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Vor w 0 r t 

Der in dieser Arbeit vertretene Standpunkt bezüglich der Neure

gelung im Bereich der Groß- und Kleinschreibung ist weder der 

des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim, noch der seiner 

"Kommission für Rechtschreibfragen", sondern der persönliche 

Standpunkt des Autors. 

Die Arbeit ist - vor dem Hintergrund der im ersten Teil darge

stellten historischen Entwicklung des heute geltenden Regelwerks 

- ein Plädoyer für die "Konsequente Kl e inschreibung im Satzinne

ren", deren Regeln (Großschreibung der Satzanfänge und bestimm

ter Abkürzungen und Zeichen) im zweiten Teil entwickelt und be

gründet werden. Das Plädoyer gilt einem Reformvorschlag, den 

ich - vom linguistischen Gesichtspunkt und vom Benutzer aus ge

sehen - für die konsequenteste bzw. einfachste und damit für 

die vernünftigste und überzeugendste Lösung halte. 

Ich bin s e lber wenig, oder ehrlicher: nicht davon überzeugt, daß 

die "Konsequente Kleinschreibung im Satzinne ren" durchsetzbar 

ist. Aus dem Grunde wird zusätzlich ein erweitertes Regelwerk 

zur Diskussion gestellt, das die Personennamen groß zu schrei

ben vorsieht. 

Angesichts dieser Ausweitung und der damit gegebenen "Aufwe i

chung" des zunächst eingenommenen Standpunktes ist die Arbeit 

im weiteren Sinne als e in Plädoyer für die Benutzerfreundlich

keit des dringend notwendigen Reformregelwerks zu verstehen; 

dies meint auch, daß der Bereich der "Eigennamen" und die Zahl 

der Regeln möglichst e ng bzw. klein gehalten werden sollte. 

Damit ist das Hauptproblem jeder Variante der "Gemäßigte n Klein

schreibung" benannt, nä mlich die Abgrenzung d e r für die Groß

schreibung vorzusehenden Eigennamen und die Formulierung ent

spreche nder Regeln als Konkretisierung der allgemeinen Empfeh-
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lung "Eigennamen groß". Uberlegungen dazu sollten die histori

sche Entwicklung der heute gültigen Regeln mitbedenken: viel

leicht können aus der Geschichte doch Lehren gezogen werden. 

So versteht sich diese Arbeit auch als beschreibende Dokumenta

tion der Geschichte dieses Bereichs und als Beitrag zur Diskus

sion über die "Gemäßigte Kleinschreibung". 

Wenn dieser Beitrag sich vor allem mit den Vorschlägen - z. T. 

kritisch - auseinandersetzt, die von Dieter NERIUS (DDR) vor

gelegt worden sind, so deshalb, weil NERIUS als ers ter die vage 

Empfehlung "Eigennamen groß" systematisch durch die schrittwei

se Erweiterung des Namenbereichs auf ihre Konsequenzen hin durch

leuchtet und diese in den schrittweise abgeleiteten, sich ent

sprechend erweiternden Varianten der "Gemäßigten Kleinschrei

bung" formuliert und deutlich gemacht hat. 

Herzlich danken möchte ich den Mitgliedern der "Kommission für 

Rechtschreibfragen" des Instituts für deutsche Sprache, Mann

heim, sowie den Teilnehmern an der "Internationalen sprachwis

senschaftlichen Tagung zur Reform der deutschen Orthographie" 

(Wien, Oktober 1978) für die sehr intensive Diskussion des zwei

ten Teils dieser Arbeit. 

Herzlich danken möchte ich Karin Laton sowohl für die Geduld, 

mit der sie das sich bis zur vorliegenden Endfassung ständig er

weiternde Manuskript geschrieben hat, als auch für die typo

graphische und graphische Gestaltung des Textes bzw. der Abbil

dungen und Tabellen sowie für Korrekturen. 

W. M. 
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Den Unterschied der Wörter anzuzeigen, hat man z"eyerley Mittel, als nemlich 

1) daß man dieselben nicht allzunahe zusammen setzet , sondern je z,'lischen 
z'veyen einen kleinen Raum lässet/ 

2) daß man ge"isse f"örter im Anfang mit einem großen Buchstaben schreibet 

SCHATZ 1755 

und bei dem mangel des grundes in der sache f~ngt man noch t~glich an, eine 
menge ,,5rter groß zu schreiben, an deren auszeichnung durch große buchstaben 
man noch vor einiger zeit gar nicht gedacht hat 

Es giebt n~mlich eine menge sachen, die ,'fir annehmen , beibehal ten und fort= 
machen, ohne dar~ber nachzudenken, ob es n5thig oder nicht n5thig, recht 
oder unrecht, vortheilhaft oder nachtheilig ist. Wir haben es so gefunden, 
so gelern t, und so geht es auch fort, und man kann uns nicht leicht in grö= 
Bere verlegenheit setzen, als ,V'enn man uns fragt: ,,,arum ,,,ir die sache gera:::: 
de so und nicht anders machen? 

Nenne mir jemand einen gegenstand ... , der bei seiner anscheinenden geringf~= 
gigkei t gleich"ohl so viele allgemeinhei t, leichtigkei t und dauerhaftigkei t 
hat, der eine so unl~ugbare beziehung, einen so "Iesentlichen einfluß auf 
hohe und niedrige, auf alte und junge, gelehrte und ungelehrte hat? 

SCHUBERT 1817' 
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hat nur ein einziges ge= 
schlecht der neuen schreib= 
.. eise sich bequemt, so ,drd 
im nachfolgenden kein hahn 
nach der alten krähen 

GRIMM (1854) I,LIV 

DER VORSCHLAG 

Der hier als "Konsequente Kleinschreibung im Satz inneren" vorge

stellte Vorschlag zur Neuregelung der Groß- und Kleinschreibung 

besteht aus folgenden Regeln: 

1. Groß schreibt man das erste wort eines satzganzen: 

An diese"1 morgen besuchte peter schulze seinen lehrer, herrn bernhard 
meier, um über seine prüfung zu sprechen. 

Kommentar: 

Zu einem satzganzen gehören a lle seine durch komma, semikolon und doppelpunkt 
verbundenen teile: 

I ch kam, ich sah, ich siegte. Peter schulze kommt morgen zu bernhard 
meier,. übermorgen ''Iird er dann ~.,eiterreisen. Gebrauchsanl'leisung: man 
nehme alle z .. ei stunden eine tablette. 

Die wörtliche r ede i st als eigenes satzganzes groß zu beginnen. Nach der 
wörtlichen rede ist groß zu beginnen, wenn ein neues satzganzes folgt; es ist 
klein zu beginnen, "tenn der vor der wörtlichen rede begonnene satz fortge
führt wird: 

Peter fragte paul: "Ich komme morgen auf jeden fall. Kommst du auch?" 
und ging ,,,eiter. Er fragte: "Kommst du morgen?" Dann ging er ,,,eiter. 
Seine frage, "Kommst du morgen?", verblüffte mich. "Ich habe es nicht 
getan. " sagte er. 

Es empfiehlt sich, das von in namen wie von gruber auszuschreiben, da bei der 
abgekürzten form v . gruber eine verwechslung mit viktor u.a. möglich ist. 

2. Man schreibt den satzanfang klein, wenn der satz mit einem 

apostroph oder mit auslassungszeichen beginnt: 

' s ist unglaublich . ... getan hat er es. 

3. Abkürzungen und zeichen sind in international und allgemein 

üblicher weise zu schreiben: 

kJII, H20. 
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Eine mögliche Ausweitung 

Würde man die Namen der Personen mit in die Großschreibung einbe

ziehen, wäre aus den vorstehenden Regeln der dritte Kommentar zur 

Regel 1. (" Es empf iehl t sich, daß von in namen wie von gruber . .. ") 

zu streichen, die Regel 2 . entsprechend zu ergänzen und die Rege

lung für die Schreibung der Personennamen einzufügen. Das ergäbe 

folgendes Regelwerk: 

1. Groß schreibt man das erste wort eines satzganzen: 

An diesem morgen besuchte er seinen Zehrer, Wli über seine prüfung zu 
sprechen. 

Kommentar: 

Zu einem satzganzen gehören alle seine durch komma, semikolon und doppelpunkt 
verbundenen teile: 

Ich kam, ich sah, ich siegte. Er kommt morgen zu ihm; übermorgen ,drd 
er dann ('lei terreisen . Gebrauchsan,,,eisung: man nehme alle zl-/ei stunden 
eine tablette. 

Die wörtliche rede ist als e igenes satzganzes groß zu beginnen. Nach der wört
lichen rede ist groß zu beginnen, wenn ein neues satzganzes folgt; es ist 
klein zu beginnen, wenn der vor der wörtlichen rede begonnene satz fortge
führt wird: 

Er fragte sie: "Ich komme morgen auf jeden fall. Kommst du auch?" 
und ging "eiter. Er fragte: "Kommst du morgen?" Dann ging er "ei
ter. Seine frage, "Kommst du morgen?", verblüffte mich. "Ich habe 
es nicht getan. 11 sagte er. 

2 . Groß geschrieben werden mit ausnahme der artikel und präpo

si tionen (von, van, ten, de) 

2.1 . 

2 . 2. 

12 

personennamen, also familien-, vor-, bei- und spitznamen 

von me nschen: 

Fl'itz MüHer, Johrom rvoZfgang von Goethe, Martin [,uther; HoZbein del' 
Jüngere, Heinrich der Achte, der Große Kurfürst, FlaUher von del' Vo
gdweide; Fäßchen (für einen dicken) . 

individuelle namen für gestalten aus dem gebiet der r e li

gion und mythologie : 

Zeus, Venus, Diana . 



Kommentar: 

Von namen abgeleitete adjektive und substantive sowie ursprüngliche namen, 
die ihre beziehung zum name ns t räger verlo ren haben, sind ke ine namen und wer
den entsprechend der regel kle in geschrieben: 

darl'linisch, darI'Iinist, marxistisch, marxismus. Er verhält sich {'Iie 
ein ne ro. Er ist ein judas. 

2 . 3. Zusammensetzungen mit einem dieser namen als grundwort: 

BluIIlenschulze, Feinkostschmidt; (mit bindestrich:) Blwnen- Schulze, 
Feinkost-Schmidt 

Kommentar: 

Ausdrücke wie meckerfritz , nörgelfritz und schlaumeier haben in ihrem zweiten 
bestandtei l die beziehung zu einem name nsträger verloren und l'lerden entspre
c h e nd klein geschrieben. 

Entsprechend der regel 2 . 3 . werden zusammensetzungen mit einem namen als be
stimmungsl'iOrt klein geschrieben : 

damoklesschl1ert, davidstern, achillesferse, herkulesstark , röntgen
strahlen; (mit bindestrich:) röntgen-strahlen usw . 

Ursprüngliche personennamen als unverbundene bestandteile a nderer benennungen 
oder als alleinige benennung sind keine personennamen mehr und werde n eben
fa l ls klein geschrieben: 

Ipg friedrich engel s , di e theodor körner usw. 

3. Man s chreibt den satzanfang klein, wenn der satz mit einem 

apostroph, mit auslassungszeichen oder mit dem abgekürzten 

v. (von) eines familiennamens beginnt: 

, s ist unglaublich . . .. getan hat er es . v. Gl'uber kam zuerst . 

4. Abkürzungen und zeichen sind in international und allgemein 

üblicher weise zu schreiben: 

km, H20 . 
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O. ZUM THEMA UND ZU SEINER BEHANDLUNG 

mich schmerzt es tief gefun= 
den zu haben, dasz kein volk 
unter allen, die mir bekannt 
sind, heute seine sprache so 
barbarisch schreibt ,,,ie das 
deutsche 

GRIMM (1864/1965) 348 

Nach wie vor sind in der deutschen Schriftgemeinschaft die Pro

bleme der Groß- und Kleinschreibung schmerzlich aktuell; und wie

der einmal sind die geltenden Regeln der Groß- und Kleinschrei

bung in der Diskussion. 2 

0.1. Unregelhaftigkeiten, Unsicherheiten und damit Probleme im 

Bereich der Groß- und Kleinschreibung gibt es seit dem 13./14. 

Jahrhundert; dokumentiert sind sie in Texten von diesen Jahrhun

derten an bzw. in den oft konträren Regelwerken deutscher Gramma

tiker und Rechtschreiblehrer vom 16. Jahrhundert an bis zur Ge

genwart. "noch von der schrift des 12. und 13. jh. läszt sich 

rühmliches melden, erst seit dem 14. begann sie zu verwildern" 

(GRIMM (1864/1965) 348). 

In der folgenden Arbeit wird im ersten Kapitel (vgl.1.) ein Abriß 

der Entwicklung der Großschreibung und der einschlägigen Regel

werke gegeben. Im zweiten Kapitel wird vor dem Hintergrund der 

geschilderten historischen Entwicklung aus den verschiedenen Re

formvorschlägen der hier "Konsequente Kleinschreibung im Satzin

neren" genannte Vorschlag aufgegriffen, neu formuliert und be

gründet (vgl. 2 .) . 

0.2.1. In dem historischen Abriß wird nach kurzer Darstellung 

der Großschreibung der Satzanfänge (vgl. 1.1.) die Entwicklung 

der Großschreibung im Satz inneren und ihrer Regeln (vgl. 1.2.) 

in vier Phasen beschrieben, die sich zum Teil zeitlich über

schneiden: 
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- vom Beginn der schriftlichen Textdokumentation an bis zum Ende 

des 17. Jahrhunderts: Allmähliche Verfestigung der Versalien 

beim Schreiben bis zum regelhaften Gebrauch der Großbuchstaben 

in der Schriftwirklichkeit (vgl. 1.2.1.) 

- 1527 bis 1653: Entwicklung von Regelwerken auf der Grundlage 

unterschiedlicher Prinzipien als Versuche, unter Berücksichti

gung der Schriftwirklichkeit und unter normierendem Einfluß 

auf sie diese und die Regeln zur Deckung zu bringen - Erste 

Ausweitungen der Regel "Eigennamen groß" (vgl. 1.2.2.) 

- 1653 bis 1902: Weiterentwicklung der Großschreibregeln und die 

Auseinandersetzung darüber bis hin zu einer einheitlichen, amt

lich für verbindlich erklärten Regelung - Ausweitungen der Re

geln "Eigennamen bzw. Substantive groß" (vgl. 1.2.3.) 

- 1902 bis 3000 (?): die heute verbindliche und weitgehend ange

wendete, ebenso allgemein aber als unbefriedigend empfundene, 

weil zu komplizierte Regelung und ihre Diskussion (vgl. 1.2.4.) 

Dieser Rückblick in die Geschichte wird und kann weder froh noch 

zuversichtlich stimmen: 

nicht froh, weil es ca. ein Jahrtausend gedauert hat, bis sich 

endlich ein einheitlicher Gebrauch und eine al l gemein verbind

liche Regelung durchsetzen konnte, die - als Regelwerk formu

liert - jedoch ihrerseits wiederum sehr bald im Kreuzfeuer 

scharfer Kritik stand und heute noch steht 

- nicht zuversichtlich, weil sich di e Frage stellt, ob e s nicht 

wiede rum e in Jahrtausend dauern wird, bis die deutsche Schrift

gemeinschaft mit ihrer nunmehr normierten Schriftwirklichke it 

sich von dem jahrhunde rtelang ausge feilten, amtlich festgeleg

ten und d e n Mitgliedern der Schreibgemeinschaft von der Schule 

an unter Androhung schmerzlicher Sanktionen systematisch ein-
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geschliffenen Regelsystem befreien und zu einer einfacheren, 

für die Allgemeinheit handhabbaren und damit humaneren Lösung 

finden - ja: zurückfinden kann. 

0.2.2. Im zweiten Kapitel wird in einern ersten Schritt das Regel

werk der konsequenten Kleinschreibung (vgl. 2.1.) erörtert. Aus

gangspunkt (vgl. 2.1.1.) ist die Variante g 3, die NERIUS (1975) 

der "Gemäßigten Kleinschreibung" zuordnet und die - grob gespro

chen - die Großschreibung für die Satzanfänge und die Anredepro

nomina vorsieht. Die vorgegebenen Regeln werden diskutiert und 

umformuliert zu dem hier die "Konsequente Kleinschreibung im 

Satzinneren" genannten Vorschlag, und zwar für die Satzanfänge 

(vgl. 2.1.2.) und Anredepronomina (vgl. 2.1.3.), ergänzt um Zei

chen und Abkürzungen (vgl. 2.1.4.). 

In einern zweiten Schritt (vgl. 2.2.) wird der Vorschlag der "Kon

sequenten Kleinschreibung im Satzinneren" durch die Diskussion 

zweier weiterer Varianten der "Gemäßigten Kleinschreibung" von 

NERIUS begründet, die Teilmengen der Namen, und zwar die Perso

nennamen (vgl. 2.2.1. - 2.2.4.) bzw. auch die geographischen Na

men (vgl. 2.2.5.) mit in die Großschreibung einbeziehen und hier 

als Vorschläge die Bezeichnung "Eingeschränkte Kleinschreibung" 

erhalten. 

0.2.3. Die Entwicklung des heute geltenden Regelwerks für die 

Großschreibung im Satzinneren hat 1527 ihren Ausgangspunkt in der 

scheinbar harmlosen Regel, [Vor-]namen und die Namen von Städten 

und Ländern groß zu schreiben. Die Ausweitung dieser Regel zu

nächst auf Namen und Bezeichnungen anderer Sachbereiche sowie 

auf individualisierende Appellative bereitete die Regel von der 

Großschreibung aller Substantive vor, die im Jahre 1653 formu

liert wurde. 

Neben der dann folgenden kasuistisch-interpretierenden Auswei

tung dieser Regel ist eine weitere Ausweitung der Regel von der 

Namengroßschreibung auf Elemente anderer Wortarten zu beobachten. 

17 



Dieses in knapp vier Jahrhunderten in einer mehr mechanischen 

Selbstentwicklung entstandene Sy stem, dem kein vorher durchdach

tes Konzept zugrunde liegt, wurde 1902 zur amtlichen Regelung er

hob e n. Es ist ein System der Kompliziertheiten, die zu permanen

ten Komplikationen beim täglichen Schreiben führen. Es ist ein 

System, bei dessen Weiterentwicklung im einzelnen zwar sehr viel 

bedacht worden ist, das aber in seiner Endfassung den eigentli

chen zentralen Aspekt der Praktikabilität für den Benutzer ver

missen läßt. 

0.3. Wenn in der letzten Zeit - auch angesichts der magischen 

Zahl des Jahres 2000 - ein "Interdisziplinäres deutsches Werter

buch"3 bzw. eine "fachübergreifende Textgrammatik" und ein "Hand

buch der expliziten staatsbürgerlichen Rhetorik in öffentlichen 

Institutionen"4 zu den großen Aufgaben der Sprachwissenschaft für 

die Endzeit des 20. Jahrhunderts erklärt worden sind, so wäre -

wie ich meine eine vernünftig geplante Neuregelung im Bereich 

der Groß- und Kleinschreibung etwas, das aktiv zu fördern und mit

zurealisieren der Sprachwissenschaft der letzten 20 Jahre des 20. 

Jahrhunderts ebenfalls gut anstünde. 

Es wäre schlimm, wenn nach AbschlUß der jetzt immerhin mehr als 

70 Jahre andauernden Diskussion der geltenden Regeln - durch wel

che Reform auch immer - die Feststellung wiederum gelten würde: 

Es ist überhaupt zu bedauern, daß man in so gar vielen f~llen 
die sprachforscher ~ergangen und ihre stimmen ungeh6rt ge= 
lassen hat, w~hrend man blindlings observanzen f olgte, die, 
wie in so vielen andern ange legenhe iten des menschlichen le= 
be ns und .,issense bald genug g l e ichsam geset z . rur den. Wie 
s ch\'/e r es dann halt, von die s em wi eder abzubr inge n, beweis e n 
vie l e neue be ispie le sattsam (SCHUBERT (1 817) 29). 

Unverantwortlich wäre es, wenn dann festzustellen wäre, daß die 

Sprachwissenschaft sich zu wenig um diesen Bereich gekümmert hat. 
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Der Deutsche gehet ziemlich 
weit mit den großen Buch= 
staben, er liebet und ge= 
brauchet dieselben • .• fast 
am meisten 

WOLF 1749 5 

1. ABRISS DER HISTORISCHEN ENTWICKLUNG DER GROSSSCHREIBUNG UND 

IHRER REGELN 

Aus praktischen Gründen möchte ich die Großschreibung am Satzan

fang von der Großschreibung im Satz inneren trennen. 

Dabei wird die Schreibung der Satzanfänge nur kurz behandelt. 

Begründet ist dies einmal vom Thema dieser Arbeit her, aber auch 

von der Sache her: Die Schreibung der Satzanfänge ist weit weni

ger umfassend und kompliziert und demgemäß weit weniger umstrit

ten als die im Satzinneren. 
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1.1. Die Großschreibung am Satzanfang 

Man hat, um der Zierde hal= 
ber, schon in alten Zeiten , 
den Anfang jeder Schrift mit 
einem sogenannten großen 
Buchstaben gemacht; und da= 
durch der ersten Zeile eines 
jeden Buches ein Ansehen zu 
machen gesucht . Man gieng 
hernach "eiter, und gab auch 
jedem neuen Capitel, jedem 
neuen Absatze, und endlich 
jeder neuen Periode, eben 
dergleichen Zierrath 

GOTTSCHED 1749 6 

1.1.1. Die Verfestigung der Großbuchstaben in der Schriftwirk

lichkeit 

Die Großschreibung als Mittel, zusammenhängende Texte durch die 

"Kennzeichnung eines neuen Sprecheinsatzes" (MaSER (1929) 11) op

tisch deutlich zu gliedern, ist in der Schriftpraxis schon des 

Althochdeutschen zu beobachten; f est wird der Großbuchstabe zu 

Beginn eines Absatzes oder einer Strophe im 14. und 15. Jahrhun

dert, am Satzanfang etwa im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts 

- historisch parallel mit der Festlegung des optisch schwächer 

gliedernden Punktes als Endzeichen des Satzes und vor und unab

hängig von allen Regelwerken der Grammatiker und Rechtschreibleh

rer. 7 

1.1.2. Die Entwicklung der Regeln 

Entsprechend dieser relativ geregelten Schriftwirklichkeit ent

halten schon die frühesten überlieferten Regelwerke aus dem zwei

ten Viertel des 16. Jahrhunderts einschlägige, den vorgefundenen 

Gebrauch be- und festschreibende Regeln, die die Großschreibung 

fordern 
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(für) dz erst wort eyner yegklichen sunderlichen reed ... \'10 ••• ein 
andrer sententz angodt (und) ... im anfang eines b&chs/capitels/oder 
brieffs (KOLROSS 1530)8 

KOLROSS ist es auch, der m. W. als erster auf den Zusammenhang 

zwischen dem Punkt als Abschluß eines Satzes und der Anfangsgroß

schreibung des darauf folgenden Satzes hinweist: 

Vnd hie solt du ouch wissen/das du alhleg nach dem ... puncten/ 
(so die reed beschlossen vnd der sententz geendet ist) das erst 
wort nach im/mit eim versal bIlchstaben anhebest/zll bedüdten das 
ein andrer sententz daran anhept. 9 

Zur weiteren Entwicklung sei hier angemerkt, 

daß für die Schreibung der Vers- bzw. Zeilenanfänge im Verlauf 

der Entwicklung sowohl die Klein- als auch die Großschreibung 

empfohlen werden. 10 

daß die Regel, nach einern Punkt ist groß zu beginnen, vonBELLIN 

1657 und weiterhin von anderen um "frag= und rufzeichenjbiswei= 

len auch (nicht allezeit) nach einern doppelpunkte" erweitert 

wird , verfeinert 1722 von FREYER und 1741 in einer anonymen Or

thographie: 

nach einem puncto oder signa interrogationis und exclamationis , 
so oft solches einem puncto gleich gilt 

würde der Verstand nach einem Frage= Ausruff= oder Verwunderungs= 
Zeichen nic ht verneuret, so wird zum Anfang des auf solche Zei= 
chen folgenden \'/ortes nur ein kleiner Buchstabe gemacht . zE. \'/as 
soll ich leiden! machen?" 

- daß FREYER für den Beginn der wörtlichen Rede ("im Anfange der 

Worte eines andern") ausdrücklich die Großschreibung fordert 

("Ich sage davon, daß unter euch einer spricht: Ich bin Pau

lisch ... "). So auch SCHATZ 17 55, HEYNATZ 1770 mit Ausnahme kur

zer Zitate , HEYSE 1825. ADELUNG 1790 läßt beide Schreibungen zu . 

TESCH selber hält die Kennzeichnung der direkten Rede durch Dop

pelpunkt und Anführungszeichen für ausreichend und fordert in 

Anlehnung an SCHMITTHENNER 18 24 die Kleinschreibung des Satzan

fangs wie auch EBERT. Dieser weist allerdings darauf hin, daß 

dies nur für den Beginn des ersten Satzes gilt, während vorn 

21 



zweiten Satz der wörtlichen Rede an jeder selbständige Satz 

groß zu beginnen ist. 12 

1.1.3. Die heutige Regelung 

Das vorläufig letzte Glied in der langen Kette der Tradition der 

Regel "Satzanfänge groß" bildet die Formulierung "Groß schreibt 

man das erste Wort eines Satzganzen" (Duden (1973) 38) bzw. "das 

erste Wort eines Satzganzen und das erste Wort von Uberschriften" 

(Duden (1976) 615) (hierzu und zur Schreibung des Beginns der di

rekten Rede vgl. 2.1.2.). 

Diese Regel - letztlich nur abgelehnt von den wenigen Anhängern 

der sogenannten "Radikalen Kleinschreibung"13 - gilt auch in al

len anderen Sprachen. Ihr zugrunde liegt das Gliederungsprinzip 

(vgl. auch S. 27 Abbildung 1). 
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1.2. Die Großschreibung im Satz inneren 

Man ,~oll te allmählich auch 
die Namen Gottes, der gro= 
Ben und berühmten Leute, 
der Länder und Städte, und 
endlich al ler Menschen ohne 
Unterschied, durch derglei= 
chen Anfangsbuchstaben von 
andern P/örtern absondern •.• 
,~ir Deutschen aber sind 
noch "ei ter gegangen und 
haben . . • alle Nenm~örter ••. 
mit groBen Buchstaben zu 
schreiben angefangen 

GOTTSCHED 1749 6 

1.2.1. Die Verfestigung der Großbuchstaben in der Schriftwirk

lichkeit 

Großbuchstaben im Satzinneren finden sich bis zum 13. Jahrhun

dert nicht, "und selbst die Eigennamen empfiengen nicht die Auß= 

zeichnung wie Saul einen Kopf über alles Volk zu ragen" - so 

WEINHOLD (1852). 

Zum ersten Mal tauchen sie in Handschriften des 13. Jahrhunderts 

auf, und zwar bei den Staatsschreibern in den Urkunden. Sie wei

ten sich in den Texten der folgenden Jahrhunderte aus, aller

dings bis ins 17. Jahrhundert hinein ohne erkennbare einheitli

che Regel: So findet sich einerseits Großschreibung nicht nur bei 

Eigennamen und Substantiven, sondern auch bei Zahlwörtern, Adjek

tiven, Präpositionen und Verben und sogar im Wortinneren; so wer

den andererseits auch Substantive und Eigennamen klein geschrie

ben. Nach WEINHOLD (1852) "herscht aber nicht der leiseste Grund= 

satz in dem Gebrauche der Majuskel." 

Der große Anfangsbuchstabe bei Eigennamen wird im z~lei ten Viertel 

des 16. Jahrhunderts fest, der bei Substantiven im letzten Drit

tel des 17. Jahrhunderts - Ausnahmen gibt es jedoch bis ins 18. 

und 1 9. Jahrhundert '4 (vgl. auch S. 27 Abbi ldung 1). 
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1. 2.2. Die ersten Regelwerke und ihre Prinzipien (1527 - 1653) 

1.2.2.1. Eigennamen und Wörter mit Nachdruck 

In den ersten Regelwerken des 16. Jahrhunderts wird neben der 

Großschreibung der Satzanfänge die der Eigennamen gefordert, so 

im schryfftspiegel 1527, von KOLROSS 1530 und von FABRITIUS 1532: 

A versal ader dat groiß A. sal in geynem worde ge satz werden/ 
es sy dan eyns lantz/Stat/ader eygen nam eyns fursten ader andern. 

z~ dem anderen solt du auch alle eygene nammen/es seyen der mannen 
oder frouwen/und "Ias sunst eygen nammen sind/der lander/stetten/ 
sCh16ssern/vnd d6rffern ..• allweg mit einem versal b~chstaben an= 
heben/also das der erst bRchstab ein versal bRchstab seye. Exemplum. 
Gott. Jesus. Christus. Maria. Joannes. Petrus. Anna. Margreth. 
Barbel/persia/Arabia/Hispania/ltalia/Schwaben/Schwytz/osterrych/ 
Bryßgouw/Franckrych/Basel/Fryburg/Straßburg/Rufach/Yßenburg/Stouffen/ 
Kilchofen .•. 

Alle namen der man, Frawen, Stedt, Flecken, Dorffer, Schloss, Lender 
Magstu auch mit versal schreiben, auch von Muntz, gewicht. 

Die Großschreibung der Eigennamen wird ästhetisch begründet oder 

- bei der Großschreibung der Namen Gott, Herr (auch: GOTT, HERR) -

als Ausdruck der Ehrerbietung verstanden: 

diewyl es zierlich ist vnnd hübsch/so man die eygen nanunen mit 
einem versal b3chstaben anhept 

[Gott] dem allein alle eer z3geh6rt ... Gott zR eeren vnd reuerentz 

KOLROSS' 5 

Eine Ausweitung der subjektiven Entscheidungsmöglichkeit des 

Schreibers stellt die Regel dar, Wörter, die eine besondere Be

deutung haben, groß zu schreiben ("Darz3 sol man in mitten der 

rede/die wort/so sondrer ding bedeutung haben/mit versal buch= 

staben anfahen"; FUCHSSPERGER 1542) '6 - eine Regel, der das Prin

zip der Hervorhebung zugrunde liegt, das man 1641 bei GUEINTZ -

bezogen auf Substantive ("Alle eigene Nennwörtter/und die einen 

nachdruck haben") -, 1645 im Perfertischen Muusen Schlüssel, 1651 

bei SCHOTTEL'7 und 1653 bei GIRBERT ("EITIphatica, vnd die einen 
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Nachtruck haben/als: Er halt es mit den Seinigen/und nicht mit 

den Meinigen") 18 in modifizierter Form wiederfindet. 

1.2.2.2. Schrifttum und Einfluß der Drucker 

Einerseits empfehlen der schryfftspiegel 1527 und KOLROSS 1530 

gutes Schrifttum als Anschauungsmaterial für den Gebrauch der Ver

salien, andererseits warnen KOLROSS, FABRITIUS 1532 und GUEINTZ 

1645 davor, dem im Schrifttum vorgefundenen, von ihnen selbst als 

in sich widersprüchlich charakterisierten Gebrauch in jeder Hin

sicht nachzueifern: 

- So moniert KOLROSS Großbuchstaben im Inneren von Wörtern 

(" . .. sol t du dich verhüten/das du ni t in mitten e ines ",orts 

ein versal b~chstaben setzest/als vAtter vNser dEr ... "). 

- So kritisiert FABRITIUS den vor dem Hintergrund seine r Rege

lung (Großschreibung von Satzanfängen und Eigennamen) oft un

nötigen Gebrauch der Versalien und damit das angewandte Her

vorhebungsprinzip ("Etliche schreiben zu zeiten v e rsal, dar 

keyns von nÖten ist; wie wol e s die schrift zirt ... "). 

- So weist GUEINTZ 1645 darauf hin, daß einerseits "in der deut= 

sehen Bibel/ ... alle Nahme n und selbständige Ne nwörter mit ei= 

nem gros sen buchstaben gedruckt worden/zum unterscheide d e r 

Zeit= und anderer wörter"; daß aber andererseits "die ietzigen 

Bücher/so am tag kommen/ ... es fast anders (zeigen) ", und be

gründet so seine Forderung nach Großschreibung der Ne nnwörter 

mit einem Nachdruck und damit das Hervorhebungsprinzip.19 

Sowohl KOLROSS 1530 als auch HELBERS 1593, SATTLER 1607, seHOTTEL 

1651 und 1676 und STIELER 1691 weisen ausdrücklich auf den gro

ßen Einfluß der Druckereien hin, die letztlich d e n Gebrauch der 

Versalien jeweils für sich und damit a uch für ihre Autoren re

geln: 

- Die von SATTLER befragten Schrifts etzer begründen ihren Ge

brauch d e r Großbuchstaben damit: "es seye der t e utsche n Sprach 

ein zierd/vnd könne es der einfältige desto besser verstehen" 

- n e ben dem schon erwähnte n ästhetischen Prinzip das Prinz ip 

der besseren Verständlichkeit. 
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- SCHOTTEL stellt fest: 

Es befindt sich zwar, daß die Trükkere fast alle selbständige 
Nennwörter ••. pflegen mit einem grossen Buchstabe am Anfange 
zu sezzen, es ist aber solches eine freye veränderliche Ge\'/on= 
heit bishero gewesen, und jedem, I'Iie ers hat wollen machen, 
ungetadelt frey gestanden .•. 2o 

1.2.2.3. Substantive 

Als Gründe für die Großschreibung im Satz inneren werden in den Re

gelwerken das ästhetische PrinZip, das Prinzip der Ehrerbietung 

und das der Hervorhebung angeführt. Ergänzt wird diese Aufstel

lung um das Verständlichkeitsprinzip, und zv/ar durch die von 

SATTLER befragten Schriftsetzer. Bezogen werden diese Prinzipien 

in unterschiedlicher Reichweite auf Eigennamen, auf Bezeichnungen 

für Gott sowie auf Nennwörter oder Wörter allgemein. In der Pra

xis üblich und entsprechend - nach dem jeweiligen Standpunkt der 

Regelmacher - in ihr kritisierbar, aus ihr ableitbar und durch 

sie begründbar sind sie alle. 

Dies gilt auch für das grammatische Prinzip, die Großschreibung 

an eine bestimmte Wortart zu binden - ein Prinzip, das nach den 

Berichten von GUEINTZ 1645 und SCHOTTEL 1651 in der Praxis zum 

Teil bereits angewendet wurde, bevor es 1653 von GIRBERT zum er

sten Mal auf Deutsch fürs Deutsche zur Regel erhoben wurde: "Mit 

Versal vnd grossen Buchstaben werden geschrieben alle ... Substan

tiva: Als: Mann/Weib/Stadt/Dorff." AUßerdem bezieht er neben den 

bereits genannten "Emphatica , vnd die einen Nachtruck haben" und 

den Satzanfängen auch Titel und Würdebezeichnungen ("Allerhöch= 

ster: Allmächtiger: Ehrvester: Großgünstiger: Wolweiser") sowie 

die von Eigennamen abgeleiteten Wörter mit in die Großschreibung 

ein ("GOtt: Göttlich") .21 

Die Abbildung 1 auf der folgenden Seite stellt graphisch die Ent

wicklung des Gebrauchs der GrOßbuchstaben und ihrer Regeln dar. 
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1. 2.2.4. Erste und zweite Ausweitung der Regel "Eigennamen groß" 

Vorbereitet wurde die Regel, Substantive groß zu schreiben, ein

mal durch ihre von GIRBERT bereits vorgefundene teilweise Prakti

zierung; vorbereitet wurde sie darüber hinaus durch die ständige 

Ausweitung der Regel "Eigennamen groß", wobei ein wechselseitiger 

Einfluß beider Faktoren aufeinander zwar angenommen, aber wohl 

kaum nachgewiesen werden kann. 

Die Ausweitung ist in verschiedenen Richtungen zu beobachten. 

Ausgangspunkt der Entwicklung und Schnittmenge aller Regelwerke 

sind Personennamen - hier zunächst nur die Vornamen - und geo

graphische Namen. 

1) Sachbereiche 

Die erste Ausweitung (vgl. auch S. 52 Abbildung 4) könnte man die 

'Sachbereichsausweitung' nennen, da nach und nach Namen weiterer 

Sachbereiche mitberücksichtigt werden. 

1.1) Der schryfftspiegel 1527, KOLROSS 1530, FABRITIUS 1532 und 

SATTLER 1607 sprechen von Eigennamen oder einfach von Namen; zu 

verstehen sind darunter, wie die angeführten Beispiele nahelegen, 

nur die Vornamen, nicht die Familiennamen oder Zunamen; FABRITIUS 

nimmt diese ausdrücklich von der Großschreibung aus, wie die fol

genden Beispiele zu seiner Regel zeigen: 
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Exemplum setze nt die namen: 

Namen 
Adam 
Ambrosius 
Augustinus 
Abraham 

\~eyber namen : 

Aggatha 
Affra 
Agnes 

Zu Namen 
stein me tz 
schmid 
schumecher 
trumpter 

seyden spynnerin 
strickerin 
pfeyfferin 



Namen der Stedt: 

Erfort 
Molnhausen 

Im Gegensatz dazu werden bei GUEINTZ 1641, im Perfertischen Muu

sen Schlüssel 1645 und in späteren Werken die Taufnamen und Zu

namen von der Regel der Großschreibung der Namen erfaßt. 22 

1.2) Eine ähnliche Ausdehnung ist darin zu sehen, daß KOLROSS ne

ben den im schryfftspiegel genannten Städte- und Ländernamenauch 

die der Dörfer und Schlösser einbezieht und daß von FABRITIUS an 

die Bezeichnungen immer neuer Bereiche wie Münzen und Gewichte, 

Völker, Künste und Ämter für die Großschreibung vorgesehen werden 

(vgl. S. 30 Abbildung 2). 

2) Individualisierende Appellative 

Eine zweite Ausweitung (vgl. auch S. 52 Abbildung 4) zielt in 

Richtung bestimmter individualisierender Appellative, und zwar 

zuerst bei SATTLER 1607: 

Mit VersaL •• sollen geschrieben ,·/erden/der Namrn vnsers 
SChöpffers/als Gott .•• deßgleichen die Indiuidua, das ist/ 
die Nörter/darunder Gott oder ein anderer Narnm so mit dem 
Versal Buchstaben geschrieben werden soll/verstanden wirt/ 
als: vnser Heiland/der Allerhöchst/der Allmächtig ••. 

- also nicht nur Namen, sondern auch appellativische Bezeichnun

gen, die für sonst mit Namen bezeichnete Personen stehen. 

Weitergeführt wird dieser Ansatz von BELLIN 1657 und SCHOTTEL 

1676, die die Großschreibung einmal für Eigennamen fordern, darü

ber hinaus aber auch für 

die "selbständigen nänwörter/wan sie an statt der eigenen nän= 

wörter gesäzzet werden/als: Mensch (oder Mänsch) für Adam/Weib 

für Heva/u.a.m." wie auch "Unter weilen" für "etliche selbstän= 

dige nänwörter/als: Vater/Mutter/Großmutter/u.s.f." 
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"alle substantiva nomina, dadurch ... ein individuum soll ange= 

zeiget sein ... " 

Die ersten Regelwerke gehen vom Eigennamen aus und versuchen, ihn 

extensional durch Aufzählung von Beispielen zu erfassen. Mit In

di vi duum wird der Versuch gemacht, durch das Merkmal der Indivi

dualisierung eine intensionale Abgrenzung der Eigennamen durch

zuführen. Bei SCHOTTEL heißt es an einer späteren Stelle präzi-

ser: 

Das selbständige Nennwort ist entweder eigen/nomen proprium, 
~lelches nur ein e intziges selbs twesende s Ding andeutet; als/ 
alle Nahmen der Lä nder/Berge/Stä te/Flüsse/Weiber; und solche 
nomina propria müssen vorn mit e iner grössern Letter geschrie= 
be n werde n (nach TESCH), oder das selbständige Nenmlort ist 
gemein (appellatiuum)/dessen Deutung vielen Dingen gemein ist 
(nach HAGEMANN) • 

ADELUNG setzt 1790 die Eigennamen als solche von allen Gattungs

wörtern ab und betont, daß die ersteren den großen Buchstaben 

nicht bloß als Substantive, sondern "wegen ihres individuellen 

Begriffes bekommen" und von den Appellativen deutlich zu unter

scheiden sind. 23 

1.2.2.5. Regelungsversuche - Schweigen der Grammatiker -

MEICHSSNER: Namen klein 

Die bisher besprochenen Regelwerke können angesichts der Vielsei

tigkeit, besser: der Regellosigkeit der vorgefundenen Schrift

wirklichkeit als Versuche gewertet werden, einerseits verschie

dene Prinzipien als Grundlage einer einheitlichen Regelung zu 

formulieren, andererseits durch sprachpflegerische Verbotsschil

der und Kritik alle über die Grenzpfähle der so gesetzten Norm 

hinausgehenden Verwendungen als Auswüchse zu brandmarken. Dabei 

hatte jedes wie auch immer geartete Prinzip samt der mit diesem 

begründeten Regeln den zweifelhaften Vorteil, sich auf den Ge

brauch in der Praxis berufen zu können - zweifelhaft deshalb, 

weil dieser Tatbestand der Durchsetzung einer allgemein verbind

lichen Regel eher abträglich war. Man wird sagen können, daß die 
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Regelwerke in gewisser Weise der Schriftwirklichkeit hinterher

laufen in dem Bemühen, aus der Systemlosigkeit etwasSystemhaftes 

zur Regel zu erheben, 

So verwundert es nicht, daß eine größere Gruppe von Grammatikern 

und Rechtschreiblehrern den Komplex der Großschreibung gar nicht 

erwähnt, so etwa FRANGK 1531, JORDAN 1533, GRUSSBEUTEL 1534 wie 

auch die großen Grammatiker ÖLINGER 1573, ALBERTUS 1573 und 

CLAJUS 1578,24 

Während auf der einen Seite verschiedene Vorschläge die vorge

fundene "inconsequenz in der anwendung der majuskel" mit welcher 

Regel auch immer einzuholen suchen - Vorschläge, die zum Teil in 

der Ausweitung der Namenregel zu dem relativ formalistischen, 

scheinbar allgemein handhabbaren und schematisch anwendbaren 

grammatischen Prinzip geführt haben -, steht auf der anderen Sei

te das Schweigen bedeutender und auf anderen Gebieten durchaus 

systematisch arbeitender Grammatiker und Rechtschreiblehrer -

möglicherweise eine Reaktion darauf, "dasz der theoretiker wol 

an der möglichkeit verzweifeln mochte, auf so unsicherem funda

mente ein fest stehendes regelgebäude zu errichten",25 

Zwischen diesen beiden Polen, zwischen dem vor der Schriftwirk

lichkeit resignierenden Schweigen und der Suche nach der noch 

nicht gefundenen Regel für die Großschreibung steht die "eigen= 

tümliche kurze Regel" eines Mannes, der von den Interpreten cha

rakterisiert wird als "der erste, welcher für die Zwecke eines 

deutschsprachlichen Unterrichtes den Schematismus und die Termi

nologie der lateinischen Formen näher auf das Deutsche über

trägt",26 Diese Regel, die weder mit den Regeln für das Lateini

sche noch mit den bisher behandelten Regeln für das Deutsche 

noch mit irgendeiner Ausprägung innerhalb der Schriftwirklich

keit übereinstimmt, diese Regel aus dem Jahre 1538 , aufgestellt 

von MEICHSSNER, lautet : "Item alle eigen vnd zanamen/sol len mit 

kleinen versaln angefangen werden",27 
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Diese Regel - überraschend in ihrem Inhalt und durch den Zeit

punkt ihrer Formulierung - erscheint mir als sehr bedenkenswert, 

schon wenn man die ersten, knapp 150 Jahre in der Entwicklung der 

Großschreibregeln und hier speziell die der Regel "Eigennamen 

groß" überblickt: 

- Die beobachtete erste Ausweitung auf Bezeichnungen immer neuer 

Sachbereiche zeigt an, wie weitläufig und problematisch der Ge

samtbereich und die Abgrenzung wird, wenn man generell Namen 

groß schreiben will. Letzter Beweis dafür ist einmal die nahe

zu perfektionistische Auflistung aller dieser Bereiche in den 

Regelwerken der Gegenwart, aber zugleich auch die Tatsache, daß 

die Zuordnung bestimmter Sachgruppen auch heute sehr unter

schiedlich durchgeführt wird. 

- Die beobachtete zweite Ausweitung auf individualisierende Ap

pellative ist historisch nicht zum Tragen gekommen, weil sie 

von der Regel der generellen Großschreibung der Substantive 

überrollt wurde. Sie signalisiert jedoch schon sehr früh, daß 

selbst in einem so begrenzten Bereich wie dem der Personenna

men ein zentrales Kriterium zur Bestimmung des Namens - nämlich 

das der Individualisierung - nicht eindeutig anzuwenden ist und 

zu grundsätzlichen, und zwar sowohl zu theoretischen als auch 

zu praktischen, Problemen führt, von denen unter 2.2.3. die Re

de sein wird. 

- Beide Ausweitungen haben nach und nach immer mehr Sektoren der 

Menge der Substantive abgedeckt und zur Anwendung des grammati

schen Prinzips geführt als der Aufhebung der Namengroßschrei

bung mit den bisherigen Ausweitungen. 

Die zunächst erhobene Forderung, Personen- und geographische Na

men groß zu schreiben, hat - das zeigt die bisher beschriebene 

Entwicklung - eine Art Kettenreaktion hervorgerufen, deren Ablauf 

eher mechanischen Trägheitsgesetzen gehorcht. Man könnte auch von 

dem Stein sprechen, der, ins Wasser geworfen, seine sich immer 

weiter ausdehnenden Kreise zieht. Daß die Entwicklung bei dem 

Stand des Jahres 1650/60 nicht stehen bleibt, zeigen die nächsten 

Abschnitte. Umso dringlicher ist der Hinweis darauf, daß alle die

se Ausweitungen und mit ihnen die Potenzierung der Probleme jedem 
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neuen Reformansatz, selbst wenn er die Großschreibung der Sub

stantive ablehnt, dabei aber Namen oder auch nur Teilmengen der 

Namen groß schreiben will, erneut als latente Gefahr mitgegeben 

ist. 

1.2.3. Die weitere Entwicklung der Großschreibregeln und dieAus

einandersetzung darüber bis hin zur amtlichen Regelung 

(1653 - 1902) 

Die Forderung GIRBERTs und seiner Vorgänger nach Großschreibung 

aller Substantive bildet eine deutliche Zäsur: Sie ist zunächst 

der Abschluß einer Phase, denn mit dem grammatischen Prinzip 

wird ein "Schema ... auf die verwildernde deutsche Rechtschreibung 

angewendet" (MALIGE-KLAPPENBACH (1955) 113), das anscheinend die 

subjektive Ungeregeltheit ausschließt; diese haftet nicht nur dem 

Hervorhebungsprinzip naturgemäß an, sondern auch der Forderung 

nach Großschreibung nur der Eigennamen, wenn man die oben be

schriebene Ausweitung beobachtet. 

Die Forderung GIRBERTs ist zugleich der Beginn einer weiteren 

Entwicklungsphase, in der auf der einen Seite die GIRBERTsche Re

gel abgelehnt, auf der anderen Seite jedoch aufgegriffen und sy

stematisch ausgeweitet wird bis hin zu dem heute offiziell gel

tenden Regelwerk in diesem Bereich. Entsprechend steht im Mittel

punkt dieses Abschnittes die Regel von der Großschreibung der 

Substantive in ihrer Entwicklung (vgl. 1.2.3.2.) und in ihrem 

Für und Wider (vgl. 1.2.3.3.). Dabei werden neben dem bereits er

wähnten ästhetischen Prinzip und dem der Verständlichkeit weite

re Gesichtspunkte zur Begründung oder Ablehnung der Regel zusam

mengestellt. 

Parallel zur Entwicklung des grammatische n Prinzips wird das 

Prinzip der Ehrerbietung auf die Schreibung bestimmter Pronomina, 

Titel und Würdebezeichnungen und deren Ableitungen angewendet und 

somit ausgeweitet (vgl. 1.2.3.1.). 
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Hauptgegenstand dieses Abschnitts sind somit die dritte Auswei

tung der Regel "Eigennamen groß" sowie die ausweitende Anwendung 

und Diskussion des grammatischen Prinzips. Das ebenfalls als Grund 

für die Großschreibung im Satzinneren schon bekannte Prinzip der 

Hervorhebung findet sich weiterhin, wenngleich es neben den ande

ren Prinzipien eine weniger zentrale Rolle spielt und sozusagen 

ausläuft; ausdrücklich abgelehnt wird es von HEYNATZ 1770 bzw. 

1785. Einen späten Nachfahren findet es in JENSEN, der 1949 die 

"Grundsätzliche Kleinschreibung außer am Satzanfang, bei Eigen

namen und zur speziellen Hervorhebung eines beliebigen Wortes" 

fordert. 28 

1.2.3.1. Die dritte Ausweitung der Regel "Eigennamen groß" 

Das Prinzip, aus Ehrerbietung Wörter groß zu schreiben, zuerst 

bei KOLROSS für die Großschreibung von GOTT, HERR oder Gott, Herr 

als Begründung angeführt 29 , wird 1723 von FRISCH neben der Groß

schreibung der Eigennamen und der Satz- bzw. Redeanfänge gene

rell empfohlen (TESCH (1890) 29). Spezifisch angewendet wird es 

vorn 17. Jahrhundert an auf die Schreibung bestimmter Pronomina, 

Titel und Würdebezeichnungen und deren Ableitungen, wobei die 

Großschreibung einmal mit dem Status der Ableitung einer groß zu 

schreibenden Würdebezeichnung erklärt wird, zum anderen aber auch 

damit, daß die Ableitungen als Teile von Titeln fungieren. Die 

Ableitungen von Eigennamen möchte ich hier mitbehandeln, da gött

Zi ohsowohl als Ableitung eines Eigennamens als auch eines Titels 

verstanden und weil von BOB 1768 die Würden als Teilmenge der Na

men und damit die Ableitungen von Würdebezeichnungen als Teilmen

ge der Ableitungen aus Eigennamen angesehen werden. 30 

Neben die oben beobachtete erste und zweite Ausweitung bei der 

Anwendung der Regel "Eigennamen groß" auf Namen weiterer Sachbe

reiche bzw. auf individualisierende Appellative, mit denen statt 

der Namen Personen bezeichnet werden, stellt sich damit eine 

dritte, die ich 'Ausweitung auf Elemente anderer Wortarten' nen

nen möchte; dabei schließt sich dieser 'Wortartenausweitung' in 

bestimmten Fällen wiederum eine 'Sachbereichsausweitung' an. 
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1) Anredepronomina 

1.1) Für die Pronomina als wörter, "die auf etwas gewisses deu

ten" und mit denen "man eine person anredet"31 wie etwa für das 

"fornänwort" Dir, sieht m. W. als erster BELLIN 1657 die Groß

schreibung vor - Wörter, die etwa in den Briefmustern der Schreib

kunst von OVERHEIDEN aus dem gleichen Jahr noch klein geschrie

ben werden. 

Diese kurze 32 und auf den ersten Blick anscheinend sehr einfache 

Regel wird in der weiteren Entwicklung in vielfältiger Weise be

gründet, modifiziert und interpretiert - eine Erscheinung, die 

,deutlich macht, daß selbst eine Regel für einen kleinen Bereich 

im Zuge einer präzisierenden Kasuistik in die verschiedensten 

Richtungen hin so aufgefasert und aufgedröselt werden kann, daß 

sie in der entwickelten Form von dem einfachen Benutzer kaum noch 

angewendet werden kann. 

1.2) Betrachtet man die Regel von BELLIN als Variante 1, gekenn

zeichnet durch einen sehr allgemeinen Adressatenkreis, so wird 

von STIELER 1691 mit der Beschränkung auf "großer Herren und vor= 

nemer Leute Beziehungswörter (Pronomina Relativa)" wie Eue, Ihl'em, 

Denselben, Er eine zweite Variante eingeführt. Zur Kennzeichnung 

des eingeschränkten Adressatenkreises werden Ausdrücke verwen

det wie GOTT oder große Leute, wü:r>dige Person, vOl'nehme Person, großer Herr 

oder sonst vornehmel' Mann, vornehme Pel'sonen, hohe Standespersonen und Patro

ne, l'egierende Hel'ren. 33 

Eine Präzisierung beider Varianten bedeutet die Unterscheidung, 

ob man a n jemanden als Adressaten oder von jemandem 

als der besprochenen Person schreibt. Von FREYER 1722, WOLF 1749 

und TELEMANN 1779 wird, im Rahmen der ersten Variante bezogen auf 

einen nicht spezifizierten Adressatenkreis, für beide Fälle die 

Großschreibung der Pronomen gefordert. Für die zweite Variante 

findet sich die Entsprechung in einem anonymen Regelwerk 1735, 

wenn es heißt: "pronomina... (werden) gros geschrieben wenn ich 

von oder gar an einen grosen Herrn oder sonst vornemen Mann 

schreibe".34 
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Eine weitere Differenzierung bedeutet es , daß ADELUNG 1790 die 

Großschreibung der Pronomen fordert, "wenn sie sich in schrift

lichen Anreden auf die angeredete Person beziehen", andererseits 

aber weiter ausführt: "Man gebraucht den großen Buchstab auch 

wohl, wenn man von hohen Personen im erzählenden Style spricht ". 

Inhaltlich dasselbe meint HEYSE 1825, wenn er die Warnung aus

spricht: 

Nur hüte man sich vor Ver\olechslung dieser Anrede\·,örter, und 
schreibe sie (in bürgerlichen Verhältnissen) nur dann groß, 
\-/enn man damit zu Jemandem, aber nicht, \'/enn man von Jeman= 
dem redet. 

Entsprechend auch BECKER 1870, wenn er die Großschreibung der Pro

nomen bei "hohen Personen" fordert, "wenn sie die besprochenen 

Personen s ind". Eine Sonderstellung nimmt 1770 HEYNATZ ein; er 

schlägt auf der e inen Seite vor , die Pronomen, sofern sie sich 

auf den Adressaten beziehen, groß, auf der anderen Seite jedoch 

die Pronomina, "welche sich auf eine nicht angeredete vornehme 

Person beziehen", klein zu schreiben. 

Die in der zweiten Variante angelegte und in der positiven For

mulierung der zuletzt vorgestellten Regeln verbrämte soziale Dis

kriminierung mithilfe unterschiedlicher Orthographie wird in all 

ihrer Schärfe deutlich, wenn in einem anonymen Regelwerk 1741 die 

Großschreibung der entsprechenden Pronomen verlangt wird, "wenn 

sie sich auf vornehmen Personen beziehen" , es aber dann in einem 

Merksatz weiter heißt: 

Beziehen sich aber diese \'/örtgen auf geringere Personen , als 
die synd, a n "Ielche man schreibeti so haben sie nur einen 
kle inen Buchstaben zum Anfang . 35 

1.3) Während BELLIN 1657 als Beispiel für ein groß zu schreiben

des Pronomen Dip anführt und in weiteren Regelwerken Du und Euch 

als Beispiele mitgenannt werden 36 , beziehen andere Regelwerke 

diese Pronomen nicht mit ein. 37 FREYER 1722 unterscheidet expli

zi t beide Gruppen und setzt für die Pronomen Du und Euch Klein

schreibung an, im Unterschied zu HEYSE 1838, der ebenfalls diese 
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Gruppe heraushebt, aber für si e ebenfall s Großschreibung fordert, 

und zwar "nicht bloß aus Achtung gegen den Angeredeten , sondern 

auch der Deutlichkeit wegen". SCHUBERT 18 17 hält die Großschre i 

bung generel l für nötig, weil neben Du und Ihr auch Sie und Er für 

die zweite Person verwendet werden, so daß durch die Schreibung 

Eindeutigkeit erzielt wird, wenn mit sie und er die dritte Person 

gemeint ist. 38 

Die Entwicklung führt weiter bis hin zur e i nsch l ägigen Dudenre 

gel, die s i ch auf a lle Anredepronomina bezieht, die Groß- oder 

Kleinschreibung des du u.ä. j edoch von der Textsorte abhängig 

macht: 

Anredefürwörter 

a ) Du - Dein/Ihr - Euer 
Groß schreibt man das Anredefürwort in Briefen , feierlichen Auf
rufen und Erlassen , Grabinschriften , Widmungen, Mitteilungen des 
Lehrers an einen Schüler unter Schularbeiten , auf Fragebogen, 
bei scl'lriftlichen Prüfungsaufgaben usw . . .. 

Groß schreibt man in Briefen US\'l. auch die entsprechenden Zusam
mensetzungen mit -halben, - ''legen , -,dllen u.ä. wie z . B. Deinet 
halben , Euret .. egen, Deinet,.,illen US\'l. 

Bei der Wiedergabe von Ansprachen, in Katalogen , in Lehrbüchern 
u. ä . "Iird jedoch klein geschrieben .. • 

Mundartlich lebt hier und da noch die Anrede Ihr gegenüber einer 
[älteren ] Person • .. 

Veraltet ist die Anrede in der 3 . Person Einzahl ... 

b) Sie - Ihr 
Groß schreibt man immer die Höflichke itsanrede Si e und das ent
sprechende besitzanzeigende Fürwort Ihr , gle i chviel ob die An
rede einer Person oder mehreren Personen gilt. Zusammensetzungen 
mit -halben, -"Iegen , -,dllen u.ä. werden ebenfall s groß geschrie
ben. Das rückbezügliche Fürwort s ich \'Iird immer klein geschrie
ben •.• 39 

1.4) Als Begründung für die Großschreibung wird neben der Deut

lichkeit d i e Achtung gegenüber dem Angeredeten angeführt . Dasda

mit angesprochene Prinzip der Ehrerbietung wird i n den h e range

zogene n Werken in vielfä l tiger Weise wie etwa durch Ergebenheit, 

Höflichkeit, Ehrbezeigung, Hochachtung und f1ohlstaJ1d 40 paraphrasiert. 

38 



BECKER 1870 spricht von "konventionellen Höflichkeitsformen "; 

FREYER 1 722 von Ehrenworten, 

dabey in acht zu nehmen (sei), daß man keine unrechte Appli~ 
cation mache: \'Ielches geschieht, \'Ienn man Du und Euch (groß) 
••. schreibet, da doch diese \'Iorte vor Menschen keine be sondern 
Ehren\'lorte sind. 41 

Nicht nur bezogen auf die verschiedenen Pronomina der Anrede (du, 

ihr , "das am meisten zu verwünschende I sie '"), sondern auch un

ter Bezug auf die orthographisch-subtile Differenzierung möchte 

man mit GRIMM (1864/1965) 333 sagen: "es ist die schwüle luft ga

lanter höflichkeit". 

Als Gegenprinzip wird das der Bescheidenheit genannt, das dazu 

führt, daß LEIPZIG 1776 die Regel von der Großschreibung eines 

Schriftanfangs wie folgt einschränkt: 

es sey denn, daß man sie mit dem \10rte ich oder \'Iir anfangen 
muß, da man denn aus Bescheidenheit \'101 einen kleinen Buch~ 
stab setzt, (TESCH (1890) 65), 

FREYER 1722 betont zunächst z~lar den Gesichtspunkt der Ehrerbie

tung, fügt aber an: 

Nun bestehet z\,/ar darin eine schlechte Ehrerbietung doch kann 
man sich darin nach dem usu, voraus bey Leuten, die darauf 
sehen , gar leicht accomodiren. 

Drastischer äußert sich WIPPEL 1746; er stellt zunächst fest, daß 

die GrOßbuchstaben die "Ehrerbietung und Ergebenheit des Reden

den andeuten sollen (und daß) . .. man der eigensinnigen Gewohn

heit etwas nachgeben" solle; er weist auch darauf hin, daß man

cher sich einbildet, "man reiße ihm eine Perle aus der Krone, 

wenn man dies versäumet", doch er schließt diesen Passus mit der 

sarkastischen Bemerkung: "Wer hieraus die Hochachtung schließt, 

kann leicht betrogen werden." Und in einem anonymen Regelwerk 

1735 stellt zwar der Autor fest, daß die Anredepronomina aus Höf

lichkeit groß zu schreiben seien, "wie wol dieses nicht zur or

thographie, sondern zur Klugheit, und in einen Brief=Steller, ge

höret".42 
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2) Titel 

Eine Verbindung zwischen den behandelten Pronomina und Titeln 

wird sichtbar, wenn die Großschreibung gefordert wird für 

Alle Anredewörter, sie mögen Fürwörter (Pronomina), oder andere 
Titelwörter (Ew. Hochwohlgeboren, Se . Excellenc) sein , wenn 
sie sich in Briefen u. dergI. auf die angeredete Person beziehen,43 

\'Ieil. .. (wohl auch im Bereich der Orthographie \1. ~1.) das \'lider= 
natürliche an der stelle wo es begonnen hat selten einzuhalten 
pflegt . 44 

2.1) Die Großschreibung der Titel generell, d.h. ohne Bezugnahme 

auf die Briefsituation, wird meines Wissens zuerst von GUEINTZ 

1641 ("Tittel"),1645 ("Titel") gefordert, im Perfertischen Muu

sen Schlüssel 1645 eingeschränkt auf "die Nahmen und titel/so 

Gott zu gehören"; sie wird jedoch 1651, 1653 ("Titul/Würden ... 

Allerhöchster:Allmächtiger : Ehrnvester: Großgünstiger:Wo lweiser") 

und 1657 ("eren= ... namen/als Kaiser/König/Fürst") von SCHOTTEL, 

GIRBERT bzw. BELLIN wiederum allgemein zur Regel erhoben. 45 

Diese Regel gilt auch dann, wenn es sich um "Adjectiva einer 

Würde; Z.E. Hochedler, -, Geheimer Rath" handelt, wie auch eini

ge Beispiele der bisher behandelten Regeln und die Einstufung 

von KaiserZieh als Ehrentitel durch SCHATZ deutlich zeigen. 

ADELUNG 1790 bezieht diese Regel nicht nur auf Adjektive, "wenn 

sie erhabene Personen betrafen", sondern auch auf solche, deren 

"Substantiv etwas Ehrbares bezeichnete" wie etwa "di e Heilige 

Schrift, der Jüngste Tag", sowie auf "die wissenschaftlichen 

Kunstwörter •• . Moralisch". Er kennzeichnet diese Schreibung jedoch 

als ehemaligen Gebrauch und fordert die Kleinschreibung. Die 

Kleinschreibung der Kunstwörter fordert schon HEYNATZ 1770 (vgl. 

auch 1.2.3.2. 4)).46 

Eine andere Begründung für die Großschreibung etwa von Kaisel,Zich 

bringt EISLER 1718, wenn er die Großschreibung fordert für "Ad= 

jectiva, die von den höchsten Ehrenwörtern herkommen/als: Gött= 

lich/Geistlich/Kayserlich/Königlich/Fürstlich/Bischöflich" -

eine Regel, die sich in der Folgezeit mehrfach findet. 47 
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2.2) Von HEYNATZ 1770 wird die Großschreibung der adjektivischen 

Ableitungen " von den Namen vornehmer Würden" als "unrichtig" be

zeichnet , und zwar unter Einschluß der Ableitung göttlich . HEYSE 

1838 weist darauf hin, daß einige di e se Abl eitungen immer klein 

schreiben, während and e r e sie nur dann klein schreiben, 

\'Ienn sie diesselben a llgeme in gebrauchen z.B. die kaiser liche 
l'lürde ist höher, a ls die königlic he . Aber in näherer Bezie= 
hung a uf dergleiche n hohe Personen, d e r einmal e ingeführten 
Hö f l i chkeit gemäß: Kaiserlich, Königlich US\'I. z. B. EI-I. Kaiser= 
liche ~la j es tät US\'I. 

Diese Unt e rscheidung findet sich b e r e its 1722 bei FREYER, und 

zwar aufgehobe n in eine Regel, di e nicht nur diese Ableitunge n, 

sondern a llgemein Adjektive in Titeln behandelt. FREYER setzt zu

nächst für die Adjektive, "welche von dergleichen Ehrenwörtern 

herkomme n", die Großschreibung an wie auch für solche, "di e in 

den gewöhnlichen Ti tein gebräuchlich sind" wi e etvla f/ohlehl'envestej) 

rofohZedZer usw . Diese zu a llgemein formulierte Regel wird dann ein

geschränkt: 

Doch ist solches nur a l sda nn nöthig, \'Ienn diese adiec tiua als 
Titel gebrauchet und angesehen \'Ierden sollen: hingegen kann 
man sie bey gemeinem Gebrauch ... mi t e inem kleinen Buchstaben 
anfangen . 

Präziser und allgemein l autet die Regel bei WOLF 1749, nach d er 

"Beywörter, wenn sie als Titelwörter gebrauchet werden, billig 

mit einem grossen Buchstaben geschrieben" werden, nicht aber, 

wenn "diese Wörter nicht als Titel, oder in Briefen g e braucht" 

werden. 4B 

Dazu als Komme ntar aus dem Jahre 188049 : 

Von diesem Hauptschmuck hätte man \'Io hl einen Teil entbehren 
können . Muß der Schüler doch nun stets untersuc hen , \ '/0 "kö= 
niglich" den Ti tel, \'10 es d i e Zugehörigkeit bedeutet. So 
\'I i rd ihm das "Königliche Zollamt" vorgesch r i eben, u nd doch 
kann er , \'Ienn er z . B. i n Thür i ng en v/ohnt , in die Lage kommen, 
f e i n zu unters c heiden z\'lischen der "Kön i g lichen " und der "kö= 
niglichen" Behörde . Er schre ibt ganz rich tig "die Königlich 
sächsische Regierung in Dresden" , und doch muß er in anderem 
Zusammenhang schreiben: 11 es ",ar die königlic h sächsische , 
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nicht die großherzoglich säschsische Regierung, welche u.s.w.", 
weil das, "Ias an der einen Stelle l eerer Titel , an der andern 
notwendige Bestimmung ist. 

2.3) Daß nicht nur Höflichkeit und damit das Prinzip der Ehrer

bietung am Werke ist, zeigt eine Stelle aus FUCHS 1744, der es 

weniger "für eine Todsünde" hält, wenn man im Bereich der reli

giösen Bezeichnungen Ableitungen wie englisch, hirrunZisch klein 

schreibt; für weitaus folgenreicher schätzt er ein , wenn man kö

niglich, hochedler, hochgelehrter statt Königlich, Hochedler, Hochgelehrter 

usw. schreibt. "Menschen kann man wol mit solchen Kleinigkeiten 

beleidigen, ... aber nicht Gott". Und wenn es laut Anonym 1754 

auch ein "ausgemachter Saz" ist, "daß durch einen großen Anfang~ 

buchstaben auch eine Ehrerbietung angezeigt werden kann" und man 

deswegen Anredepronomina groß schreibt, "weil man dadurch dieje

nige Person seiner Hochachtung versichern will, auf welche diese 

Fürwörter sich beziehen", und wenn man "um sovielmehr, Kaiser= 

lich, Königlich, Herzoglich, Markgräflich, in sonderheit an sol= 

chen Orten schreiben (sollte), wo die hohen Personen sich auf= 

halten, die, oder derer Sachen, durch diese Beiwörter angedeutet 

werden", so bleibt doch trotz allem die Verwunderung über diese 

Regelung, die zu der Frage führt: 

Ist das nicht seltsam, \oIenn uns andere es , als einen Fehler 
der Schreibart, aufmuzen, daß \<lir nicht, \·li e sie, die kai= 
serlichen Stallknechte, die königlichen Küchenjungen, ein 
herzoglicher Thorl'lärter, ein markgräflicher Bauer ... schrei~ 
ben? 50 

- wobei auj1mltzen die Bedeutung hat 'mit Worten vergrößern, beson

ders das Versehen eines andern aus üblen Absichten bemerken und 

als wichtig vorstellen ' (ADELUNG (1808) I, 512). 

SCHUBERT (1817) 15 kennzeichnet 
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die vielfachen anreden, von Du, Ihr, Er, Sie, Dieselben, Hoch= 
und J!6chstdieselben, deren gebrauch so l'lil l kOhrlich und unbe= 
stimmt , mit so vielen verlegenheiten und beleidigungen verbun= 
den ist 

als unangenehm, schwerfällig und lästig . 

GRIMM (1864/1965) 337 schreibt angesichts der " übeln sitte", den 

briefstil durch die unnützesten ausdrücke der ergebenheit und 
des gehorsams , durch unablässiges anmuten der geneigt-, hoch= 
geneigt- und hochgeneigtestheit allenthal ben (anzuschl'lellen) : •.• 
viel schöner ist, \'Tenn es darauf ankommt, \'Tirklich ergeben zu 
sein und zu gehorchen, als die gesinnung immer nur im munde 
oder in der feder zu führen. 

Um wieviel mehr gilt das , wenn sich Höflichkeit und Achtung im 

Gebrauch von Großbuchstaben manifestieren so l l . 

3) Ableitungen von Eigennamen 

Die Regel, Ableitungen von Personennamen groß zu schreiben, wird 

von TESCH als erstem SATTLER 1607 zugesprochen, von TESCH zi

tiert wird als erste Regel eine Stelle aus GUEINTZ 1641 , der 

1645 eine Anmerkung folgt: 

Alle so von eigenen Nen\'lörtern herkommen so mit einem grossen 
buchstaben müssen geschrieben I'lerden/behalten denselben/als: 
von Böhmen/Böhmisch/von Gott/Göttlich/Göttisch; von Herr/ 
Herlieh. 

Damit man erkennen kan das stoml'lort als/von Gott Götlich/von 
Herr Herlieh/von Israel Israelitisch/von Juda Jüdisch . 

3.1) Entsprechungen der Grundregel finden sich bei GIRBERT 1653 

und bei BELL IN 1657 , wobei GIRBERT als Beispiel nur etJTTLICH an

führt, BELLIN aber "Adamisch/Paulisch/Europisch/Pommerisch/Mek= 

lenburgisch/Wismarisch/ " . Anonym 1719 führt für Adjektive, "so 

von Nominibus propriis derivirt werden " , folgende Beispiel e an: 

"Die Europäische Fama ; ein Spanischer Tahler; Nürnberger Waare."51 

Diese einfache Regel findet sich auch in den weiteren Jahren. 52 
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FREYER 1722 weist auf den schwankenden Schreibgebrauch in diesem 

Bereich hin und begründet seine Empfehlung der Großschreibung da

mit, "weil sie doch dabey propria sind" - eine Entsprechung zu 

der oben zitierten Anmerkung von GUEINTZ, der die Erkennbarkeit 

des Stammwortes anführt. Sowohl der Hinweis auf die schwankende 

Schreibwirklichkeit als auch die Empfehlung der Großschreibung 

findet sich in weiteren Grammatiken, so etwa bei HEYNATZ 1770. 53 

Während SCHATZ 1755 als Grund "mehrerer Deutlichkeit halben" an

führt, wird in anderen Werken ähnlich wie bei FREYER begründend 

darauf hingewiesen, 

- daß "man die Kennzeichen des ersten Ursprungs ... beyzubehalten 

suchen muß" und daß Hauptwörter in Ableitungen "dergleichen zu 

seyn ... aufhören", also klein zu schreiben sind, während "iene 

als eigenthümliche, dergleichen auch die davon abgeleiteten 

bleiben" und groß geschrieben werden (HAUPTMANN 1752). 

- daß "man solche eigne Namen, sie mögen substantivisch oder ad= 

jectivisch vorkommen, allemal mit grossen Buchstaben anfängt" 

(PÜTTER 1780). 

- daß die 

eigenen Nahmen den großen Buchstab nicht bloß als Substantiva, 
sondern wegen ihres individuellen Begriffes bekommen, dieses 
Individuelle aber auch bey den Adjectiven und Adverbien bleibt, 
so erfordern sie billig auch das Zeichen derselben, und können 
folglich nicht nach der Analogie der appellativen Adverbien 
und Adjectiven behandelt werden 

- im Unterschied zu den von Namen abgeleiteten Verben, die 

sich den Gattungswörtern schon etl'!as mehr nähern, und daher 
auch mit einem kleinen Anfangsbuchstaben zufrieden seyn können: 
ballhornisiren, engländern (ADELUNG 1790).54 

WOLF 1749 hält es nicht für nötig, die Ableitungen von Namen 

groß zu schreiben, "weil es nicht die Nennwörter selbst, sondern 

nur die Beywörter davon sind", obwohl "der gemeine Gebrauch durch

gängig einen großen Buchstaben (behält) ". Kleinschreibung fordern 

auch WEBER 1759 (mit Ausnahme von GÖTTLICH) und BOB 1768, wobei der 

erstere die Großschreibung als ehemalige Gewohnheit kennzeichnet, 
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während letzterer sie als gegenwärtigen Gebrauch irrig nennt. Un

ter Namen faßt BOB auch die Bezeichnungen der ~ürden, so daß da

mit auch die Ableitungen dieser klein zu schreiben sind. 55 

Ebenso wie WEBER beschränkt FUCHS 1744 die Großschreibung der Ab

leitungen auf solche, die sich "auf eine derer drey Personen in 

der Gottheit" beziehen. Wie die anderen zu schreiben sind , über

läßt er "eines jeden freyen Willen" - ein Standpunkt, der 1754 

auch von AICHINGER eingenommen wird ("Die Beywörter ... werden es 

gedulten, man mag ihnen kleine oder grosse Anfangsbuchstaben ge= 

ben"). FUCHS selber bedient sich nach eigenem Zeugnis kleiner 

Buchstaben; AICHINGER stellt dem einzelnen die Schreibung frei, 

verlangt aber von ihm Konsequenz ("nur das man mit sich selbst 

eins sey") .56 

3.2) In den von TESCH zusammengestellten Zitaten werden bis 1719 

adjektivische Ableitungen auf -isch als Beispiele angeführt. In 

Anonym 1719 findet sich das Beispiel Nürl1bel'ger , in Anonym 1735 

Christlich und Teutsch , bei BOB 1768 Tigerhaft. Anonym 1741 geht nach 

der Zusammenstellung von TESCH a l s erster explizit auf die Ablei

tungssuffixe ein und fordert Großschreibung für die "Wörter, so 

auf isch oder er ausgehen, und von itztbemeldten Namen herrüh= 

ren".57 Die Erwähnung der Ableitungssuffixe findet sich auch im 

19. Jahrhundert, wo sich eine Differenzierung der bisher global 

formulierten Regel insofern findet, als die von Ländernamen ab

geleiteten Adjektive klein, die von Städte- und Ortsnamen abge

leiteten groß oder auch klein und die von Personennamen abgelei

teten Adjektive groß zu schreiben sind . Dies gilt vor allem für 

Ableitungen auf -er, da dies "eigentliche Substantive sind". 58 

Die Differenzierung geht weiter, wenn 1855 in der Rechtschreibung 

für Hannover die Großschreibung der von Eigennamen abgeleiteten 

Adjektive in dem Falle verlangt wird, 

daß diese Abstammung besonders hervorgehoben werden soll. So in 
der Regel bei Personennamen. Also: Das französische (und englische) 
Heer - ein straßburger Bürger. Aber: ein Göthesches (schillersches) 
Gedicht. 
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So unterscheidet man z.B. die preußische Geschichte (d.h. 
die Geschichte von PreuBen) und die PreuBische Geschichte 
(die von PreuB geschriebene Geschichte) - der englische 
GruB (der GruB der Engel, das Ave Maria) und ein Englischer 
GruB (GruB in englischer Sprache). 

Die Differenzierung ~Iird zur subtilisierenden Spitzfindigkeit, 

wenn "die von Ortsnamen abgeleiteten Wörter auf er, und die von 

Personennamen abgeleiteten Adjectiva" groß zu schreiben sind, 

auf der anderen Seite aber klein zu schreiben sind die "von Per

sonennamen abgeleiteten Adjectiva, welche generelle Bedeutung 

haben; z.B. die lutherische Kirche, homerisches Gelächter".s9 

Dies führt zu den heute geltenden Regeln, nach denen die Ablei

tungen von Namen der Länder, Städte und Orte klein zu schreiben 

sind, sofern sie nicht selbst wiederum Bestandteil neuer Namen 

sind. Eine Ausnahme bilden die Ableitungen von erdkundlichen Na

men auf-er , die immer groß zu schreiben sind: 
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Für die Schreibung der Eigenschaftswörter auf -[ i]sch, die 
von Familien-, Personen- oder Vornamen abgeleitet sind , 
gelten besondere Regeln. 

Sie werden groB geschrieben, wenn sie die persönliche Lei
stung oder Zugehörigkeit ausdrücken, z.B. der "Erlkönig" 
ist ein Goethisches Gedicht. Dieses Gedicht hat Goethe ver
faßt, es ist sein Gedicht. In diesen Fällen kann man des
halb auc h sagen: Der "Erlkönig" ist e in Gedicht Goethes 
oder ein Gedicht von Goethe. 

Sie werden klein geschrieben, wenn sie ausdrücken, daß etwas 
der Art, dem Vorbild, dem Geiste der genannten Person ent
spricht oder nach ihr benannt ist, z.B. ihm gelangen Verse 
von goethischer Klarheit. In diesen Fällen kann man auch 
sagen: Ihm gelangen Verse von einer Klarheit, die der Art 
oder dem Vorbild Goethes entspricht, eine Klarheit im stile 
Goethes: 

Drakonische Gesetzgebung (die Gesetze Drakos, 
von Drako), aber: drakonische Gesetzgebung (nach 
Drakos Art, im Geiste Drakos); die Einsteinische 
Relativitätstheorie (von Einstein); die Heini
sehen Reisebilder (von Heine), aber: eine heini
sehe Ironie (nach der Art Heines) usw. 

Aus dem fachsprachlichen Bereich sind von Fügungen dieser Art 
nur die gebräuchlichsten (z.B. die Einsteinsehe Relativitäts
theorie) aufgenommen worden, weil gerade hier die Schreibung 
recht unterschiedlich ist und eine einheitliche Regelung noch 
nicht getroffen ist. Zu dem ersten Versuch einer Neuregelung 



(z. B. BasedOl~-Krankhei t) vgl. Duden, IQörterbuch medizini
scher Fachausdrücke, Mannheim 1968, S. XXXI ff. 

Immer klein schreibt man die von Personennamen abgeleiteten 
Eigenschaftsl·,örter auf -istisch, -esk und -haft und die Zu
sammensetzungen mit vor- I nach- US\'I.: 

darl.finistische Auffassungen, kafkaeske Gestalten, 
eulenspiegelhaftes Treiben; vorlutherische Bibel
übersetzungen. 60 

3.3) Auch bei den Ableitungen läßt sich wie bei den Eigennamen 

sehr deutlich eine Ausweitung feststellen. Ausgangspunkt bilden 

die Ableitungen der Namen von Personen (1607), ausgeweitet wird 

die Regel bis 1768 auf die Ableitungen der Namen von Ländern, 

Stämmen/Völkern, Städten, Kontinenten, Sprachen, Konfessionen, 

Flüssen und Tieren (vgl. die Abbildung 3 auf der nächsten Seite). 

Im Unterschied zu der Ausweitung der Namen ist eine Reduktion 

festzustellen, deren letzte Stufe durch die zuletzt zitierten Re

ge ln angegeben wird. 

4) Buchtitel - Adjektive in Eigennamen - Beinamen 

Der vorstehende Abschnitt hat gezeigt, daß das Prinzip der Ehr

erbietung der Schreibung der Anredepronomina, der Titel für Per

sonen und der von diesen abgeleiteten Adjektive zugrunde gelegt 

wurde. In Zusammenhang damit wurde die Schreibung der Ableitun

gen von Eigennamen mitbehandelt, weil in den zitierten Werken 

die Grenze zwischen Titeln und Eigennamen nicht deutlich gezogen 

wird. Im folgenden Abschnitt werde ich zunächst kurz auf zwei 

"Titelfragen" eingehen; im Anschluß daran sind einige weitere Re

geln im Bereich der Namen zu erörtern. 

4.1) Die Beschreibung der Schriftwirklichkeit, in der auch Fälle 

wie "die Heilige Schrift, der Jüngste Tag" nach dem Prinzip der 

Ehrerbietung groß geschrieben werden, markiert eine Zone, dieals 

Brückenkopf im siegreichen Erweiterungs- und Eroberungsfeldzug 

der Namengroßschreibung angesehen werden kann: Die eine Stoßrich

tung geht in Richtung auf Titel, die andere in Richtung auf at

tribuierte Substantive. 
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Mit dem Beispiel "Heilige Schrift" ist der Titel eines Buches in 

der Diskussion. Schon im Perfertischen Muusen Schlüssel 1645 ist 

u.a. von den Namen der Bücher die Rede. ADELUNG berichtet, daß 

"viele das erste Wort (eines Buchtitels, W. M.) gleichfalls mit 

einem großen Buchstaben zu schreiben (pflegen)", wenn man ihn an

führt und nicht durch die Schriftart unterscheidet: "Häberlins 

Neueste Deutsche Reichsgeschichte". Er empfiehlt jedoch, 

solche Titel in der Schrift zu unterstreichen, im Drucke sie 
durch die so genannte Schwabacher auszuzeichnen, und übrigens 
das mit kleinen Buchstaben zu schreiben, "las nicht aus andern 
Gründen auf einen großen Anspruch machen kann. 61 

4.2) Die Großschreibung von attributiven Adjektiven in Titeln und 

Würdebezeichnungen für Personen ist, wie wir gesehen haben, in 

der Schriftwirklichkeit anzutreffen, wenn auch in den Regelwerken 

nicht unumstritten. Sie führt zu Zweifelsfällen, wie etwa zu dem 

von ADELUNG 1790 angeführten: "Der heilige (Heilige?) Geist" 

(TESCH (1890) 75). 

Und so verwundert es nicht, wenn sich bei HEYNATZ 1770 die allge

meine Regel findet: 

\qenn ein eigener Name aus einem Adjective und Substantive be= 
steht, so kann man in dem ersten \'101 einen großen Anfangs= 
buchstaben dulden. Z.E. der \qeiße Berg. 

ROSSBERG 1774 fordert für Adjektive, die Hauptwörter beschreiben 

und genauer bestimmen wie etwa "Der blaue Himmel, die fruchtbare 

Erde, das helle Feuer", die Kleinschreibung, während er für Bei

wörter, die einem eigenen Namen beigefügt sind, die Großschrei

bung fordert: "Das Schwarze=Thor, der Neu=Markt". Allerdings emp

fiehlt er in diesem Falle die Zusammenschreibung. ADELUNG dagegen 

fordert 1790 und 1795 für diese Fälle die Kleinschreibung. Als 

Beispiele führt er an: "Ober=Deutschland, Nieder=Sachsen, oder 

das schwarze Meer und das Schwarze Meer", "das schwarze ~leer, der 

weiße Berg, das alte Testament, die obere Donau". Er hält zwar 

die Großschreibung in gleicher Weise für begründbar, doch ent

scheidet er sich für den kleinen Buchstaben, da "das Adjectiv 
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doch irruner appellativ bleibt, wenn es gleich mit seinem Substan= 

tive die Stelle eigenen Nahmens vertritt". 62 Auch hier ist zu be

obachten, genauso wie bei den Namen und den Ableitungen von Na

men, daß die Ausweitung von den Personennamen aus zunächst auf 

geographische Namen ausgreift, dann aber weiterschreitet, wie das 

Beispiel "das alte testament" zeigt. 

Als Korrunentar sei WILMANNS (1887) 171 zitiert: 

\~er sich bemüht die Regel anzuwenden, wird Zweifeln nicht ent= 
gehen. Man wird die Deutschen Ritter schreiben im Gegensatz zu 
Johannitern und Templern, die deutschen Ritter im Gegensatz zu 
französischen oder englischen. Aber soll man das Deutsche oder 
deutsche Hittelgebirge schreiben? In einem älteren Geographie= 
buch finde ich lider Schwäbische Jura" I aber "die SCh"läbische 
Hochebene"; "das Deutsche Reich", aber "das he ilige römische 
Reich deutscher Nation". Und ,.,enn "das Deutsche Reich" warum 
nicht auch "die Deutsche Sprache". 

4.3) Zunächst mit einer grarrunatischen Argumentation wird eine er

neute Ausweitung für die Anwendung der Regel über die Großschrei

bung der Namen vorbereitet. Im Rahmen der Diskussion über die 

Großschreibung der Adjektive korrunt ADELUNG 1790 auf "Adj ectiva 

mit Substantiven in der Apposition, d.h. in gleichem Verhältnis

se" wie etwa "Alexander der Große" zu sprechen. Dem Argument, 

der große Buchstabe sei hier unnötig, da hier echte Adjektive 

vorlägen - deutlich in der Umstellung der große Alexander - begeg

net er damit, daß "nur Substantive in der Apposition stehen kön= 

nen" und entsprechend gebrauchte Adjektive groß zu schreiben 

seien. 63 

Auch HEYSE 1825 geht zunächst davon aus, daß Wörter, besonders 

"Adj ective häufig a ls Substantive gebraucht und dann groß ge-

schrieben" werden; er fährt fort: "So auch die Beinamen, z.B. 

Friedrich der Große, Ernst der Frorrune, Ludl'lig der Sechzehnte 

usw.". Die für Berlin 1872 und die für Preußen 1880 entwickelten 

Regeln sprechen von Adjektiven und Ordnungszahlen, die mit dem 

Artikel hinter einem Eigennamen stehend "gleichsam ein Teil des 

Eigennamens geworden sind, z.B. Friedrich der Große, Friedrich 

der Zweite" .64 
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Die bisher behandelten Einzelregeln finden sich wieder in der 

heute geltenden, generellen Regel: 

Das erste \~ort eines Titels oder Namens wird groß geschrieben, 
ebenso alle zum Titel oder Namen gehörenden Eigenschafts\·,örter, 
Mittelwörter, Fürwörter und Zahlwörter.6 5 

Die Abbildung 4 auf der nächsten Seite veranschaulicht die Aus

weitungen der Großschreibung, die in 1.2.2. und 1.2.3.1. be

schrieben worden sind. 

1.2.3.2. Die Ausweitung der Regel "Substantive groß" 

Wie GUEINTZ 1645 und SCHOTTEL 1651 (vgl. 1.2.2.2.) sprechen sich 

- nach der Veröffentlichung des GIRBERTschen Buches - BELLIN 

1657 und STIELER 1691 ausdrücklich gegen die Großschreibung al

ler Substantive und damit gegen das grammatische Prinzip aus. 

Sie lassen - abgesehen von einigen Sonder regeln - den großen An

fangsbuchstaben nur für die Eigennamen und für Substantive mit 

besonderem Nachdruck ZU. 66 

FRISCH 1723 stellt die Schreibung der Substantive frei: "Die Sub

stantiva kan man mit einem grossen Anfangs=Buchstaben schreiben. 

Aber man muß es eben nicht" (TESCH (1890) 29). 

Im 19. Jahrhundert erwachsen der Großschreibung der Substantive 

in SCHUBERT und GRIMM ein emotional-engagierter bzw. ein enga

giert-erbitterter Gegner, die die Großbuchstaben attackieren 

- als "auswßchs e " und als "die putzflitterchen der deutschen 

sprache" 

- als Mißbrauch, "der unsrer pedantischen unart gipfel heiszen 

kann", wobei "das pedantische ... , wenn es früher noch gar nicht 

vorhanden gewesen wäre, ... die Deutschen zuerst erfunden ha= 

ben" würden. 67 

Doch auch SCHUBERT und GRIMM konnten die Entwicklung, die von dem 

GIRBERTschen Vorschlag 1653 zur amtlichen Festlegung 1902 führte, 

nicht mehr aufhalten. 
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Im Gegenzug wird die GIRBERTsche Rege l "Mit Versal vnd grossen 

Buchstaben werden geschrieben alle ... Substantiva: Als: Mann/ 

Weib/Stadt/Dorff." übernommen und in verschiedene Richtungen hin 

angewendet und ausgedehnt. 

1) Substantiv - Nennwort - Hauptwort 

Im Zusammenhang mit dieser Regel fall e n in der Folgezeit neben 

dem Ausdruck Substantiv die Termini selbständige nänwörter (BELLIN 

1657 u.a.), Substantiua nomina (SCHOTTEL 1663 u.a.), Nennwörter (WOLF 

1 749 u. a. ), Hauptwörter (GOTTSCHED 1 749 u. a. ), Haupt= und Nennwörter 

(BOB 1768 u. a.) , wobei der Ausdruck Nennwort nach und nach durch 

Hauptwort und Substantiv verdrängt wird, die sich beide bis heute 

behaupten; Duden (1973): Hauptwörter - Duden (1976): Substantive . 68 

Definiert wird weitgehend extensional-exemplarisch durch Nennen 

einige r Substantive. Der Versuch einer intensionalen Definition 

liegt vor in Anonym 1741: 

Es pflegen mit g rossen Buchstaben g eschrieben zu ",erden .•. 
Alle Worte , ",elchen ich nur eines von den \~örtlein der, die, 
das zueign e n kan. z. E. Chris tus ist aufgefahren in die 
Höhe, und ha t das Gefängniß gefangen geführet, Eph. 4, 8. 
Allhier ",ird das \~ort Höhe mi t e inem großen Buchstaben a m 
Anfange geschrieben: ",ei l das \-/örtgen die darbey stehet. 
Also hat das \-/ort Gefängniß gleichfalls zum Anfang einen 
grossen Buchstaben, ",eil das \~örtgen das darzu gesetzet ist. 

Wie wenig ausreichend diese Beschreibung ist, zeigt sich schnel~ 

- so durch die Notwendigkeit zweier Merksätze in Anonym 1741: 

(1.) Nerke: \~enn der, die, das so vie l ist , als dieser , diese, 
dieses , oder ",eicher, I-leich e , ",elches, und das f olgende \~ort 

von Natur keines von den \~örtlein der , die , das führet, so 
hat dasselbe (fo lgende \-/or t ) ke inen grossen Initia l- oder 
Anfangs Buchstaben . z. E . Das i st me in Leib. Nicht, das Ist 
me in Leib. 
( 2 .) We nn sich zu e ine rn \~orte al le diese d rey \'/örtlein, der , 
die , das , schicken , so \'lird dasselbe nur mit einem kleinen 
Buc hstabe n geschrieben. z . E . I c h bin e in guter Hirt . Da 
",ird guter nur mit einem klei ne n Buchs taben am Anfange ge= 
schrieben: ",eil ich a lle d rey \~örtl ein darzu setzen kan, als : 
der gute , die gute , das gute, hingege n l'lird das \~ort Hirt mit 
einem grossen Anfangs=Buchstaben geschrieben, weil ich nur das 
\~ör tlein der, nicht aber auch z ugleic h die und das demselben 
zue ignen ka n. 
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- so in dem klagenden Bericht von SCHUBERT (1 817) 

Jetzt mache ich mitte1st des artikels der, die, das dem kinde 
begreiflich, was hauptwörter sind und diktire nun : das grone, 
rothe , blaue. gelbe Band, Tuch oder sonst eblas... ich sehe 
nach , und das kind hat geschrieben: GrÜne , Rothe, Blaue, Gelbe 
Band , ich streiche die großen buchstaben weg und ermahne es, 
aufzumerken und die regel zu gebrauchen . Ist das kind nicht 
feig und sclavisch unterdr~ckt, so antwortet es unbefangen: 
ja ich kann sagen, und es steht ja auch da: das Gr~ne •.. ? Wie 
vie l zeit und m~he geht nun l'lieder ver l oren , ehe ich das kind 
klug genug mache, einzusehen und zu unterscheiden, ob das l'lort 
f~r sich und statt eines hauptl'lortes steht , oder zu einem 
hauptl'lorte geh6rt, oder, wenn es auch nicht dabei steht, be= 
ziehung darauf hat? Bin ich nun auch so weit, so schreibt nun 
das kind alle augenblicke wenigstens die infinitivos groß als 
Lesen, SChreiben, Fallen u. s. 1'1. und beruft sich allemal dar= 
auf, daß es ja: das, vorsetzen k6nne. Ich muß ihm gerechtig= 
keit widerfahren lassen, indem ein solcher infinitivos l'lirk= 
lich oft als hauptwort gebraucht wird; will ich ihm aber be= 
greiflich machen, 1'/0 dieß der fall, und wo er es nicht ist, 
so wird das kind am ende dar~er so ven'lirrt, daß es gar 
nicht weiß , wie es schreiben soll , und daß es jahre lang 
n6thig hat, um sich heraus zu finden. 69 

2) substantive - adverbialiter gebraucht 

Die im SCHUBERTschen Bericht erwähnte substantivische Venlen

dung von Wörtern anderer Wortarten findet sich als Präzisierung 

der Grundregel bei BÖDIKER 1690: 

Alle Substantiva, und was an deren statt gebrauchet wird! 
müssen mit einem grossen Buchstaben geschrieben werden. 

die gegenläufig komplettiert wird durch FREYER 1722: 

Doch werden manche substantiua vermittelst einer präposition 
oder durch eine andere Construction gleichsam zu aduerbiis, 
und daher auch wohl mit einem kleinen Buchstaben angefangen. 7o 

2.1) BÖDIKER bezieht seine Regel auf die Neutra (das Gute) und auf 

die Infinitive (das Lehren). In diesem Rahmen bewegen sich die dem 

Werk BÖDIKERs folgenden Regelwerke bis hin zu FREYER 1722, wobei 

statt ~eutrwl/ Adjektiv bzw. statt Infinitiv Verben gebraucht wird und 

FREYER neben der Substantivierung des adjektivischen Neutrums 

auch - nach meinen Unterlagen zum ersten Mal - Substantivierun

gen wie die Gottlosen als Beispiele anführt. 7 1 
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POHL 1735 schließt auch Pronomen und das Adverbium affirmandi 

(das Ja/Nein) mit ein, WIPPEL 1746 die Partikeln , denen bei BOB 

1768 die Nebe nwörter (Adverbien) entsprechen. 

In der gegenläufig-komplementären Regel geht FUCHS 1744 über 

FREYER hinaus und fordert die Kl e inschre ibung für Substantive, 

die ve rbali ter (gefahrlaufen) oder adverbia l i ter gebraucht werden, 

WEBER 1759 bezieht den adjektivische n Gebrauch der Nomina mit 

ein (ernst/feind seyn ) . 7 2 

Die Abbildung 5 zeigt, wie schnell die scheinbar e infache Regel 

von der Großschreibung der Substantive sich ausweitet: 

WEBER 1754 wie 

WIPPEL 1746 

FUCHS 1744 

POHL 1735 

FREYER 1722 

BÖDIKER 1690 

GIRBERT 1653 Substantive 
g roß 

affirmandi 

substantive gebraucht 

2 . 2) Die Schwierigkeiten, die sich aus der Spannung der Pole 

'subs tantive gebraucht' - 'adverbialiter gebraucht' ergeben , 

werde n sehr schnell d e utlich in der Amiendung dieser Zusatzre 

geln, wobei diese Anwe ndung sich stützt auf "eine hinlängliche 

Analogie " (FREYER 1722). Dabei muß eine einheitliche Lösung ge

funden werd~n, denn : 

Ausnahmen zu machen veranl aße t Sch\>lierigkeit und ist, so v i el 
mögl i ch seyn lodll , billig zu vermeiden . Es \>I ird nichts verschla= 
gen, \'lann sie alle auf einen Fus gesetzet \"erden . Die wenigsten 
müß e n dar innen noth,·/endig den me hresten nachgeben ... a l so behält 
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die Analogie den Vorzug (I'IEBER 1759).73 

Wie die "einheitliche Lösung " angesichts einer sehr uneinheitli

chen Praxis im Einzelfalle aussieht, sei mit einigen Zitaten 

exemplarisch verdeutlicht: 
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Substantive als Adverbien 

FREYER 172 2: Doch werden ma nche s ubstantiua vermittelst e iner 
Praeposition oder durch eine andere Construction gleic h s am zu 
aduerbiis , und daher auch wohl mit einem kleinen Buchstaben a n= 
g efangen: worin man sich denn nach dem u su richten kann; obgleich 
solches mit e inigem Unterschied z u thun und darauf immer mitzu= 
s e h en ist, daß man nic ht zu weit gehe und eben damit ,'lieder den 
usum h a ndele. Zum Exempe l, man schreibet nach dem u su ganz r echt : 
an statt , zum the il, z ur stelle , heut z u t age , in acht ne hmen, 
aus der acht l assen , zu frie den seyn , zu frieden stellen , sich 
zu frieden geben , zu gaste gehen , zu gaste l aden, von statten 
gehen , zu statten kommen, zu muth e seyn , zu fuße gehen, z u fuße 
fall en , zu ende gehen, zu hert zen nehmen, zu hülfe kommen , zu 
rath ziehen , zu red e stel l en , z u s inne ziehen, z um stande brin= 
gen, im stande seyn , zu \'lege bringen, zu \'lercke richten , ins 
werck richten , zu willen seyn, dir z u ge fall en , achtung geben, 
rath schaffen , recht h aben wollen, und so f erner . J a man ziehet 
auch \'101 einige von dergleichen constructio nibus gar in e in 
\'lort zusammen; als allezeit, iederzeit , bi s\'lei len, zU\'/e ile n, 
beyzeiten , z u zeiten , zuhanden, vorhanden , allermaßen , Helcher= 
maßen , g leichermaßen, gedachtermaßen , folge nde rmaßen, welcher= 
gestalt, gleichergestalt , folgendergestalt , allerseits , beyder= 
seits , gleichen/eise , achtgeben, rathgeben, r a thschlagen , trotz= 
bieten: ob man gleich auc h e inige davo n gar wohl trennen kann. 
Hingegen s t e het es b esser oder es i s t ,'/enigstens gebräuchl icher I 
,·/enn geschrieben wird: zu Ehren kommen, zur Mahlzeit bitten, 
zur Rechnung fordern , Zum guten Ende bringen, guten Ra th geben, 
und so ferner. 

ADELUNG 1790 : l'lenn es (das Substantiv,I'/' M. ) vermittelst des 
Ableitungslautes s zu e ine m Adverbio wird: hei l s , flugs von Flug. 
Nur ist es nicht allemahl völlig klar, wo das Substantiv ver= 
mi tte1st di eses Lautes zu e inem wahren Adverbio \'lird , oder \-10 

es bloß im Genitive stehet . Anfangs , es ist Rechtens, Falls, 
Abends , Mi ttags , Vormittags , Norgens , Montags , Dienstags , u.s. f . 
sind ",a h re Genitive , zuma hl man auch sagt des Norgens , des 
Abends. Aus Nachts , welches a ls ein Fämininum, ke inen Geni tiv 
auf s haben kann, scheinet zwar zu erh e l len , daß das s hier die 
adverbia l ische Ab l e itungssi l be ist; aber da d i e "leiblichen Geni= 
tive auch in der Zusammensetzu ng häufig auf s gemacht ",erden, 
Hül fsmitte l, Andachtseifer , Geburtstag , so fo lgt auch Nachts der 
Analogie, nac h \'/elcher ein Fämin lnurn, wenn es den Genitiv schlech= 
t erd ings a n sich bezeichne n muß , dense lben au f s macht . Es i st 
daher am sichersten , daß man den großen Buc hstab so lange behält , 
als der Begriff eines Substantives noch merklich ist. 



Verben als Substantive 

FREYER 1722: ~lanche uerba Herden auch substantiue gebrauchet: 
als eBen , trincken, schreiben. Hiebey hat man nun acht zugeben , 
ob und Henn sie offenbar lieh substantiue gebrauchet Herden. 
Zwn Exempel, \'lenn man saget, das Schreiben habe ich empfangen; 
oder mit Beysetzung eines adiectiui, das gute EBen, das viele 
Trincken, das langsame Schreiben: so mag man schon mit einem 
grossen Buchstaben anfangen ; obgleich bey dem letztern Fall 
auch manche Exempel vorkommen, da es eben so gar nöthig nicht 
ist. Spricht man aber , er ist unter dem eBen (inter edendum) 
eingeschlafen, er fuhr im trincken (in bibendo) immer fort, er 
Hard vom schreiben (a scribendo) abgehalten; so darf der An= 
fangsbuchstab nur klein seyn. 

ADELUNG 1790: \1enn der Infinitiv eines Verbi anstatt eines 
Substantivs gebraucht wird, so fordert er der Regel nach einen 
groBen Buchstab, und so lange er für sich allein stehet, macht 
das keine Schwierigkeit: Das Singen .•. Auch wenn er nur Ein 
Adverbium zu seinem Bestinunungs\'lorte vor sich hat, l äßt er 
sich mit demselben leicht zusammen ziehen , und bekommt alsdann 
mit Recht einen großen Buchstab: im Vorbeygehen ... 

Ein wenig größer ist die Schl"lierigkeit, Henn die 
vorher gehende Bestimmung aus mehreren \'/örtern bestehet, und 
zwar aus solchen, \'lelche keine Zusammensetzung ausmachen kön= 
nen: das hin und \'lieder gehen, mit seinem zu Hause kommen hat 
es gute Zeit ... Hier kündigt ZHar der Artikel den Infinitiv 
mit der ganzen Bestimmung als Ein Ganzes an; allein da die 
letztere von der Art ist, daß sie kein grammatisches Ganzes, 
folglich auch keine Zusammensetzung ausmachen kann , so lassen 
sich beyde auch nicht als ein \'/ort schreiben ... Zum Glück 
gibt es noch zwey bessere r~i ttel, die substantivische Ehre 
eines solchen Ausdruckes zu retten , obgleich unverständige 
Schriftsteller jenes unschickliche immer am liebsten gebrauchen. 
Diese sind denn , daß man das erste BestimmungS\'lort gleich nach 
dem Artikel mit einem großen Anfangsbuchstabe bezeichne .. . 
das Hin und \'/ieder gehen; oder daß man nur dem Infinitiv einen 
großen Buchstaben gebe, das hin und I'lieder Gehen. Der letztere 
Ausweg scheint mir der Analogie nach der richtigste zu sein, 
weil das Substantiv in so vielen tausend andern Fällen seine 
Bestimmungswörter vor sich hat, ohne daß selbige mit ihm zusam= 
men schmelzen, oder einen großen Buchstab bekommen: der gelehr= 
te und große r·lan. 

- Adjektive als Substantive 

FREYER 1722: \'/enn die adiectiua substantiue gebrauchet werden: 
so ist es nach der .. . Regel schon zu veranb'lOrten , auch dem 
usui nicht gantz und gar entgegen, \'lenn im Anfange ein grosser 
Buchstab stehet. Z . E . Er kann das Gute nicht leiden, Gott ist 
ein Rächer des Bösen, die Gottlosen \·,erden es zu seiner Zeit 
schon erfahren, die Gelehrten sind vielmals die verkehrtesten 
Leute. Insonderheit aber kann es alsdann geschehen, wenn noch 
ein adiectiuum dabeystehet : zum Exempel, das viele Gute, das 
vorige Böse, die meisten Gottlosen, die heutigen Gelehrten. 
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ADELUNG 1790: Das Adjectiv kann überhaupt auf eine doppelte 
Art als ein Substantiv gebraucht werden : 1. unconcresciert 
und als ein bloßes Adverbium : ein schönes Sch"/arz, das Blau 
des Himmels, das Rund der Erde, und 2. concresciert, als ein 
wahres Adjectiv, wo "Iieder zwey Fälle Statt finden, indem 
er (es?) theils in allen drey Geschlechtern anstatt eines 
ausgelassenen Substantiv stehet, ein ~'leiser, die Schöne, 
theils im Neutra eine Eigenschaft selbständig bezeichnet, 
folglich ein abstractes Substantiv wird, ein Ganzes ausma= 
ehen, etwas Großes, es ist nichts Gutes an ihm. Ueberhaupt 
kommt es hier darauf an, welcher Begriff am meisten hervor= 
sticht, der Begriff der Selbständigkeit, folglich des Sub= 
stantivs, oder des Unselbständigen, folglich des Adjectives. 
In den (dem?) ersten unconcrescierten Falle ist der substan= 
tivische Begriff keinem anderen Zweifel ausgesetzt, daher 
man einem solchen Worte auch ohne Ausnahme einen großen Buch= 
stab gibt. Allein in Ansehung des zweyten Falles können zu= 
weilen Bedenklichkeiten eintreten . 

• • • \qenn das Substantiv dabey verschwiegen ist, da man 
denn zweifelhaft seyn kann, ob man dem Adjective einen gro= 
ßen Buchstab geben soll oder nicht ... Aber nicht alle Ad= 
jective sind in diesem Falle, ",enn sie allein stehen, son:::: 
dern sie beziehen sich enb'leder auf ein vorher gegangenes, 
oder auf ein förmlich verschwiegenes Substantiv. Im ersten 
Falle ist die adjectivische Form zu merklich, als daß sie 
einen groBen Buchstab sollten fordern können: groBe Männer 
sprechen selten von sich, aber kleine desto öfter •.. Hin= 
gegen wenn das Adjectiv ganz an der Stelle eines versch",ie= 
genen Substantives stehet, so scheinet es auch den gerech= 
testen Anspruch auf dessen äußere Vorzüge machen zu können: 
Die Tugenden der Entseelten . • . Noch mehr ist das der Fall, 
"Ienn das Adjectiv im Neutra zu einem abstracten Substantive 
wird, indem hier nicht einmahl eine Auslassung Statt findet, 
sondern das Adjectiv den völligen Begriff eines Substantives 
bekommt: jener eindringende Blick, der das Wahre von dem 
Falschen unterscheidet. 

So klar und bestimmt die Grundregelung mit ihren Zusatzregeln zu 

sein scheint, 

so kann doch ihre Am'lendung in einzelnen Fällen Sch\'lierig= 
keiten machen, ",eil es nicht allemal klar ist, was als ein 
Substantiv betrachtet "Ierden muß, oder nicht, in dem oft 
entgegen gesetzte Analogien vorkommen können, welche die 
wahre Schreibart schwankend und ungewiß machen (ADELUNG 
1790) .74 

3) Komposita 

Mit der generellen Großschreibung der Substantive stellt sich die 

Frage nach der Schreibung der Substantive in Komposita. Die er

sten Äußerungen in den Regelwerken beziehen sich auf solche, die 
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aus Substantiven bestehen, bzw. auf solche, deren Grundwort ein 

Substantiv ist. Für diese "gedoppelten Worte" (Anonym 1719) wird 

die Schreibung mit dem "Signa Cohaerentiae" (POHL 1735) sowie 

die Großschreibung der Bestandteile empfohlen: 

Nanns=Treu, Feld=Haupt=Nann, Himmel=Fahrts=Ehre, (bei Eigennamen 
als Bestandteil:) Nieder=Sachsen (BÖOlKER 1690); Ertz=Bischoff 
(Anonym 1719); Recht=Schreibung, Ober=Hauptmann, Nieder=Teutsch= 
Land (\~AHN 17 20).75 

Wenn der erste Bestandteil kein Substantiv, sondern eine Präposi

tion oder dergleichen ist, wird zusammen und nur zu Beginn groß 

geschrieben. "Es hat in diesem Falle das Nomen seine Ehre dem 

ganzen Worte gegeben" (BÖDIKER 1690); "verstandjAnlauffjMißtrau" 

(BÖDIKER 1690); "WohlthatjUnrathjUnehrjZugangjAusfluchtjAbfall " 

(WAHN 17 20) .76 

FREYER geht erweiternd davon aus, daß man Komposita aus zwei Sub

stantiven zusammen oder mit dem Teilungszeichen schreiben kann. 

Im ersten Falle wird das Kompositum als ein Wort behandelt und 

nur am Anfang groß geschrieben; im z~leiten Falle gilt die Groß

schreibung für alle Substantive. Im weiteren gibt er einige An

leitungen zur Setzung des Teilungszeichens (vgl. TESCH (1 890) 26). 

Diese Regel findet sich auch in Anonym 1735 und bei WIPPEL 1746, 

"lObei l etzterer darauf hinweist, daß die Zusammenschreibung we

niger Mühe macht. Ist der letzte Bestandteil einer Zusammen

setzung kein Substantiv, so behält ein Substantiv als erster Be

standteil seinen Großbuchstaben bei der Schreibung mit Teilungs

zeichen. Bei Zusammenschreibung ist "nach der Endung oder dem 

letzten Wort" (Anonym) klein zu schreiben, denn "solche Worte 

sind nur Adjectiva" (WIPPEL). WIPPEL weist auf die Möglichkeit 

der Getrenntschreibung hin, empfiehlt aber die Zusammenschrei

bung: "Ruhm=süchtig, Kopf=brechend", "ruhmsüchtig" (Anonym 1735) ; 

fruchtbringend (nicht: "Fruchtbringend"), gottliebend (nicht: 

"Gottliebend " ) oder "Gott liebend" (~npPEL 1746).77 
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Ausdrücklich gegen die Teilungsstriche sprechen sich WOLF 1749 

und WEBER 1759 aus - WOLF unter Hinweis darauf, daß man Wörter 

wie Sonntag, Montag, Frankreich auch nicht durch Mittelstriche tren

ne. Erwähnt werden di e se bei TELEMANN 1779. Die an den j eweili

gen Stellen der Werke erörterten Regeln gehen von der Grundregel 

aus: 

In zusammengesetzten \'/örtern richtet sich der Anfangsbuchstabe 
nicht nach dem ersten , sondern nur nach dem letzten Gliede der 
Zusammensetzung (HEYSE 1825).78 

4) Fremdwörter - termini technici 

Ein besonderes Problem bildet die Schreibung der Wörter aus frem

den Sprachen sowie die der termini technici (auch: Kunstwörter). 

TÖLLNER 1718 spricht sich zunächst für die Großschreibung aller 

Substantive aus. Er diskutiert aber zusätzlich die Möglichkeit, 

etwa bei gedruckten Büchern nach der Art der Lateiner die Klein

schreibung der Substantive vorzusehen; das würde dann bedeuten, 

daß 

in der Mitte allein die Nomina Propria und die Namen der Aemter 
und Künste, \·de auch die terminos technicos mit einem großen 
Buchstaben anfangen. 

FREYER 1722 - ebenfalls für die Großschreibung der Substantive -

behandelt in einem eigenen Abschnitt die Schreibung der Wörter, 

die aus fremden Sprachen ins Deutsche gekommen sind. Nach der 

Mahnung, 

daß man sich bey solcher Gewohnheit vor allem affectirten \'/e = 
sen und Reden hüten und daher fremde \'/örter nicht mi t einmengen 
müsse, 

gesteht er in zwei Fällen den Gebrauch solcher zu: Einmal, wenn 

es "die Noth erfordere, wie zum Exempel bey den terminis techni

cis", zum anderen, wenn "dergleichen Wörter schon gantz gebräuch= 

lich und von den Teutschen gleichsam naturalisiret seyn." In die

sen Fällen empfiehlt er, diese Wörter "auf gut Teutsch (zu) trac= 

tiren und mit einem großen Initial-Buchstaben (zu) schreiben", 

wie z.B. InstaUirung, Declination, Composition . Im übrigen soll man 

60 



fremde {qörter, sofern es keine Eigennamen oder Ehrenbenennungen 

sind, klein schreiben: "als, er kann nicht mensa decliniren". Im 

Prinzip dieselbe Regel bringen Anonym 1735 und SCHATZ 1755, \'10-

bei dieser neben dem Ausdruck Termini Technici den Ausdruck Kunst

wörter gebraucht. 

HEYNATZ 1770 kennzeichnet die Großschreibung von Kunstwörtern wie 

Alphabetisch als unrichtig, ADELUNG registriert die Großschreibung 

der "wissenschaftlichen Kunstwörter" wie etwa Moralisch , empfiehlt 

aber die Kleinschreibung. 

Neben der sprachpflegerischen Ermahnung von FREYER fällt auf, daß 

er die wissenschaftlichen Termini, a lso Elemente von Fachsprachen, 

als Teilmenge der Fremdwörter ans i eht. Der enge Zusanunenhang zwi

schen diesen beiden Bereichen wird auch deutlich an den Beispie

len von HEYNATZ und ADELUNG.79 

Ein weiteres Verständnis des Ausdrucks Kunstwort liegt vor bei 

ADELUNG (1808), wenn er schreibt: 

ein \~ort, einen einer \'lissenschaft, Kunst oder Beschäftigung 
eigenen Begriff auf eine kurze und dem Kunstgenossen ver= 
ständliche Art auszudrucken; Terminus technicus. (S. Kunst= 
sprache). Die Kunstwörter mancher alten Hantierungen und Le= 
bensarten, z.B. der Bergleute, Jäger, Fischer, und zum Thei= 
le auch der Schuster, Weber u.s.f. sind sehr schätzbare 
Oberreste der alten Sprache, so wie sie zu der Zeit, als sich 
diese Lebensart zu bilden anfing, üblich war •.. 

Kunstsprache: die in einer Kunst übliche Art sich auszudrucken, 
der Inbegriff aller zu einer Kunst gehörigen Kunstwörter. So 
hat jede \'lissenschaft, jede Kunst, jedes Hand\'lerk, ja fast je= 
de Beschäftigung ihre eigene Kunstsprache, worin die dahin 
gehörigen Dinge und Veränderungen kurz und den Kunstgenossen 
deutlich ausgedruckt werden. 

Die in diesem Abschnitt deutlich gewordene Sonderbehandlungfach

sprachlicher Bezeichnungen wirkt bis heute fort, so etwa in ei

ner Regel wie der folgenden: 

Von den Namen im strengen Sinne sind Tier- und Pflanzennamen 
I'Iie ebla der deutsche Schäferhund, sch«arze Johannisbeeren 
sOl'lie namenähnliche Fügungen, feste Begriffe I'Iie italienischer 
Salat, ange«andte Physik USI'I. streng zu unterscheiden. In ih= 
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nen werden die Eigenschafts-, t-littel- und Zahhlörter klein 
geschrieben •• . Im Fachschrifttum vor allem der Botanik und 
der Zoologie werden bestimmte deutsche Bezeichnungen für 
Pflanzen und Tiere groß geschrieben, um sie als Benennungen 
für typisierte Gattungen von allgemeinen Bezeichnungen ab= 
zuheben. Diese Schreibung sollte auf den Bereich der Fach= 
sprache beschränkt bleiben: 

das ist ein roter Milan (ein Milan mit roter 
Farbe), aber (fachspr.) : das ist ein Roter 
t-lilan (ein Vertreter der Gattung Milvus milvus) ; 
(entsprechend:) die \~eiße Lilie u.a. 80 

1.2.3.3. Argumente: Für und Wider der Großschreibung der Substan

tive 

Die im vorigen Abschnitt durchgeführte Trennung in Anhänger der 

Kleinschreibung und Anhänger der Großschreibung der Substantive 

sowie die gradlinige Beschreibung der doppelläufigen Ausweitung 

der Grundregel für die Großschreibung der Substantive in all ih

ren Schwierigkeiten täuscht darüber hinweg , daß im 18. und 19. 

Jahrhundert eine sehr heftige Diskussion über die Schreibung mit 

Großbuchstaben geführt wurde. Diese Diskussion , bei der die Kon

trahenten wenig zimperlich miteinander umgehen, soll im folgen

den in ihren wesentlichen Argumentationen vorgestellt werden. 

1) Ästhetik - Einfachheit 

"diewyl es zierlich ist vnnd hübsch" (KOLROSS 1530) : In der Tra

dition dieser Begründung der Großschreibung der Eigennamen ste

hen BÖDIKER 1690 und WAHN 1720, wenn sie die Großschreibung der 

Substantive als etwas bezeichnen , was "der deutschen Sprache . . . 

keine Unzierde giebet", "sondern ein besonderes Ansehen " , und 

wenn ANTESPERG 1749 die Großschreibung als Gewohnheit preist , die 

"den Wörtern ihre natürliche Gestalt, Schönheit" gibt. 

Ganz anderer Meinung sind dagegen SCHUBERT (1817) und GRIM~: 

- Nach Meinung SCHUBERTs entstellen die Großbuchstaben die deut

sche Schrift; diese wird 
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durch die menge der großen buchstaben sehr verzerrt, h6ckrig, 
bucklig und uneben, und es entsteht eine 1'Ieit gleichfÖrmigere, 
ebenere ... schrift, ",enn wir die vielen großen buchstaben \'leg= 

schaffen. 



- Was das "besondere Ansehen " betrifft , so beklagt GRIt-1..M " die ver= 

scherzte einfachheit der schrift " ; er ist der Meinung, daß die

se ein "buntes , schwerfälliges ansehen gewann , da die majuskel 

den doppe l ten oder dreifachen raum der mi nuskel einnimmt " , wo

gegen bei Kleinbuchstaben die "sauberkeit und raumersparnis an= 

genehm ins auge fallen " . 

kürze und leichtigkeit des ausdrucks, die im ganzen nicht unser 
vorzug sind , weichen vor diesem geschlepp und gespreize der 
buchstaben völlig zurück ... man suchte darin eine vermeinte 
zier ... wenigstens die der edlen lateinischen schrift pflegen= 
den völker kamen nicht auf den gedanken einer so sinnlosen ver= 
kleisterung der substantive . 

Lassen wir doch an den häusern die giebel, die vorsprünge der 
balken, aus den haaren das puder l'leg, warum soll in der schrift 
aller unrat bleiben? B 1 

2) Schreiben - Drucken - Lesen 

Mit der Großschreibung der Substantive gegeben ist einmal eine 

"erschwerung des schreibens " (GRIMM) und des Druckens , was auch 

von Anhängern der Substantivgroßschreibung zugegeben wird; so 

schreibt etwa FREYER 1722 unter Hinweis auf den Gebrauch der 

Kleinbuchstaben: "welches für sich selbst auch nicht unrecht ist , 

zumal da es im schreiben und drucken seinen Vortheil hat. " Zum 

andern ist es nach Meinung SCHUBERTs (1817) bei der Großschrei

bung nur der Satzanfänge, der Eigennamen und der Pronomina so, 

"daß diese schrift weit leichter und bequemer zu lesen ist" , und 

zwar nicht nur für "die anf~nger im l esen" , sondern auch für 

e 
den gelehrten der gewohnt und genothiget ist , sehr viel und 
schnell zu lesen • .. . die vielen großen buchstaben, die ihm 
(dem Auge, \~. M. ) auf seinem wege mitten im satze b~gegnen, 
..• sind ihm eben so viel steine, an die es sich stoßt, und 
ßber welche es m~hsam hinweg stolpern muß, um zu seinem 
ziele zu gelangen. 

Das hat zur Folge, daß der Leser doppe l t so viel Zeit braucht , 

und daß auch " in physischer hinsicht . .. der sprung vom kleinen 

p l 6tzliCh zum großen buchstaben für das sehorgan hÖchst nachthei= 

lig ist. " AUßerdem bedeutet die Großschreibung aller Substantive 

nach GRIMM , daß der Vorteil der Initialkennzeichnung nur der Ei

gennamen, was "den leser erleichtert " , wieder verloren geht. B2 
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3) Raumersparnis - Ökonomie 

Der von GRIMM in Zusammenhang mit dem Argument der größeren Ein

fachheit genannte Gesichtspunkt der Raumersparnis durch die 

Kleinschreibung der Substantive wird auch von deren Gegnern nicht 

bestritten. So zitiert TESCH eine ÄUßerung , "dass man bei runder 

druckschrift etwa 50 zeilen, d.h. eine gRnze seite auf einen 

bogen sparen würde". Doch wird dieser Gesichtspunkt der ökonomie 

insofern gegen die Anhänger der Kleinschreibung verwendet, 

- als er als einziges Argument der angesprochenen Anhänger der 

Kleinschreibung hingesteil t ~Iird: "wiewohl es scheinet/daß die= 

ses nur geschehen sey/den Raum zu erspahren" (Anonym 1716) 

- als das Argument der Raumersparnis en/eitert wird um das der 

Kostenersparnis: "wol um den Raum und Kosten zu ersparen " 

(EISLER 1718) 

- was zu der Vermutung führt, daß die Meinung, alles klein zu 

schreiben, "vie lleicht den Vortheil derer Herren Buchdrucker 

und Buchführer zum Grund hat" (Anonym 1735) 

- was dann in das endgültige Urteil mündet: 

Dazu sind elnlge gelz1ge Buchhändler gekommen, die durch Er= 
sparung aller großen Buchstaben, die Zahl der Bogen eines Bu= 
ches , und folglich das Papier und die Druckerkosten zu ver= 
mindern gesucht habe n (GOTTSCHED 1749).83 

4) Verständlichkeit - Wörter ersten Ranges 

ADELUNG 1790 bezeichnet die großen Anfangsbuchstaben der Wörter 

als ein Mittel, diese "nach dem Maße ihrer Wichtigkeit auch für 

das Auge auszuzeichnen"; dies gilt besonders "für Wörter von dem 

ersten Range". Gegenüber den anderen Sprachen, die dieses Mittel 

nur selten gebrauchen, lobt er die deutsche Orthographie als ei

ne, die "mehr Bestimmtheit und Gleichheit angewandt, und dadurch 

die l eichte Verständlichkeit auch für das Auge gar sehr beför= 

dert" hat. 

4.1) Der Auffassung von der größeren Verständlichkeit wider

spricht GRIMM diametral, wenn er nicht daran glaubt , "dasz durch 

ihr (= der Großbuchstaben , W. M.) weg laszen irgend e in satz un= 

deutlich geworden ist. " 
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Direkter Opponent zu ADELUNG in diesem Punkt ist auch SCHUBERT, 

wenn er schreibt: 

Die großen buchstaben sind auch keines"leges n6thig, um den 
sinn eines satzes zu erleichtern und denselben verst~ndlicher 
zu machen. 

In der Erläuterung gibt er zwar zu, 

daß oftmals ein hauptwort und ein nebenwort, auch wohl ein 
zeitwort einerlei buchstaben haben, auch wohl ziemlich auf 
dieselbe weise und mit demselben ton ausgesprochen werden, 
,~ie z. b. der Reihen, und an einander reihen, gebet und 
Gebet, ,.,aren und \~aren (oder "Iohl \~aaren) Arme (die Glied= 
maßen) und arme (Bettler) recht und Recht und sehr viele 
andere. 

Doch "um unterscheiden zu kÖnnen, welches wort gemeint sey", be

darf es nicht der großen Buchstaben: 

Viel richtiger und besser, ich m6chte sagen, einzig und allein, 
lehrt uns dieß der zusammenhang; denn der große buchstabe kann 
ja falsch gesetzt seyn. 

Er stützt seine Meinung durch den Hinweis auf das Lateinische: 

Hier haben gar viele haupt= und nebeml6rter oder bestimmungs= 
w6rter dieselben buchstaben und dieselbe aussprache, ohne 
daß sie durch große und kleine buchstaben unterschieden wer= 
den, und ,.,erden sie jemals ver\'lechselt? Ich Nill hier nur an= 
f~hren amicus der freund und amicus, a, um freundlich; servus 
der knecht und servus, a, um knechtisch: ist aber je auch nur 
ein sekundaner in zweifel gewesen, ob im vorkommenden falle 
das substantivum oder das adjectivum zu verstehen sey? Das 
lehrt wohl der zusammenhang, sagen wahrscheinlich die freunde 
der großen buchstaben, und ich antworte: richtig, und so ist 
es auch im deutschen, und mithin bed~rfen wir der sperrenden, 
die schrift verzerrenden, das auge aufhaltenden und der raum= 
fressenden großen buchstaben zu diesem behufe nicht. 

4.2) Auch der ADELUNGsche Pluspunkt "mehr Bestimmtheit und Gleich= 

heit" wird bei SCHUBERT zum Minuspunkt. Zwar w~rd durch die Groß

schreibung deutlich, "was hauptwÖrter sind", doch ist dagegen 

folgendes anzuführen: 

warum braucht denn das hauptwort gleichsam ein eigenes schild, 
um sogleich in seiner eigenschaft als hauptwort erkannt zu 
Herden? Die gelehrten ,,,issen und sehen das schon, und die un= 
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gelehrten kGmmern sich darum nicht viel. Es ist ihnen ge= 
nug, wenn sie sich nur richtig ausdrG.cken k6nnen, und außer::::: 
dem lernen sie die hauptw6rter nicht an den großen buchstaben 
kennen, sondern wir mrrssen ihnen dieB durch eine menge ihnen 
oft genug nur halb verst~ndlicher regeln lehren, was ihnen am 
ende nicht eirunal etwas hilft. 

Daß es aber die hauptw6rter verdienen, durch große buchsta= 
ben ausgezeichnet zu \'lerden, \'lird wohl niemand im ernste be= 
haupten; denn warum sollen die hauptw6rter besser, als ande= 
re \'16rter seyn? Ist ein zeib'lort nicht eben so wichtig? Be= 
zeichnet es nicht eben so viel und oft wohl noch mehr? Ver= 
dient eine art der ",6rter eine auszeichnung, so ist die an= 
dere derselben auch werth. 

Unter dem Gesichtspunkt der "Gleichheit" wäre es 

am ende wohl zu machen, daß ",ir jeder art von \'16rtern diese 
gerechtigkeit wieder fahren ließen; denn Hir haben ~ewiß so 
viele alphabete, oder arten von be sondern schriftzugen als 
wir theile der rede haben .•. Aber ",as dir eine bunte und 
sonderbare schrift ",Srde daraus entstehen? "lire es der mShe 
\'lerth, so \'lollte ich nur einige zeilen in diesem schmucke 
abdrucken lassen, und jedermann wSrde sagen, daß nichts so 
sehr geeignet sey, spott und lachen zu erregen, als eine 
solche schrift. 84 

5) Gewohnheit und Tradition 

FREYER 1722 beruft sich auf den "usurn scribendi", wenn er em

pfiehlt: "Allein ein junger Mensch thut zurzeit noch besser, 

wenn er bey dem gemeinen usu bleibet." 

Dieser Gesichtspunkt wird von den Anhängern der Substantivgroß

schreibung in zweierlei Richtung verwendet: 

- Auf der einen Seite wird die Kleinschreibung der Substantive 

als eine Regelung "wieder die bißhero recipirte allgemeine Ge= 

wohnheit" (Anonym 1735) gekennzeichnet, die "noch nicht durch= 

gängig eingeführet ist" (WEBER 1759) und als "böse Gewohnheit" 

(GOTTSCHED 1749) "gänzlich zu verwerfen" ist (WOLF 1749). 

- Andererseits wird die Großschreibung als die gebräuchlichste 

Art (WEBER 1759), als der gewöhnliche und rechte Gebrauch 

(WOLF 1749), als "wohl hergebrachte Gewohnheit" (GOTTSCHED 1749: 

ja - als "uralte Gewohnheit" (ANTESPERG 1749) charakterisiert. 8 
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Diese Argumentation erscheint als sehr halsbrecherisch, wenn man 

bedenkt, daß die meisten zitierten Stellen gerade Bezug nehmen 

auf die auch vorgefundene Kleinschreibung, und wenn man die fol

gende Stelle von WIPPEL 1746 liest: 

Die Uneinigkeit \'legen der mit großen Buchstaben zu schreibenden 
Worte ist so stark, daß man fast eine Gleichgültigkeit mögte 
gel ten lassen. 

Und geradezu einen Salto Mortale stellt es dar, wenn die Groß

schreibung der Substantive als uralte Gewohnheit bezeichnet wird; 

dem widerspricht 

- schon der kurze historische Abriß oben unter 1.2.1., also nach 

GRIMM "der beständige frühere gebrauch unserer sprache" 

- nicht nur einer der ersten Gegner der Großschreibung der Sub

stantive, nämlich BELL IN 1657, wenn er schreibt: Denn es 

tun solches nicht allezeit gelarte/und der deudschen sprache 
l'lolkündige läute ... Man fündet es nicht allezeit in alten 
schriften/die for achzig/neunzig/hundert/und mer jaren ge~ 
drukket sein ... Wil man den gebrauch for\'länden/so sag' ich/ 
das es bei vilen gelarten läuten for 80. 90. 100 und mer ja~ 
ren/nicht sei gebräuchlich ge\'läsen/auch aniz von vilen nicht 
geschähe. 

sondern auch der Gesinnungsgenosse GOTTSCHED in seiner Darstel

lung der historischen Entwicklung. "6 

Und so schmähen die Gegner der Großschreibung diese als etwas 

l'las sich in der gesunknen sprache des 16. und 17. verkehrtes 
festsetzte 

(\'las) auch nicht von jeher unserer sprache eigenth0mlich ge~ 
Hesen, sondern ... als ein bloßer flitterputz seit nicht gar 
langer zeit erst in dieselbe hineingebracht l'lorden (ist). "7 

6) Besonderheit der deutschen Sprache 

Oft in Zusammenhang mit dem ästhetischen Argument der besonderen 

Schönheit und dem historischen Argument der alten Gewohnheitwird 

die Großschreibung der Substantive - die andere Sprachen, wie man 

natürlich weiß"", nicht haben - zur qualitativen und essentiel

len Besonderheit der deutschen Schrift und der deutschen Sprache 
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hochgelobt. Sie ist "der deutschen Sprache eigen", so BÖDIKER 

1690, und das Besondere ist, daß diese Schreibung letztlich die 

richtige Schreibung ist. So ist die Rede von dem "rechten Ge= 

brauche" (WOLF 1749), so l"lird von ANTESPERG 1749 die "uralte Ge= 

wohnheit" als "löblich und vernünftig" gekennzeichnet, die den 

Wörtern nicht nur ihre natürliche Gestalt und Schönheit gibt, son

dern auch den Verstand. 

Daraus folgt, daß 

es unrecht (ist), wann einige die deutschen nennwörter ... nur 
mit kleinen anfangsbuchstaben schreiben, und es anderen spra= 
chen nachmachen wollen: Dann die deutsche sprache hat hierin ne 
etwas besonders. 

und daß nach GOTTSCHED 1749 die Großschreibung etwas ist, "wo= 

durch unsre Sprache e inen so merklichen Vorzug der Grundrichtig= 

keit vor andern erhält". 

In diesen Äußerungen zeigt sich ein Kult der deutschen Sprache, 

der schon 1656 nach e iner Hymne auf sie zu der Erwägung führt, 

daß der Teutschen VorEltern, bey Erbauung des Babyl onischen 
Thurms, nicht ge>lesen; sondern allbereit damals auß selbigem 
Lande gezogen, vnd a lso die Reinigkeit dieser Vhralten Spraach 
best~ndig erhalten hetten. 89 

SCHUBERT stimmt dem Argument der Besonderheit insofern zu , als 

die gewohnheit, die hauptw6rter mit großen anfangsbuchstaben 
zu schreiben, in der that eine ganz besondere eigenthSmlich= 
keit unserer deutschen schrift ist; denn man vergleiche jede 
andere gebildete sprache und ihre schrift , z. b. die grie= 
chisehe , lateinische, franzÖsische, englische und andere mehr, 
und man wird diese gewohnheit nirgends finden. 

Doch er fährt fort: 
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allein es i st die große frage, ob sie unserer muttersprache 
als vorzug oder a l s fehler anzurechnen , zu loben oder zu ta= 
dein, und mithin beizubehalten oder abzuschaffen sey? Ich 
f6r meine person kann in einer eigenth6mlichkeit , die gar 
keine vortheil e, wohl aber viele nachtheile hat, und die am 
ende gar nicht einmal auf einer gewissen, in der natur der 
sache gegr6ndeten regel beruht, ..• keinen vorzug , sondern nur 



einen fehler finden, der es verdient, sobald als moglich ab= 
gestellt zu Herden. 

Und wenn es richtig ist, daß man von der Sprache eines Volkes 

"einen ziemlich sichern und richtigen schlUß auf die bildung, den 

geschmack und karakter der nation ... machen" kann - "wUrden wir 

uns wohl sehr Uber unrecht zu beklagen haben?" Ebla, wenn ein 

Ausländer über die Deutschen äußert: 

Sie haben auch eine sonderbare schrift, die sie vorzijglich 
mit einer menge großer buchstaben ausschmijcken. Sie halten 
dieß fijr sch6n und machen ordentliche regeln, nach "Ielchen 
man sie setzen soll. Aber man m6chte ewig lernen und wird 
doch nicht klug in der sache, und auch die Deutschen selbst 
,·[erden es nicht; denn einer "/ill es so, der andere so haben. 
Jeder macht es also nach seinem ~efallen, und gleichwohl 
zanken sie sich unaufh6rlich darüber. 90 

7) Intelligenz und Kompliziertheiten 

Und so, wie die postulierte Grundrichtigkeit der deutschen Spra

che deren Sonderstellung begründet, Ylird von ANTESPERG (1749) 

als einem Anhänger der Großschreibung die Kenntnis der Regeln 

von den Versalien als Indiz für die menschliche Vernunft, als 

Maßstab für den Verstand als den richtigen Gebrauch der Vernunft 

gewertet - eine elitäre Denkungsweise, die wie der nationale 

Kult von der Einzigartigkeit der deutschen Sprache (vorsichtig 

ausgedrückt) nur schwer verträglich ist: 

\~er aber zeigen ,'Ii 1 1 , daß er sein Vernunftlicht regelmäßig 
verstehet, der muß • .. die Kennkunst und den Gebrauch der 
Versalien, oder grossen Anfangsbuchstaben, "Iissen. 

Hinweise auf die in den Regeln liegende Kompliziertheit, wie sie 

etwa SCHUBERT (1817) formuliert: 

Die gewohnheit, die haupt\'l6rter mit großen anfangsbuchsta= 
ben zu schreiben, hat gar keinen grund in der sprache selbst 
und beruht so wenig auf einer allgemeinen sichern regel, daß 
",ir in vielen f~llen gar nicht wissen, \'lie \'Iir schreiben 
sollen. 

derartige Hinweise der Anhänger der Kleinschreibung fruchten 

nichts; sie werden abgetan als 
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vorwand/dessen sie sich dabey bedienen, ••. daß unstudierte 
Leute nicht l1issen können, l1as ein Hauptl.art oder ein selb= 
ständiges Nennl10rt sey/ oder nicht. Allein die Sch"lachheit 
der Unl1issenden zu schonen, l1ürden ja die gelehrten Schrei= 
ber noch viel andre Dinge '·Ieglassen... Die Ungelehrten mö= 
gen solche Sachen aus der Nachahmung und aus Büchern lernen, 
l1enn sie es ja von ihren ersten Schul= und Schreibmeistern 
nicht ge fasset haben (GOTI'SCHED 1749). 91 

Die damit auch von GOTTSCHED zugegebene Kompliziertheit dieser 

Schreibung und ihrer Regeln ergibt sich einmal aus der Entfal

tung des grammatischen Prinzips, das die Kenntnis der grammati

schen Kategorien voraussetzt und das zu der von FRISCH 1723 for

mulierten Konsequenz führt: 

Daher kunte keiner ohne dieses Blat aus dem Donat, 110 man 
das Substantivum erkennen lernet, durchkommen; es musten 
es alle, die auch kein Latein lernen kunten noch ,.alten, 
nothl1endig l1issen. 

Doch nutzt diese Kenntnis wenig, da - nach GRIMM - diese pedan= 

tische Schreibweise aufkam, "als über sprachgeschichte und gram= 

matik gerade die verworrensten begriffe herrschten". 

Die Kompliziertheit der Regeln ergibt sich damit zum andern aus 

der Nichteindeutigkeit der grammatischen Kategorien; denn diese 

sind nicht durch Wall und Graben geschieden, sie gehen in= 
einander über; die Substantiva berühren sich mit Adverbien, 
die Verba mit dem Nomen, die Adjectiva und Participia mit 
dem Substantivum; Verba und Adjectiva treten oft in die 
Funktion von Substantiven, aber die behalten immer etl1as 
von ihrer alten Art, das sie von den andern Substantiven 
trennt. 

Und so ist nach SCHUBERT die Erlernung und Anwendung der Regeln 

der lieben deutschen b~rgerjugend eine l1ahre marter und 
nutzlose plage ... , die ihr das ganze schreiben verleidet, 
indem sie ihr mehr als alles, sch~chternheit und zaghaftig= 
keit verursacht. 

Denn die Fehler in Briefen etwa führen zu dem Urteil: "der, oder 

die weiß wenig, hat auch nicht viel gelernt, darf sich auch 

nichts aufs schreiben einbilden." 
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Mit dem Wegfall der Substantivgroßschreibung würde 

nicht allein ein betr~chtliches an verlegenheit, zeit, m6he, 
anstrengung und vers~umnis (erspart), sondern es wird auch 
mit der ganzen rechtschreibung zusehends besser '·lerden. 

Speziell für die Komposita formuliert FRISCH 1723: 

So hört auch die Frag bei denen auf, die nur kleine Buchsta= 
ben vorn an die Substantiva setzen, ob man von den mit Sub= 
stantivis zusammengesetzten ~'lörtern nur das erste, oder auch 
die folgenden mit grossen Buchstaben anfangen soll? Als: 
Feld=Haupt=Mann. Denn sie schreiben nur feldhauptmann ... 92 

8) Benutzer 

Wenn BELLIN 1657, SCHUBERT und GRIMM auf der einen Seite sagen, 

daß für die Großschreibung "kein einziger innerer grund" spricht, 

wenn auf der anderen Seite SCHATZ 1755 meint, daß "keine hinläng= 

liehe Ursach" für die Kleinschreibung bestehe wenn beide Par

teien wirklich Recht haben und es eigentlich so oder auch so gin

ge, dann sollte der Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit den 

Ausschlag geben; denn die von beiden Parteien als schwierig er

kannten Regeln sind nicht für die Mitglieder eines elitärenStan

des entwickelt, denn diese kennen sie oder schreiben sowieso; wie 

sie wollen; sondern die Regeln sind für die Mitglieder der 

Schreibgemeinschaft gemacht, deren Fehler in diesem Bereich auch 

heute noch mit schmerzlichen Sanktionen belegt werden. 

Letztlich unbeantwortet sind die Fragen von SCHUBERT und von 

FRISCH: 

warum zeichnen wir mit der deutschen schrift die haupt,"6rter 
(substantiva) und die, welche an d e ren stelle gesetzt werden, 
mit großen anfangsbuchstaben aus? 

\'/arum soll eine sonst geschickte \'/eibspersohn gezwungen "ler= 
den erstlieh zu \·lissen, was Substantivum, darnach \'las Neutrum, 
Adjec tivum und Infinitivus sey, weil sie an statt des Substan= 
tivi können gebraucht "lerden? Und "las für Schwierigkeiten mehr 
daraus folgen. ~oJ'ann solche Personen nur \'/issen, daß man am An= 
f ange einer Rede , oder eines Stücke s derselben, nach einem 
Punct einen grossen Buchstaben machen müsse. 
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Und wenn WEBER 1759 empfiehlt, "lieber bey der gebräuchlichsten 

Art", bei der Großschreibung, zu bleiben, "um sich keinen Vor

wurf einer verhaßten Neuerung zu machen", so ist dem mit GRIrA..M 

entgegen zu halten, daß es sich um eine Neuerung handelt, 

die nichts ist als "lieder hergestellte naturgemäsze schreib~ 
weise, der unsere voreltern bis ins funfzehnte jahrhundert, 
unsere nachbarn bis auf heute treu blieben . was sich in der 
gesunknen sprache des 16. und 17. jahrhundert verkehrtes 
festsetzte, nennt man nationale deutsche entwicklun'g; wer 
das glaubt, darf sich getrost einen zopf anbinden und 
perücke tragen. 93 

1.2.3.4. Die Regeln: Ergebnis diplomatischer Arbeit 

Aus dem Bündel der sehr verschiedenen Regelwerke in der Zeit bis 

1653 hat sich innerhalb der folgenden 150 Jahre trotz scharfer 

Kritik durch GUEINTZ, SCHOTTEL, BELLIN und STIELER die von GIRBERT 

165 3 formulierte Regelung über BÖDIKER, FREYER und ADELUNG durch

gesetzt und sich über HEYSE und BECKER trotz SCHUBERT und GRIMM 

bis heute erhalten. Diese Regelung beruht auf dem grammatischen 

Prinzip, das vornehmlich von FREYER und ADELUNG systematisch an

gewendet, ausgelegt und ausgeweitet worden ist, so daß man in 

diesem Bereich weniger von einer GOTTSCHED-ADELUNGschen, sondern 

eher von einer FREYER-ADELUNGschen Orthographie sprechen kann. 

Während die unter 1.2.2.4. beobachteten zy/ei Ausweitungen der Re

gel "Eigennamen groß" - Ausweitung auf andere Sachbereiche und 

auf individualisierende Appellative - die generelle Großschrei

bung der Substantive vorbereitet haben und in ihr aufgehoben 

sind, verläuft - wie beschrieben - parallel zur konsequenten und 

kasuistischen Entfaltung des grammatischen Prinzips die dritte 

Ausweitung der Namenregel , nämlich die auf Elemente anderer Wort

arten (vgl. 1.2.3.1.). 

Diese - besonders für das 19. Jahrhundert nur kurz skizzierte 94 -

Entwicklung der Regeln der Großschreibung ist festgeschrieben in 

den am 18.12.1902 für das Reichsgebiet als verbindlich erklärten 

"Regeln für die deutsche Rechtschreibung", nach WEISGERBER"seit-
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her die nur mehr wenig veränderte Grundlage für die Rechtschrei

bung der deutschen Schriftsprache". 95 

Damit ist das erreicht, ~TaS SIEBS (1902) XXXVII noch als Hoff

nung formulierte, daß nämlich zu Beginn des neuen Jahrhunderts 

eine einheitliche Rechtschreibung in allen deutschen Ländern 

durchgeführt würde. Diese einheitliche Regelung ist ein Kompro

miß oder - anders formuliert -

das Ergebnis diplomatischer Arbeit: zwischen den ve r schieden= 
sten Wünsche n der Gelehrten musste vermittelt werden, dann 
wieder zwischen Gelehrten und Laien, Theoretikern und prakti= 
schen Berufskreisen, e ndlich gar zwischen verschiedene n Bun= 
desstaaten . 

Festzuhalten ist: 

- Wenn SIEBS in dieser Weise die preußische Schulorthographie 

(Regeln (1880/0.J.» anspricht, die ein Vorläufer der heute 

geltenden Regeln ist, und den Kompromiß als "begreiflicher

weise sehr anfechtbar" kennzeichnet 

- wenn er registriert, daß nach Bekanntgabe des Ergebnisses 

sich "gewisse sociale Kreise" dagegen sträubten und eine "Mas

se von Kleinlitteratur ... durch den Streit um die Rechtschrei

bung heraufgeführt" wurde 

- wenn er sich trotzdem dafür ausspricht, daß "die konsequente 

Durchführung des weniger Guten der unsicheren Forderung eines 

Besseren vorzuziehen ist" 

so ist das verständlich vor dem Hintergrund der Forderung nach 

Einheitlichkeit, die "in solchen Fällen die Hauptsache" ist und 

hinter der "alle anderen zurücktreten" müssen. Und dann kann in 

der damaligen Situation angesichts des Ziels der Einheitlichkeit 

der Rechtschreibung in allen deutschen Ländern vielleicht in Kauf 

genommen werden, daß die Orthographie zwar "theoretisch sehr an

fechtbar, aber praktisch unanfechtbar" ist. 

Das sich aus der preußischen Orthographie entwickelte System muß 

auch heute als theoretisch sehr anfechtbar bezeichnet werden; 

praktisch unanfechtbar kann es jedoch genau dann nicht mehr ge

nannt werden, wenn man praktisch versteht als 'praktisch für den 

Benutzer' . 
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1.2.4. Die heutige Regelung und Vorschläge zu ihrer Reform (1902 

bis 30007) 

Die genannten und 1902 allgemein gebilligten "Regeln fHr die deut

sche Rechtschreibung" bilden die Grundlage der deutschen Recht

schreibung auch heute; die vorerst letzte, amtlich und o ff iziel l 

fHr Deutschland verbindliche Dokumentation des Rege l werks liegt 

vor in der 17. Auflage der beiden Duden. 96 

Die dort festgeschriebenen Regeln sind auf Tausende und aber Tau

sende von Einzelfällen angewendet und werden täglich - etwa in 

der Sprachberatungsstelle der Dudenredaktion - auf immer wieder 

neue, der Schreibgemeinschaft zweifelhafte Fälle hin interpretie

rend bezogen. Das Ergebnis ist ein ausgefeiltes, in viele Einzel

regeln ausdifferenziertes Werk, mit dem jeder noch so extreme 

Einzelfall er faßt wird bzw. werden soll. 

1.2.4.1. Die Regeln fHr die Groß- und Kleinschreibung 

Dies gilt in besondere~ Weise fHr den Bereich der Groß- und Klein

schreibung, der so aufgefasert ist, daß in einschlägigen Werken 

zu seiner Erfassung 42 Regeln bzw. 76 Paragraphen benötigt wer

den. 97 Die Regeln, die in Tabelle 1 wiedergegeben sind, zeigen 

eine kasuistische Differenziertheit, die sich als Folge aus der 

skizzierten historischen Entwicklung e rgibt: 

- durch die Ausweitung der Regel "Eigennamen groß" auf die ver

schiedensten Sachbere iche und auf bestimmte Gruppen individua

lisierender Appellative 

- durch die Ausweitung der Großschre ibung der Eigennamen auf Ele

mente anderer Wortarten, der wiederum eine Ausweitung auf an

dere Sachbereiche folgte 

- durch di e Anwendung des grammatischen Prinzips und dessen dop

pelläufige r Interpretation. 

1.2.4.2. Die berHhmte Rechtschreibung - Reformvorschläge 

Das extreme Maß der offens ich tlich notwendig en Kasuistik der vor

steh enden Regeln kann a ls Gradmesser fHr di e komplizier t e Proble-
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TABELLE 1 

Geltende Regeln98 

a 

L Wortanfänge 
1. Substantive: groß 

Koppelung 

a) Subst. + Verb: groß oder klein 

b) Präp. + Subst.: klein od. groß 

2. Verben: klein 
a) Infinitiv = Subst.: groß 

b) andere Form = Subst.: groß 
3. Adjektive (Partizipien) : klein 

Adj.=Subst.: groß 

a) Adj. nach a~~es u.a.= Subst.: 
groß 

b) Adj. mit Bezug auf Subst. : 
klein 

c) Wortpaare: klein oder groß 

d) Adj. = Adj./Part./Adv.: klein 

e) feste Verbindungen: klein oder 
groß 

f ) Sprachenbezeichnungen: k lein 
od. qroß 

Nr. der 
Regel 

Rs 

R6 - 13 

R14-17 

R'8 
R'9 

Rzo 
RZ 1 
Rzz 

RZ3 

RZ4 

Rzs 

RZ6 

RZ7 

R2S,29 

B 

b 

R D 

B e i s p i e 1 e 

c 

der Himmel, schnelles Auto, an Bord 
Do-it-yourself-Bewegung, Vi tamin-C-haltig , 
maohörig 
Angst haben, Auto fahren, 
angst sein, rad fahren , eis laufen, ich laufe 
eis, ich fahre Rad> mi t dem Rad fahren 
in bezug auf , mit Bezug auf, auf seiten, auf 
der Seite~ zugunsten~ zu seinem Gunsten; auf 
Grund., aufgrund 

laufen, lauf! 
das Laufen, das Zustandebringen., das Inkraft
treten, das In -den-Tag-hinein-Leben , am Lesen , 
schnelles Reden> [das] Verlegen von Rohren, 
das Soll, das Lebehoch 
der alte Mann, er ist faul, sie sind schön 
Neues lieben , der Alte, die Bekannten 

alles Gute, mehrere Reisende, nur Gutes 

das schnellste aller Autos.; Fische: viele 
silbrige 
al t und jung, arm und reich, durch dick und 
dünn; die Alten und die Jungen 
das ist das gegebene/das beste, es ist am 
besten 

DDR 

Nr. der 
Regel 

R, 

R'7 

d 

RZ1 es fin
det stat 

R18, 19 

R12,13,14 

R2,3 

R 4 

Rzz 

RZ6 

R23,24 

im finstern tappen, am alten hängen; ins L§- Rs,zs 
cherliehe ziehen 
deutsche Sprache, deutsch aussprechen; Deutscli 
lernen, das Deutsche 

LI) 

r-



Geltende Regeln98 

a 

Adj. im Namen: klein oder groß 
Tier u. Pflanzennamen: klein oder 

groß 
namenähni. Fügungen: klein 
Universitäten, Schulen: klein od. 

groß 
EN als allg. Bezeichnung: klein 
Titel von Personen: klein oder 

groß 
b) 1.Wort eines Namens oder Ti
tels: groß 
Gebäude 
Straßen : Präp. 
Kunstwerk 
Zeitung 

Im Innern:klein 
c) Pronomen in Titeln 

II. Satzanfänge und Besonderheiter 
1. Satzanfänge: groß 
Nach Doppelpunkt: klein od. groß 

...J"groß 
Abkürzung am Satzanfang: klein od. 
Apostroph 
Nach ? + ! im Satzinneren sowie 
nach; : klein 
2. Einzelbuchstaben = Subst. : 

groß 
Kleinbuchstabe in Schrift: klein 
Form des Großbuchstabens: groß 
Fachsprache: klein oder gro~oß 
3.Anführung v. Wörtern: klein od. 
4. Abkürzung i . Zusammensetzungen: 

wie Abkürzung klein o. groß 

Nr. der 
Regel b 

RS3 

RS4 

Rss 
RS6 

RS7 

RS8 

RS9 ,60 

R61 

R63 

RS4 ,65 

R66 

R69 

R70 

RS7 ,68 

R71 

R72 

R73 

R74 

R7S 

R76 

B R D 
B e i s p i e 1 e 

c 

Verein Deutscher I . ; Institut für deutsche S. 
deutscher Schäferhund, schwarze Johannisbeere; 
Weiße Lilie, Roter Milan 

"

angewandte Physik, italienischer Salat 
eine höhere Schule, 
Höhere Handelsschule II Mannheim 
die Graue Eminenz, eine graue Eminenz 
der regierende Bürgermeister Schütz, 
Regierender B. 

Am Erlenberg, Zur Post, Im Treppchen 

Die Blechtrommel, Unsere kleine Stadt 
Die Welt, Der Spiegel 
Der schielende Löwe, Schielender Löwe 
Seine Heiligkeit 

Das Auto . .. 
Er sagte: Mein Name ist G., Latein: befriedi
gend 
v. Gruber ist mein Name. Vgl. hierzu: 
's ist unglaublich. 
? fragte er 

das A, von Abis Z 

Fugen-s 
die Form eines V, O-Beine 
a-Moll, A- Dur, X-Achse, Zungen-R 
das "und", das Wort aber; das Wort Wort 
Tbc -krank, km-Zahl, Lungen-Tbc 

DDR 
Nr. der 

Regel 

R42 

R 39 
R27 

R38 

R40 

R41 

R'6 

R31 

R29 

R 30 

R,S 

d 

'" <-



Geltende Regeln98 

a 

'g) Farbbezeichnungen: klein oder 
groß 

Besonderheiten 
a) PN + - isch: klein oder groß 

PN + - istisch, - esk,-haft: klein 
b) GN + -er: groß 

4. Pronomen: klein 
Pron. = Subst.: groß 
Anredepronomen: groß 

5. Numeralia : klein 
Num. = Subst.: groß 

entsprechend: 

6. Adverb, Präposition, Konj., 
Interj.: klein 

Adv., Präp., Konj. = Subst.: groß 

7. Namen und feste Begriffe 
a) Adj., Num. = Namenteil: groß 
Personennamen 
Geographische Namen 
Gebäude 
Institutionen 
Zeitschriften u. Zeitungen 
Gestirne 
Schiffe u. Flugzeuge u.a. 

Nr . der 
Regel 

R30 

R31 

R32 

R33 

R34135 

R36 

R37-41 

R42 

R43 

R44 
R4S 

R46-4 9 

RSO/S1 

RS2 

B 

b 

R 

B e i 

D 

5 P 

c 

i e 1 e 

das blaue Kleid, blau färben, die Farbe Blau 

goethische Klarheit, Goethische r.edichte 
darwinistisch, kafkaesk, vorlutherisch 
Frankfurter 

er, viele, die beiden, ein j eder, ein paar 
ein Er., eine Sie., ein Nichts 
DU., Dein Mann., Deinethalben ., Sie., Ihr 

eins., zweihundert., die vier., zum zweiten 
die E:ins, die Zahl Fünf 
hundert, vier vom Hundert 
ein achtel Zentner; ein Achtel des Weges 

anfangs, heute, außer, weil, des öfteren 
das Ja, ohne Wenn und Aber, das Entweder- Oder 

Heinrich der Achte J Friedrich der Große 
Breite Straße 
Schiefe Turm 
Verein Deutscher I. 
Neues Deutschland 
Großer Wagen 

DDR 

Nr . der 
Regel 

R33,34 

R3S 

R36 137 

R20,28 

R6 

R7/a 

R28 

R9 

R18119 

R10,11 

R38 

+ 
+ 
+ 

+ 

d 

+ Kunstwerk 
+ gesch. Er

eignisse 
+ Partei etc. 

r-
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matik dieses Bereiches angesehen werden, die mehrfach beschrie

ben worden ist 99 und die es trotz des ausgefeilten Regelwerkes 

notwendig macht, in Tausenden von Einzelfällen Interpretations

und Anwendungshilfe zu leisten. 1oo 

1) Die Rechtschreibung und ihre Benutzer 

So praktisch ein solch ausdifferenziertes Regelwerk auf den er

sten Blick zu sein scheint, so sicher ist auch, daß dieses al

lenfalls für Experten übersichtlich ist und daß nur die wenig

sten Mitglieder der Schrift- oder Schreibgemeinschaft in diesem 

Bereich ausgefuchste Mitglieder der Dudenredaktion sind. 

So ist das Ziel der Einheitlichkeit amtlich verbindlicher Regeln 

und einer entsprechenden amtlich festgenormten Schriftwirklich

keit zwar erreicht, doch bedeutet dies auf der Seite der Regel

benutzer nicht eine Einheit der Rechtschreibung im Sinne einer 

Einheitlichkeit der Beherrschung der Regeln. Zwar heißt es beim 

Duden: "Uber 80% aller Deutschsprechenden kennen den Duden -

und sie meinen damit dieses Buch, die berühmte Rechtschreibung." 

Doch kann man schon diese - sicher werbewirksame - Tatsache auch 

als Indiz dafür nehmen, daß die geltenden Regeln im Einzelfall 

ohne regelmäßiges Nachschlagen der sanktionierten Exegese gar 

nicht anwendbar, weil zu verzwickt sind. Und daß selbst das Nach

schlagen nicht ausreicht, beweisen die Sprachanfragen bei der 

Dudenredaktion, die sich nicht selten ausdrücklich auf die für 

ihren Fall zutreffende Regel der Duden-Rechtschreibung beziehen, 

aber dann enden: Wie schreibt man aber in diesem Fall? 

Wenn auch über "80% aller Deutschsprechenden" den Duden "kennen", 

also wissen, daß dieser "die berühmte Rechtschreibung" und damit 

genau dieses spezielle Buch ist, so kennen sie ihn im Grunde 

doch nicht, weil sie das, was in diesem Buch steht, nicht beherr

schen und auch nicht beherrschen können. Und so steht der einen 

Prozentzahl eine andere gegenüber: 
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100 Jahre nach dem ersten Duden schreiben über 90% des Volkes 
unsicher, mit schlechtem Ge"issen, demzufolge mit mehr oder 
wenige r Fehlern, also ausgesprochen uneinheitlich. Nur eine 
dünne Schicht kann den Duden annä hernd, keiner ganz. Die Ein~ 



heit ist lediglich gedacht oder ideal. Durch weitere Kadi; 
fizierung und Ausfeilung des Regelsystems ist keine Bes; 
serung dieses Zustands zu en'/arten . 1 0 1 

2) gemäßigt - eingeschränkt - konsequent - radikal 

Dies wurde schon 1902 so gesehen und zeigt sich in den immer wie

der erneuten Diskussionen und in den verschiedensten Reformvor

schlägen '02 , auf die im folgenden mehr exemplarisch und typenrnä

ßig eingegangen werden soll. Dabei wird die Gruppe der Vorschlä

ge, die nur leichte Modifikationen des heute geltenden Systems 

aufzeigen, nicht berücksichtigt, sondern nur die, die zumindest 

die Großschreibung der Substantive abschaffen wollen. 

2.1) Der ,.,ohl bekannteste Reformvorschlag ist der, der sich 

selbst als "Gemäßigte Kleinschreibung" bezeichnet, in Österreich 

" Grundsätzliche Kleinschreibung" hieß'03 und für den diskutier

ten Bereich folgende Regelung vorsieht: 

Die j etzige Großsc hreibung der "Hauptwörter" ..• soll durch 
die gemäßigte Kleinschreibung ersetzt "Ierden . Danach werden 
künftig nur noch groß geschrieben: die Satzanfänge, die 
Eigennamen, einschließlich der Namen Gottes, die Anredefür
wörter und gewisse fachsprachliche Abkürzungen (z.B. H20). 104 

Dieser Vorschlag hat auch in jüngster Vergangenheit seine Vorgän

ger, über die hier nicht im einzelnen berichtet werden kann. '05 

Mit dies em Vorschlag wird - wie auch mit den im folgenden genann

ten Vorschlägen - das grammatische Prinzip mit all seinen Konse

quenzen und Ausweitungen aufgehoben. Daß trotz der scheinbar ein

fachen Regelung viele Regeln notwendig sind , liegt in der Beibe

haltung der Großschreibung der Eigennamen generell und in der ge

gebenen, historisch erklärbaren Weite der Anwendung der Regel von 

der Großschreibung der Eigennamen begründet. Daß das so ist, wird 

daran deutlich, daß einschlägige Regelwerke an die 30 Regeln 

brauchen, um den Gesamtbereich abzustecken , und daß die Zuord

nung bestimmter Gruppen von Eleme nten zu den Eigennamen in den 

verschiedenen Vorschlägen sehr unterschiedlich ist; es kann "ke~ 

n e eindeutige Abgrenzung und damit keine vollständige Erfassung 

der Eige nnamen gegeben werden".'06 
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2.2) Gegenüber dem im Vorstehenden skizzierten Vorschlag, alle 

Eigennamen groß zu schreiben (bei NERIUS Variante g 1), schrän

ken andere Vorschläge die beobachteten, historischen Ausweitun

gen der Namengroßschreibung ein; sie sehen neben der Großschrei

bung der Satzanfänge und zum Teil der Anredepronomen Sie/Ihr nur 

Teilmengen der Namen für die Großschreibung vor. Ich möchte die

se Vorschläge unter der Bezeichnung "Eingeschränkte Kleinschrei

bung" zusammenfassen und dabei - mit NERIUS - zwei Varianten un

terscheiden: dLe Variante 1 bezieht Personennamen und geographi

sche Namen mit ein (NERIUS: Variante g 2), die Variante 2 nur 

die Personennamen (NERIUS: Variante g 2a) .'07 Für die Variante 

benötigt NERIUS (g 2) 21, für die Variante 2 (g 2a) immerhinnoch 

14 Regeln. Auch diese Vorschläge bringen große spezifischeSchwie

rigkeiten mit sich, auf die NERIUS im einzelnen eingeht. 

2.3) NERIUS (1975) 153f. diskutiert als weitere Möglichkeit (g3), 

nur noch die Satzanfänge und das Anredepronomen Sie/Ihr und damit 

keine Eigennamen mehr groß zu schreiben. Bezogen auf diesen, 

fünf Regeln umfassenden Vorschlag möchte ich von der "Konsequen

ten Kleinschreibung im Satzinneren" sprechen, von der sich die 

"Radikale Kleinschreibung" dadurch unterscheidet, daß überhaupt 

nichts mehr groß geschrieben wird.'3 

2.4) Im folgenden werden diese Reformvorschläge in Tabellen zu

sammengefaßt und - unter zunehmender Abstrahierung von Einzelre

geln - typenmäßig gruppiert. 

2.4.1) Die Tabelle 2 (vgl. S. 82) gibt eine Ubersicht der vier 

Varianten, die von NERIUS erarbeitet worden sind . AUßerdem ist 

mit herangezogen die vom Bund für vereinfachte rechtschreibung 

BVR (1972) vorgeschlagene Regelung. Die Hauptveränderung dieser 

Vorschläge gegenüber den geltenden Regeln besteht darin, daß die 

Großschreibung auf Satzanfänge [und EigennQmenl beschränkt wird. 

Die in der Tabelle Spalte a aufgeführten ersten vier geltenden 

Regeln werden außer Kraft gesetzt, weil in diesen Fällen Klein

schreibung vorgesehen ist. Wichtig ist auch, daß gegenüber der 

geltenden Rechtschreibung die Ableitungen aus Eigennamen auf -isch 
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und-er klein zu schreiben sind (PN = Personenname, FN = Familien

name, VN = Vorname). Grundbestand der NERIUS-Varianten ist ein 

Satz von fünf Regeln, die Satzanfänge sowie einige Besonderheiten 

und die Schreibung der Anredepronomina betreffen. 

2.4.2) In der Tabelle 3 (vgl. S. 88) sind die vier Varianten von 

NERIUS sowie die Mehrzahl der von NERIUS angeführten Reformvor

schläge erfaßt. 

2.4.3) Die Tabelle 4 (vgl. S. 89) gibt eine Zusammenstellung der 

erwähnten Vorschläge, geordnet nach den unter 1.2.4.2. 2) ge

nannten Kriterien. 

2.4.4) Gegenüber der historischen Entwicklung in ihren Ausweitun

gen bis zur heutigen Regelung als Ergebnis bedeuten die Reform

vorschläge ein stufenweises Zurückfahren der Bereiche, für die 

die Großschreibung gelten soll. Darauf hinzuweisen ist, daß fast 

alle neueren Reformvorschläge (mit Ausnahme der radikalen Klein

schreibung und der Variante 2 der eingeschränkten Kleinschrei

bung) historisch ihre Entsprechung haben, wenn man von speziel

len Regeln etwa für die Schreibung der Anredepronomina und der 

Wörter mit Nachdruck einmal absieht. Bildlich darstellbar ist 

diese Symmetrie mit dem Schattenriß einer Pyramide, deren Spitze 

den gegenwärtigen Stand markiert, wobei die linke Auf-Kante die 

Vorschläge der Vergangenheit symbolisiert und die rechte Ab-Kan

te - angeordnet nach dem Gesichtspunkt der schrittweisen Reduk

tion - die gegenwärtigen Vorschläge. 

ABBILDUNG 6 

schryfftspiegel 
1523 u.a. 

MEICHSSNER 1538 

eingeschränkt (Variante 1) 

konsequent 

radikal 
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a b 
Heute geltende g 1 

Grundregeln (NERIUS 134ff.) 

R10: EN aus Religion u. 
Mythos: groß 

R,3: Namen - Appellativ: 
klein (mentor) 

R,S: geogr. Namen: groß 

a) Erdteile, Ländergruppe 
b) Staaten, Länder, Lan-

desteile, Verwaltungs-
gebiete 

c) Städte, Stadtteile, 
Dörfer 

d) Straßen, Plätze, Brük-
ken, Bauwerke, Anlagen 

e) Gebirge, Gebirgsteile, 
Berge, Erhebungen 

f) Landschaften u.a. 

c d 
g 2 g 2a 

(NERIUS (NERIUS 
146ff:) 150ff. ) 

= Rg = Rg 

= R'2 = R'2 

R,3: PN, FN = R'3 
+ VN als 
Teile ande-
rer Benenn .. : 
groß ( lpg 
Friedrich 
Engels) 

;:::; R15 

R,S: alle 
Wörter: groß 
außer Präp. I 

Art. 
= a) 
= b) 

= c) 

= d) 

= e) 

= f) 

e 
g 3 

(NERIUS 
153f. ) 

f 
BVR 

1972 

2.6. reli-
giöse Be-
griffe: groß 

5.l. klejn 
(zeppelin) 

2.5. geogr. 
u. polit. 
Einheiten: 
groß 

N 
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TABELLE 2 

a b 
Heute geltende g 1 

Grundregeln (NERIUS 134ff.) 

l. Substantive: groß 

2. Substantive in anderer 
Verwendung: klein 

3. Nicht-Substantive: 
klein 

4. Substantivierungen : 
groß 

5. - isch-Ableitungen von R" : Ableitungen auf 
PN: groß oder k l ein -isch u.a . klein 

6 . GN auf - er : groß R,6: Ableitungen von 
GN auf -er u. 
-isch : klein 

7. Anredepronomen 
Du/Dein : groß Rs: du/dein : klein 

Sie/Ihr : groß Sie/Ihr : groß 

B. Adj. u. Num. in EN: R6: a l le Wörter in EN 
groß (im Inneren z.T. außer Konj ., Präp. , 
klein) Art. : groß 

R7: Personen-, Familien-, 
Vornamen: groß 

Re : Beinamen: groß 
Rg: von, van, de , ten: 

klp;n 

c d 
g 2 9 2a 

(NERIUS (NERIUS 
146ff. ) 150ff.) 

= R,0 = R,0 

= R'7 

= Rs ;:;: Rs 

= Rs = Rs 

= R7 = R7 

= Re = Re 

e 
9 3 

(NERIUS 
153f. ) 

= Rs 

f 
BVR 

1972 

5.l. klein 

5.3. klein 

4. 3 .Pers. 
PI .: groß 

2. EN 

2 . l. groß 

2.l. groß 

M 
<Xl 



a b 
Heu te geltende g 1 

Grundregeln (NERIUS 134ff. ) 

d) Betriebe: Hotels, Gast-
stätten, Krankenhäuser, 
Geschäfte, Kinos 

e) Sportgemeinschaften 

R21 : Titel im Schriftwesen, 
Film, Funk, Kunst, Mu-
sik: groß 

a) Zeitungen, Zeitschrifter 
Periodika 

b) Bücher, Abhandlungen, 
literar.Erzeugnisse 

d) Filme, Rundfunk- u.Fern 
sehproduktionen 

d) Deklarationen, Pläne, 
Manifeste, Verträge 

e) Werke der Musik u. der 
bildenden Kunst 

R22: Schiffe u. Expreßzüge: 
groß 

R23: Sternbilder u. Sterne: 
groß, nicht: Sonne, Mond 

R24: histor.Ereignisse: 
groß 

R2S: Orden u. Auszeich-
nungen: groß 

R27: staatl. u. kirchl. 
Feiertage: groß 

R2S: Tiere: groß 

c d e 
g 2 g 2a g 3 

(NERIUS (NERIUS (NERIUS 
146ff. ) 150ff. ) 153f. ) 

f 
BVR 

1972 

2.7. Werkt i-
tel 1.Wort. 
groß, sonst 
klein 

2.3. Fernzü-
ge: groß 

2.5. Sterne: 
groß 

5.4. klein 

5 . 8. Feier-
tage: klein 
2.2. Tiere: 

groß ""' co 



a 
Heute geltende 

Grundregeln 

b 
g 1 

(NERIUS 134ff.) 

g) Meere u.a. 
h) Küsten u.a. 
i) Inseln, Halbinseln 
k) Flüsse, Seen, Kanäle, 

Wasserfälle 
1) Flurnamen 

R,7: GN - Appellativ: 

c 
g 2 

(NERIUS 
146ff. ) 

= g) 

= h) 
= i) 

= k) 

= 1) 

R,9: GN 
als Teile an 
derer Benen
nungen: groß 
(uni Rostock) 

klein (kognac) R'8 

R,9: Völker-, Stammes-, R21 
Bewohner-, Sprachenbe
zeichnungen: klein 

R20: Bez. für Institutio
nen, Organisationen, 
Verbände, Behörden, Be
triebe: groß 

a) staatl. Dienststellen 
und Gremien 

b) Parteien, Massenorga
nisationen, Vereinigun
gen 

c) Bildungs-, Kulturinsti
tutionen 

d 
g 2a 

(NERIUS 
150ff. ) 

e 
g 3 

(NERIUS 
153f. ) 

f 
BVR 

1972 

5.2. klein 
(havanna) 

5.5. Spra
chen, Völker: 
k lein 

2.4. jur. 
Pers.: groß 

5.6. Amts
stellen, Be
hörden, Schu 
len: klein 

lf) 

00 



a b 
g 1 

Heute geltende (NERIUS 134ff.) 
Grundregeln 

Heine-zitat , Frankreich-
tag: R1~ , 18 

9 . 1 .Wort eines Namens od. 
Titels : groß [Rs: Konj ., Präp., Art . am 

Anfang von EN: g roß ] 

10. Pron. in Titeln: groß 

11. Satzanfänge: groß R,: Satzanfänge : groß 

v . Gruber: kle i n 
's ist schön : klein R2: k l ein 
•. . morgen: klein 

nach ? ! fragt er: k l ein R3: klein 

nach : k lein/groß R4: k lein (außer Namen) 

c d 
g 2 g 2a 

(NERIUS (NERIUS 
146ff. ) 150ff. ) 

= R14 ,20 

[R,S: Präp . , 
Art. am An-
fang: groß] 

= R, = R, 

= R2 = R2 

= R3 = R3 

=R4 = R4 

e 
g 3 

(NERIUS 
153f. ) 

= R, 

= R2 

= R3 

=R4 

f 
BVR 

1972 

1. + Anfang: 
groß 

\L> 
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a 

Heute geltende 
Grundregeln 

b 

g 1 
(NERIUS 134ft.) 

R29: Verfahren, Methoden, 
Prozesse: groß 

R30: EN-ähnliche Bezeich
nungen: klein 

a) Berufs-, Rang- u. Ehren
bezeichnungen 

b) Markenbezeichnungen 

c) Wochentage u. Monate 

d) Pflanzen- u. Tierarten 
e) Tagungen, Kongresse, 

Veranstaltungen 
f) Tänze, Spiele 
g) Krankheiten 

Zusammensetzungen mit EN 
äls-Gründ;ört~-iffn-s-ei;esel : 

c 

g 2 
(NERIUS 

146ff. ) 

R'2 IR" 
blumen-Schulze: R'2 R", R20 

als Bestimmungswort: 
bunsenbrenner, afrikarei-
sender, nobelpreiskomitee: 
R14, 18, 26 R,,+, R20 

d 

g 2a 
(NERIUS 

150ft. ) 

Rl1 

R,,+ 

e 

g 3 
(NERIUS 

153f. ) 

f 

BVR 

1972 

5.10.Militär, 
Einheiten und 
Grade: klein 

5.11. Funktion, 
Würdenträger: 
klein 
5.2.Typenna
men: klein 

5.S.Wochen
tage, Monate: 
klein 
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00 



TAB EL LE 3 g 3 g 2a g 2 

R1: Satzanfänge groß + + + 
v . Gr uber 

R2 : 'S ist schön : klein + + + 
•. • morgen 

R3: nach ? ! fragt e r : k l eir + + + 

R4 : nac h : kle i n (außer + + + 
Name n ) ( ) ( ) 

Rs :Sie/Ihr: groß + + + 

Eigennamen 
Personennamen Rs - Rs -

14 14 

Ge ographisch e Namen R,S -
2 1 J I nstitutionen, Q) • Orga-

.:i :rtI nisationen , Verbände 
Q) • 

N '" Beh örden , Betriebe 
c .... . 
Q) "-' .... Ti tel im Schriftwe -
"-' Q) 
.... ..-< s en , Film, FUnk , 
E~ Kunst, Musik 
ca 
0 .... 

Schiff e u . Züg e '"' O' C 
..-< Sternbilde r u. Ster nE C Q) 

.... 0' 
Q) Q) 

hist or . Ereigni sse ~ ~ 
O'Q) Or den , Auszeichn . 
..-<'0 

Feiertage -< C 

'" 0 Ul Tier e 

! verfahr . ,Method. etc 
E,l- ähnliche Bezeich 
nungen (kl e in ) 

1 Unkl ar: geographis c h e und Eigennamen 

g 1 BVR ~lesb Leip - Er-
pf. zig furt 

197 2 1959 1 931 1 931 

+ + + + 

+ 

+ 
+ 

( ) 

+ + + 
(+DU/ 
Dein ) 

Rs + + +, 

R7 - + 
14 

R,S - + +, 
19 

R20 + 

R21 + 

R22 + 

R23 + 

R24 
R2S-

R2~6 
R28 + 
R2 9 

R30 
Abk . Abk . 

Dtsch. Schw. Le i p - Jen 
z i g sen 

1946 1946 1947 1949 

+ + + 

Sie Si e 

+ + + 
(Her-
~orh . ) 

Nie- Istgtt 
e rs . 

1951 1953 

+ + 

( +Du. 
Dei n) 

+ 
+ 

+ 

~gtt. 
1~l4' 

+ 

( +DU/ 
Dein ) 

+ 

Abk . 

co 
co 



TABELLE 4 Satz- Anrede-
anfänge pronomen 

+ 
O. Geltende Regeln + (Sie/Du) 

1. Gemäßigte Kleinschrei-
bung 

1946,1949,1951,1954 
+ 

NERIUS g 1 + (Sie/Du) 

1931 

2. Eingeschränkte Klein-
schreibung 

+ 

1. NERIUS g 2 + (Sie/Ihr) 

2. NERIUS g 2a + + 
(Sie/Ihr) 

3. Konsequente Kleinschrei-
bung + 

NERIUS g 3 + (Sie/Ihr) 

4. Radikale Kleinschreibung 

1931, 1947 

Personen- Geogra-
namen phische 

Namen 

(+) (+) 

(+) (+) 

(+) + 

+ + 

+ 

Eigen- Zeichen 
namen 

Abk. 

+ + 

+ + 

+ 

Substan-
tive u.ä. 

groß 

+ 

I 

I 
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1.2.4.3. Gesamtreform im deutschen Sprachraum? 

Die seit 1902 periodisch immer wieder neu entflammten Diskussio

nen über die geltenden Regeln und über die zahlreichen Reform

vorschläge sollen hier im einzelnen und in ihrem Auf und Ab nicht 

nachgezeichnet werden; ebenso nicht die besondere Problematik, 

die mit der Existenz vierer deutschsprachiger Staaten und zweier 

deutschsprachiger deutscher Staaten für eine Neuregelung der 

Rechtschreibung gegeben ist, weder in ihrer historischen Entwick· 

lung noch in ihrer jetzigen Ausprägung. Und schließlich möchte 

ich auch nicht eingehen auf die Teile der Reformvorschläge, die 

nicht die Großschreibung betreffen, und auch nicht auf die Rela

tion dieser verschiedenen Teile zueinander. 10B 

Anmerken möchte ich jedoch kurz folgendes: 

Der Standpunkt der Wiesbadener Empfehlungen, "daß sich eine Re

form unserer Rechtschreibung nur im gesamten deutschen Sprach

raum vollziehen darf", übernommen auch vom Institut für deutsche 

Sprache, ist zumindest von der Dudenredaktion relativiert; das 

Ziel ist nunmehr, 

daß wenigstens die mehrheit der deutschsprac higen l ä nder, 
also drei, die reform gleichzeitig durchführt. Das vierte 
würde dann sehr wahrscheinlich in den sog gerate n und 
nachziehen. 109 

Die Vorstellung eines reformerischen Gesamtpakets, in das Neure

gelungen für die Groß- und Kleinschreibung, die Zeichensetzung, 

die Silbentrennung, die Doppelformen, die Schreibung der Fremd

wörter und die Zusammen- und Ge trenntschreibung 110 sowie auch 

solche für die Schreibung ß/ss und sonstige Ungereimtheiten un

aufknüpfbar zusammengebunden sind, diese vom Duden immer noch 

vertretene Auffassung, nach der "die groß- und kleinschreibung 

nur in eine umfassendere reform e ingebettet sein" sollte 111 , tei

le ich nicht in dieser Unbedingtheit. 
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Wenn es stimmt 

- daß "der überwiegende Teil der Anfragen, die bei der Sprachbe

ratungsstelle der Dudenredaktion einlaufen, ... sich auf diesen 

Bereich", den der Groß- und Kleinschreibung, bezieht 

- daß der "Verzicht auf die Großschreibung der Substantive ... die 

Fehlerzahlen bei den Schülern etwa um ein Drittel verringern" 

würde 

- daß "allein die Groß-/Kleinschreibung jährlich über 200 Mio. 

Schülerstunden kostet, das wären ca. 7 Mio. Lehrerstunden"112 

dann sind das gute Gründe auch für eine Teilreforrn nur des Be

reichs der Groß- und Kleinschreibung, wenn es nicht anders geht. 

Die Entwicklung der Regeln von 1527 bis 1902 ist von einer oft 

emotional geführten Diskussion begleitet, deren wichtigste Argu

mentationen zusammenzustellen oben (vgl. 1.2.3.3.) versucht ,,/Or

den ist. 1902 sollte - nach dem ersten Schritt einer gewonnenen 

Kompromiß-Einheitlichkeit - "nicht den abschluß, sondern den an

fang in den bemühungen um eine sinnvolle deutsche orthographie 

bilden", und zwar in Richtung auf eine "vereinfachung und verbes

serung" der mühsam vereinbarten, doch niemanden eigentlich zu

frieden stellenden Regeln hin. 

Doch die seitdem vergangenen mehr als siebzig Jahre enttäuschen: 

Sie haben nicht nur keine Vereinfachung und Verbesserung gebracht, 

sondern 

"eine ständige unruhe im bereich der rechtschreibung" 

- "eine verhängnisvolle entwicklung in der einschätzung und hand

habung orthographischer normen" vor allem an den Schulen, aber 

auch aUßerhalb des schulischen Bereichs 113 

- eine permanente, letztlich ergebnislose, oft emotionale Dis 

kussion, deren wichtigste Argumentationen zum großen Teil aus 

der Zeit vor 1902 bekannt sind. 114 
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man könte fast die ersten 
Rechtschreibungsleren, wel= 
ehe im 16. Jh. aufgestelt 
wurden, die besten nennen, 
so thöricht sind nicht sel= 
ten die folgenden 

WEINHOLD (1852) 93 

2. DIE KONSEQUENTE KLEINSCHREIBUNG IM SATZINNEREN: 

REGELWERKE UND BEGRüNDUNG DES VORSCHLAGS 

Die im ersten Kapitel beschriebene historische Entwicklung mit 

den heute geltenden Regeln als ihrem Endergebnis bilden den Grund 

dafür, daß hier die zu Beginn dieser Arbeit wiedergegebene "Kon

sequente Kleinschreibung im Satzinneren" als Neuregelung vorge

schlagen wird. 

1) Zusammenfassung der historischen Entwicklung 

1.1) Vor dem Hintergrund einer in Bezug auf den Gebrauch der 

Großbuchstaben regellosen und ungeregelten Schriftwirklichkeit 

wurden in den ersten 120 Jahren der Regelentwicklung verschiede

ne Prinzipien für den Gebrauch der Großbuchstaben formuliert: 

Gemeinsamer Bestandteil aller Regelwerke (mit Ausnahme des von 

MEICHSSNER) war neben der Großschreibung der Satzanfänge die der 

Namen. Zunächst (1527) beschränkt auf die [Vor- lnamen und die 

Länder und Städtenamen wurde diese Regel ausgeweitet einerseits 

auf Familiennamen, Namen und Bezeichnungen anderer Sachbereiche 

sowie andererseits auf individualisierende Appellative. Vorbe

reitet wurde damit die Regel, alle Substantive groß zu schreiben, 

die 1653 von GIRBERT aufgestellt wurde und in die die damalige 

Regel von der Namengroßschreibung mitsamt ihren Aus~leitungenauf

gehoben wurde. 

1.2) In den folgenden 250 Jahren setzte sich das dieser Regel zu

grundeliegende grammatische Prinzip durch bis zur amtlichen Ver

bindlichkeitserklärung 1902. 

Mehr in die erste Hälfte dieser Phase fällt, von z. T. heftigen 

Diskussionen begleitet, 
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- die doppelläufig sich ausweitende und mit ADELUNG weitgehend 

abgeschlossene Interpretation dieser Grundregel 

- parallel dazu die dritte Ausweitung der Namenregel, und zwar 

die auf Anredepronomina, Titel und ihre Adjektive, auf Ablei

tungen von Titeln und Namen sowie auf Adjektive in Namen und 

auf Beinamen 

Die zweite Hälfte dieser Phase ist gekennzeichnet durch eine 

trotz der Ablehnung durch SCHUBERT und GRIMM weitere Verfesti

gung dieser Regeln, die dann in langen mühseligen Verhandlungen 

1902 als verbindliche Einheitsregelung für das Reichsgebiet ver

abschiedet wurden: Das Ergebnis diplomatischer Arbeit. 

1.3) Die Hoffnungen auf eine Vereinfachung und Verbesserung ha

ben sich bis heute nicht erfüllt. Das in Jahrhunderten gewachse

ne, ausgefeilte, 1902 zur Norm erhobene und späterhin als solche 

bestätigte Regelsystem ist seitdem Gegenstand z. T. heftiger, 

sich zyklisch wiederholender Diskussionen, die trotz aller ver

schiedenen und oft vorgebrachten Reformvorschläge und ihrem Wi

der und Für zu keiner Veränderung, geschweige denn zu einer Er

leich terung geführt haben., 

Diese Diskussionen sind ein nahezu getreues Spiegelbild der Dis

kussionen bis 1902, die in ihrem Für und Wider die amtliche 

Sanktionierung der Regeln als Norm nicht haben verhindern kön

nen. 114 

2) Ausweitung - Mechanik - Unverantwortetheit 

2.1) Vom Ausgangspunkt, der durch die Regel "Vornamen und be

stimmte geographische Namen groß" markiert ist, von diesem Aus

gangspunkt als Brückenkopf aus hat sich im Verlauf der knapp 400 

Jahre die Großschreibung in immer neuen Ausweitungen einen Gel

tungsbereich nach dem anderen erobert; dokumentiert sind die ein

zeInen Stationen dieses Eroberungsfeldzuges in den jeweiligen, 

den jeweils neuen Schritt fest- oder vorschreibenden Regelwerken. 

Bildlich beschreibbar ist dieser Vorgang auch mit dem Stein, der, 
'-, 

ins Wasser geworfen, seine sich immer weiter ausdehnenden Kreise 

zieht. 
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2.2) Der Verlauf dieser sich immer mehr ausweitenden EnbTicklung 

ist letztlich gekennzeichnet durch einen hohen Grad immanenter 

Konsequenz, besser: Mechanik. Wenn etwa 1527 im schryfftspiegel 

zum ersten Mal die Großschreibung der Eigennamen, bezogen auf 

Vornamen und Namen der Länder und Städte, gefordert wird, so 

liegt dies in dem Ermessen und damit in der Verantwortlichkeit 

des Autors: Er hätte diese Regel ja auch nicht oder nicht sofor

mulieren können. Doch daß Nachfolger diese Regel übernehmen und 

dabei den Regelbereich ausdehnen, entzieht sich seinem Einfluß 

und liegt in dem Ermessen und in der Verantwortlichkeit der Nach

folger, für die gegenüber ihren Nachfolgern das gleiche gilt und 

so fort. Der einzelne Verfasser des einzelnen Regelwerks ist 

zwar für den Inhalt und das Faktum der Formulierung seiner Re

geln als Fixierung eines bestimmten Entwicklungspunktes und da

mit auch für die Ubernahme, Ausweitung oder Ablehnung ihm vor

liegender Entwürfe verantwortlich, doch liegt die Brückenkopf

funktion und die Richtung der sich anschließenden Entwicklung 

und Ausdehnung außerhalb seiner Verantwortung. 

Hinzu kommt, daß jeder neue, in der Konsequenz des jeweils Vor

liegenden begründete Ausweitungsschritt auf eine weitere Ver

vollständigung hin die Macht des faktisch schon Formulierten 

und Genormten in einem Maße stärkt und erhöht, daß ein Zurück

fahren einzelner Teile des entwickelten Systems von Schritt zu 

Schritt schwerer wird; von einem bestimmten Zeitpunkt an scheint 

als einziger Ausweg aus dieser Entwicklung nur die - von star

ken grimmig-GRIMMschen Emotionen begleitete - totale Ablehnung 

zu bleiben. 

2.3) So ist in knapp vier Jahrhunderten in mehr mechanischer 

Weiterentwicklung und bei nur punktueller Mitverantwortlichkeit 

der ihre jeweilige Masche mithäkelnden einzelnen Regelmacher 

ein Werk entstanden, dessen Gesamtmuster keinem vorher entwor

fenen und durchdachten Konzept entspricht. 

Letztendlich als Ganzes inhaltlich unverantwortet, war dieses 

System dann da, dominant in seiner Geschlossenheit und mit dem 
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schwer verrückbaren Eigengewicht eines historisch langgewachse

nen Systems; es war da, als die Einheitlichkeit der Rechtschreib

regelung im deutschen Schriftraum zu einer dominanten und nach 

der politischen Reichsgründung auch durchsetzbaren Forderung wur

de, hinter der "alle anderen zurücktreten" mußten. Und auch der 

Beschluß von 1902 als "Ergebnis diplomatischer Arbeit" ist weni

ger Ausdruck dafür, daß hier die Verantwortung für das Regelwerk 

in seinem Inhalt übernommen wird, sondern eher Ausdruck eines 

politischen Willens, die Verantwortung für die Durchsetzung ei

ner politischen Maßnahme zu tragen, nämlich der Durchsetzung der 

einheitlichen Schreibung in Form dieses Regelwerks. 

3) Benutzer - Schreibung der Substantive und Namen 

3.1) Der gesamte Verlauf und die Art und Weise dieser geschicht

lichen Entwicklung bis zu diesen Regeln als dem end- und amts

gültigen Ergebnis hin bietet für mich keinen Anhalt dafür, das 

alles in sich besonders oder in einer bestimmten Hinsicht ver

nünftig zu finden. 

Zentraler Gesichtspunkt ist dabei, daß Regeln im Bereich der 

Rechtschreibung Regeln für die Schriftgemeinschaft sind, deren 

Mitglieder täglich schreiben müssen und denen am ehesten gedient 

ist, wenn dieser rein technische Vorgang nicht zu einer perma

nenten Tortur "jesuitisch"-kasuistischer Regelauslegung und An

wendungsakrobatik wird. Es sind Regeln für den Benutzer, und 

sie sollten praktisch sein: Praktisch für diesen Benutzer. Als 

Ergebnis der Entwicklung liegt jedoch ein System der Kompliziert

heiten vor, die zu ständigen Komplikationen beim täglichen 

Schreiben führen, was auch von den Anhängern dieses Systems 

nicht geleugnet werden kann und wird. 

Dieser Benutzeraspekt ist im Verlauf der Entwicklung nach und 

nach auf d e r Strecke geblieben; er stellt eine der Forderungen 

dar, die vor der Forderung nach der Einheitlichkeit der Recht

schreibung zurücktreten mußten. 
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3.2) Wie die Anhänger der gemäßigten Kleinschreibung bin ich ge

gen die Großschreibung der Substantive mit all ihren Implikatio

nen. Ich sehe - vom Benutzer ausgehend - keinen Grund für diese 

Regelung und möchte mit SCHUBERT die Frage stellen: Warum sol

len wir Substantive eigentlich groß schreiben? 

Im Unterschied zu den Anhängern der gemäßigten Kleinschreibung 

stelle ich auch die Großschreibung der Namen in Frage und damit 

die konsequente Kleinschreibung im Satz inneren zur Diskussion. 

Die Gründe für diesen Standpunkt sind folgende: 

- Einmal zeigt die historische Erfahrung, daß das heutige System 

seinen Ausgangspunkt hat in der harmlosen Regel, die [Vor-]na

men und die Namen der Städte und Länder groß zu schreiben. 

Schon bezogen auf diese kleine Teilmenge der Namen haben sich 

in der Entwicklung Ausweitungen ergeben, die letztlich darin 

begründet sind, daß Namen nicht eindeutig abgrenzbar sind. 

Die damit gegebenen Probleme potenzieren sich mit jeder Ausdeh

nung auf Namen weiterer Sachbereiche. 

Die konsequente Kleinschreibung im Satz inneren erscheint bei 

Beibehaltung der Großbuchstaben 

vom Gesichtspunkt der Einfachheit und Eindeutigke it her ... 
als beste Lösung, da sie mit der geringsten Zahl von Re
geln die größtmögliche Eindeutigkeit erreicht. 1 15 

Sie ist, vom Benutzer her gesehen , die optimale Lösung. 

- Und letztlich kann man auch die Frage stellen: Warum sollen 

wir Namen eigentlich groß schreiben? 

3.3) Entsprechend werde ich in diesem Kapitel die Regeln derkon

sequenten Kleinschreibung unter Verwendung vorliegender Regelwer

ke ableiten, formulieren und im einzelnen kommentieren (vgl. 2.1.) 
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In einem zweiten Schritt (vgl . 2 . 2 . ) werde ich in der Diskussion 

der zwei Varianten der eingeschränkten Kleinschreibung mein Vo

tum für die konsequente Kleinschreibung begründen. Dabei wer

den die Vorschläge, die parallel zur historischen Entwick-

lung die Personennamen bzw. die Personennamen und die geo-

graphischen Namen für die Großschreibung vorsehen, diskutiert, 

und zwar hinsichtlich der für den Benutzer entstehenden Schwie

rigkeiten. Im Rahmen dieser Diskussion wird der Vorschlag der 

konsequenten Kleinschreibung erweitert um Regeln für den Fall, 

daß auch Personennamen für die Großschreibung vorgesehen werden, 

und damit die zweite Variante der eingeschränkten Kleinschrei 

bung als Regelwerk zur Diskussion gestellt. 
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Item alle eigen vnd z8namen/ 
sollen mit kleinen versaln 
angefangen ,,,erden 

MEICHSSNER 1538 27 

2.1. Das Regelwerk - Vorlage und modifizierter Vorschlag 

Grundmerkmal dieses Vorschlags ist 

gegenüber der radikalen Kleinschreibung die Großschreibung der 

Satzanfänge und einiger Spezialfälle 

gegenüber der gemäßigten und eingeschränkten Kleinschreibung 

die Kleinschreibung aller Namen 

2.1.1. Die Regeln der NERIUS-Variante g 3 

Bei NERIUS finden sich für diese Lösung folgende Regeln, die 

darüber hinaus für alle seine Varianten gelten 116 : 
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Grundsatz: Groß geschrieben "erden die Satzanfänge und das 
Anredepronomen Sie, alle anderen Wörter "erden 
klein geschrieben. 

1. Satzanfänge 
R1: Groß schreibt man das erste Wort eines Satzganzen und 
das erste I'ort in Überschriften. 

R2: Man schreibt klein, "enn der Satz mit einem Apostroph, 
mit Auslassungspunkten oder mit dem abgekürzten von (v.) 
eines Familiennamens beginnt. 

2. Sonderfälle 
2. 1. Frage- und Ausrufezeichen 
R3: Nach dem Frage- und Ausrufezeichen ,<!ird klein geschrie
ben, "enn sie am Ende einer wörtlichen Rede stehen und der 
Satz danach noch fortgesetzt "ird, so"ie allgemein, ,<!enn 
sie innerhalb eines Satzganzen auftreten. 

Beispiele : "Paß auf!" rief er. "Hörst du? 11 fragte sie. 

2.2. Doppelpunkt 
R4: Nach dem Doppelpunkt "ird klein geschrieben. 

3. Anredepronomen Sie 
Rs: Das Anredepronomen Sie und das entsprechende Possessiv
pronomen Ihr mit den zugehörigen deklinierten Formen werden 
groß geschrieben. Die anderen Anredepronomina werden klein 
geschrieben. 



Die vorstehenden Regeln werden in den folgenden Abschnitten dis

kutiert und neu formuliert, und zwar geordnet nach Satz anfängen 

und Anredepronomina sowie ergänzt um Abkürzungen und Zeichen. 

2.1.2. Satzanfänge 

In diesem Abschnitt möchte ich die Regeln R1 - R4 von NERIUS zu

sammen behandeln, und zwar unter dem Gesamtthema der Schreibung 

der Satzanfänge. 

2.1.2.1. Uberschriften 

Gegenüber der Regel im Duden (1973) 38("Groß schreibt man das er

ste Wort eines Satzganzen.") bezieht R1 von NERIUS wie Duden 

(1976) "das erste Wort in Uberschriften" mit ein. Dieser Zusatz 

scheint mir unvollständig zu sein, weil etwa auch Untertitel bei 

Bildern eine ähnliche Funktion haben; außerdem erscheint er mir 

als sehr ausweitend, wei-l--. dadurch der ganze Bereich der Titel im 

Schriftwesen, Film, Funk und Fernsehen, in der Musik und Kunst 

mit einbezogen wird - ein Bereich, der in der Variante g Ge-

genstand einer ausführlichen Regel ist. 117 

Bei NERIUS wird nicht deutlich, ob Uberschriften etwa von Gedich

ten, Aufsätzen u.a. auch dann groß begonnen werden sollen, wenn 

sie in einen Text eingebaut sind: rvir lesen die kraniche des ibykus/ 

Die kraniche des ibykus. 

Wenn nein, so hätten wir je nach Gebrauch eine unterschiedliche 

Schreibung, die eine Zusatz regel erfordert (alleinstehend groß, 

im Text klein). Wenn ja, so hätten wir hier bereits in bestimm

ten Sachbereichen eine unterschiedliche Schreibung: rfir lesen heute 

Draußen vor der Tür. , aber: rfir lesen heute den borchert. Es wäre dann 

weiter zu fragen, ob solche Titel im appellativischen Gebrauch 

etwa zur Bezeichnung mehrerer Exemplare groß zu schreiben sind: 

r"ir haben noch zehn Draußen/draußen vor der Tür auf Lager. 1 1 B Die Folge

rungen aus der Antwortalternative gleichen denen, die oben gezo

gen worden sind. 
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Titel und Uberschriften dieser Art brauchen keine großen Anfangs

buchstaben; es gilt für sie das gleiche, was TESCH (1890) 105 g~ 

gen den großen Anfang von einzelnen Verszeilen anführt: 

Ivenn man die einzelnen Verszeilen absetzt, so ist dadurch dem 
Bedürfnis der Versabteilung vollkommen Rechnung getragen; 
eines zweiten Hilfsmittels bedarf es nicht. 

Die Großbuchstaben als Gliederungszeichen zusammenhängender Tex

te sind hier nicht nötig; entsprechend haben Uberschriften die

ser Art im allgemeinen auch keinen Punkt am Ende. Werden sie in 

einen Text eingebaut, dann steht es jedem frei, sie mit Anfüh

rungszeichen qder durch die Kursive hervorzuheben bzw. - so 

ADELUNG 1790 zur Anführung von Buchtiteln - "solche Titel in der 

Schrift zu unterstreichen, im Drucke ... durch die so genannte 

Schwabacher auszuzeichnen". 119 Ich möchte als Regel 1 formulie-

ren: 

Groß schreibt man das erste wort eines satzganzen. 

2.1.2.2. Sätze 

Die Großschreibung der Satzanfänge - historisch-parallel mit der 

Festlegung des Punktes als Endzeichen des Satzes üblich geworden 

(vgl. 1.1.1.) - hat im Verein mit dem abschließenden Punkt und 

den diesen in bestimmten Fällen ersetzenden Frage- oder Ausrufe

zeichen die Funktion, in zusammenhängenden Texten größere Ein

heiten zu kennzeichnen und so als "Lesestütze" (EBE'RT (1955) 53) 

Texte zu gliedern und überschaubarer zu machen: "denn wenn im 

satze selbst keine großen buchstaben weiter vorkommen, so ent= 

deckt sein (des Lesers, W. M.) auge leicht, wo der satz zu ende 

ist" (SCHUBERT (1817) 56). Großschreibung findet sich entspre

chend zu Beginn eines Abschnittes und nach dem ein Satzganzesab

schließenden Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen (vgl. 1.1.2.). 

Als interpunktionelle Gliederungssignale zweiten Grades werden 

in den geltenden Regeln und auch von NERIUS das Komma und das 

Semikolon angesehen. Daß nach diesen Zeichen klein geschrieben 

wird, auch wenn ein Satzganzes folgt, scheint selbstverständlich 
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zu sein und wird weder im Duden (1973) noch bei NERIUS (1975) be

sonders erwähnt. 120 Das ist unter historischen und praktischen 

Gesichtspunkten verständlich, vom systematischen Standpunkt aus 

aber inkonsequent. 

Dem gegenüber wird gemäß der geltenden Regelung nach dem Doppel

punkt groß geschrieben, we nn ein selbständiges Satzganzes, das 

nicht den Charakter einer Zusammenfassung oder Folgerung hat, 

folgt; im anderen Falle wird klein geschrieben. 121 Die se Regel 

wird von NERIUS durch R4 e rsetzt, d.h., der Doppelpunkt wird wie 

das be i ihm nicht enlähnte Konuna und Semikolon als Gliederungs

signal zwe iten Grades behande lt. Ich schließe mich diese r Lö

sung an 1 2 2 , meine jedoch, daß diese Fälle als Konunentar zur Grund

regel ge faßt werden könnten: 

Zu e inem satzganzen gehören alle seine durch konuna, 

s emikolon und doppelpunkt verbundenen teile. 

2.1.2.3. Wörtliche Rede 

Nach d e n g e ltenden Regeln des Duden wird nach Doppelpunkt eben

falls groß geschrieben, wenn eine wö rtliche Rede folgt. 1 23 

NERIUS erwähnt diesen Fall nicht; ob R4 auch für ihn gilt, bleibt 

unklar. Die Dud e nregel ist unvollständig und überflüssig . Die 

wörtliche Rede ist zuminde st ein, sekundär zum Matrixsatz gehö

rendes Satzganzes und durch die Anführungszeichen als solches 

deutlich markiert. Trotz di e ser Markierung sollte die wörtliche 

Re de entsprechend der Grundregel groß begonnen werden 124 - gleich

viel, welches Satzzeiche n vorausgeht: Er fragte : "Ich kOrmle morgen. 

Kommst du auch? " Sei ne frage, "Kormlst du morgen?", verblüffte mich (vgl. 

1.1.2.). 

In gle icher Weise zu eng und überflüssig ist die bei NERIUS als 

R3 und auch im Duden aufgeführte Rege1 125 , nach d e r nach Ausru

f e - und Frage zeichen klein geschri e ben wird, wenn di e se Zeichen 

am Ende e ine r wörtlichen Rede stehen und der Satz danach weiter

g e ht. Sie gilt auch dann, wenn e in Punkt die wörtliche Rede ab-
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schließt: "Ich habe es nicht ge t an ." sagte er. AUßerdem stellt sie die 

Anwendung von R1 auf einen Spezialfall dar; denn nach den Anfüh

rungszeichen ist groß oder klein zu schreiben, wenn ein neues 

Satzganzes folgt bzw. nicht folgt - unabhängig von dem die wört

liche Rede abschließenden Satzzeichen. Welche Fälle NERIUS mit 

dem Nachsatz von R3 meint, ist mir nicht klar geworden. 

Da es sich bei den die wörtliche Rede betreffenden Regeln um die 

Anwendung der Grundregel auf Spezialfälle handelt, möchte ich 

diese ebenfalls in einen Kommentar fassen: 

Die wörtliche rede ist als eigenes satzganzes groß 

zu beginnen. Nach der wörtlichen rede ist groß zu 

beginnen, wenn ein neues satzganzes folgt; es ist 

klein zu beginnen, wenn der vor der wörtlichen re

de begonnene satz weitergeht. 

2.1.2.4. Apostroph und Auslassungspunkte 

Notwendig ist die von NERIUS in R2 vorgesehene Regelung der An

fangs schreibung von Sätzen, die mit einem Apostroph oder mit Aus

lassungspunkten beginnen 126 : 

Man schreibt den satz anfang klein, wenn der satz 

mit einem apostroph oder mit auslassungszeichen 

beginnt. 

Der von NERIUS in R2 noch aufgeführte Fall des abgekürzten von 

(v.J eines Familiennamens, das am Satzanfang klein zu schreiben 

ist, "um Mißverständnisse zu vermeiden ... Von Gruber er schien zuerst 

(könnte verwechselt werden mit: Vikt or ... ) "127 - diese Regel ist 

in dieser Variante wenig praktisch, da dieses Mißverständniswe

gen der generellen Kleinschreibung der Namen auch im Satzinne

ren möglich ist. Man sollte daraus als Grundregel die Empfehlung 

machen: 
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Es empfiehlt sich, daß von in namen wie von gruber 

auszuschreiben, da bei abgekürzter form v. gruber 

eine venlechslung mit viktor u.a. möglich ist. 



2.1.3. Anredepronomina 

NERIUS (1975)154 sieht in Rs die Großschreibung des Anredeprono

mens Sie und des entsprechenden Possessivpronomens vor: Nur dort 

- nicht bei dem Pronomen du und den entsprechenden Possessivpro

nomen - hält er die Großschreibung für "sinnvoll und notwendig", 

was leicht einsehbar wäre (ebda. 144). 

Daß selbst eine relativ leichte Regel wie die Großschreibung der 

Anredepronomen in der Praxis zu ziemlichen Schwierigkeiten führt, 

zeigt die unter 1.2.3.1. 1) dargestellte historische Entwick

lung bis hin zu der Stelle aus dem Duden, die sich auf alle An

redepronomina bezieht, dabei aber die Groß- oder Kleinschreibung 

von du u.ä. von der Textsorte abhängig macht. In ihrer Kasuistik 

läßt sie eine Fülle einschlägiger Anfragen an die Sprachbera

tungsstelle vermuten. EBERT (1955) 55 fordert, alle Anredeprono

mina generell in allen Texten groß zu schreiben. 

Die Beschränkung der Großschreibung auf Sie und die entsprechen

den Possessivpronomen findet sich schon sehr früh im 17. und 18. 

Jahrhundert - neben der generellen Anweisung der Großschreibung 

für alle e inschlägigen Pronomen. Die explizite Unterscheidung 

beider Gruppen findet sich meines Wissens zum ersten Mal bei 

FREYER 1722 (vgl. 1.2.3.1. 1)). In diesem Bereich unterschied

lich verhalten sich auch viele der neueren Reformvorschläge, die 

etwa bei NERIUS zusammengestellt sind (vgl. 1.2.4.2.). 

Diese Beschränkung der Großschreibung auf Sie leuchtet mir nicht 

ein, und zwar schon deswegen nicht, weil damit gerade auch für 

Ausländer neue Schwierigkeiten entstehen, etwa wenn ein Englän

der sein you im Deutschen je nach Adressat mit du oder Sie wieder

geben soll. Darüber hinaus scheint mir diese das du ausschließ~n

de und damit exklusiv nur dem Sie vorbehaltene Großschreibung die 

Tradition sozialer Diskriminierung mithilfe unterschiedlicher 

Orthographie im Bereich der Pronomen fortzusetzen - ein Ortho

graphiekapitel, das sicherlich zu den traurigsten dieses Berei

ches zählt, da in ihm die mehr technische Frage der Wiedergabe 
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von Sprache mithilfe der Schrift überfrachtet wird mit Gesichts 

punkten gesellschaftlicher Strukturen und belastet wird mit der 

Angst, gegen bestehende Konventionen zu verstoßen. Diese Angst 

äußert sich etwa noch bei EBERT (1955) 50, wenn er die Groß

schreibung der Anredepronomen als Mittel rühmt, Sie und sie zu un

terscheiden: 

Es könnte da zu recht unliebsame n Uberraschungen kommen, hä tten 
wir nicht die Möglichkeit einer schriftlichen Untersche idung. 

Der Regel von der Großschreibung der Anredepronomen liegt einer

seits das Prinzip der Ehrerbietung zugrunde, doch kann man mit 

FREYER 1722 einer Meinung sein, daß "darin eine schlechte Ehrer= 

bietung (bestehet)"; denn: "wer hieraus die Hochachtung schließt, 

kann leicht betrogen werden" (WIPPEL 1746). Wenn die Anredeprono

mina aus Höflichkeit groß zu schreiben sind, sollte das auch für 

Du und Dein gelten. Dabei wären wir wiederum bei der heute gelten

den Regel, "wiewol dieses nicht zur orthographie, sondern zur 

Klugheit ... gehöret" (Anonym 1735) - weshalb ich vorschlage, al

le Anredepronomina klein zu schreiben. 128 

Ich bin auch deswegen für die Kleinschreibung, weil neben der 

Ehrerbietung die Eindeutigkeit der Unterscheidung zwischen Sie, Er 

für die zweite Person und sie, er für die dritte Person zur Groß

schreibung geführt hat - ein Gesichtspunkt, der heute allenfalls 

nur noch zur Hälfte gilt: er als Anredepronomen ist heute nicht 

mehr üblich. Zum anderen bleiben Verwechslungen trotz der Groß

schreibung erhalten (AUGST (1974b) 35f.). 

2.1.4. Abkürzungen und Zeichen 

Vermißt habe ich bei NERIUS eine Regel für die Schreibung von Ab

kürzungen und Zeichen etwa im Bereich der Naturwissenschaften 

und der Technik, die international groß geschrieben werden und 

die in den Wiesbadener Empfehlungen angesprochen werden als "ge

wisse fachsprachliche Abkürzungen". 129 Ich würde folgende drit

te Regel vorschlagen: 
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Abkürzungen und zeichen sind in international und 

allgemein üblicher weise zu schreiben. 

Die vorstehenden Uberlegungen haben zu einem Satz von drei Re

geln geführt, von denen die erste durch drei kürzere Kommentare 

näher erläutert wird. Diese Regeln mitsamt dem Kommentar,_ die zu 

Beginn des Aufsatzes abgedruckt sind, möchte ich für die Rege

lung der Groß- und Kleinschreibung vorschlagen. 

Diese Regeln könnten auch im Rahmen erweiterter Vorschläge gel

ten, die die Namen im engeren oder weiteren Sinne miteinbezie

hen; bei Großschreibung der Personennamen müßte die heute gelte~ 

de Regel für die Kleinschreibung des v. am Satzanfang wieder ei~ 

geführt werden. 
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zu ,,,eIchern entschIusz nur die 
zuversicht gehört, dasz ein 
geringer anfang fortschritten 
bahn brechen müsse 

GRIMM (1864/1965) 351 

2.2. Begründung des Vorschlags durch kritische Diskussion der 

eingeschränkten Kleinschreibung 

Die auf den ersten Blick einleuchtende, weil immanente Begrün

dung des Vorschlags der konsequenten Kleinschreibung im Satzin

neren ist seine Einfachheit. Dieser immanenten Einfachheit ent

spricht als Komplement, daß die Anwendung der Großschreibung auch 

auf eine kleine Gruppe von Namen zu spezifischen Schwierigkeiten 

führt, die sich bei jeder Ausweitung auf eine \oleitere Namengrup

pe vergrößern und potenzieren. 

Dies wird schon daran deutlich, daß die anderen Varianten bei 

NERIUS mit der Großschreibung der Personennamen, der Personen

namen und geographischen Namen und der Namen insgesamt 14, 21 

bzw. 30 Regeln benötigen und daß die Systeme der gemäßigten 

Kleinschreibung im Russischen und im Polnischen 42 bzw. 48 Re

geln umfassen; dabei ist es aber so, daß "trotz des hohen Auf

wandes keine eindeutige Abgrenzung und damit keine vollständige 

Erfassung der Eigennamen gegeben werden kann". 

Die Schwierigkeiten zeigen sich auch daran, daß die von NERIUS 

zusammengestellten Systeme anderer Sprachen zwar im groben der 

Variante g 1 und damit der gemäßigten Kleinschreibung entspre

chen, daß es aber bei der Behandlung bestimmter Bereiche sehr 

große Unterschiede gibt. So werden im Russischen, Englischen, 

Französischen, Polnischen, Schwedischen und Dänischen zwar auf 

der einen Seite Satzanfänge, Personennamen, religiöse und mytho

logische Individualbezeichnungen, geographische Namen sowie Na

men von Institutionen, Organisationen und Behörden groß ge

schrieben; es werden darüber hinaus inoffizielle geographische 

Namen, Namen für Sterne, Orden und Auszeichnungen, Titel im 

Schriftwesen und in der Kunst (das erste Wort), Namen von Be-
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trieben, Einrichtungen und Firmen (das erste Wort) sowie Indivi

dualbezeichnungen von Tieren, Pflanzen, Edelsteinen usw., wenn 

sie in Regeln er faßt sind, ebenfalls groß geschrieben; doch zei

gen sich auf der anderen Seite in nicht unerheblichen Bereichen 

sehr große Unterschiede, so etwa bei den Anredepronomina, bei 

adjektivischen Ableitungen von Personennamen und geographischen 

Namen, bei Herkunftsbezeichnungen, Sprachbezeichnungen, Bezeich

nungen für Himmelsrichtungen, Wochentage und Monate, bei Be

zeichnungen für historische Ereignisse, Rang-, Ehren- und Berufs

bezeichnungen sowie bei Bezeichnungen für Marken und Erzeugnis

se.'30 

Diese mehr allgemeinen Aussagen werden im folgenden durch die 

Diskussion der zwei Varianten der eingeschränkten Kleinschrei

bung und ihrer Schwierigkeiten konkretisiert. Ausgangspunkt bil

den dabei die Regeln der Variante g 2a von NERIUS, die die Groß

schreibung der Personennamen vorsieht (vgl. 2.2.1.). Diese Re

geln werden zunächst immanent diskutiert und auf der Grundlage 

der Diskussion umformuliert (vgl. 2.2.2.). Im weiteren (vgl. 

2.2.3.) werden die neu formulierten Regeln auf die Schwierigkei

ten hin untersucht, die ihre Anwendung mit sich bringt, und der 

Vorschlag einer Neuformulierung vorgelegt (vgl. 2.2.4.). In2.2.5. 

wird kurz die NERIUS-Variante g 2 bezüglich der mit ihr gegebe

nen Ausweitung des Namenbereichs auf geographische Namen und der 

damit gegebenen Problematik besprochen. 

2.2.1. Die Regeln der NERIUS-Variante g 2a 

Bei NERIUS finden sich für diese Variante die folgenden neun Re

geln, die in der Zählung den bereits besprochenen ersten fünf 

Regeln (vgl. 2.1.1.) folgen: 

Grundsatz: Groß geschrieben werden Satzanfänge, das Anrede
pronomen Sie und Personennamen, alle anderen Wör
ter werden klein geschrieben. 
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4. Personennamen 
4.1. Personen-, Familien- und Vornamen als Eigennamen von Men
schen und mythologischen Gestalten 
R6! Personen-, Familien- und Vornamen werden als Eigennamen von 
Menschen groß geschrieben. 

Beispiele: Fritz Müller, Johann r~olfgang von Goethe, f.1artin Luther. 

R7: Beinamen zu historischen Namen werden groß geschrieben, wenn 
sie unlösbarer Bestandteil des Namens sind. 

Beispiele: Holbein der Jüngere, Heinrich der Achte, der Große 
Kurfürst, r~al ther von der Vogell1eide. 

Re: Präpositionen wie von, van, de, ten, die zu Familiennamen ge
hören, werden zu Beginn des Satzes groß, sonst klein geschrieben. 

Rg: Individuelle Namen aus dem Gebiet der Religion und Mythologie 
werden groß geschrieben. 

Beispiele: Zeus, Venus, Diana, Freia, rvotan. 

R10: Die von Personen-, Familien- oder Vornamen abgeleiteten Ad
jektive auf -isch (-sch) oder -istisch sowie die abgeleiteten 
Substantive auf -ist oder -ismus werden klein geschrieben. 

Beispiele: das shakespearesche drama, die pythagoreische philo-
sophie, die müllersehe apotheke , die kant-laplacesche 
theorie, marxist, leninist, darl.,inismus. 

R11: Für Zusammensetzungen, bei denen der Name das Grund\'lort bil
det, gilt folgende Regel: Werden die Zusammensetzungen in einem 
Wort geschrieben, so erhalten sie einen kleinen Anfangsbuchstaben 
(z.B. sr.hlaumeier, meckerfritze, gänseliesel); \'Ierden die Zusam
mensetzungen in mehreren, durch Bindestrich verbundenen Wörtern 
geschrieben, so erhält nur der eigentliche Personen-, Familien
oder Vorname einen großen Anfangsbuchstaben (z.B. blumen-Schulze, 
feinkost-Schmidt, eck-Dietze) . 

4.2. Personen-, Familien- und Vornamen in anderer Ver\'lendung oder 
als Bestandteile anderer Bezeichnungen 
R12: Personen- , Familien- und Vornamen , die ihre Beziehung zu ei
nem individuellen menschlichen Namensträger eingebüßt haben, '-Ier
den klein geschrieben. 

Beispiele: mentor, zeppelin, xanthippe, judas, quisling, ohm, 
hertz, ikarus (Autobusmarke), erika (Schreibmaschinen
typ) . 

R13: Groß schreibt man Personen-, Familien- und Vornamen, die als 
unverbundene Bestandteile anderer Benennungen oder a ls alleinige 
Benennungen venlendet werden, ohne dabei den Bezug zum eigentli
chen Namensträger einzubüßen. 

Beispiele: lpg Friedrich Engels, veb earl Zeiss Jena ... , die 
Fritz Heckert, die Theodor Körner 



R14: Für Personen-, Familien- und Vornamen als Bestimmungs
wörter von Zusammensetzungen gilt folgende Regel: \qerden die 
Zusammensetzungen in mehreren, durch Bindestrich verbundenen 
Nörtern geschrieben, so erhält nur der eigentliche Personen-, 
Familien- oder Vorname einen großen Anfangsbuchstaben (z. B. 
Heine-zitat, Schiller-ausgabe, Siemens-Martin-ofen), werden 
die Zusammensetzungen in einem Nort geschrieben, so erhalten 
sie einen kleinen Anfangsbuchstaben (z.B. bunsenbrenner, 
röntgenstrahlen, dieselmotor, achillesferse, herkulesstark). 

Zusatz: 
Es wird empfohlen, Zusammensetzungen mit Personen-, Familien
oder Vornamen als Bestimmungswort zur deutlichen Kennzeich
nung der Namen getrennt, in mehreren, durch Bindestrich ver
bundenen Nörtern zu schreiben, sofern nicht die Zusammen
setzung ihre Beziehung zu dem eigentlichen Namensträger be
reits weitgehend eingebüßt hat. 131 

2.2.2. Kritik an den Regeln und erste Umformulierung 

Zu den vorstehenden Regeln möchte ich folgende kritische Anmer

kungen machen, die zugleich der Begründung einer umformulierten 

und - wie ich meine - vereinfachten und übersichtlicheren Fas

sung dienen. 

Ich finde es ungeschickt, in Regel 6 und 7 Beispiele wie Johann 

T10lfgang von Goethe, Holbein der Jüngere anzuführen, aber erst in RB 

die Kleinschreibung der Präpositionen festzulegen, wobei der Ar

tikel bei NERIUS nicht erwähnt wird. Entsprechend ist RB in den 

Kopf der neuen Regel NR 1 (Namenregel) eingebaut. 

Die Regeln 6 und 7 von NERIUS möchte ich zu NR 1.1. zusammenneh

men, weil eine eigene Regel für Beinamen mir nicht notwendig er

scheint; und wer weiß schon, was in f1alther von der Vogelweide und 

in anderen Beispielen Beiname ist? 

Die Regeln 11 und 14 habe ich zu NR 1.3. und 2.1. umgewandelt, 

weil bei NERIUS die Schreibung nicht durch das für die durchge

führte Trennung dieser Regeln maßgebliche Kriterium 'Grundwort' 

oder 'Bestimmungs~lOrt' bestimmt wird, sondern durch das Kriteri

um 'gekoppelt' oder 'zusammengeschrieben'. 
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Die Neugliederung enthält - geordnet nach 'groß' oder 'klein' -

sieben statt neun Regeln bei NERIUS: 

NR 1. Groß geschrieben werden mit Ausnahme der Artikel und Präpo

si tionen (von, van, de, tenJ (NERIUS Re) 

1.1. Personen-, Familien-, Vor- und Beinamen zu historischen 

Namen, wenn sie unlösbarer Bestandteil des Namens sind (NERIUS 

Regel 6 und 7): Fr>itz MüUer>, Johann flolfgang von Goethe, Mar>tin Luther. 

Holbein der> Jüngere, Heinr>ioh der> Aohte, der Große Kurfürst, f1alther von 

der> Vogelweide. 

1.2. Individuelle Namen für Gestalten aus dem Gebiet der Reli

gion und Mythologie (NERIUS R9 ): Zeus, Venus, Diana, Fr>eia, F/otan. 

1.3. Namen der genannten Gruppen in Koppelungen mit Binde

strich (NERIUS R", '4): blumen-Sohulze, feinkost-Sohmidt, eok-Dietze; 

Heine-zitat, Sohiller-ausgabe, Siemens-Mar>tin-ofen. 

1.4. Namen der genannten Gruppen als unverbundene Bestandteile 

anderer Benennungen oder als alleinige Benennung (NERIUS R'3): 

lpgFr>iedr>ioh Engels, veb Car>l Zeiss Jena, die Fr>itz Heoker>t, die Theodor> 

Körner>. 

NR 2. Klein geschrieben werden 
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2.1. Namen der genannten Gruppen in zusammengeschriebenen Zu

sammensetzungen (Nerius R", '4): her>kulesstar>k, aohiUesfer>se, 

r>öntgenstr>ahlen, bunsenbrenner; blumenpeter, gänseliesel, sohlaumeier, 

meoker>fr>itze. 

2.2. Ursprüngliche Namen, die ihre Beziehung zum Namensträger 

eingebüßt haben (Nerius R'2): mentor, zeppelin, xanthippe, judas, 

quisling, ohm, her>tz. 

2.3. Von Namen abgeleitete Adjektive und Substantive (NERIUS 

R,o): aas shakespear>esohe drama, die pythagoreisohe philosophie, die 

müllersohe apotheke, die kant-lapZaoesohe theorie, marxist, leninist, 

aar>Winismus. 



Gegenüber der geltenden Rechtschreibung sind folgende Änderungen 

zu verzeichnen: 

Generell werden alle Namen außer den Personennamen sowie alle Sub

stantive klein geschrieben. Das betrifft auch die Fälle der Re

geln 1.3., 2.1. und die substantivischen Ableitungen in 2.3., die 

heute als Substantive groß zu schreiben wären. Mit der Regel 2.3. 

ist die schwierige, heute geltende Unterscheidung des Gebrauchs 

der adjektivischen Ableitungen aufgehoben, wonach groß bzw. klein 

zu schreiben ist, wenn das Adjektiv die persönliche Leistung oder 

Zugehör igkeit ausdrückt (ErZkönig ist ein Goethisches Gedicht.) bzw., 

daß etwas der Art, dem Vorbild, dem Geiste der genannten Person 

entspricht oder nach ihr benannt ist (Verse von goethischer KZarheit.). 132 

2.2.3. Personennamen und die Anwendung der Regeln für ihre Groß

schreibung 

Die Diskussion der vorstehenden Regel geht zunächst vom Namenbe

griff aus, um dann in einem weiteren Schritt spezifische Anmer

kungen zur praktischen Anwendung der Regeln zu machen. 

2.2.3.1. Theoretische Probleme 

Die in den Regeln NR 1.1. und NR 1.2. genannten Gruppen werden 

allgemein den Personennamen zugeordnet, deren Abgrenzung inner

halb der Gesamtmenge der Namen die relativ geringsten Schwierig

keiten bietet: "über die Vor- und Familiennamen ... macht man sich 

in dieser Hinsicht (bezüglich der Zugehörigkeit zu den Namen, 

W. M.) kaum Gedanken". Für sie gilt am ehesten die Definition 

der Namen allgemein als substantivische Bezeichnungen von etwas 

Einmaligem ohne lexikalische Bedeutung und mit rein identifizie

render Funktion. Sie sind darüber hinaus singularisch und verfü

gen über keine Opposition zwischen dem bestimmten und unbestimm

ten Artikel. 133 

Bei aller relativen Klarheit ist jedoch schon hier darauf hinzu

weisen, daß selbst diese kleine Teilmenge - schon vom theoreti

schen Standpunkt aus - nur schwer etwa im Sinne des oben ange-
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führten Definitionsversuchs einheitlich definiert und so aus der 

Gesamtmenge der sogenannten Eigennamen ausgegrenzt werden kann. 

Ich möchte das kurz an hand der drei für Namen als Bezeichnungen 

von etwas Einmaligem angeführten Merkmale erläutern. 

1) Bedeutung der Namen 

Mit der Identifizierung ist nach allgemeiner Auffassung keine 
semantische Angabe über den Namensträger verbunden. Dieser 
Grundforderung •.• entsprechen eigentlich nur die Rufnamen und 
die Familiennamen und das Gros der Toponyme. Schon bei den 
Beinamen von Personen ••• spielen oft lexikalische Bedeutungen 
mit (BERGER (1976) 38of.). 

Diese Feststellung gilt auch für 

- Namen aus dem Gebiete der Religion: die HeiUge Jungfrau, der Hei

lige Geist 

Spi tznamen: Fäßahen für einen Dicken (BERGER (1966) 73), Mäusohen 

für ein Kind 

- Synonyme zu Personennamen : der Korse für Napoleon I., der Eiserne 

Kanz~er für Bismarck (BERGER (1976) 382fL), der Nazarener für 

Jesus (Beispiel NERIUS). 

2) Identifizierung durch Namen 

Man kann den Gesichtspunkt der Bedeutung als sekundär ansetzen 

und stärker auf die Identifizierung mithilfe der Namen abheben. 

Daraus ergibt sich einmal die Pflicht der Prüfung, "wie weit sol

che Synonyme (wie oben,W. M.) identifizierende Namen sind". Zum 

anderen aber ist es so, "daß auch Appellative zur Identifikation 

verwendet werden" (BERGER (1976) 385), und zwar 

- bei familiärem artikellosem Gebrauch von Verwandtschaftsnamen 

(Vater, Mutter, Tante, Sohwesterohen) 

- in sachlich begrenzten Bereichen, wenn etwa der Chef als Name 

einer bestimmten Person gebraucht und verstanden wird (BERGER 

(1976) 378f.) oder der Boß 

3) Singular und Artikel bei Namen 

Das dritte Merkmal, singularische Form und Verbindung nur mit dem 

bestimmten Artikel, läßt schon im Bereich der Personennamen die 
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Diskussion entstehen 

- über den Status von pluralischen Bezeichnungen für abgegrenzte 

Personengruppen wie etwa die Habsburger, die Karolinger, die ihrer

seits singularisch und auch in Verbindung mit dem unbestimmten 

Artikel gebraucht werden können, so daß für sie dieselbe Argu

mentation gilt, die von BERGER für bzw. von VATER gegen den Na

menstatus der Völkernamen geführt werden. 

- über den status von pluralisch gebrauchten singularischen Ei

gennamen: fli r haben zwei Johns in der Fami lie ., wobe i nach BERGER 

(1969) 76 den zwei Johns Homonyme mit verschiedenem Inhalt zu

grundeliegen und die Verbindung eine Summe zweier gleicher Eti

ketts "John" ist, aber nicht zweier Johns als zwei Exemplare 

derselben Art. 

2.2.3.2. Praktische Probleme 

Wichtig für diesen diskutierten Problemkreis ist vielleicht, daß 

sich Wissenschaftler auf das einigen können, was sie mit Per sonen

name meinen. Ich glaube jedoch nicht, daß eine wissenschaftlich 

abgesicherte, vereinbarte Definition die konkreten Probleme~lirk

lich behebt, die die Mitglieder der Schreibgemeinschaft haben; 

diese Mitglieder müssen nicht definieren, sondern schreiben und 

dabei vereinbarte Regeln anwenden. Wichtig ist vor allem, daß die 

Mitglieder der Schreibgemeinschaft ein gewisses Verständnis von 

d e m haben, was Name ist oder nicht. 

1) Enzyklopädisches Wissen 

Im konkreten Einzelfall muß der Schreiber wissen, ob etwas, was 

er schreiben will, ein Familien- oder Vorname, ein Name aus dem 

Gebiet der Religion oder Mythologie ist. Es ist zunächst eine 

Frage des Wissens, der enzyklopädischen Bildung. So muß man ein

fach wissen, 

- daß folgende Elemente aus der Duden-Rechtschreibung mit Ga als 

ersten Buchstaben Name n sind: 

Gadolin, Gagarin, Gainsborough, Gaiser, Galen, Galilei, Gallup, 
Galvani, Gandhi, Garamond, Garbo, Garibaldi, Gaulle de , Gauß,. 
Gäa, Gad, Gabriel, Gambrinus, Ga,."e in 
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daß in den folgenden Komposita die ersten Bestandteile Perso

nennamen sind: 

Baffinbai, Banachraum, Barbarossahöhle, Daimlermotor, Damokles
schwert, Danaidenarbeit, Davidstern, Davispokal, Didotsystem, 
Dieselmotor, Dobermannpinscher, Dopplereffekt, Douglastanne, 
Dufourkarte, Hollebenstraße, Kaplanturbine, Nernstlampe, Nes
susge,~and, Newtonmeter, Nobelpreis, tJdipuskomplex, Oechslegrad, 
Röntgenbild, Uriasbrief, Wilhelmskuhle (NERIUS (1975) 182); 
Gallup-Institut, Gallussäure, Gall'ofespe 

- ob folgende Elemente, bei, denen nach NERIUS (1975) 181f. Zwei

fel über ihre Zugehörigkeit zur Klasse der Eigennamen bestehen, 

Namen sind oder nicht: 

Baal, Babenberger, Danaiden, Diadoche, Dioskuren, Doria, 
Dschingis-Khan, Habsburger, Kabiren, Kadscharen, Kapetinger, 
Karamanli, Nazarener, Nereiden, Nibelungen, Niobide 

- daß folgende Elemente keine Namen sind: 

Galgant, Galimathias, Galipot 

2) Identifizierung 

Ich glaube, daß in der Allgemeinheit der Schreibgemeinschaft der 

Begriff des Namens primär mit dem Merkmal der Identifizierung in 

Verbindung gebracht wird: Name als etwas, mit dem ein einzelnes 

Ding oder Lebewesen bezeichnet wird, das so, wie es ist, nur ein

mal vorkommt. Damit stellt sich einmal das Problem der theoreti

schen Abgrenzung der Namen. Darüber hinaus stellt sich - beson

ders bei genereller Kleinschreibung der Substantive - im Einzel

fall die Frage, ob ein identifizierendes Element als Name zu gel

ten hat und entsprechend groß zu schreiben ist oder nicht. 

Daß hier wirklich eine Zone der Unsicherheit vorliegt, die der 

Ausgangspunkt ist für die Ausweitung der zunächst so einfach 

klingenden Regel von der Großschreibung der Personennamen, zeigt 

- wie oben beschrieben worden ist - die historische Erfahrung: 

So wird schon im 17. Jahrhundert das Nomen Proprium als ein Ele

ment beschrieben, "welches nur ein eintziges selbstwesendes Ding 
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andeutet", und für die Nomina Propria Großschreibung gefordert; 

doch sollen nicht nur diese, sondern auch alle "substantiva no= 

mina, dadurch ... ein individuum soll angezeiget sein", alle Nenn

wörter, die anstelle von Eigennamen gesetzt werden, groß ge

schrieben werden. Beispiele sind: Heiland, Allerhöohster, Allmäßhtiger; 

Mensoh, f-leib; Vater, Mutter, Grof!mutter (vgl. 1.2.2.4. 2)). 

Diese Ausweitung der Großschreibungsregel von den Nomina Propria 

auf Appellative, die zur Bezeichnung sonst mithilfe von Namen be

nannter Personen verwendet werden, wurde historisch überrollt 

von der Regel der generellen Großschreibung aller Substantive 

und verlor für Jahrhunderte ihre Aktualität. Einen Grund für die 

Annahme, daß das Problem dieser Ausweitung im Falle der Groß

schreibung auch nur der Personennamen wieder brennend aktuell 

wird, liefert u.a. etwa folgende Formulierung in EBERT (1955) 58: 

Ohne jeden Zweifel gehören in den Bereich der Eigennamen alle 
Benennungen von Personenindividuen, also die Vornamen, die 
Familiennamen und die sogenannten 'Beinamen' . Auch gegen die 
Empfehlung, den Namen Gottes und andere Bezeichnungen für ihn 
in diesen zusammenhang einzubeziehen, wird sich von diesem 
Standpunkt aus nichts Stichhaltiges eim-Ienden lassen. ~lan kann 
alle diese Kennzeichnungen bestimmter einzelner Personen groß 
schreiben, um das für sie IQesentliche, das Individuelle, aus 
der Masse der klein geschriebenen Wörter herausheben. 

3) Bei- und Spitznamen 

Der Einbezug der Bei- und Spitznamen sowie der oben angeführten 

Synonyme bringt verschiedene Schwierigkeiten mit sich. Einmal 

entstehen sie auch heute noch, so daß im Einzelfall entschieden 

werden muß, ob noch eine appellativische Kennzeichnung bestimm

ter Merkmale von Personen vorliegt oder ob diese Kennzeichnungen 

schon "als Namen für ihre Träger fest gevlOrden sind" (BERGER 

( 1 976) 381), z. B. Sohmidt Sohnauze, de2' f-leiohe Riese, das Bayerisohe Ma

sohinengewehr. 

Selbst wenn man mit NERIUS (R 7 ) nur "Beinamen zu historischen 

Namen" berücksichtigt, "wenn sie unlösbarer Bestandteil des Na

mens sind", so ist diese eingeschränkte Regel im Einzelfall so 

recht keine Hilfe, auch nicht bei den Synonymen. Bei der Korse, 
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Eiserner Kanzler und der Lotse mag das klar sein, vielleicht auch 

bei Naza:r>ener , aber wissen muß man es eben. Und wissen kann man es 

eigentlich nur, wenn irgendwo und irgendwie festgelegt ist, daß 

solche Bezeichnungen als unmittelbare Bestandteile von Namenbzw. 

als Namen-Synonyme zu gelten haben und nicht als lose Attribute 

(EBERT (1955) 59). Wie ist es bei Johannes der Täufer, Judas der Verrä

ter, del'Gute Hirte (für Jesus), der Große Schweiger (Moltke), der Alte 

Dessauer, der Alte Fritz, der Schwarze Prinz (Eduard, Prinz von Wales 

14. Jahrhundert) usw.? 

So muß man eben wisse n, daß' man heute der alte Goethe schreibt, 

aber Alte Dame (für Mutter) bzw. mein Alter Herr. Und schon heute 

muß man wissen, daß man heilige Cäcilia, heilige Maria, heiliger Thomas 

von Aquin schreibt, auf der anderen Seite aber Heiliger Christ (für 

Christus), Heilige Dreifaltigkeit, Heiliger Geist, Heilige Jungfrau, Hei

lige Dre( Könige, Heiliger Vater. Bei Kleinschreibung der Substanti

ve wäre zu klären, ob man bei der Schreibung Heilige Jungfrau 

bleibt, daneben aber zu schreiben hätte heilige Maria, heilige mutter 

gottes (Mutter Gottes?), heilige gottes gebärerin (Gottes Gebärerin?) , unse

r e mittlerin, unsere fürsprecherin, unsere frau oder aber - wie heute -

Unsere Liebe Frau. Und wenn etwa der Gut e Hirte als Namen-Synonym fest

gelegt ~läre, so müßte geprüft werden, wie es sich mit Verbindun

gen wie gütiger Gott, guter Christ, gütiger Erlöser usw. verhält. 

4) Name und Appellativ 

Zum andern muß dann unterschieden werden zwischen Verwendungen 

wie der Gute Hirte, aber: ein guter hirte; die Graue Eminenz, aber: 

eine graue eminenz; Judas der Verräter, aber: der verräter Judas; Amin 

der Cherusker, aber: der cherusker Armin, Alexander der Große, aber 

(nicht bezogen auf die Körpergröße): del' große Alexander. 

5) Titel 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch das Problem d er Schrei

bung von Titeln, die nach heutiger Auffassung auch als Teil ei

nes Eigennamens zu verstehen sind; so wäre zu unterscheiden zwi

schen dem Gebrauch Beate Schulz ist medizinisch-technische assistentin. 

und etwa den Angaben auf einer Visitenkarte, im Briefkopf oder 
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auf dem offiziellen Türschild: 

Beate Schulz 

Medizinisch- Technische 

Assistentin'34 

6) Appellativ und Name 

Der umgekehrte Fall liegt vor, wenn ursprüngliche Namen appella

ti visch verwe ndet werden, wie z. B. diesel, mentor, oechs le, judas. 

Er ist ein nero. Wir haben keine goethes mehr. Ich fahre einen diesel. Hast 

du noch einen duden? In diesen Fällen ist entsprechend klein zu 

schreiben. Wenn BERGER (1976) 376 schreibt: 

Der feste Gebrauch bestimmter Eigennamen a ls Gattungsbe
zeichnungen (Diesel, Zeppelin, Röntgen, r'latt) kann für die 
untersuchung außer Betracht bleiben . Die Trennung ist hier 
restlos vollzogen. 

dann mag das in der Namenkunde so sein; ob das fü~ den Normal

verbraucher auch so klar ist, ist zu bezweifeln. 

NERIUS (1975) 182 führt folgende Personennamen im übertragenen 

Sinne bzw. mit anderer Bedeutung an: 

Babit, Baedecker, Daedalus, Diese l, Dobermann, Don Juan, 
Don Quijote, Duden, der grüne He uß (Brie fmarke ), Kain 
(Zeitschrift), Kalli sto, Narziss, Nemesis, Nestor . 

7) Pluralische Namen 

Wenn mit BERGER und NERIUS und gegen VATER pluralische Bezeich

nungen in der Verwendung für eine "als kollektives Einzelwesen 

... aufgefaßte Personengruppe" (BERGER (1966) 7 2 ) wie etwa Habs

burger, Karolinger, Badenberger als Namen angesehen werden, ergeben 

sich spezifische Schwie rigkeiten: 

Einmal ist zu unterscheide n (BERGER 1969): 

die eigentliche Anwendung der Plural form auf eine ganz bestimm

te Menschengruppe als Kollektivbezeichnung: Großschreibung 

- die Anwendung der Singularform auf ein Individuum des Kollek

tivs: Kleinschreibung 
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die Anwendung der Plural form auf eine Vielzahl solcher Indivi

duen: Kleinschreibung 

Zum andern ist zu klären, welche Namen, Beinamen und Synonyme 

überhaupt zu diesen Kollektivnamen gehören: 

Die Sieben Z"erge und die z"ölf Apostel ebenso .,ie die 
Göttinger Sieben? Die Sieben Sch,~aben, die Sieben f~eisen 

Griechenlands und die Sieben gegen Theben? 

8) Kombinationen und Ableitungen 

Die Regel NR 1.3 .. 1.4., 2.1. und 2.3. (vgl. 2.2.2.) betreffen 

Kombinationen mit und Ableitungen von Namen. Dabei bilden die 

Regeln Nr. 2.1. und 2.3. keine Schwierigkeiten, da sie ja Klein

schreibung festlegen, die für solche Bildungen ohne Namen ohne

hin gilt. Und wenn generell klar ist, was ein Name ist, dürfte 

die Anwendung der beiden anderen Regeln ihrerseits keine beson

deren S~hwierigkeiten machen - eben, wenn klar ist, was ein Na

me ist (zu einem anderen Vorschlag in diesem Bereich vgl. 2.2.4.). 

9) Sachbereiche 

NERIUS (1975) 152f. nennt in seinem Kommentar zum Regehlerk die

ser Variante g 2a neben der generellen Schwierigkeit, Personen

namen und Gattungsbezeichnungen eindeutig voneinander abzugren

zen, das Problem, Personennamen und geographische Namen auf -er 

{Gabelsberger - schweriner} zu unterscheiden. Zum anderen weist er dar

auf hin, daß die Schreibung in einzelnen Sachbereichen durch die

se Regeln uneinheitlich wird, "ohne daß dafür eine sinnvolle Mo

tivation zu finden wäre": die Theodor Körner - die välkerfreundschaft 

usw. Das von NERIUS gebrachte Beispiel Goethestr. - schweriner str. 

ist unpassend, da nach seinen eigenen Regeln ja goethestraße zu 

schreiben wäre. 

2.2.4. Diskussion der NERIUS-Regeln und neuer Vorschlag 

Die unter 2.2.3. vorgebrachten tiberlegungen sind für mich Grund 

genug, für die konsequente Kleinschreibung im Satz inneren zu 

sein. Die einzelnen der besprochenen Punkte haben ein unterschied

liches Gewicht und möge n im einzelnen nicht als besonders gravi~ 
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rend erscheinen. Wenn man jedoch davon ausgeht, daß Rechtschreib

regeln weder speziell für Gebildete mit einem großen enzyklopä

dischen Wissen noch für Regelkundige und auslegungsversierte Du

denredakteure geschrieben werden, so muß man sehen, daß selbst 

der kleine Satz von Regeln, der für die Großschreibung der Per

sonennamen notwendig ist, bereits sehr große Schwierigkeiten mit 

sich bringt - Schwierigkeiten, die als solche schon die Empfeh

lung der konsequenten Kleinschreibung begründen. 

Eine andere Begründung ist, daß ich mich gefragt habe: Warum sol

len wir eigentlich Eigennamen groß schreiben? Eine für mich 

plausible Antwort habe ich nicht gefunden. 

Trotzdem möchte ich in diesem Abschnitt die von NERIUS vorgeleg

ten und im vorstehenden inhaltlich übernommenen Regeln zur Groß

schreibung der Personennamen kritisch diskutieren und zum Teil 

neu formulieren, als Vorschlag für die Diskussion über die Schrei

bung in diesem Bereich. 

2.2.4.1. Kritische Anmerkungen 

Diskussionsgrundlage bildet die Neugliederung der NERIUS-Regeln 

in 2.2.2. 

Die Einschränkung der Beinamen auf solche zu historischen Namen 

in NR 1.1. leuchtet mir nicht ein (Ford der Dritte). Ich möchte sie 

deshalb weglassen. 

Die Regeln NR 2.2. und 2.3. bezüglich der Fälle mentor und pythago

reisch, leninist würde ich als Kommentar den Regeln NR 1.1. und 1.2. 

anhängen; hier ist nur darauf hinzuweisen, daß es sich in diesen 

Fällen nicht um Namen handelt, so daß die Kleinschreibung nur 

die Anwendung der generellen Regel ist. 

Aus der Diskussion übe r die Schreibung von Zusammensetzungenwür

de ich Bezeichnungen wie schlaumeier, meckerfritze, nörgelfritz heraus

lassen, da dies keine Namen mehr sind (NR 2.2.). 
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Die Schreibung von Namen in Zusammensetzungen würde ich nicht ab

hängig machen von dem Merkmalspaar 'gekoppelt' oder 'zusammenge

schrieben', sondern von der Wortart des Grundwortes, die "in die

sem Falle .•. dem ganzen Worte" "seine Ehre" gibt (BÖDIKER 1690). 

Wenn das Grundwort ein Name ist, würde ich generell groß anfan

gen und im Falle einer Koppelung mit Bindestrich auch den Namen 

am Ende groß schreiben: Btwnenschutze, Btwnen-Schutze, Feinkostschmidt, 

Feinkost- Schmidt. Ist das Grundwort kein Name, dann würde ich gene

rell klein schreiben, gekoppelt oder nicht: dopplereffekt, davispo

kat, damoklesschwert, davidstern, achitlesferse, herkutesstark, röntgenstrah

len; röntgen-strahlen usw. 

Die Begründung liegt in dem Status der Gesamtfügung: Diese ist 

ein Name, wenn auch das Grundwort einer ist und umgekehrt. Daß im 

Falle etwa von röntgenstrahlen, davidstern röntgen bzw. david ursprüng

lich ein Name ist, ist natürlich richtig; aber nach der Bildung 

dieser Zusammensetzungen ist das ein mehr diachronisches Argu

ment, denn jetzt geht es um das zusammengesetzte Substantiv. 135 

Betroffen von diesen Uberlegungen sind die Regeln NR 1.3. und 

2.1 . 

Gegen die Großschreibung der Personennamen als Bestandteil ande

rer Benennungen oder als alleinige Benennung (vgl. NR 1.4.) wie 

['PG Friedrich Engels, die Theodor Körner würde ich ähn lich argumentie

ren: Theodor Körner ist natürlich ein Personenname , aber wenn die

ser als Schiffsname verwendet wird, so ist das etwas anderes und 

im Grunde vergleichbar mit dem Wechsel von Mentor/mentor usw. Die 

Ausweitung der Großschreibung in andere Sachbereiche wird mit die

ser Regel von NERIUS sehr weit und damit auch - ~lie er selber 

sagt - die Uneinheitlichkeit der Schreibung: 
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Hinzu käme, daß folgende Fälle dann wiederum unterschieden wer

den müßten: Duden (als alleinige Benennung eines Buches durch ei

nen Personennamen) - Er> benutzt einen duden der> droeizehnten auflage. 

(Titel in solchen Sätzen sind keine Namen mehr. BERGER (1976) 377) 

Dies gilt für Namen als Buchtitel, Markenzeichen u.a. Zu den 

hier entst2henden Schwierigkeiten vgl. besonders BERGER (1976). 

Und wer weiß schon, daß er die Benennung des TEE GambY'inus, die 

Schriftart Gar>amond, die Maßeinheiten Gauß, Celsius, Fahr>enheit, Reaumur> 

u.a. groß schreiben muß, weil sie ursprünglich Personennamensind? 

2.2.4.2. Neuformulierung 

Aus den vorstehenden Uberlegungen ergibt sich folgender Vorschlag 

für die Regeln zur Großschreibung der Personennamen, die als Re

gel 2. in die eingangs der Arbeit abgedruckten Regeln eingefügt 

werden können: 

Groß geschrieben werden mit ausnahme der artikel und präpositio

nen (von, van, ten, de) 

1. personennamen, also familien-, vor-, bei- und spitz

namen von menschen: 

Fr>itz MUller>, Johann f./olfgang von Goethe, Mar>tin Luther>; 

Holbein der> JUnger>e, Heinr>ich der> Achte, der> Gr>oße KUY'fUr>st, 

rialther> von der> Vogelweide; Fäßchen (für einen dicken) . 

2. individuelle namen für gestalten aus dem gebiet 

der religion und mythologie: 

Zeus, Venus, Diana 

Kommentar: 
Von namen abgeleitete adjektive und substantive so"ie ursprüngliche namen, die 
ihre beziehung zum namens träger verloren haben, sind keine namen und "erden 
entsprechend der regel klein geschrieben: 

dar''1inisch, dan.,inist, marxistisch, marxismus. Er verhäl t 
sich ,.,ie ein nero. Er ist ein judas. 

3. Zusammensetzungen mit einem dieser namen als 

grundwort: 

Blwnenschulze, Feinkostschmidt; (mit bindestrich:) 

Blwnen-Schulze, Feinkost- Schmidt. 
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Kommentar: 
Ausdrücke wie meckerfritz, nörgelfritz und schlaumeier haben in ihrem zweiten 
bestandteil die beziehung zu einem namensträger verloren und werden entspre
chend klein geschrieben. 

Entsprechend 3. werden zusammensetzungen mit einem namen als bestimmungswort 
klein geschrieben: 

damoklesschwert, davidstern, achillesferse, herkulesstark, 
röntgenstrahlen; (mit bindestrich:) röntgen-strahlen us\<o 

Ursprüngliche personennamen als unverbundene bestandteile anderer benennungen 
oder als alleinige benennung sind keine personennamen mehr und werden eben
falls klein geschrieben: 

Ipg friedrich engels, die theodor körner US~l. 

2.2.5. Die Erweiterung der Großschreibung auf geographische 

Namen 

Die oben angesetzte erste Variante der eingeschränkten Klein

schreibung (NERIUS-Variante g 2) sieht neben der Großschreibung 

der Personennamen die der geographischen Namen vor. Bei NERIUS 

umfaßt diese Variante insgesamt 21 Regeln, von denen sieben die 

Schreibung der geographischen Namen festlegen. 136 Es ist hier 

nicht der Raum, diese Regeln in der Weise zu diskutieren und zu 

modifizieren, wie es in den vorausgehenden Kapiteln für die an

deren Regeln durchgeführt worden ist. Hier soll nur kurz darauf 

hingewiesen werden, daß sich mit jeder neuen Teilmenge von Namen, 

die für die Großschreibung vorgesehen werden, die Menge der be

troffenen Fälle sowie die damit gegebene Menge der Probleme po

tenziert. 

2.2.5.1. Theoretische Probleme 

Wenn die theoretische Abgrenzung nur der Personennamen schon 

Schwierigkeiten bereitet (vgl. 2.2.3.1.), so gilt das in weit 

stärkerem Maße für die geographischen Namen und entsprechend in 

noch extremerer \~eise für jede Teilmenge , die neu hinzugenommen 

wird. Das gilt sowohl für das Merkmal der Inhaltslosigkeit von 

Namen, das etwa "bei den Geländenamen" schon weitgehend nicht 

mehr gegeben ist (BERGER (1976) 381); das gilt auch für die Merk

male der Identifizierung und der singularischen Form: Auf der 
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einen Seite ist es so, daß gerade im Bereich der Geographie sehr 

viele Appellative zur Identifikation verwendet werden; auf der 

anderen Seite gibt es im Bereich geographischer Namen natürlich 

sehr viele pluralische Bezeichnungen. 

AUßerdem entstehen dadurch besondere Schwierigkeiten, daß der Be

reich der geographischen Namen letztgültig sehr schwer abzugren

zen ist. So ist darauf hinzuweisen, daß grundsätzlich die Grenz

ziehung zwischen geographischen Namen und Gattungsbezeichnungen 

sehr problematisch ist, daß darüber hinaus zusätzlich die Grenze 

zwischen bestimmten Bereichen nur sehr schwer zu ziehen ist, so 

etwa zwischen Gebäudenamen und den Bezeichnungen von Institutio

nen und Betrieben; zum anderen stellen sich weitere Fragen, so 

etwa, ob Sternennamen, Bezeichnungen geologischer Schichten, der 

Winde, Klimazonen und Länge n- und Breitengrade zu d e n geo

graphischen Namen zu zählen sind oder nicht. Diese Schwierigkeit 

zeigt sich auch in der Tatsache, daß die verschiedenen Reform

vorschläge bestimmte Gruppen von Bezeichnungen sehr unterschied

lich zuordnen. '37 

2.2.5.2. Praktische Probleme 

Neben den im Vorstehenden genannten theoretischen Definitions

schwierigkeiten entstehen durch die Regel der Großschreibung auch 

der geographischen Namen Probleme in der konkreten Anwendung die

ser Regel. 

1) Enzyklopädisches Wissen 

Nach NERIUS (1975) 148 gehören zu den geographischen Namen die 

Namen von Erdteilen, Ländergruppen, Staaten, Ländern, Landestei

len, Verwaltungsgebieten, Städten, Stadtteilen, Dörfern, Ver

kehrspunkten, Straßen, Plätzen, Brücken, Bauwerken, Anlagen, Ge

denkstätten, Gebirgen, Gebirgsteilen, einzelnen Bergen und Erhe

bungen, Hoch- und Tiefebenen, Wüsten, Steppen, Mooren, Waldge

bieten, Meeren, Meeresteilen, Strömungen, submarinen Formen, 

Küsten, Küstenteilen, Küstenpunkten, Inseln, Halbinseln, Flüssen, 

See n, Kanälen, Wasserfällen, Fluren u.a. 
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EBERT (1955) 60ff. führt darüber hinaus an Felsen, Gletscher, 

Sümpfe, Flecken, Siedlungen, Verkehrspunkte, Wehranlagen, Wüstun

gen, Wälder, Felder, Wiesen, Meeresstraßen, Meerengen, Meeres

buchten, Meerestiefen, Inselgruppen und Fjorde. 

Schon diese Aufzählungen zeigen, wie weit gesteckt dieser Bereich 

ist. Dies wird auch daran deutlich, daß es allein für die geo

graphischen Namen in Europa ohne Sowjetunion einen eigenen Band 

gibt (Duden (1966)). Und auch die Register zu umfangreicheren 

Atlanten sind letztlich schon eigentlich selbständige Bücher. 

2) Identifizierung 

In weitaus größerem Rahmen stellt sich bei den geographischen Na

men das Problem, daß Gattungsbezeichnungen, Appellative zur Be

nennung sonst mithilfe von Namen benannter geographischer Ein

heiten verwendet werden. Das gilt etwa für Beispiele wie Markt

platz, Kirahe, Dorf, Hauptstadt, Kreisstadt, Straße, BY'Üake, Kloster, Hafen, 

Universität, Küste u. a. Noch schwieriger wird es, wenn diese Gat

tungsbezeichnungen mit näheren Bestimmungen die Identität einer 

geographischen Einheit noch stärker betonen wie etwa Mannheimer 

Theater, BY'Üake über den Neakar, Rostoaker Hafen, Mannheimer Universität, 

Ostfriesisahe Küste, Dorfkirahe, Stadttor u.a. 

"Es geht natürlich nicht an, die Namen mit Gattungsbezeichnungen 

zu den Gattungsbezeichnungen, dagegen die Namen ohne Gattungs

bezeichnungen zu den Namen zu rechnen. Wer wollte Schreibungsun

terschiede wie "hessisches bergland" und "Rhön" vertreten?" 

(EBERT (1955) 63). 

3) Inoffizielle Namen 

Weitere Schwierigkeiten entstehen durch die Existenz von inoffi

ziellen Namen, von verkürzten Bezeichnungen, von historischen 

Namen, Synonymen und von Verbindungen aus allgemeingebräuchli

chen Appellativen mit Namen: flestfalen, MitteldeutsahlandjOstzone, f1ürt

temberg, Goldene Stadt, Konstantinopel , f1üste Gobi, Zell am See, Bad Doberan 

u.a. So muß man einfach wissen, ob in den folgenden Namen alle 

Teile offizielle Bestandteile des Namens sind oder appellativi

sche Zusätze: 
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Golf von Gaeta, Loch Gairloch, Hohes Gaisl, Kap Gallo , Laguna 
de Gallocanta, Galty Nountains, Gall~ay Bay, Gaming Narkt, Gamla 
Uppsala, Bad Gandersheim, Gardone Riviera, Nonte Gargano, Garron 
Point, Gars am Kamp, Gasteiner Fälle, Gau-Odernheim (Duden (1966) 
198ff.) . 

So wäre auf der Grundlage der heute geltenden Regeln auf der ei

nen Seite zu schreiben 

das alte Deutschland, das alte Polen, im alten Rom, das alte Ruß
land 

auf der anderen Seite jedoch 

die Alte Eva, das Alte Land, die Alte f.1aas, die Alte Nogat, der 
Alte Rhein, der Alte Scheitel, die Alte l'Ieser. 138 

4) Name und Appellativ 

Unterschieden werden müßte zwischen Verwendungen wie 

Bad Brückenau, aber: Brückenau ist ein bad; l'Iüste Gobi, aber: 
Die Sahara ist eine I~üste; Griechische Halbinsel, aber: Das i st 
eine griechische halbinsel. u.a. 

5) Appellativ und Name 

Erweitert wird auch die Zahl der Fälle, in denen ursprüngliche 

Namen appellativisch verwendet werden, ~lie z.B. cognac, panama, 

WQrtburg, camembert, charleston, havanna, virginia, jersey (NERIUS (1975) 

138); mekka. Zu unterscheiden ist: Denn Bann ist eine Stadt., aber: 

Denn bann erklärt ... 

6) Pluralische Namen 

Es gibt sicher nicht so arg viele pluralische Familiennamen, aber 

schon mehr pluralische geographische Namen; eine Erweiterung um 

weitere Namenbereiche würde diese Zahl noch erheblich vergrößern 

und damit die oben bei den Personennamen skizzierten Schwierig

keiten der Unterscheidung. 

7) Sachbereiche 

Die Uneinheitlichkeit der Schreibung in einzelnen Sachbereichen wür

de ebenfalls potenziert; darauf soll hier nicht mehr weiter ein

gegangen werden. 
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Für die Regelung der Zusammensetzung würde ich die bei Zusammen

setzungen mit Namen diskutierte Umänderung auch hier vornehmen. 

Die vorstehenden Uberlegungen zeigen, 

daß unter dem Sammelbegriff 'erdkundliche Namen' eine Fülle von 
Benennungen vereint ist, die vom Namenmäßigen unmerklich zum 
Gattungsmäßigen hinübergleiten, ohne daß man mit einleuchtender 
Begründung diese beiden Bereiche scharf abgrenzen kann. Hier 
dürfte die Frage "groß oder klein?" zu einem unlösbaren Problem 
geworden sein (EBERT (1 955 ) 65). 

Aus dem Grunde schlage ich vor, die erdkundlichen Namen - in 

Ubereinstimmung mit EBERT - von der Großschreibung entweder aus

zunehmen, oder aber den Bereich der für die Großschreibung vorge

sehenen "geographischen Namen" möglichst eng zu halten. 
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3. SCHLUSSBEMERKUNG 

Nie darf man zu ihrer (der 
normativen Fragen, ri. N.) 
richtigen Beurteilung außer 
acht lassen, dass es sich 
in erster Linie um Sachen 
der Praxis handelt. 

SIEBS (1902) 

weil solches alles keine 
Glaubenssachen belanget 

HARSDÖRFFER 1647 139 

Die Diskussion 140 des Vorschlags der konsequenten Kleinschrei

bung im Satz inneren hat folgende Aspekte deutlich gemacht: 

- Linguistisch gesehen ist dieser Vorschlag die konsequenteste 

Lösung, da die eindeutige Abgrenzung der Klasse 'Eigenname' 

theoretisch und praktisch kaum möglich und letztlich - lin

guistisch - ihre Großschreibung nicht begründbar ist. 

- Für den Benutzer ist dieser Vorschlag der einfachste, da er 

unter Beibehaltung der Großbuchstaben ein denkbar einfaches 

Regelwerk darstellt. 

"Warum sollen wir Namen eigentlich groß schreiben?": Der Grund 

liegt nicht im Sprachsystem, sondern in dem besonderen emotio

nalen Verhältnis des Menschen zum Namen, besonders zu seinem 

eigenen Personennamen. 

- Dies spiegelt sich auch darin wider, daß die Regelwerke der 

europäischen Literatursprachen im grundsätzlichen überein

stimmen, wenngleich im einzelnen große Unterschiede bestehen. 

- Schon von daher erscheint diese Lösung als nicht durchsetzbar. 

Hinzu kommt, daß sowohl die zuständigen Stellen der DDR als 

auch die "österreichische Kommission für die Orthographiere

form beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst" für die 

gemäßigte Kleinschreibung sind und daß die "Ständige Konferenz 
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der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik" vor Jah

ren ein Votum zu ihrem Gunsten abgegeben hat. 

Für eine Neuregelung der Groß- und Kleinschreibung erscheint 

somit die gemäßigte Kleinschreibung als die praktikabelste Lö

sung. Angesichts der vorstehenden Uberlegungen, vor allem auch 

angesichts der historischen Erfahrungen, sollte man bei der 

konkreten Ausarbeitung eines Regelwerks den Bereich der groß 

zu schreibenden Namen möglichst eng und die Zahl der notwendi

gen Regeln möglichst klein halten. 

Bei der Ausarbeitung eines vertretbaren Regelwerks sollten die 

Wissenschaftler aller beteiligten Länder kooperativ zusammen

arbeiten, wie es auf der Tagung in Wien im Oktober 1978 abge

sprochen worden ist (MENTRUP (1979a)), um den jeweils poli

tisch zuständigen Stellen Vorschläge als Entscheidungshilfen 

vorlegen zu können, die ein hohes Maß an Ubereinstimmung ha

ben. 

Die erneute Diskussion über eine Rechtschreibreform ist bereits 

zur Auseinandersetzung geworden, zu einem "Kampf um das Haupt

wort", um "einen Grundbestand von überliefertem Geist".141 

Vielleicht macht der vorstehende historische Abriß deutlich, von 

welchem Geist die Großschreibung der Substantive und ihre Re

geln sind. 

Zum Gesichtspunkt der Uberlieferung, der Tradition ist vielleicht 

zu sagen: 

Eine alte Tradition hat die Gliederung zusammenhängender Texte 

durch Großschreibung der Satzanfänge, und zwar bereits vor und 

unabhängig von den Grammatikern und Rechtschreiblehrern. Das 

zeigt sich viel später auch darin, daß schon die frühesten Vor

schläge entsprechende Regeln enthalten und daß diese bis heute 

gelten. 
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Die alte Tradition, selbst Eigennamen im Satz inneren klein zu 

schreiben, hat ihre entsprechende Regel in dem Vorschlag von 

MEICHSSNER 1538 gefunden. Sie wurde abgelöst durch die weniger 

alte Tradition, Eigennamen groß zu schreiben. Dies führte zu 

der noch jüngeren Regelung, Substantive groß zu schreiben. 

Zur Tradition gehört auch, daß seit über vier Jahrhunderten ge

nau dieser Bereich der Tummelplatz für Grammatiker und Recht

schreibkundige ist, deren Streit allerdings nicht in der schö

nen Höhe der Theorie ausgetragen wird, sondern auf dem Rücken 

der Mitglieder der Schreibgemeinschaft, die auch heute noch 

darunter zu leiden haben, daß die Verantwortlichen sich nicht 

auf eine doch mögliche einfache Regelung einigen. 

Tradition? - Warum nicht? - Aber welche dann? 

Wenn man ernst nimmt, daß Regeln in diesem Bereich für die ' Be

nutzer geschrieben werden, für den täglichen technischen Vor

gang der schriftlichen Wiedergabe, so ist für mich nicht ein

sehbar, warum man diesen Vorgang mit ausgefeilten Regeln, exe

getischen Auslegungen und extensionalen Beispiellisten kompli

ziert gestalten muß, wenn es auch einfacher geht. 

Die Diskussion über ein einfacheres Regelwerk mit dem Ziel ei

ner begründeten und durchdachten Reform wird und muß weiterge

hen. Zu wünschen ist, daß die Vertreter der verschiedenen Stand

punkte die Diskussion sachlich führen und nicht in emotionale 

Agitation verfallen bzw. die sachliche Argumentation der je

weils Andersdenkenden als "Agitation" abstempeln, etwa als 

"Agitation für die Kleinschreibung". 141 
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ANMERKUNGEN 

Tesch (1890) 53. Schubert (1817) 28, 1, 77f. Nachweise in dieser Form be
ziehen sich auf Titel, die im Literaturverzeichnis angegeben sind . Hin
weise auf Regelwerke enthalten den Namen und das Jahr der Erscheinung oh
ne Klammern, z.B. Freyer 1722. 

Vor allem für den historischen Abriß in Kapitell. stütze ich mich auf die 
Quellensammlungen von Tesch (1890), Hagemann (1876) und Müller (1882). In 
den Quellensammlungen vorgenommene Sperrungen sind nicht übernommen Hor
den. Zu Tesch vgl. Franke (1895). 

Um die Zahl der Fußnoten nicht ins Uferlose auszuHeiten, habe ich die 
NachHeise zu größeren Abschnitten in jeHeils eine Fußnote gebündelt. 

2 Hinzuweisen ist etwa 

3 

4 

5 

6 
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- auf die "Kommission für Re~htschreibfragen" des IdS, Mannheim, die sich 
seit Juni 1977 in drei Sitzungen mit der Groß- und Kleinschreibung be
faßt hat und die im Januar 1979 in einer weiteren Sitzung eine grund
sätzliche Stellungnahme zur Regelung der Groß- und Kleinschreibung ab
geben wird 

- auf die bislang vierjährige Arbeit einer Forschungsgruppe der DDR-Aka
demie der Wissenschaften und der Universität Rostock über sprachwissen
sch~ftliche Probleme der deutschen Rechtschreibung 

- auf die Aktivitäten der "Österreichischen Kommission für die Orthogra
phiereform beim Bundesministerium für unterricht und Kunst", der "Kom
mission für Rechtschreibungsfragen" der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und der "Österreichischen gesellschaft für sprachpflege 
und rechtschreiberneuerung ll 

- auf zahlreiche einschlägige Presseartikel 

- auf die "Internationale sprachwissenschaftliche Tagung zur Reform der 
deutschen orthographie" am 10. - 12. Oktober 1978 in IHen, veranstal
tet von der "Österreichischen gesellschaft für sprachpflege und recht
schreiberneuerung" (vgl. ~lentrup (1979a) 

- auf die im Mai 1979 vom IdS geplante Tagung über Probleme der Recht-
schreibung sowie auf z\qei wei tere Tagungen 1979 in 11ien 

vgl . auch Pacolt (1972). Augst (1974a). Digeser (1974). Drewitz/Reuter 
(1974). Hiestand (1974). Nerius (1975). Müller-~larzohl (1976). Back (1978). 
Garbe (1978). 

Henne/Weinrich (1976a), (1976b). Mentrup (1976/1977a), (1976/1977b). 

Peter von Polenz in seinem Resümee der Jahrestagung 1978 des IdS am 17 . 
März 1978. 

Tesch (1890) 44. Vgl. auch: "Es haben, wie bekannt, die Teutschen einen 
ganz besondern gefallen an dem großen oder Versal Buchstaben, und pflegen 
mit denenseiben ihre Schriften auf mancherley Art und Weise auszuzieren: 
welches andere Völcker in ihren Sprachen so ofte nicht thun" Pohl 1735 
(Tesch (1890) 3lf.). 

Tesch (1890) 42. 
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8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Schubert (1817) 21ff. t10ser (1909) 110f. Noser (1929) l1ff. nach Malige
Klappenbach (1955) 102f. \~einhold (1852) 123. Zu einigen Beispielen der 
Großschreibung zu Beginn eines Absatzes vgl. ~lalige-Klappenbach (1955) 101. 
Mentrup (1969) 249. 

Zitate nach Müller (1882) 385, 86f. Zu weiteren einschlägigen Regeln etwa 
bei Fabritius 1532 und Fuchßperger 1542 vgl. Meier (1895) 6 bzw. Müller 
(1882) 183. Vgl. auch Hagemann (1876) 33f. Engelien (1889) 255f. Tesch 
(1890) 2ff. ~lalige-Klappenbach (1955) 106ff. 

Müller (1882) 84f. vgl. auch Tesch (1890) 7. 

Vgl. etwa Bellin 1657, Bödiker 1690 (Tesch (1890) 13, 16). Vgl. auch ebda. 
17, 21, 33, 42, 47, 64, 69, 105. Wilmanns (1887) 170. 

Tesch (1890) 13, 24, 37. vgl. auch ebda. 17, 20f., 32, 35, 45, 47f., 53, 
55, 61ff., 68. Schubert (1817) 4, 43, 56. 

Tesch (1890) 24, 53, 61, 83, 68f., 105. Ebert (1955) 53ff. 

Vgl. etwa "vereinfacht die rechtschreibung! ein vorschlag des leipziger 
lehrervereins leipzig 1931 11

• "ist eine reform unserer rechtschreibung not
wendig?" hrsg. von der gewerkschaft der lehrer und erzieher im fdgb kreis 
leipzig, leipzig o.J. (1947) (Nerius (1975) 81, 83f.). 

Weinhold (1852) 123ff. Das Bild von den Großbuchstaben als Kopf findet 
sich schon mehr als 300 Jahre früher bei Kolroß 1530, ",enn er in seiner 
5. Regel den "houptb8chstab" als "ein gantz grosßer b8chstab" fordert, 
"an welchem alle andre b8chstaben desselbigen b8chs/capitels!oder brieffs 
als glider an einem houpt stond" Müller (1882) 87. Zum Gebrauch der Groß
buchstaben im Satz inneren vgl. weiterhin Schubert (1817) 26ff. Hagemann 
(1875) laff. Tesch (1890) lff., 5f. ~loser (1909) 110f. Moser (1929) llff. 
nach Malige-Klappenbach (1955) 102ff. ~lentrup (1969) 249f. Tschirch (1969) 
174ff. Sk&la (1972) 287f. Nach Weber (1960) 139 werden im 16. und 17. 
Jahrhundert besonders die Bezeichnungen für die "mit den Sinnen wahrnehm
baren Dinge, (für \~. M.) alles Zählbare und Meßbare ... für wert empfunden, 
im Schriftbild mit Majuskelschmuck zu erscheinen." 

~lüller (1882) 385, 86f. Meier (1895) 6. Vgl. auch Hagemann (1876) 33f. 
Engelien (1889) 255f. Tesch (1890) 2ff. Malige-Klappenbach (1955) 106ff. 
Mentrup (1969) 246ff. 

~lüller (1882) 183. Tesch (1890) 4. Malige-Klappenbach (1955) 109f. 

Tesch (1890) 7, 9, 10. Hagemann (1876) 37, 39, 40. Engelien (1889) 277ff., 
283. 

Tesch (1890) 11. Hagemann (1876) 41. Engelien (1889) 279f. Malige-Klappen
bach (1955) 112. 

Nüller (1882) 385, 87. Meier (1895) 6 . Tesch (1890) 8, 2ff. Vgl. auch 
Hagemann (1876) 33ff. Malige-Klappenbach (1955) 108. ~lentrup (1969) 247. 
Kritisch zu Großbuchstaben im \~ortinneren äußert sich auch Stieler 1691 
(Tesch (1890) 17). \~ei tere Hinweise auf den Schriftgebrauch vgl. Tesch 
(1890) 18f., 21, 35, 43, 53f., 56, 62. 
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22 

23 

24 

25 

26 
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Müller (1882) 86. Roethe (1882) 4. Tesch (1890) 2, 10, 14f., 16, 18, 43, 
48. Hagemann (1876) 33, 37, 40ff. vgl. auch Engelien (1889) 273, 284. 
Malige-Klappenbach (1955) lOH., 111, 114f. ~Ientrup (1969) 251. 

Tesch (1890) 11. Hagemann (1876) 41. Girbert hatte seine Vorgänger, al
lerdings in lateinischer Sprache, und zwar in Becherer 1596 ("Initium 
periodi et plerurnque Substantiva, item Adjectiva ex propriis nata majus
culis litteris scribuntur ut Gott, Rom, Römisch") und ohne die bei Be
cherer mit dem plerumque gegebene Einschränkung in Ritter 1616 (Jordan 
(1895) 709f.). vgl. auch Malige-Klappenbach (1955) Illf. 

Müller (1882) 385, 86. Meier (1895) 6. Tesch (1890) 6, 7, 9 . Hagemann 
(1876) 37, 39. Die Bezeichnung Gott wird bei Kolroß zunächst nur in der 
Beispielliste der Personennamen mitgeführt (und in einer weiteren Regel 
die Schreibung GOTT empfohl~n), jedoch nicht eigens erwähnt bei Fabri
tius wie auch im schryfftspiegel. Bei Sattler wird "der Namm vnsers 
SChöpffers/als Gott/" vor den in der Tabelle angeführten Namen besonders 
hervorgehoben. Bei Gueintz wird Gott nur als Beispiel geführt, im Per
fertischen Muusen Schlüssel werden "die Nahmen und titel/so Gott zu ge~ 
hören" an erster Stelle genannt. Erinnert sei daran, daß die zusätzli
che Nennung des Hervorhebungsprinzips etwa bei Gueintz und im Muusen 
Schlüssel letztlich "der Willkür Haus und Hof" (Tesch (1890) 9) und dem 
"subiectiven belieben den weitesten Spielraum" (Hagemann (1876) 39) er
öffnet. 

Tesch (1890) 6, 12f., 15, 69f. Hagemann (1876) 42f . 

Müller (1882) 92ff., 110ff., 120ff. Engelien (1889) 253f., 257ff., 260ff. 
Kohler (1881). Scheel (1897). Müller-Fraureuth (1895). Weidling (1894). 
Hagemann (1876) 34f . Tesch (1890) 4. Jellinek (1913/1914) 11, 52. Malige
Klappenbach (1955) 108ff. 

Hagemann (1876) 35. vgl. Tesch (1890) 5. 

Tesch (1890) 4. Müller (1882) 395. vgl. auch Engelien (1889) 255 . Malige
Klappenbach (1955) 109. 

Müller (1882) 163. Tesch (1890) 4. 

Das Hervorhebungsprinzip findet sich bei Bellin 1657 (Tesch (1890) 13), 
Stieler 1691 (17), Eisler 1718 (21), Anonym 1719 (22), Frisch 1723 (29f.), 
Anonym 1741 (36), Antesperg 1749 (48), Anonym 1754 (51), Anonym 1764 (58). 
Die Zahl in Klammern bezieht sich auf die Seitenzahl bei Tesch. Zu Hey
na tz vgl. a.a.O . 62f. H. Jensen: Vorschläge für die Reform einer deut
schen Rechtschreibung. In: Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprach
wissenschaft 1949, Heft 3/4 (Nerius (1975) 84). 

Vgl. 1.2.2.1. Die Großschreibung aller Buchstaben für GOTT und HERR und 
weitere biblische Namen sowie für das Wort ENDE am Schluß eines Buches 
wird in verschiedenen Regelwerken vorgeschlagen. Daneben findet sich auch 
die Schreibung Gott, HErr. Fuchs 1744 (Tesch (1890) 38). Aichinger 1754 
(52). Heynatz 1770 (62). vgl. auch Polenz (1970) 102f. Eine Ausweitung 
auf andere Wörter en,ähnen Wippel 1746 (40) und Bob 1768 (61): "ja zu~ 
weilen, je nach dem man in einem Verhältnisse der Unterwirfigkeit und 
Ehrfurcht in Ansehung der Person, mit der man spricht, stehet , das ganze 
Wort mit unterscheidenden größeren Buchstaben zu schreiben . " Die Groß-
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schreibung GOTT u.a. gilt nur, wenn der christliche Gott gemeint ist: 
"Wenn der Name Gottes auf eine heidnische Gottheit, oder auf eine hohe 
weltliche Obrigkeit gehet, \drd er wie ein anderes Substantivum geschrie
ben." Fuchs 1744 (39). Schubert (1817) 27f. nennt es eine "sonderbarkeit, 
daß man solche worte, die man einer besondern verehrung und hochsch~tzung 
werth hielt, durch zwei, auch wohl durch lauter große buchstaben aus
zeichnete ... Wir lachen, wenn wir jetzt noch HErr oder GOtt finden: wird 
man nicht einst ~er uns lachen, daß wir den ersten großen buchstaben oh
ne grund und regel so lange fortschleppten?" 

Bob 1768 (Tesch (1890) 60). vgl. auch Heynatz 1770 (62). Göttlich als Ab
leitung eines Eigennamens: Gueintz 1641/1645 (auch: Herlieh; Tesch (1890) 
8f.). Girbert 1653 (11). Fuchs 1744 (38). \qeber 1759 (57). Als Ableitung 
eines Titels o.ä.: Eisler 1718 (21). Heynatz 1770 (62). Adelung 1790 (75). 

Zur Entstehung und Entwicklung der unterschiedlichen pronominalen Anrede
formen und zur Kritik der "unnatürlichsten und verschrobensten formender 
rede" vgl. Grimm (1864/1965) 332ff. Zitat: 332. vgl. auch Grimm (1866/ 
1965) 241ff. Schubert (1817) 15f., 18f., 58ff. 

Tesch (1890) 13, 12. Ähnlich knappe Formulierungen finden sich an folgen
den Stellen: Anonym 1716 ("pronomina, wenn sie die Person andeüten/andie 
man schreibet"; 19). Leipzig 1 776 (" In Briefen vor die \qörter: Er ... "; 
65). vgl. auch Töllner 1718 (20). Wippel 1746 (40). PopOlütsch 1754 (51). 
Bob 1768 (in "Zueignungsschriften und Briefen"; 60). Wilmanns (1887) 173; 
er schreibt die Bellinsteile irrtümlich Girbert zu - ein Irrtum, den 
Augst (1974b) 35 übernimmt. Zu Bellin vgl. auch Hagemann (1876) 43. 

Tesch (1890) 17. Eisler 1718 (21). Wahn 1720 (23). Pohl 1735 (32). Ano
nym 1735 (33). Anonym 1741 (37). Antesperg 1749 (48), Anonym 1764 (59). 
Schatz 1755 (54). Anonym 1783 (79). 

Tesch (1890) 25, 46, 77, 35. 

Tesch (1890) 75, 84, 92, 62, 37. 

Töllner 1718 (Tesch (1890) 20). Eisler 1718 (21). Wahn 1720 (23). Anonym 
1741 (37). Becker 1870 (92). 

Stieler 1691 (Tesch (1890) 17). Pohl 1735 (32f.). Anonym 1735 (35). \qolf 
1749 (46). Anonym 1754 (50). Schatz 1755 (54). Anonym 1764 (59). Bob 
1768 (60f.). 

Freyer 1722 (Tesch (1890) 25). Heyse 1838 (88). Schubert (1817) 58. 

Duden (1973) 39f., R 121. Zitat aus Mentrup (1969) 22f., R 37 - R 41. 

Ehrerbietung: Töllner 1718 (Tesch (1890) 20). Freyer 1722 (25). \qolf 1749 
(46). Adelung 1790 (75). Ergebenheit: Pohl 1735 (33). Ehrbezeigung: An
tesperg 1749 (48). Höflichkeit: Anonym 1735 (35). Heynatz 1770 (62). 
f'1ohlstand: Bob 1768 (60). Ehrerbietung und Ergebenheit: Wippel 1746 (40) . 
Ehrerbietung, Hochachtung: Popowitsch 1754 (51). Wohlstand, Ehrerbietung: 
Schatz 1755 (54). 

Tesch (1890) 92, 25. 
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57 

58 
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Tesch (1890) 25, 40, 35. 

Heyse 1838 (Tesch (1890) 88). Vgl. auch ebda. 3 5 , 54, 75. 

Grimm (186411965) 334 . Zur En tstehung und EntHicklung der Ti tel und zur 
Kritik an ihnen vgl. ebda. 334ff.: "eine aufgedunsene ausdrucksl'leise der 
höflinge und geschäftsleute", "die in endloser abstufung gültigen, eitlen 
höflichkeiten" (ebda. 337). 

Tesch (1890) 7, 8, 9, 10, 11, 13. Vgl. Heiterhin Bödiker 1690 ("Worten/ 
die eine würdige Person bedeuten"; 15) . Stieler 16 91 ("Titel"; 17) . Ano
nym 1716 ("Ehren=\'1örter und Titul. .. König/Fürst/Durchlauchtigkeit/Herr/ 
Vater/Bräutigam/Braut/ ... Gnädigster"; 19) . Töllner 1718 ("Nomina digni
tatis ... der Canzler/der Fürst/der Graf"; 20). Eisler 1718 ("Titel an 
ganze Collegia, als: Denen Hoch= Wol = und Edlen/Hoch= \'101= und EhrHürdi= 
gen"; 21). Anonym 1741 ("Würde Ehre .. . Ein König, nicht könig, Geheimder 
Rath, nicht geheimder rath"; 36f.). 

Antesperg 1749 (Tesch (1890) 48) . Schatz 1755 (54). Vgl. Anonym 1764 (59). 
Adelung 1790 (75) . Heynatz 1770 (62) . 

Tesch (1890) 21. Vgl. Anonym 1735 ("adjectiva und adverbia ... von sol= 
chen nominibus welche eine Ehre und \'1ürde bedeuten"; 34f.). Basedül'l 1759 
(55) . 

Tesch (1890) 62, 88, 26f., 46. 

A. Schmitz in Köln. Ztg. 24.2.80 (Wilmanns (1887) 172). 

Fuchs 1744 (Tesch (1890) 38). Anonym 1754 ( 51). 

Tesch (1890) 7, 7/8, 9, 11, 12, 22. 

Pohl 1735 (Tesch (1890) 32). Anonym 1735 (34). Roßberg 1774 (64). 

Tesch (1890) 26, 61. 

Tesch (1890) 54, 49, 78, 70. 

Tesch (1890) 45f., 57, 60. 

Tesch (1890) 38f., 52. Zur konsequenten Anwendung der jeweils gel.ählten 
Regelung rufen verschiedene weitere Autoren auf, so Schottel 1651 (10), 
Freyer 1722 (28), Frisch 1723 (29). 

Tesch (1890) 7 - 21,22,34,60,37. 

Heyse 1825 (Tesch (1890) 84). Heyse 1838 (88). Becker 1870 (92). Die Ab
leitungen auf -er sind nach Grimm Substantive, und zwar der Genitiv Plu
ral 'des von dem Ortsnamen stammenden Personennamens (92). 

Tesch (1890) 96f. 1872 (100). Vgl. auch ebda. 103f . 

Duden (1973) 52ff. Zitat aus ~lentrup (1969) 20f. 

Tesch (1890) 9, 75. 
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75 

Tesch (1890) 62f., 64, 70, 66f. 

Tesch (1890) 72f. vgl. auch die Regeln für Hannover 1855: Adjektive und 
Ordnungszahlen, "I.elche mit dem Artikel einem Eigennamen als Appositio
nen nachgestellt sind: otto der Große - Heinrich der Vierte" (97). vgl. 
auch Wilmanns (1887) 171. 

Tesch (1890) 83, 100, 102. 

Duden (1973) 59. Vgl. auch Mentrup (1969) 26ff. 

Tesch (1890) 13, 16f. Hagemann (1876) 43 , 45. 

Schubert (1817) 20, 44. Grimm (1864/1965) 350f., 328. 

Tesch (1890) 13, 14, 44, 42, 60. Zur Ent~licklung der grammatischen Ter
minologie insgesamt vgl. Jellinek (1906). Vortisch (1910). Leser (1912). 
Jellinek (1913/1914). Zu Haupt"ort vgl. Polenz (1970) 102. 

Tesch (1890) 35f. Schubert (1817) 45f. vgl. auch Tesch (1890) 51, 65. 

Tesch (1890) 15, 25. Paraphrasen sind etHa: "mit dem articulo für ein 
Substantivum" Bödiker 1690 (15); "als Substantiv genommen" Eisler 1718 
(21); "substantialiter genommen" Anonym 1719 (22); "substantiue gebrau~ 
chet" Freyer 1722 (27); "Substantiva werden" Fuchs 1744 (39); "wie Nenn~ 
wörter gebrauchet" \qolf 1749 (46); vgl. weiterhin Tesch (1890) 17, 19, 
23, 32, 34, 47, 51. " •.• Worte, welchen ich nur eines von den \qörtlein 
der, die, das zueignen kan" Anonym 1741 (35f.); vgl. weiterhin Tesch 
(1890) 42, 51, 65. Paraphrasen der Komplettierung: "adverbialiter ge~ 
setzt" Pohl 1735 (33); "verbaliter oder adverbialiter gebraucht" Fuchs 
1744 (39); "quando adverbiascunt" Antesperg 1749 (48); "als ein Adver~ 
bium gebraucht" Adelung 1790 (71). 

Stieler 1691 (Tesch (1890) 17), Anonym 1716 (19), Eisler 1718 (21), Ano
nym 171 9 (22), \'lahn 1720 (23), Freyer 1722 (25). 

Tesch (1 890) 32, 39, 60, 56. Vgl. auch ebda. 46, 47, 53, 71. 

Tesch (1890) 24, 56. 

Tesch (1890) 25, 74, 27f., 73, 27, 71f. Zu dieser gesamten Problematik 
einschließlich der Komposita vgl. auch \'lilmanns (1887) 176ff. 

Tesch (1890) 22, 33, 16, 22, 23. Vgl. auch ebda. 33, 54, 59. Diese Regel 
gil t bei der Entscheidung für die Kleinschreibung, I.enn das Grundwort 
ein Eigenname ist: "Nieder~Sachsen, Ober~Rhein", so Frisch 1723 (30). 
Grimm (1864/1965) 350 belegt die Schreibung "HandSchrift KaufMann 
BuchDruckerKunst" und fragt, "ob ErbgrossHerzog oder ErbGrossHerZog zu 
setzen sei ? denn in zog liegt die hauptsache, dux." 

76 Tesch (1 890) 16, 23. 

77 Tesch (1890) 34 , 40. 

78 Tesch (1890) 45, 57, 76f., 84 . 
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Tesch (1890) 20, 28, 34, 54, 62, 75. 

Adelung (1808) II, 1836. Stieler (1691) 2579 bzw. 2102 erklärt Kunst .. ort 
mit 'terminus technologicus', Kunstsprache mit 'sermo artificiosus'. 
Duden (1963) 59. Zitat aus ~Ientrup (1969) 26. 

Tesch (1890) 15, 23, 47. Vgl. auch Wolf 1749 (44) • Schubert (1817) 3f. 
Tesch (1890) 94. Grinun (1854) I, LIV. 

Tesch (1890) 94, 24f. Schubert (1817) 4ff. 

Tesch (1890) 43, 19, 21 , 35, 43. vgl. auch ebda. 20, 52. Schubert (1817) 
28. 

Tesch (1890) 67, 94. Schubert (1817) 8-12. Zunächst mit dem Prinzip der 
Verständlichkeit begründet wird die Unterscheidung des Zahlwortes Ein und 
des Geschlechtswortes ein, zuerst als Regel formuliert von Harsdörffer 
1647 (10). Anonym 1716 (19). Anonym 1741: "Grosse Buchstaben ... machen 
die Rede, welche sonst eb.as dubiös zu seyn scheinet, verständlich" (37). 
Anonym 1754 (51). Roßberg 1774 (65) . Te l emann 1779 (77). Heinsius 1814 
(82). Ausgeweitet wird diese Regel auf der, das als Artikel klein, als 
Demonstrativpronomen jedoch groß zu schreiben ist, so in einer anonymen 
Orthographie 1719 (22). Adelung führt 1790 (75) für die Großschreibung 
des Zahlwortes Ein neben der leichten Verständlichkeit auch die Tatsache 
an, daß das Zahlwort den Ton bekonunt - eine Begründung, die sich 1783 (79) 
in einer anonymen Sprachkunst - auch bezogen auf die Wörter der, die, das, 
dieser, diese, dieses u.a. - ebenfalls findet ("mit einem besondern Nach= 
druck ausgesprochen"). Bei Heynatz 1770, 1785 (62 f.) findet sich die 
Großschreibung des Zahlwortes Ein (1825 von Heyse (84) als nicht nötig 
abgelehnt), während er die Großschreibung von der, die, das >lie jede Groß
schreibung von Wörtern mit Nachdruck eindeutig ablehnt; dies erscheint 
insofern als inkonsequent, da nach Becker 1870 (93) "das Zahlwort ... durch 
die Betonung von dem Artikel unterschieden, und durch den großen Anfangs
buchstaben nur die durch den Ton ausgedrückte Hervorhebung bezeichnet" 
wird, so daß Heynatz eigentlich die Großschreibung des ZahhlOrtes Ein 
ebenfalls hätte ablehnen müssen. 

Tesch (1890) 24f., 35, 55, 43, 44, 47. vgl. auch ebda. 58. 

Tesch (1890) 39, 94. Vgl. auch Grimm (1854) I, LIV. Tesch (1890) 13, 42. 
Vgl. Tesch (1890) 48 dazu: "Der \qeg der Geschichte ist verlassen, und 
man wandelt auf falscher straße." 

Grinun (1864/1965) 351. Schubert (1817) 20f. 

vgl. Tesch (1890) 32, 35, 38, 59, 67, 70. 

Tesch (1890) 15, 44, 47, 43. Schubert (1817) 24. 

Schubert (1817) 14, 17, 19. 

Antesperg (1749) 348. Schubert (1817) 31. Tesch (1890) 42f. Der hochfah
rende Gelehrtenstolz Gottscheds zeigt sich auch, wenn er von den Sprach
lehrern spricht, "die uns, oder vielmehr nur dem Pöbel, das Schreiben 
dadurch zu erleichtern gesucht, daß sie alles, was eine Schl'lierigkeit ma
chen kann, wegzuschaffen gelehret. Das hieße ja nach Erfindung des Ge-
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 
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103 

treides zu den Eicheln umkehren" (Wilmanns (1887) 168). 

Tesch (1890) 29 , 94. lülmanns (1887) 170 in Anlehnung an Adelung. Schubert 
(1817) 44, 47, 54. Tesch (1890) 30. 

Tesch (1890) 13. Schubert (1817) 31 . Grimm (1864/1965) 351. Tesch (1890) 
53. Schubert (1817) 2. Tesch (1890) 29 , 55. 

vgl. IUlmanns (1887). Tesch (1890) 81ff. Schmoller (1893). Grebe (1963) 
und (1968a). Nerius (1975) 58ff. 

Regeln (1902/o.J.). Weisgerber (1964) 1. 

Duden (1973). Duden (1976). Am 18./19. November 1955 erk lärten die Kultus
minister der Länder der BRD die Regeln (1902/o.J.) im Verein mit der Mann
heimer Duden-Rechtschreibung für amtlich verbindlich. In der DDR ist der 
Leipziger Duden verbindlich. 

Nerius (1975) 103-111. Mentrup (1969) 9-31. 

Spalten a, bund c nach Mentrup (1969) 9ff. Spalte d nach Nerius (1975) 
103ff. EN = Eigenname, GN = geographischer Name, PN = Personenname. Die 
in der Tabelle parallel gesetzten Regeln decken sich z. T. nicht ganz. 

Schon bei Schubert (1817) 32ff. Ebert (1955) 51f. Hoser (1958). ~'oser 

(1963). Nerius (1975) 111ff. 

Vgl. die Erläuterungen zu den einzelnen Stichwörtern in Duden (1973), Du
den (1976), Hentrup (1969). 

Duden (1973) Rückseite des Einbanddeckels. Bauer (1973) 107. vgl. Empfeh
lungen (1959) 9: "Trotz einem unverhältnismäßig großen Lernaufwand be
herrscht kein Schreiber der deutschen Sprache sie (= die Verteilung von 
Groß- und Kleinschreibung, W. H.) mehr vollständig." Zu fragen ist, ob 
das IImehr" hier berechtigt ist. 

vgl. im einzelnen Meister (1961/1962) . IQeisgerber (1964). Grebe (1968b). 
Pacolt (1972). Augst (1974a). Digeser (1974). Dre"itz/Reuter (1974). 
Hiestand (1974). Nerius (1975) 78ff. Back (1978). Garbe (1978). Nicht be
rücksichtigt sind eb,a die bei Nerius (1975) 80 und 88f. angeführten Re
formvorschläge: 

1. Vorschläge des Sachverständigenausschusses beim Reichsinnenministerium 
über die Vereinfachung der Rechtschreibung 1921, Hindestforderungen 
e iner orthographie reform 

12. Hitteilungen der Österreichischen Kommission für die Orthographiere
form, 1961, 1962 

13. Stellungnahme der Schweizerischen orthographiekonferenz zu den Empfeh
lungen des Arbeitskreises für Rechtschreibregelung, 1963. 

Vgl. auch Österreichische Akademie (197 5) . Nüßler/pelster/IQalte r (1976). 

Meister (1961) 5. Betz (1964) 115. vgl. für heute Regelwerk (1978): "Re
gelwerk für die gern ä ß i g t e kleinschreibung". 
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Empfehlungen (1959) 7. Nerius (1975) 87f. Nerius (1975) 133ff. bezeich
net mit gemäßigter Kleinschreibung auch die unter 1.2.4.2. 2.2) und 
2.3) besprochenen Vorschläge. 

Vgl. Nerius (1975) 82ff.: 

3. Das Erfurter Rechtschreibungsprogramm der deutschen Buchdrucker, 1931 

4. Vorschläge des Vorausschusses zur Bearbeitung der Frage der Recht
schreibreform bei der Deutschen venlaltung für Volksbildung, 1946 
(2. Fassung) 

5. "Die erneuerung der deutschen rechtschreibung", Vorschlag des "bundes 
für vereinfachte rechtschreibung" (Schweiz), 1946 

7. H. Jensen: Vorschläge für die Reform einer deutschen Rechtschreibung, 
1949 

8. "Vorschlag zur vereinfachung der deutschen rechtschreibung, aufge
stellt vom rechtschreibausschuß des lehrerverbandes Niedersachsens", 
1951 

10. Empfehlungen zur Erneuerung der deutschen Rechtschreibung (Stuttgar
ter Empfehlungen), 1954 

Nerius 134ff. führt diese Regelung als Variante g 1. vgl. auch Regelwerk 
(197~) . 

Nerius (1975) 143. Zu weiteren Schwierigkeiten vgl. ebda. 142ft. 

Nerius (1975) 146ff., 150ff. Der Variante 1 entspricht der bei Nerius 85 
angeführte Vorschlag: 9. Reformplan der Arbeitsgemeinschaft "neue recht
schreibung", Stuttgart, 1953, nach dem allerdings die Pronomen klein zu 
schreiben sind. Die Variante 2 (mit Großschreibung aller Anredepronomina) 
,qird von Ebert (1955) vertreten. 

Vgl. die in Anmerkung 102 angegebenen Titel und weiterhin die in diesen 
Werken zitierte Literatur. 

Empfehlungen (1959) 36. Drosdmlski (1974) 46. 

So die sechs Vorschläge in den Empfehlungen (1959). 

Drosdowski (1974) 43ff. 

Empfehlungen (1959) 11. Weisgerber (1974) 22 . Bauer (1973) 108f. Nach 
Pomm!Mewes!Schüttler (1974) 75 würde eine Rechtschreibreform gemäß den 
"Iüesbadener Empfehlungen" in den Bereichen der Groß- und Kleinschrei
bung, der Zusammen- und Getrenntschreibung und der Zeichensetzung zu ei
ner Fehlerreduktion von 70% - 80% führen. 

So die Einschätzung des Dudens: Drosdowski (1974) 42f. 

Die Argumentationen ab 1902 werden hier nicht referiert und miteinander 
konfrontiert, "Ieil der Hauptgegenstand dieser Arbeit die Entwicklung des 
Regelsystems ist. Einen guten Einstieg geben die in Anmerkung 102 genann
ten Arbeiten. Vgl. auch 11immer (1977). 
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Nerius (1975) 154. Die radikale Kleinschreibung ist vom Standpunkt des 
Schreibers aus "die optimale Lösung ... , vom Standpunkt des Lesers aus 
ist sie aber kaum akzeptabel." Durch den Wegfall der Großbuchstaben könn
te die Lesbarkeit mit Großbuchstaben gedruckter Texte erschwert ,"erde n, 
auch würden große Komplikationen "in bezug auf die meist international 
übliche n Zeichen in Naturwissenschaft und Technik entstehen" (ebda. 132). 
Außerdem würde die durch die Großschreibung der Satzanfänge erzielte und 
gegenüber den Satzzeichen deutlichere Gliederung zusammenhängender Texte 
wegfallen. 

Nerius (1975) 153f. Die Beispiele sind den entsprechenden Regeln der Va
riante g 1 (ebda. 135) entnommen. 

Nerius (197 5) 140, R 21. 

Zu diesem Problem vgl. Berger (1976) 377. Vater (1965) 212. 

Tesch (1890) 75. vgl. Ebert (1955) 69: "Man sollte ••• die Titel im 
Schriftwesen klein schreiben, um allen angezeigten Schwierigkeiten aus 
dem Wege zu gehen ..• Sollten bei der Kle inschreibung dieser Titel Miß
verständnisse auftreten oder sollte sich ein anderes dringendes Bedürf
nis nach besonderer Heraushebung zeigen, so könnten Anführungszeichen 
verwendet werden. 11 

vgl. Mentrup (1969) 30, R 68: "Das erste Wort nach einem Strichpunkt 
wird klein geschrieben, sofern es kein Hauptl'lort ist." 

Duden (1973) 38, R 113; 41, R 128. Mentrup (1969) 30, R 66. Zum Sonder
fall der l'Iörtlichen Rede vgl. 2.1. 2.3. 

Vgl. auch Ebert (1955) 53ff. 

Vgl. die in Anmerkung 121 angeführte Literatur. Zur Regelung dieses Be
reichs in der Vergangenheit vgl. 1.1.2. 

Anders Tesch (1890) 105 und Ebert (1955) 53ff. 

Duden (1973) 41, R 127. Mentrup (1969) 30, R 67. 

Duden (1973) 40, R 125. Mentrup (1969) 30, R 70. Ebert (1955) 54. Nur 
Nerius führt neben dem Apostroph auch die Auslassungspunkte mit an. 

Duden (1973) 40, R 126. Mentrup (1969) 30, R 69. 

Zur Großschreibung aus Ehre rbietung vgl. 1.2.3.1. und Mentrup (1979b). 

Die erste Regel über die Schreibung von Abkürzungen hat m. W. Stieler 
1691: "Sonsten pflegen auch wol in den abgekürzten Wörtern große Buch= 
staben gebraucht zu werden/als: V.G.G. von Gottes Gnaden: V.R.W. von 
Rechts wegen: das H.R.R. das Heilige Römische Reich. E.F.D. Eu. Fürstl. 
Durchlaucht : E.E. und Hw.R. ein Edler und Hochweiser Rath. Zwar sind 
der Verkürzungen in den Briefen und Schriften noch vielmehr/deren etli= 
che nur mit kleinen Buchstaben angezeiget l'Ierden: als/u.d.g. und der= 
gleichen: u.s.f. und so fort: u.a.m. und anders mehr. We lche an Statt 
des Lateinischen etc. gesetzet werden." (Tesch (18 90) 17/18). Vgl. auch 
Ebert (1955) 50, 56ff. 
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Nerius (1975) 133ff., 143, 209ff. 

Nerius (1975) 150-152. Die Beispiele sind der g 1- bzw. der g 2-Variante 
von Nerius entnommen, vgl. ebda. 135f., 147. Das unter R'3 von Nerius 
angeführte Beispiel Karl-Marx-buchhandlung gehört zur Regel 14. 

Vgl. 1.2.3.1. 3) • 

Berger (1966) 67. Berger (1976) 380. Vater (1965) 207, 211. Vgl. auch 
Ebert (1955) 58ff. 

Berger (1966) 75. Mentrup (1969) 27. vgl. auch Ebert (1955) 65ff. 

Daß das Grundwort einer Zusammensetzung den Wortartstatus der Gesamtfü
gung bestimmt und diese als neues Wort mehr ist als die reine Summe sei
ner Lexeme (vgl. damoklesscfmert, davidstern), ist allgemein anerkannt. 
Daß der Status des Grundwortes und damit der der Gesamtfügung die Schrei
bung der Gesamtfügung bestimmt, wird bereits heute, wenn auch inkonse
quent, praktiziert: So schreiben wir Buntspecht, aber: steinal tj Rotkopf, 
aber: rothaarig usw. Nun kann man unter Himleis auf die Zusammenschrei
bung dieser Beispiele auf Fälle himleisen wie Chrom-Molybdän-legiert J in 
denen bei Koppelung die ursprüngliche Schreibung der Bestandteile trotz 
Adjektiv als Grundwort bleibt wie auch et\o/a für F'idel-Castro-freundlich 
(Duden (1973) 47, R 155; 53, R 187). Inkonsequent ist dann allerdings 
die Schreibung in Fällen wie Do-it-yourself-Beriegung: Was dem einen, dem 
Adjektiv als Grundwort, recht ist, ist dem anderen, dem Substantiv als 
Grundwort, nicht billig. 

Nerius (1975) 146-150. 

Nerius (1975) 149f. Ebert (1955) 63. 

vgl. zu Beispielen dieser Art etwa die Stichvlörter neu" groß, klein in 
Duden (1973), Mentrup (1969), Duden (1976). 

Siebs (1902) XXXVII. Tesch (1890) 10. 

So auf der Sitzung der "Kommission für Rechtschreibfragen" des Instituts 
für deutsche Sprache, Mannheim am 16.6.1978,und auf der "Internationalen 
sprachwissenschaftlichen Tagung zur Reform der deutschen orthographie" 
vom 10. - 12.10.1978 in Wien. Vgl. Mentrup (1979a). Die auf dieser Ta
gung gehaltenen Vorträge konnten für diese Arbeit nicht mehr berücksich
tigt werden, da die beiden Hauptkapitel bereits druckfertig geschrieben 
waren. vgl. Back (1979). Holzfeind (1979). Nerius (1979). Mentrup (1979c) 
Wiesmann (1979). Bruderer (1979). 

So etwa Korn (1978). 
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