmörtetbud)
neben fein große« Serjfon ju fteflen. Da«felbe iffc 1820 oon <Span neu
<3cit
ausgegeben morben unb nod) 1835 in 5. Auflage erfd)tenen.
ber ortf>ograpf}if<f)e Streit entbrannt, pflegte mau ben tRegetn ein
£ie unb ba empfanb man audj
3B ö rte rP erjei djni« beizugeben.
ba« 23ebürfni«, ba« S3erjeit$nt« ju einem „Söorterbudje" ju erweitern;

—

—

f o 3fl i d)

a

e i i

nur eine

7

')

ortljograpljifdje

tljatfädjlid)

iwar

69
), 2H. «. üö e cf e r ™)
), <3 t o 1 1 in Stuttgart
in S33ien 7J). 2)ie9Göerfe biefer Männer öertreten aber

« in Berlin

unb55ernat efen

ocrfrfjicbencn

Ülidjtung unb ftnb ui<f)t geeignet, über ben
33crnatefen fud)t
©ebrauef) aufeuftären.

©tellung

öermittetnbe

eine

gormcu uebeneinanber

68

;

aber er

ijat

unb

cin$uncfjtuen
bie

£e

tt

f e'fdjc

fa^raanfenbe

fteftt

©direibung al« nid)t

befiefjcitb au«gefd)loffcn «nb baburd) eine ?ucfe tu fein $3utf) ge*
bradjt.
£)a« SBörterbudj, ba« (jeutc ju tofmfdpn ift, muf« juuädjß
baräber fbtfflärung bringen, tu e e« ju ben <2 d) io a n f u u g e u ge*
foutmen ifr, nietete Sebeutung biefe Ijaben, unb welchen
903 c r t
bie Perf d) i e.b ene u gormen, benen man begegnet,

jurexfjt

—

i

enblid) tuetdjcm 3iete

°i<

Bewegung

man fiefj Perftänbigen, burdi
(Sinigung gelangen. 9cur barf man

einer

jufteuert.

jcurrf)

©erftänbigung enbltdj ju

Stufftärung wirb

biefe

nidjt

jefct,

nid)t

in

$3älbe tjerftetfen ntoöen.
©ie fann bei ber 9J?ad)t ber ©ewoljnfjeit unb
ben nid)t getfärten 9lnftd)ten nur ein 2Berf ber 3eit fein unb be« Un=
tcrridjte«, ber bie ortyograpl)ifdje Reform aßmäljud) in« Sebeu Ijinüber*
$ommt ein ort^ograp^ifdje« SBörterbucfj auftanbe, meiere«
leitet.
bem heutigen Söcbürfniffe entfpri^t, fo wirb e« ftdj oon felbft aöerort«

—

©ettung öerfdjaffen unb einen bebeuiung«Doflen Warfpein bitben

in ber

(5ntmi(f(ung«gefa^icf)te ber beutfetjen 9?ec^tf(^retbung.

dommiffion frtmmte in ber 9ttc^ett ben Hnfi^teu
trögen Secfer'« unb <5gger'« bei.
!^ic

«»)
«9
)

70
)

unb

%n*

JÖÖrterbud» ber beutjeten Me*ti*rei6ung. ©erltn 1856.
Stuttgart 1861.
Ortbograpr>tf4e8 Sößrterbu* ber beulen Spraye.
©eiitfdje« SCBörterbucb in lütäefter

^form mit

9tüaTi<$t auf ^tfd?rei6ung.

Sßien 1861.
7

»)

7J
)

Äurae« ort^ograp^ifdje« Sörtcr6ucb. SBien 1869.
gtcueften«

erftt^ien

aueö

für föe$tfärei&nng, für ©d>ule
be« pabagogif^en üßereine« ju

„SeutfaV« SBÖrterbu*,

unb §au9." $erauegege&en oon
(©djmerin 1870.)
©*werin.

nebfl

einer

giegeln

Sommtifion

—
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—

au« her <£om*
3)iejj beranlaf«te $rof. (Sdjröer, feinen $u«tritt
2>a aud) 3)r. 3) 1 1 1 e « nad) her erfreu ©ifcung
miffion anjumelben ").
ÜWitglicber
war,
einigten
bie
übrigen
ferngeblieben
^Beratungen
ben
fid)
fo

—

bie
^erfleHung eine« ortf)o*
(Srunbföfce unb
$anbwörterbudje« für <5d)ule unb |)au«.
$)ie allgemeinen ©runbfäfee ftnb wefentlid) btefelben, meiere Stubolf
oon Räumer in feinen 9lbbanbfungen entwitfelt (jat, unb bie nidjt
nur in ben beutfd)en ©djutfreifen allgemeine .ßufttmmung fanben, fonbern
2)ie
felbfi oon toiffenfdwftlidjen ©egnern aQinä^(ict) anerfannt mürben.
(Sommiffion beftnbet ftd) biefebejüglidj in Uebereiuftimmung mit ben f>an«
toie
mit ben würtembergifd)en
notoer'fa^en unb tfeipjtger 93orfd)lägen,
unb preufjifdjen Regeln, <5ie erlennt bie ortfjograpfjifdie SÄeformbcwcgung
au unb ift beftrebt, eine atlmaf)lid}e #ereinfad)ung ber ©djreibweife an*
juba^nen. 2Bo eine fotcfje bereit« im 3"9C ift ober of>ne große« Slergei*
ni« gu erregen gewagt werben fann, wirb fie zur Stnwenbung empfohlen.

fiber

bie

allgemeinen

grapfjifdjen

3n

biefer ©ejiefjung ift bie (£ommiffion bei etnjelnen hätten weiter gegangen, al« bie übrigen ^efr^eQungen in Deutfdjlanb. ©ie fonnte ba«
in ber Ueberjeugung tl)un, baf« bie Bewegung audj auf bem heutigen

—

©tanbpunfte

2)te
nidjt jteljeu bleiben, fonbern fortfdjreiten werbe.
größte ©djwierigfeit bot bie (Schreibung ber Staute. <2>eit 1827 ringt
ber <£>etif e'fdje (Srunbfafc nad) SJnerfennung unb nod) fann man uirf)t

geworben fei 74).
wenigen praftifdje %vi*
»enbung. (5« ift feine fttaQt, baf« hierin ein 99etfpiel 9cad)afjmung
ftnben werbe. 3)ie öftcrrei^ifdje 2*otf«f$ule t)at feit 1850 ba« öeifpiel
gegeben, fdjon beginnt fid) biefe ©djreibung in Onmnafien 75) unb in
ben S3ureau« einzubürgern, bie nftdjfte Generation wirb fld) ooflfommen
bamit befreunbet ^aben.
Defrerretd) fletjt hierin nidjt metjr allein;
in SBerlin unb (Stuttgart, in Hamburg unb am fötjein tjaben ftd) (Stirn*
fagen, baf«

Xfjeoretifdj

73)

er in ber

oon

©eitler

allen

ifl

©djute ober Literatur
finbet er nur

gebilligt,

t)erfd)enb
bei

ba« betreffenbe ©laborat unter bem £itet „2>ie bentf<be

Wedjtfcbreibung in ber ©djule unb bereu Stellung gur ©Abrei-

bung ber 3ufunft"

3uliu«©duöer

mit einem ©erjeidmiffe zweifelhafter Sörter oon Äarl
©er ©c$luf« ber ©m»
1870) im Jöuaibanbd erfebienen.
©tanbpunft be« Serfaffer«: „Unb fo möcbten wir bem &brer

(Seipjig

lettung bejeiebnet ben

—

oor allem empfehlen : gu fdbreiben, wie e« ^erffimmli* ift, b. f>. wie man allgemein
fd&retbt. !$n ben meiften fallen berrfdjt fein flweifel, unb neue Zweifel ju fd)affeu ifl
oor allem ni$t ©ad}e ber ©<$ule. SBo aber Bweifel oortjanben ftnb, bat ber ftbrer
(Einer ber oerfd)tebenen
ftd) umgufeljen, ob benn nid)t bod) bie 3Rebrt)eit bereite
©djreibungeu flcr> mit Vorliebe juwenbet, unb biefer bot er ftd) bann angu*
febließen. ©o bie ©praebforfebung triebt erfennbare ^rvtbümer aufgebellt bat, wirb
bie richtige ÄBortbarftetlung geroif« immer alfgemeiner »erben.
3)ie @d)ute
wirb aber auw in foldjen ^fillen, wo Slbtocic^ungett oom ©ebreibgebraud^
notbwenbig werben, nia^t oorangeben, fonbern nad)fotgen; benn ni$t
ber ©d>ule ftebt bie Cntfdjeibung ju, fonbern ber Literatur."
7«) 2)od> ift nidit
überfeben, baf« §einrid> ^etne'8 f&mmttid>e SBerfe
(Hamburg 1861—64) unb &erb. 8entner'« 2ieberc0tlu« „2id>t unb ©Ratten"
(Söten 1869) bie ^c0fe'f(fte ©djretbung aufweifen.

p

7

») aRojart'« beutfdje 2cfebUa>r,
weldje juerft
©c^reibweife burd>fübrten, folgen in ben neuen Auflagen

Seinbotb'« b'Mf^e
bem ^epfe'fcben Orunb»
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unb man batf

^ offen, baf$ fle burdjbrtngcn roerben.
4

weist in feinet 172. §Iuf=
(Schreibung auf.
$)arum entfdjieb fidj bie GFommiffion für Beibehaltung berfelben. $ür
Oefterretd) war aud) nodj ber Umflanb mafjgebenb, bafB in ber $3olf«*
fdjule eine neue Verwirrung angerichtet würbe, wenn man bie Schreibung,
bie fld) faum eingebürgert t)at, wieber verbannen wollte.
SBaö bas orthograpljifdje 2Börterbudj betrifft, fo erfannte man e«
aU eine bringenbe 9totwenbtgfett, ein fotdjeG für ben näd)ften ©ebarf
ber (Ba^utc unb be« publicum« hei^uftellen. Wit 9iücfftct)t barauf fofl
e8 nidjt bloß eine Ororm als richtig IjinfteHen, fonbern über bie gegen«
Wärtigen ©äfwanfungen belehren, bamit ber ?aie für jeben ftatl eine
flu«funft finbe unb fein Urzeit bilben fönne 7e).

$>a« Sefebudj:

läge

bom

„^rcufeifdjev Äinberfreunb

dafjre

1869

bereite

bie

'

—

$etyfe'fä)e

mann

(Sbenjo ba« „beutle Sefe6ucb" oon (Sentit unb 91 eu
(SBienl868
unb mein „©eutfebe* 2eljr» unb flefebueb, für ^ö^ere Se&ranftalten"
(Ehen, I. £beil, 2. «ufl., 1869.
II.
1. »b., 1869, II. £b\, 2. »b., 1870),
nad) ben »efälüffen ber Commiffton.
grüner batte icf} felbfi bie % b e i u n g'föe
©ebteibung ber @*2aute im (Skbraud).
'•) einen protofottartfdjen ©eriebt über bie ©erljanblnngen ber ©ommiffion
lieferte ber „Deft. ©dmlbote" 1869, 9lr. 6 ff.
5>nrd) biefe ffiefctyüffe ber Commtjfton würbe eine gftnjlicbe Umgeftaltung ber ©ebröerfeben Sorlage nötig.
2)ie ^JuWicotion ber neuen (JommtjfionSarbett wirb vorbereitet unb tft noeb, im
Coufe biefe« Scüjre« ju erwarten.
2>abura} fott aber bem ©eföluffe be« SWi«
niftertum« über C g g e r'« Bntrag auf ein umfaffenbe« ,,Drtt)ograpbit<be« ©örterbud& ber neubocb>utj<ben ©pracbV' niebt »orgegriffen werben.-

fafce

unb 1869),

—

—

—

—

JtU* 39R Ut*Ul

»

UlU! A

6»»!. tw Ii-««.
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Untüerrttfit8*©ii4^anMung (Wfreb

tiedt'fdpn

<pölber)

in fflifö.

35on bemfet6en SSerfaffer erfd&ien:

?8U

3

und einem ^fatte.

.Äofjfidtiittett

1868. $rei§

eteg.

Brätle*

gcfj.

=

—.50

fl.

2#r. —.10.

mtb £e|etmd)

£eijrfür

ICet}ran5tnlten

tjötiere

a(d (gittleitutiQ in die ttiteraturftttt&e.
1869.
Drei*

cleg.

X^cif.

I.

fleft.

Z.

fl.

Auflage.

-

1.30

£Ulr.

—.26.
i

1869.
$rctS

cleg.

II.

gel),

fl.

1870. IL
$rei$

eleg. gc&.

Sta Umftanb,
$a$reSfrift
treffliche

bafj

1.09.

%t>ix.

II.

£f,etf.

fl.

«anb.

I.

—

1.95

$anb.

1.30 =- %Wx. -.26.

bie erfte ftarfe

tourbe,

»ergriffen

Zty'ü.

mag

Auflage be$

ftatt

jeber

I.

Reifes binnen

©mpfe^ung

für

ba3

33udj fpredjen.

JJn ©d)u(c

unb au$ ben

unb Jamilie fear

toeiteften

Äntage be$ 8udje3

bie

Greifen fattgten

ein.

^ufna^me

eine gteid) erfreuttdje

3uftimmungen ü&er

bie gelungene

Unter ber treffe befinbct

in

ftd)

Berlage:

gleichem

^orterßucf; ber beutfdjeu $pradje
mit

auf
Wacf]

bat.

föücffiojt

bie geßratt^fi^(hti 3ftem*«>örter.

^cfd)(üfjen ber opnt

3ttinifterium

}ur

f.

f.

Wecjchmg

ber

öftervcic^ifctjcn.

Unterrichte

s

berufenen

Jied)tfd}rcibuncj

(£ommtffton.

gearbeitet üon

.

M.

X

X'fieckcr,

100er nnb R.

circa 15

$wi8
1)ie

Härung

31t

ehre»

fl.

$erfaffer (teütcn

ttieberjefäß,

Bogen.

—.90
fia) t>tc

=

Sfclf.

Aufgabe,

—.18.
junächft

bringen, rote eö $u ben gegenwärtigen

Orthographie gefommen

ift,

ferner, weCdje

wetdjen SBert bte oerfdjicbenen dornten,

wefdjem 3iele

bie

ortljograp|ifd)e

©ebentung

beuen

Bewegung

barü&ei* 'ßluf-

©ajwanfnngen

man

biefe

begegnet,

^ufteuert.

—

in

fyabtn

ber

nnb

enbtid)

<D?nn

wirb

neben ber ^djreibung, we(d>e für ben gegenwärtigen ©tanb btefer 33e«

wegnng empfof)fen wirb, auch anbere,
gelegentlich

ben,

fiaj

oorfommen, aufgeführt

oerattete

finben,

unb

nnb berroerfHaje,
in ben

barä&er ein eigene« Urzeit ju bUben.

biefcs oor ben

—

©tanb

bie aber

gefegt

2)aburch fod

wer*
ftdj

bisherigen orttjographifchen ©örterbüdjern unterfdjeiben.
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