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Annaemontanae Hvmanissimae invitat M. Io. 
Chr. Gottleber SCH. Reet, et Societatt. Lat. 
et Tevt. Altorf. Sodal honorar 
Annabergae [Annaberg]: Ex officina Frisia 
[1765]. XII S.
[Titelblatt ganz in Majuskeln]
[S. [2] leer. - S. [3],IV-IXI[= XII] Text, dat.: 
14. April 1765]
[Mikrofilm aus 14: Sachs. LB Dresden; Sign.: 
28|F 6329879]
Antmadversionvm ad Lexicon N. T. Schoettge- 
nianvm Specimen Qvo ad Declamationes V 
A.D. XVIIII. Dec. MDCCLXVIIII H.L.Q.S. 
in Schola Annaemontana avdiendas inspecto- 
res Scholae gravissimos vt et alios scholasti- 
carvm exercitatio nvm favtores invitat M. Io. 
Chr. Gottleber Rector
Annabergae [Annaberg]: Litteris Avgvsii Va- 
lentini Frisii [1769]. XII S.
[Titelblatt ganz in Majuskeln]
[S. [2] leer. - S. [3],IV-XII: Text]
Animadversionvm ad Schoettgenii Lexicon 
Novi Testamenti Specimen Secvndvm Qvo 
0rativncvla3 VIII Academiae candidatorvm 
A.DD. VIIII. et X. April MDCCLXXI in 
Schola Annaemontana H.L.Q.S habendas in- 
dicit M. Io. Chr. Gottleber Rector [Vign.] 
Annabergae: Litteris Avgvsti Valentini Frisii 
[1771]. XII S.
[Titelblatt ganz in Majuskeln]
[S. [2] leer. - S. [3],IV-XII: Text]
[Mikrofilm aus 14: Sachs. LB Dresden; Sign.: 
28|F 6329878]

3.1.2. Sonstige Werke
Schriften zur Pädagogik, Arbeiten u.a. zu 
Plato und Cicero

3.2. Sekundärliteratur

3.2.1. Literatur zum sprachwiss. Werk
nicht ermittelt

3.2.2. Literatur zur Biographie; Biblio
graphie

ADB IX: 487. - Eckstein (1871). - GV 1700- 
1910 Bd 49: 175-176. - Jöcher/Adelung II.
- Meusel: Verstorbene IV: 296-298. - NUC 
pre-1956 Bd 208: 63. - Weiz: Das gelehrte 
Sachsen

[Gräßel (1., 3.); Weiß (2.)]

GOTTSCHED, J o h a n n  C h r is t o p h

1. Biographie
* 2.2.1700 Juditten [auch Judithenkirchen ge

nannt, s. Reicke (1892): 71], nahe Königs
berg (Kaliningrad/Rußland) 

f 12.12.1766 Leipzig
V: Christoph, Pfarrer in Juditten (7.9.1668- 

1737)
M: Anna Regina (1671-1763), geb. Biemann, 

Pfarrerstochter
oo 1) Danzig (Gdansk/Polen) 19.4.1735 Luise 

Adelgunde Victoria, geb. Kulmus (11.4. 
1713-26.6.1762)
2)Camburg 1.8.1765 Ernestine Susanne 
Katharine, geb. von Neunes (1746-1811) 

G. erhielt seine Schulbildung durch seinen Va
ter, den er dafür zeitlebens in hohen Eh
ren hielt; am 19.3.1714 wurde er an der Al
bertina Königsberg immatrikuliert, studierte 
dort Theologie, Philosophie und Rhetorik. Im 
Juni 1723 wird er „habilitiert“ zum Magister 
legens, und zwar sechs Wochen nach der Pro
motion am 2. April desselben Jahres. Am 
19.1.1724 sieht sich G. gemeinsam mit seinem 
Bruder zur Flucht nach Leipzig veranlaßt, 
da er aufgrund seiner Körpergröße befürchten 
muß, zur preußisch königlichen Garde gepreßt 
zu werden. Er wird in Leipzig freundlich 
aufgenommen, wird zum Hauslehrer Johann 
Burckhardt Menckes, gleichzeitig beginnt er, 
an der dortigen Univ. philos. Vorlesungen 
zu halten. Bereits im März 1724 wird er 
in Menckes Deuischübtnde poetische Gesell
schaft aufgenommen, aus der 1727 G.s Deut
sche Gesellschaft werden sollte; im selben 
Jahr wird G. zum Senior dieser Gesellschaft, 
die für seine bildungspolitische Tätigkeit des 
nächsten Jahrzehnts von großer Bedeutung 
sein sollte. Seine endgültige Installation an 
der Leipziger Universität dauerte noch länger, 
1730 wurde er zum a.o. Prof. der Poe
sie ernannt, und erst 1734 zum ord. Prof. 
der Logik und Metaphysik, seine Antrittsvor
lesung hält er am 18.1.1734. Im Anschluß 
daran ist er allerdings häufig Dekan, ab 1738 
gar fünfmal Rektor der Universität; im sel
ben Jahr tritt er aus etwas undurchsichtigen 
Gründen aus der Deutschen Gesellschaft aus. 
Mit den vierziger Jahren ist der Zenit von 
G.s hier nicht zu dokumentierender poetischer 
und theatralischer Wirksamkeit überschrit-
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ten. Gleichzeitig ist aber sein Ansehen als 
hochsprachliche Instanz ungebrochen, erst 
weit danach erschienen seine größeren 
sprachwiss. Werke. Im Jahr 1749 unternimmt 
er eine große Reise, die ihn als Höhepunkt an 
den Kaiserhof nach Wien führt, wo ihn Ma
ria Theresia als die Instanz in Fragen der dt. 
Hochsprache begrüßt. Im Zusammenhang mit 
diesem Besuch kommt es allerdings auch zu 
dem folgenschweren Gedicht über das „rauhe 
Pfälzerland“ , das im Süden Deutschlands er
heblichen Staub aufwirbelt und beweist, daß 
G.s Persönlichkeit deutlich von Selbstgerech
tigkeit und taktischem Unverständnis geprägt 
war. Trotz der folgenden Auseinandersetzung 
und trotz seiner angefochtenen Stellung in der 
literarischen Diskussion gelingt es ihm seit 
dem Erscheinen seiner Sprachkunst, den Ein
fluß seiner sprachpolitisch-sprachwiss. Wirk
samkeit auch weit in den kath. Süden hin
ein auszuweiten, so daß offenbar eine Zeitlang 
sogar erwogen wurde, ihn zum Hofgramma- 
tikus zu machen. Auf diesem Wege gelang 
es G. letztlich, seine Vorstellung von hochdt. 
Mundart durchzusetzen, und so eine Norm zu 
setzen, der sich auch seine Gegner mehr oder 
minder beugten.

Wenn so auch G.s literartheoretische und 
theaterreformatorische Bemühungen nicht 
einmal bis zum Ende seines Lebens Bestand 
hatten, kann man davon ausgehen, daß er 
seine sprachpolitischen und sprachpflegeri
schen Intentionen durchaus als erfolgreich be
trachten konnte; auch seine gramm. Arbei
ten prägen die Diskussion der Zeit und waren 
bei weitem nicht so grundsätzlich angezweifelt 
wie seine sonstigen Veröffentlichungen. Daß 
sie gleichermaßen dem Verdikt des Verges- 
sens verfielen, mag man der Gesamtrezeption 
des G.sehen Lebens und Wirkens zuschrei
ben, wie es uns bildhaft in —t-Lessings Kritiken 
oder in Goethes Schilderung in Dichtung und 
Wahrheit und in den Briefen entgegentritt. 
Diese Charakteristiken behinderten offenbar 
eine sinnvolle Rezeption bis etwa Mitte des 19. 
Jhs.; sprachwiss. gesehen war aber zu dieser 
Zeit eine Rückbesinnung durch die vorherr
schende romantisch-hist. Schule weithin ver
stellt. Nach Deutungsexzessen in verschiede
ner Weise -  erinnert sei an Reichels hymnische 
Lobpreisungen -  scheint sich erst allmählich 
eine angemessenere Rezeptionshaltung einzu

stellen, letztlich dokumentiert durch die von 
Penzl vorbildlich kommentierte Ausgabe der 
Sprachkunst.

So mag man auch die in neuerer Zeit vertre
tene Anschauung verstehen, die G.s Bedeu
tung vor allem in seiner sprachwiss. Arbeit 
sieht, wo er sowohl die Standardgrammatik 
der Zeit verfaßt, wie auch -  wohl noch wich
tiger -  entscheidend die Durchsetzung einer 
hochdt. Schriftsprachennorm vorangebracht 
habe. Schon früh bestimmen auch sprach
wiss. Gedanken seine Publikationen; in seinen 
Zeitschriften, vor allem in den Vernünftigen 
Tadlerinnen und den Beyträgen zu einer kri
tischen Historie sowie dem Neuesten finden 
sich eine Vielzahl sprachwiss. Beiträge, de
ren Verfasser zwar nicht immer klar zu ermit
teln sind, die auf jeden Fall aber z.T. von G. 
stammen. Er deklarierte in den Schriften der 
dt. Gesellschaft zu Leipzig zu seiner Aufgabe, 
eine gramm. und lexikographische Beschrei
bung der dt. Hochsprache vorzulegen. Davon 
machte er nur den ersten Teil wahr. 1748 er
schien seine Sprachkunst in erster Auflage, um 
bis 1762 vier weitere Auflagen zu erleben -  ab 
der dritten Auflage als Neuerläuterte Deut
sche Sprachkunst. Die Sprachkunst ist die 
versprochene Grammatik der dt. Hochspra
che. Sie ist, neben ihrem rein grammatikogra- 
phischen Interesse ein Dokument von hohem 
sprachpolitischem Wert.
Sie ist der konkret sichtbare Ausdruck des
sen, was G. für die Konstitution einer ein
heitlichen und leistungsfähigen dt. Schrift
sprache tun wollte. Die oft monierten leicht 
diktatorischen Züge in dieser Grammatik, die 
scheinbare Willkürlichkeit der Entscheidung 
in Zweifelsfallen sollten nicht leichthin mit 
Hinweis auf G.s Charakter abgetan werden. 
Vielmehr stammt G.s Entschiedenheit in die
sen Punkten aus der aufklärerischen Sicher
heit, objektiv etwas Gutes zu tun. Von der 
sprachwiss. Beschreibung her ist G.s Gram
matik zweifellos eher konventionell, das aller
dings durchaus bewußt. Ebenso unverkenn
bar ist allerdings, daß G. auf Kritik, auch 
an Einzelheiten, insgesamt eher beleidigt rea
giert, was im Falle seiner Auseinandersetzung 
mit —► Popowitsch bis an den Rand eines Pro
zesses führt. Ungeachtet der wiss. Verdien
ste und Schwächen von G.s Grammatik im 
einzelnen hat es G. aufgrund seiner Stellung
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im dt. Geistesleben verstanden, seine Sprach
kunst als die Standardgrammatik der Zeit 
zu institutionalisieren, an der sich auch et
waige Kritiker ausrichteten. Insofern ist Jelli- 
neks nur kritisches Urteil, das sich auf Unge
nauigkeiten und Versäumnisse im Sachlichen 
bezieht, zumindest unvollständig, z.T. wohl 
auch nur Ausfluß der von der Beurteilung 
der Klassik geprägten Rezeption von Person 
und Werk G.s überhaupt. Denn letztlich war 
die G.sehe Grammatik doch der Schottel ih
rer Zeit, und bis hin zu —»Adelungs das 18. 
Jh. in dieser Hinsicht beschließendem Werk 
ist sie die Grammatik, auf die man sich zu 
beziehen hat. Die Wirkung von G.s Gram
matik läßt sich des weiteren an der großen 
Anzahl von Übersetzungen in die verschieden
sten Sprachen und auch an dem Erfolg einer 
konzentrierten Kurzfassung Kern der deut
schen Sprachkunst ablesen, die noch deut
lich mehr Auflagen erlebte als die Sprachkunst 
selbst. Auf diesen Kern bezieht sich auch die 
ausführliche Kritik —►Heinzes, die viel richti
ges nennt, von Lessing als gerechter Verriß von 
G.s Arbeit besprochen wird, doch aber auch 
recht einseitig ist. Aber selbst diese pauschale 
Aburteilung zeigt in ihrem Umfang und ihrer 
Detailliertheit die Wirkung von G.s Gramma
tik.

Seine lexikographiBchen Ziele konnte G. nicht 
in selber Weise zu einem Ende führen: einzige 
Publikation aus diesem Bereich sind die dem 
Zusammenhang frz. Synonymiken entstam
menden Beobachtungen über den Gebrauch 
und Mißbrauch vieler deutscher Wörter und 
Redensarten, die im Jahre 1758 erschienen. 
Er nimmt diese seine Diskussion einzelner 
Wörter zum Anlaß einer Auseinandersetzung 
mit den Wörterbüchern seiner Zeit und auch 
mit einzelnen seiner Kritiker, insgesamt sind 
die Einträge von sprachpflegerischem und 
sprachplanerischem Impetus erfüllt. In G.s 
gesamtem Arbeitsplan wären die Beobachtun
gen aber nur als ein Nebenwerk vorgesehen; 
seinen anderen großen Plan -  der vor allem in 
seinem Briefwechsel deutlich zu erkennen ist 
- ,  ein großes Deutsches Wörterbuch konnte er 
nicht mehr verwirklichen, es sollte auch bis 
hin zu Adelung unverwirklicht bleiben. Viel
leicht kann man die Tatsache, daß dieses Werk 
trotz weitgediehener Vorüberlegungen zu kei
nem konkreten Ende kam, so deuten, daß die

letztliche Vagheit von G.s Hochsprachkonzep- 
tion, die wohl ihren Erfolg ausmachte, ihre 
eindeutige lexikographische Erfassung verhin
derte; denn wenn G.s Hochsprachenkoiizep- 
tion grundsätzlicher kritisiert wird, dann geht 
es tatsächlich um eine befürchtete Abstrakt
heit und Blässe im Bereich des Wortschatz. 
G.s sonstige Arbeiten betreffen die Literatur
theorie Versuch einer critischen Dichtkunst 
(1729), die Rhetorik Ausführliche Redekunst 
(1736), das Theater Die Teutsche Schaubühne 
(1741/45), die Philosophie Erste Gründe 
der gesummten Welt weis heit (1733/34), sind 
Übersetzungen, eigene Dichtungen, eigene 
Reden, von denen die auf Opitz’s 100. Todes
tag (1739) auch von sprachwiss. Interesse ist. 
Bemerkenswert ist auch noch G.s Tätigkeit als 
Zeitschriftenherausgeber. Zu einer Übersicht 
über G.s ebenso vielgestaltiges wie umfangrei
ches Werk s. Meusel: VerstorbenelV: 300-309.

2. Werkbeschreibung
2.1. Grundlegung einer Deutschen Sprach

kunst ... 1748 (2. Aufl. 1749, 3. Aufl. 
1752, ab der 4. Aufl. u.d.T. Vollständige 
und Neuerläuterte Deutsche Sprachkunst 
... 1757)

2.1.0. Allgemeine Einschätzung
Die Deutsche Sprachkunst, G.s Grammatik, 
die ihn zum Schottel seiner Zeit machen sollte, 
stellt weniger eine eigenständige Leistung als 
eine Kompilation des Wissens der Zeit in einer 
relativ traditionellen Form dar (so z.B. auch 
Lachmann 1931: 38). Diese Unauffälligkeit in 
jeglicher Hinsicht entsprach ja durchaus G.s 
Ideal eines aufklärerischen Werks, dem nichts 
Exzentrisches anhaften sollte. Dieses Ideal, 
das bekanntlich seine literartheoretischen und 
auch literarischen Bemühungen schon zu sei
nen Lebzeiten obsolet machen sollte, hat sei
ner Grammatik eine Wirksamkeit jenseits der 
wiss. Kritik gesichert. Jellinek, in dessen 
Darstellung die G.sehe Grammatik zu recht 
einen Angelpunkt darstellt, beurteilt G.s Lei
stungen von einem wiss. Originalitätsdenken 
her, das dem Anspruch der G.sehen Arbeit 
nicht entspricht -  völlig ungeachtet der Tatsa
che, ob G. etwas anderes hätte leisten können. 
Denn letztlich muß man G. wohl im Hin
blick auf gramm. Fragen als einen zwar 
hochgebildeten, aber doch einen Dilletanten 
ansehen, den nationalsprachliches Interesse
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und Lernbarkeitsgläubigkeit der Aufklärung 
zur gramm. Überlegung brachten. Zu die
ser Beurteilung zwingt auch das ungeklärte 
Verhältnis der Grammatik zur Poetik: die 
hier gemeinte Ambivalenz ist offenkundig, 
wenn man G.s Überlegungen betrachtet, die 
ihn dazu bringen, als vierten Hauptteil der 
Grammatik die Prosodie einzufügen:

„Nicht alle unsere Sprachlehrer haben 
diesen vierten Theil der Sprachlehre mit 
abgehandelt. Vielleicht haben sie ge- 
glaubet, daß derselbe mehr zur Dicht
kunst, als zur Grammatik, gehöre; und 
desto leichter übergangen werden könne, 
je mehr deutsche Prosodien [...] heraus
gekommen. [...] allein, deswegen darf 
man noch der Sprachlehre keinen Theil 
rauben, der ihr unstreitig zugehöret. 
Ohne sie nämlich, kann der Dichter kein 
gegründetes Urtheil, von der Länge und 
Kürze der Syllben fällen [...]“ (S. 629).

Ganz offenbar soll vor allem der Bedarf des 
Schreibers von Dichtung und von Kurzprosa 
befriedigt werden, für diese Benutzergruppe 
wird ein hohes Maß an Einheitlichkeit an
gestrebt. Ziel sind dichterische -  und da
neben wohl auch wiss. -  Schriften, die das 
Bedürfnis nach Nationalrepräsentation ange
messen erfüllen können. Damit ist auch G.s 
Grammatik zunächst nicht als Beitrag spe
zieller zur Geschichte der Grammatikogra- 
phie als einer Art ling. Subdisziplin zu ver
stehen. Sofern aber G. Grammatiken des 
Deutschen zu seiner Zeit offenbar nur un
ter seinem Blickwinkel sehen konnte, mußten 
ihm eher beschreibungsorientierte Ansätze, 
wie z.B. die Grammatik —>Popowitschs, als 
neuerungssüchtig erscheinen. So war er 
auch, sofern er die Darstellungslinie eines 
aufgeklärten TYaditionalismus nicht verließ, 
überraschenderweise kaum ernsthafterer theo
retischer Kritik ausgesetzt. Man kann das nur 
so deuten, daß seine grammatikographische 
Zielsetzung einem echten Interesse entsprach.
Beschreibungstheoretisch kritisiert wird er zu
meist in Punkten, wo er unangemessen tradi- 
tionalistisch ist. Signifikantestes Beispiel ist 
sein Sechs-Kasus-System in der Substantivfle
xion. Er steht damit durchaus in einer leben
digen Beschreibungstradition (s. Jellinek II: 
191), die erst von —»Aichinger (s. dort; vgl. 
auch Naumann 1983) theoretisch angemessen

kritisiert, von dem sie selbst beibehaltenden 
Popowitsch aber bereits erheblich glossiert 
wird. G.s Schwäche zeigt sich aber darin, daß 
er die mögliche Rechtfertigung solcher sach
licher Kritik nicht zu prüfen bereit ist, wie 
vor allem die Anmerkungen in den späteren 
Auflagen seiner Sprachkunst zeigen. Weitaus 
stärker wendet sich die zeitgenössische Kri
tik gegen die Art der Vereinheitlichung, die 
G. vorschlägt, d.h. man bestreitet an mehr 
oder minder vielen oder wichtigen Punkten, 
daß so die Einigung auf eine hochsprachli
che Norm der „hochdeutschen Mundart“ aus- 
sehen dürfte. Diese Ebene der Diskussion 
scheint auch den praktischen Zielen von G.s 
Grammatik sehr viel angemessener, er zeigt 
sich auf ihr zwar ähnlich inkonsequent, al
lerdings noch wesentlich betroffener, ob nun 
die Kritikpunkte aus dem Norden (—►Heinze, 
—i-Lessing) oder aus dem Süden (Aichinger, 
Popowitsch, —►Dornblüth) kommen. Auch 
diese Tatsache zeigt, daß auch der Gramma
tiker G. hauptsächlich Sprachpolitiker ist, der 
an eigentlichen Fragen der gramm. Beschrei
bung eher sekundär interessiert ist. Dieser 
Aspekt der zeitgenössischen Diskussion wird 
sehr deutlich in Danzels (1848: 230ff.) Doku
mentation der Auseinandersetzungen um eine 
Rezension der Sprachkunst in den Göttinger 
Gelehrten Anzeigen: so lobt G.s Parteigänger 
Wedekind in einer abgelehnten Rezension: 

„(...) und sein Fleis ist ihm dergestalt 
geglüket, daß man diese Grammaitk al
len Verächtern und Feinden der deut
schen Sprache als eine Vormauer entge
gen stellen kan, die da behaupten, die 
deutsche Sprache sey ihrer Natur nach zu 
rauh und unordentlich, als daß sie sich in 
ein übereinstimmiges Kleid bringen und 
in gewisse Regeln fassen lasse“ (a.a.O.: 
230).

Dagegen wird in der letztlich dann erscheinen
den Rezension —»Hallers G.s Grammatik kri
tisiert -  auch in Einzelheiten -  und resümiert: 

„Herr Gottsched, da er für ganz Deutsch
land schreiben wollen, hätte seine beson- 
dern Angelegenheiten vergessen und der 
Gesetzgeber des Dichters und Parodirers 
Kriege nicht fortführen sollen“ (a.a.O.: 
232).

2.1.1. Der Aufbau
Vor diesem Hintergrund kann es nicht er-
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staunen, daß die Grobgliederung der G.schen 
Grammatik kaum Überraschungen bringt. 
Wo G. im II. Abschnitt der Einleitung seiner 
Sprachkunst „Von der Abtheilung der Sprach
lehre“ (S. 58) spricht, unterscheidet er dann 
die zu seiner Zeit klassischen Unterabteilun
gen. Der Unterricht, „wie man [die Sprachen] 
recht schreiben solle“ (a.a.O.), „griechisch die 
Orthographie, deutsch die Rechtschreibung“ , 
mache billig den ersten Teil einer Sprachlehre 
aus, den zweiten die „Etymologie, oder die 
Lehre von der Wortforschung“ (S. 59); „Alle 
die[se] Regeln von geschickter Verbindung der 
Wörter machen den dritten Theil der Sprach
lehre aus: und dieser heißt Syntaxis oder die 
Wortfügung“ (S. 60). Letztlich brauche es Re
geln, um über die Länge und Kürze der Sil
ben Bescheid zu wissen: „und diese machen 
den vierten Theil der Sprachkunst aus, den 
man die Prosodie, oder die Tonmessung nen
net“ (S. 61). Durch die Kenntnis all dieser 
Regeln „wird ein Anfänger in den Stand ge- 
setzet werden, mit Gewißheit zu reden und zu 
schreiben“ (a.a.O.).

Nicht berechtigt ist in diesem Zusammenhang 
die von Heinze erhobene und von Lessing in 
den Literaturbriefen genüßlich zitierte Mei
nung, G. kenne nicht, oder verkleinere die 
Leistung seiner Vorgänger. Selbst der G. ge
genüber sehr kritische Jellinek hebt ihn in die
ser Hinsicht positiv von seinen Zeitgenossen 
ab. Die Beschäftigung mit der gramm. Dis
kussion läßt sich bei G. schon durch die ein
schlägigen Titel in den G.schen Zeitschriften 
belegen. Dennoch ist natürlich sehr konser
vativ, was er im Zweifelsfall auswählt. We
sentlich weiter trägt ein anderes Merkmal 
der G.sehen Grammatik, so daß auch Kri
tik daran eher ins Zentrum des Werks führt. 
Trotz der oben zitierten relativ praktisch klin
genden Partien versteht sich G.s Sprachkunst 
nicht als ein rein gramm. Hilfsmittel, son
dern als der philos. verbrämte Versuch, seine 
Einheitsvorstellung von Sprache zu formu
lieren. Hierbei steht sein Hang zu großen, 
schwungvollen Entwürfen in relativ unerfreu
lichem Gegensatz zu seiner Fähigkeit, sprach
liche Erscheinungen angemessen zu systema
tisieren bzw. eine entsprechend strikte Glie
derung auch im kleinen durchzuhalten. So 
wirken seine sprachphilos. und sprachtheore- 
tischen Ausführungen nicht selten etwas ne

ben der Sache stehend. Diese Kritik zeigt 
sich durch alle Besprechungen der G.schen 
Arbeit, von Heinze, auch Aichinger, über 
Lessing, —►Herder bis hin zu Waniek, Jel
linek und Lach mann. Lediglich Rieck ver
mag den G.schen Überlegungen mehr abzu
gewinnen. Er versucht, sie als Ausfluß eines 
frühbürgerlich-humanistischen Verständnisses 
zu interpretieren, eines Verständnisses, das 
die sozialen und nationalen Interessen der ge
sellschaftlich aufstrebenden Schicht traf. In 
Sonderheit zielt er dabei auf die volkserzie
herischen Tendenzen in G.s Arbeit, die ihn
u.a. auch zur Ablehnung der lat. Terminolo
gie brachten (bei Rieck ist zudem eine auf den 
ersten Blick überraschende Wiederauferste
hung eines mitteldt .-protestantischen Selbst
bewußtseins zu finden, das bruchlos mit den 
angesprochenen Progressivitätsansprüchen 
übereingeht, so deutlich von der Tendenz zur 
„Erbegewinnung“ geprägt ist; ganz ähnlich 
übrigens auch bei Eichler/Bergmann).
2.1.2. Der Status des Deutschen
Bevor auf die oben genannten vier Darstel
lungsteile kurz eingegangen sein soll, sol
len zunächst die programmatischen Vorrede
teile in die eben skizzierten Zusammenhänge 
gestellt werden. Im Gegensatz zu moder
nen Grammatiken eher G.scher Intention, die 
allenfalls einer Darstellung der Sprachnor
men dienen, verfolgt G.s Sprachkunst gleich
zeitig seine drei großen Interessen bei der 
Beschäftigung mit der dt. Sprache, nämlich 
„Sprachgeltung, Sprachnorm und Sprach
pflege“ (Penzl 1980: 155). Die Geltung des 
Deutschen zu heben, war ja zweifellos eines 
von G.s Hauptzielen, zum Beispiel dafür, wie 
nötig es war, wird gern nicht nur auf den 
Gebrauch des Französischen an den Höfen, 
vor allem dem Friedrichs des Zweiten ver
wiesen, sondern auch auf die Tatsache, daß 
G. selbst seine spätere Frau dazu auffordern 
mußte, ihm keine frz., sondern dt. Briefe 
zu schreiben. So verwundert es nicht, daß 
praktisch der gesamte zweite Abschnitt der 
Einleitung der G.schen Sprachkunst (S. 49- 
57) diesem Problem gewidmet ist. Hier wird 
die Vorzüglichkeit der dt. Sprache durch ihre 
Einordnung nach den folgenden drei Kriterien 
„bewiesen“ :

„Wie nun der Reichthum und Über
fluß die erste Vollkommenheit einer Spra



286 Gottsched

che abgeben: so ist es auch gewiß, daß die 
Deutlichkeit derselben die zweyte ist. 
(...) Die dritte gute Eigenschaft der Spra
chen ist die Kürze, oder der Nachdruck“ 
(S. 50/51).

Er faßt zusammen, daß nach diesen Kriterien 
„alle Sprachen, die nur durch gelehrte Federn 
ausgearbeitet worden, gleich vollkommen“ (S. 
51/52) seien: „wenn es nicht manchen an dem 
Überflüsse der Wörter mangelte, alle ihre Be
griffe auszudrücken. (...) In Ansehung des
sen nun, ist unsere Sprache viel reicher.“ (S. 
52) Durch die hist. Entwicklung habe das 
Deutsche einen Ausbauzustand erreicht, der 
es gleichwertig neben die anderen Kulturspra
chen, insonderheit das Französische, treten 
lasse. Geradezu als Voraussetzung dafür be
trachtet es G., daß sich eine einheitliche Norm 
der dt. Schriftsprache herausgebildet habe, 
zu deren Verbreitung auch seine Grammatik 
beitragen solle. Oder, wie er in seinem Hand
lexikon (1760: Sp. 528) resümiert:

„In Deutschland, Wälschland und Frank
reich giebt es auch zwar in der Aussprache 
so viele Mundarten, als es Landschaften 
giebt: allein im Schreiben hat man bey 
uns allein die obersächsische, oder wahre 
hochdeutsche, in Wälschland die toscani- 
sche, und in Frankreich die parisische em
por kommen lassen.“

Hier spricht G. wesentlich eindeutiger aus, 
was in seiner Sprachkunst verklausuliert ist, 
nämlich die doch sehr weitgehende Identifi
kation des Hochdeutschen mit dem Sprach
gebrauch des gebildeten Obersachsen. Aller
dings läuft auch in der Sprachkunst die Ar
gumentation sehr weitgehend in diese Rich
tung, einschränkend kommt nur die schein
bar der Schottelschen Tradition rechtgebende 
berühmte Formulierung in einer Anmerkung 
(S. 38) dazu:

„Doch ist noch zu merken, daß man auch 
eine gewisse eklektische, oder ausgesuchte 
und auserlesene Art zu reden, die in kei
ner Provinz völlig im Schwange geht, die 
Mundart der Gelehrten, oder auch wohl 
der Höfe zu nennen pflegt.“

Der scheinbare Widerspruch gleicht sich weit
gehend dadurch aus, daß G. diese „Art zu 
reden“ de facto in den Äußerungen der be
sten Schriftsteller seiner Zeit, die für ihn nun 
wiederum aus Obersachsen stammen, wieder

findet. So ist der Bezug auf seine beiden 
Normquellen, die beste Mundart und die be
sten Schriftsteller in seinem Verständnis im 
wesentlichen dasselbe. Daß dabei die Un
terschiede von Mündlichkeit und Schriftlich
keit eingebügelt werden, ist offenkundig, da
bei durchaus nicht nur spezifisch für G. Auch 
daß er im Zweifelsfalle den deus ex machina 
der Analogie hemmungslos ausnutzt, stellt 
ihn durchaus in die Reihe der Zeitgenossen. 
Hier hat G. überraschenderweise, wie das Jel- 
linek (I: 243) formuliert, „eine Vorliebe für 
das Alte, Abgestorbene“ . Allerdings ist auch 
bei anderen, etwa bei Aichinger oder —»Fulda 
Anziennität durchaus ein Entscheidungskrite
rium. So ist an G.s Haltung zur Frage einer 
hochdt. Sprachnorm eigentlich weniger ein 
Kompromiß in dem Sinne zu erkennen, wie 
ihn Jellinek (I: 234) schildert:

„Gottsched galt bei den Zeitgenossen als 
Vorkämpfer des Meißnischen. Und doch 
konnten sich diejenigen auf ihn berufen, 
die die Schriftsprache für eine Samm
lung des Besten aus allen Mundarten 
erklärten. Er sucht eben die beiden Rich
tungen zu versöhnen, die sich seit Schot
tels Auftreten befehdeten.“

Allenfalls ist insofern eine Gewichtsverlage
rung zu erkennen, als der Bezug auf die besten 
Schriftsteller sich auf eine Textsorte bezieht, 
wie sie für die „modernen“ Zentren Ober- 
sachsens typisch war, nämlich eine literarische 
und wissenschaftliche Fachprosa, während 
insbesondere oberdt. Grammatiker -  be
sonders noch Dornblüth -  für die Idealnorm 
der Schriftsprache an den Gesetzmäßigkeiten 
der Kanzleisprache orientiert blieben. Rieck 
(1972: 100) sieht darin ein „Bekenntnis zu ei
ner Grammatik der Gegenwartssprache. Sie 
mußte die Orientierung an der lat. und an der 
Kanzleisprache endgültig verdrängen.“ Und 
Penzl (1980: 157) charakterisiert gerade die 
„Befreyungsbriefe“ , die der Sprachkunst vor
ausgehen, als einen Beleg der Kanzleisprache, 
die G. verabscheute. Man kann das aller
dings nur mit großen Einschränkungen im mo
dernen Sinn als gegenwartssprachlichen Bezug 
betrachten, bzw. so gegenwartssprachlich wa
ren die unmittelbaren Vorläufer wie Bödiker
u.a. auch. Tatsächlich meint G.s Gegenwarts
bezug ja eher ein pan chronisches Ideal von 
Sprache, das er jetzt als erreicht ansah. Von
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daher ergeben sich in seinen Ausführungen 
zur Veränderung der Regeln bestimmte Vag
heiten. Denn einerseits konstatiert G. (S. 43): 

„Da die Sprachen sich von Zeit zu Zeit 
verändern, und unvermerkt gewisse Arten 
zu denken und zu reden aufkommen, auch 
endlich überhand nehmen, die vormals 
nicht gewöhnlich gewesen: so müssen sich 
auch die Sprachlehrer darnach richten, 
und solche Regeln machen, die der Mund
art ihrer Zeit gemäß sind.<(

Andererseits stehen offenbar die Regeln, die 
vor allem durch die Analogie begründet sind, 
über dem Sprachgebrauch, sie erlauben es, ihn 
zu kritisieren:

„Man sieht also, wie es zugeht, daß man 
die Sprache nach Regeln richten; und 
die Gewohnheit im Reden bisweilen der 
Sprachkunst entgegen setzen kann. [...] 
Man setzet also auch nicht das Anse
hen eines Sprachkundigen, der Gewohn
heit; sondern eine allgemeine Gewohn
heit großer und vieler, oder doch besse
rer Landschaften, einer eingeschränktem, 
oder gewissen Misbräuchen entgegen“ (S. 

4 2 ) -Und letztlich schließt G., wenn er über die 
Vollkommenheit der Sprachen räsoniert:

„Aus dieser Ursache [=ihre Vollkommen
heit] nun wäre es zu wünschen, daß un
sere Sprache bey der itzigen Art, sie zu 
reden und zu schreiben, erhalten werden 
könnte: weil sie, allem Ansehen nach, 
denjenigen Grad der Vollkommenheit er
reichet zu haben scheint, worinnen sie zu 
allen Vorfällen und Absichten einer ausge
arbeiteten und artigen Sprache, geschickt 
und bequem ist“ (S. 56/57).

Diese Ausführungen sind insgesamt, wenn 
sie überhaupt etwas bedeuten sollen, nicht 
mehr völlig miteinander vereinbar; das Pro
blem scheint in Sonderheit darin zu liegen, 
daß hist, und rationalistisch-universale Ele
mente ununterschieden in einem Zusammen
hang verwendet werden. Man kann aber 
hier schon eine Tendenz angelegt sehen, die 
hin zur strikten Eingrenzung der hochdt. 
Mundart bei —»Adelung führt. Diese Mi
schung ist nur verständlich, wenn man dar 
von ausgeht, daß eigentlich das obersächs. 
Deutsch seine vorbildliche Stellung schon er
reicht hatte, so daß es für G. eher um die

letzte Festigung ideologischer Positionen ge
hen mußte. Zu diesem Punkte bringen Eich- 
ler/Bergmann (1967: 23 ff.) eine Vielzahl von 
Belegen. Wie Penzl (1975) nahelegt, ist der 
Durchsetzungsgrad des Gottsched-Deutschen 
auch in Süddeutschland schon ziemlich groß 
gewesen, wobei Österreich deutlich vor Bay
ern lag, wo entsprechende Änderungen doch 
erst mit der Akademiegründung von 1759 mit 
der Einführung der —»Braunschen Gramma
tik verbunden werden können (vgl. dazu 
Wiesinger 1983). Natürlich, und das kann 
bei der Art der angeführten Kriterien -  
wenn man die beste Mundart nicht unbe
dingt anerkennt -  nicht anders sein, ergeben 
sich in Einzelfallen unterschiedliche Norm
einschätzungen zwischen G. und den ihn re
zipierenden Grammatikern.

2.1.3. 1. Theil. Die Rechtschreibung
Der Orthographieteil der G.schen Gramma
tik umfaßt fünf Haupisiuckc, nämlich 1) „Von 
den deutschen Buchstaben und ihrem Laute“ 
mit 5§§, dabei geht es in § 1 um eine hist. 
Einleitung, in § 2 um den Vergleich von „deut
scher“ und „lateinischer“ Schrift; in §3 wer
den die einzelnen Buchstaben mit ihren Laut
werten vorgestellt -  ein bekanntes Kurio
sum innerhalb dieses Kapitels ist die Vertei
digung des <y> als Schriftzeichen im Deut
schen die §§4 und 5 enthalten den Punkt 
„I. Von den Selbstlautern“ , §§6 und 7 „II. 
Von der Länge und Kürze der Selbstlauter“ , 
§8 „III. Die Verdopplung der Selbstlauter“ , 
danach folgt nochmals ein §8 ohne Titel, 
er behandelt die Verdopplung der Mitlau
ter. Wie Penzl (1980: 177) zu recht fest
stellt, ist G.s phonetische Beschreibung nicht 
sehr überzeugend, allerdings verdeutlicht er 
manchmal die Aussprache durch fremdsprach
liche Parallelen, die Rückschlüsse auf seine ei
gene Aussprache zulassen (Penzl 1977). Die 
möglichen Ungenauigkeiten in diesen Anga
ben werden schon gleichzeitig gerügt und 
führen zu Präzisierungen in den einzelnen 
Auflagen (vgl. Penzl 1980: 177; Jellinek II: 
16-17). Die oben genannte Gliederung ist zum 
Teil verwirrend, denn in Punkt I. behandelt 
nur § 4 die Vokale, § 5 dagegen die Konsonan
ten nach der Artikulationsstelle (im Gegen
satz zu Penzl 1980: 181 scheint mir der Hin
weis auf Artikulationsorgane hier nichts ande
res zu sagen), in der Tradition hebr. Gramma-
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tiker (nach Jellinek II: § 219). In III. bezieht 
sich vor allem der erste § 8 ausführlich auf 
die abzulehnenden dialektalen Abweichungen. 
Im zweiten §8 ist bemerkenswert, daß G. 
die <ss>, <ß>-Schreibung in im wesentlichen 
beibehaltender Weise regelt, andererseits wird 
an mehreren Stellen seine Abneigung gegen 
Reformorthographen sichtbar, für die exem
plarisch häufig der Name Zesens steht (vgl. 
dazu die Anmerkungen zu <kk> S. 90/91). 
Das „II. H aup tstück: Von den allgemei
nen orthographischen Regeln in Syllben und 
Wörtern überhaupt“ umfaßt 2) 17§§, die ne
ben einer allgemeinen Einleitung (§ 1-3) die 
acht Grundregeln der Orthographie umfassen, 
die im wesentlichen auf —►Freyers Unterschei
dungen zurückgehen (vgl. Jellinek II: 59-60 
und 64-65). Die Kritik Jellineks (II: 64-65) 
scheint -  bei Bezug allerdings nur auf die erste 
Auflage -  übers Ziel hinauszuschießen; wenig 
hilfreich ist aber tatsächlich die erste Regel
VI, später VIII:

„Wann zwo oder mehrere dieser allgemei
nen Regeln mit einander streiten; so muß 
die eine nachgeben“ (S. 119).

Schon Heinze (1759: 33) nennt diese Regel 
„ganz unbrauchbar“ , da „die Vorzugsrechte 
nicht festgelegt sind“ (Penzl 1980: 195). Auch 
Jellinek (II: 65) erregt sich über diese „prak
tisch völlig wertlose ’Regel’“ , die zudem der 
Metaphysik —»Wolffs entnommen sei, wo sie 
aber in sinnvollerem Zusammenhang stünde. 
Das III. Hauptstück handelt „Von den be
sonderen Regeln der deutschen Rechtschrei
bung“ . In 18 §§ werden mehr oder minder 
spezielle XV besondere Rechtschreiberegeln 
gegeben. Bemerkenswert vielleicht die Anga
ben zu Längen-, Kürzenmarkierung und zur 
Schreibung von Fremdwörtern. G.s Normie
rungstendenz wird in der XV. Regeln sicht
bar: selbst das Zeugnis der besten Schriftstel
ler hilft nichts, wenn sie nicht aus der rich
tigen Provinz stammen (S. 137). Das IV. 
Hauptstück „Von den orthographischen Un
terscheidungszeichen“ behandelt die Zeichen
setzung und die Groß- und Kleinschreibung 
in den Regeln XVII-XXV (XVI fehlt). Dabei 
vertritt die Diskussion um Groß- und Klein
schreibung genau die heutigen Positionen (S. 
140-142; vgl. Penzl 1980: 201).
Das fünfte Hauptstück macht letztlich ein of
fenbar vielgenutztes „Orthographisches Ver

zeichniß gewisser zweifelhafter Wörter“ aus. 
Penzl (1980: 203 ff.) kommentiert die enthal
tenen etymologischen Erläuterungen in dieser 
Wortliste, die die Aufgabe der nicht vorhan
denen Wörterbücher zu erfüllen suchte. Auch 
weitere Werke (vgl. z.B. —»Bob) beinhalten 
dann solche Verzeichnisse. Die Zielrichtung 
ist es, mögliche dialektal bedingte Fehlschrei
bungen zu verhindern. Die genaue Rezep
tion belegen die bei Penzl (a.a.O.) verzeich- 
neten Kommentare bei Heinze, Aichinger, 
Dornblüth, Adelung zu einzelnen Einträgen.
2.1.4. II. Theil. Die Wortforschung
Die Wortartenlehre macht den klassischen 
Kern der Grammatiken der Gottsched zeit, 
und so auch den der G.-Grammatik aus. Nau
mann (1986: 116ff.) zeigt auf, wie G. in 
der durch Schottel festgeschriebenen Tradi
tion einer gemischten griechisch-lat. Wort
artenlehre steht, wie er aber in der Leibniz- 
schen und Wölfischen Tradition die morpho
logische Grundunterteilung in Deklinabilia 
und In deklinabilia ergänzt um die kategor ial- 
semantische Klassifizierung nach drei Bedeu
tungsgruppen, die für die sogenannte traditio
nelle Grammatik entscheidend werden sollte.
1) „Benennungen oder Namen der Dinge“ 

(das sind bei ihm Artikel, Nomina, beste
hend aus den Untergruppen Substantiv und 
Adjektiv, und die Pronomina).

2) „Anzeigungen des Thuns und Leidens“ 
(darunter faßt er Ferien und Partizipfijen).

3) „Bestimmungswörter“ (das ist der ganze 
Rest, also Adverbien, Präpositionen, Kon
junktionen und Interjektionen). (Naumann 
1986: 120)

So ist denn der Teil Wortforschung ent
sprechend untergliedert. Dem einführenden 
Kap., in dem diese philos. und formale 
Untergliederung dargelegt wird, folgen zehn 
„Hauptstücke“ zu den einzelnen Wortarten, 
und zwar „Vom Geschlechtsworte“ (S. 204ff.), 
„Von den Hauptwörtern“ (S. 215ff-), »Von 
den BeyWörtern und von den Zahlen“ (S. 
293ff.), „Von den Zeitwörtern“ (S. 343ff.), 
„Von den Mittelwörtern“ (S. 426ff.), „Von 
den Nebenwörtern“ (S. 430ff.), „Von den Vor
wörtern“ (S. 445ff.), „Von den Bindewörtern“ 
(S. 449ff.) und „Von den Zwischenwörtern“ 
(S. 451 ff.). Bemerkt sei hier, daß einerseits 
die bereits zum Teil vollzogene Trennung von 
Substantiv und Adjektiv in Richtung auf das
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klassische System der traditionellen Gramma
tik führt, das in seiner exemplarischen Ausfor
mung bei Adelung auftreten wird (vgl. Nau
mann 1986; und die Begründung für die Un
terteilung in der Sprachkunst S. 196). Zum 
zweiten wird an diesem Kapitel besonders 
deutlich, wie G. die dt. gramm. Terminologie 
bevorzugt und auch selbst ausbaut, um sei
nen didaktischen Intentionen entsprechen zu 
können. Penzl (1980) führt an den einzelnen 
Stellen auf, wem die jeweilige Verdeutschung 
zu verdanken ist; neben der Anzahl an of
fenbar von G. selbst gebildeten Termini (wie 
z.B. (un)bestimmt beim Artikel) wird hierbei 
seine Popularisierungsfunktion für bereits ge
machte Vorschläge sehr deutlich.
Die Ausführungen zum Geschlechtswort sind 
knapp, sie enthalten allerdings G.s Versuch 
der Verteidigung seines Sechs-Kasus-Systems 
gegen seine Kritiker in diesem Punkt (vgl. 
Penzl 1980: 215). Ansonsten spielt auch hier 
die Abwehr von Mundartlichem eine große 
Rolle, so wendet er sich z.B. gegen den Dativ- 
Akkusativ-Synkretismus im Obersächsischen 
(S. 209), und auch die das Kap. abschließende 
Liste der durch das Genus unterschiedenen 
Homophone bezieht sich weithin auf mund
artlich homophone Formen.
Der Teil über das Hauptwort beginnt mit 
Ausführungen über die Wortbildung. Dabei 
ist die Zusammenfassung der Derivation und 
der Komposition zu einer „höheren Einheit“ 
(Jellinek II: § 326) und ihre Behandlung vor 
der Flexion eine Neuerung G.s (s. Penzl 1980: 
212). Nach der Wortbildung wird das Genus 
und dann die „Abänderung in den Endsyll- 
ben“ (S. 217) behandelt. Im einzelnen geht es 
um folgende Punkte: Nach kurzem Hinweis 
auf die Simplizia und ihre etymologische Her
leitung (mit Nutzen vor allem für Rechtschrei
bungsfragen) werden die komplexen Wörter 
behandelt. Die hohe Kompositionsfähigkeit 
gilt als Vorteil (S. 220). G. unterscheidet nach 
der formalen Struktur sechs Klassen von Sub- 
stantivkomposita; Zusammenruckungen und 
Konversion; anschließend werden die Ablei
tungsaffixe aufgelistet (an erster Stelle die Ab
leitungen auf -e; vgl. Dornblüth S. 268; Penzl 
1980: 214). Anschließend wird die Frage 
von Entlehnung und Urverwandtschaft zwi
schen den Sprachen diskutiert, G. nimmt eine 
(skyth.) Ursprache an (S. 237), im einzel

nen kann er offenbar nicht zwischen Urver
wandtschaft und Entlehnung unterscheiden. 
Ohne eigentlich in der Fremdwortfrage pu
ritanisch sein zu wollen, schlägt er für ein 
Verzeichnis von militärischen und musikali
schen Ausdrücken Verdeutschungen vor. Zu 
Beginn des Abschnitts über das Genus wird 
entgegen der in der allgemeinen Einführung 
(S. 197/198) gegebenen, auf einen Gleich
lauf von Genus und Sexus zielenden Bestim
mung angemerkt, daß es schwer sei, den 
Genus-Unterschied in Regeln zu fassen, da 
„der bloße Gebrauch denselben eingeführet 
hat“ (S. 247). Trotzdem versucht G. einen 
recht ausführlichen Regelapparat zu geben, 
der allerdings sowohl unübersichtlich wie un
vollständig sein muß, so daß Adelungs (S. 349) 
Hinweis wohl auf G. gemünzt war:

„In manchen Sprachlehren findet man 
noch mehrere Regeln für das männliche 
Geschlecht, z.B. die Nahmen der Thiere, 
Berge, Kräuter, Bäume, Metalle, Blu
men, Früchte, Flüsse u.s.f. Allein sie sind 
nichts weniger als allgemein, und der Aus
nahmen sind immer eben so viel, als der 
Fälle, welche unter die Regel passen“ (vgl. 
auch Jellinek I: § 37).

Insgesamt gibt G. VIII Regeln zu den Mas
kulina, VII zu den Feminina und VI zu den 
Neutra, dann noch zwei zu den Zusammen
setzungen. Dabei wird versucht, das Genus 
einerseits nach der Natur der bezeichneten Sar 
chen, und andererseits nach der Endung der 
WörteT zu bestimmen. Die Aporien des er
sten Ansatzes macht das obige Adelung-Zitat 
deutlich, das Mißlingen des zweiten mögen 
ebenfalls Adelungs Anmerkungen zu einem 
Lieblingsthema der Zeit, den auf -e enden
den Substantiven belegen. Im Gegensatz zu 
G. (S. 256), der es als Femininkennzeichen 
institutionalisieren möchte, konstatiert Ade
lung (S. 319/320 und öfter), daß es sich hier
bei um die unzulässige Verallgemeinerung ei
nes Falles handle (s. auch Penzl 1980: 224, 
Naumann 1986). Die Auseinandersetzung um 
das -e-Problem spiegelt übrigens auch das 
Verzeichnis von Wörtern, deren Genus nicht 
aus dem Regelapparat deduzierbar sei (s. S. 
265ff.). Der Abschnitt über die Deklinationen 
(Abänderungen S. 268) der Substantive stellt 
einen Fortschritt G.s in der gramm. Beschrei
bung dar. Wenn auch hierin nicht unabhängig
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von Vorgängern wird durch seine Autorität 
hier doch ein System popularisiert, das deut
lich über die nur an genera orientierte Un
terteilung früherer Grammatiker hinausgeht 
(s. Penzl 1980: 225). Für seine Zeit ist da
mit, wie die ausführliche Diskussion dieser 
Frage gerade in der zweiten Hälfte des 18 Jhs. 
zeigt, der Bann in Richtung auf eine Auswei
tung der Deklinationsklassen und eine Diskus
sion der zugrundezulegenden Kriterien gebro
chen. Zwar rekurriert die Zahl fünf zunächst 
auf die Anzahl an Deklinationsklassen in der 
lat. Grammatik, jedoch ist durch die Angabe 
des sprachspezifisch besser für geeignet ge
haltenen Unterscheidungskriteriums der Plu
ralbildung (statt Genitiv) die Relativität der 
Klassenbildung offenkundig geworden, und so 
schreibt Naumann (1986: 234) zu recht, daß 
im Anschluß an G. „intensive, zum Teil un
ermeßlich langwierige Auseinandersetzungen 
geführt worden“ seien, „ob das Deutsche zwei, 
drei, vier, fünf, sechs oder acht Deklinations
klassen habe (nur sieben will keiner !)“ .
Im Gegensatz zu dem gerade behandelten Ab
schnitt fällt der über die Adjektive äußerst 
kurz aus. Es werden nacheinander die heut
zutage als gemischte, schwache und starke 
bezeichnete Flexion der Adjektive behandelt, 
die an das Auftreten des unbestimmten, des 
bestimmten oder keines Artikels gebunden 
werden. Bemerkenswert ist die von den Sub
stantiven getrennte Behandlung der Adjek
tive, wie sie bei Adelung verschärft durch
geführt werden wird. Nach der Flexion 
wird die Komparation behandelt. Neben den 
normalen Komparativ- und Superlativformen 
werden steigernde Zusammensetzungen wie 
sieinalt erwähnt, die Ablehnung von Formen 
wie mächtigerer aus nicht näher erläuterten 
euphonischen Gründen stieß schon auf Aichin- 
gers Unverständnis (s. Penzl 1980: 232). Un
ter den Adjektiven werden letztlich auch noch 
die Zahlwörter mitbehandelt. G.s Behand
lung der Pronomina hat im weiteren Schule 
gemacht: vor allem seine semantische Unter
teilung in „1) persönliche. 2) zueignende. 3) 
anzeigende. 4) fragende. 5) beziehende, und 6) 
noch einige uneigentliche Fürwörter“ (S. 326) 
wird für die folgenden Grammatiken vorbild
haft (vgl. Jellinek II: §413-417; Penzl 1980: 
234).
Erheblichen Umfang hat das nachfolgende VI.

Hauptstück „Von den Zeitwörtern (Verbis) 
ihren Gattungen, Arten und Abwandlungenu 
(S. 343-425; vgl. dazu besonders Penzl 1977). 
Auch hier wurde G. Vorbild. „Seit Gott
sched zeigt die Disposition der Lehre vom 
Verbum gewisse typische Züge“ (Jellinek II: 
282). Im einzelnen handelt G. in den einzel
nen Abschnitten 1. „Von den Hülfswörtern“ 
(S. 350ff.), 2. „Von der Abwandelung der 
richtigen Zeitwörter“ (S. 360ff.), 3. „Von den 
unrichtigen Zeitwörtern“ (S. 378ff.), 4. „Von 
der Mittelgattung der Zeitwörter“ (S. 398ff.), 
5. „Von den zusammengesetzten Zeitwörtern 
und ändern abweichenden Arten derselben“ 
(S. 409ff.), wobei hier außer den zusam
mengesetzten gewisse Adjektivprädikate (S. 
416ff.), Reflexiva (S. 419ff.), Impersonalia (S. 
421 ff.) und ,,[d]ie altväterische Abwandelung 
mit Thun“ (S. 425) besprochen werden. In 
den allgemeinen Vorbemerkungen zum Ver
bkapitel werden die verbalen Kategorien aus
geführt. Dabei erweitert G. die Liste der Tem
pora durch eine dreifache Aufsplitterung des 
Futur in „5. Die ungewiß zukünftige, 6. 
Die gewiß zukünftige, [...]“ und „7. Die be
dingt zukünftige“ (S. 343) Zeit. Diese Erwei
terung folgt aufgrund des Einbezugs moda
ler Modifikation in das aus der lat. Gramme 
tik ererbte Tempus-Schema. Naumann (1986: 
278 ff.) verweist auf das prinzipiell Progres
sive aber im Vorgehen Halbherzige dieses Vor
gehens G.s. Daß bei so vielen Futuren das fu
turum exactum fehlt, wird schon von Heinze 
kritisiert (s. Penzl 1980: 239).

Bei den Genera verbi unterscheidet G. das ge- 
nus activum, passiv«m und neutrum. Beim 
genus neutrum handelt es sich um die nicht 
passiv-fähigen Verben (nicht, wie Penzl 1980: 
237 schreibt, die intransitiven). In dieser 
Unterscheidung folgt G. vollständig seinem 
Vorgänger Bödiker (s. Naumann 1986: 232). 
Bemerkenswert ist, daß somit bei G. Aktiv 
und Passiv nur in der Morphologie als Ka
tegorien des Verbs, nicht aber in der Syn
tax („Wortfügung“) auftauchen. Die folgende 
Kategorie Person gilt offenbar als unproble
matisch (s. Naumann 1986: 318), neben, 
einem kurzen Hinweis auf die Personalpro
nomina findet sich die ebenfalls schon seit 
dem 17. Jh. festliegende Unterscheidung 
in persönliche und unpersönliche Zeitwörter. 
An Modi kennt er „die anzeigende Art (mo-
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dum indicativum)“ , „die gebiethende Art 
(modu[m] imperativu[m])“ , „die verbindende 
Art (modu[m] conjunctivu[m])“ und „die un
bestimmte Art (modu[m] infinitivum)“ (S. 
345). Den Ansatz eines Optativ oder Poten- 
tialis lehnt er mit einem merkwürdigen didak
tischen Argument ab. Hier zeigt sich dieselbe 
Unsicherheit, was eine gramm. Form konsti
tuiert, wie sie sich bei der Frage der sechs sub
stantivischen Kasus bereits erkennen ließ.

Die folgenden Paragraphen behandeln Ur
sprung und Struktur der dt. Verben. Da
bei werden die Simplizia als „ursprüngliche 
Töne der Natur, dadurch die uralten Men
schen ihre Gedanken vom Thun, oder Las
sen, auszudrücken gesuchet“ (S. 346), von den 
darauf aufbauenden komplexen Verben abge
hoben. In den Ausführungen zu den Sim
plizia klingt auch an, daß G. den Impera
tiv für die verbale Wurzel hält. An ande
rer Stelle heißt es dazu: „Und sodann ist
es wahrscheinlich, daß, bey dem ersten Ur
sprünge der Sprachen, die gebiethende Art zu 
reden, denen vorhin sprachlosen Menschen, 
zuerst die Lippen aufgeschlossen.“ (S. 361). 
Lachmann (1931: 21) vermeint an diesen Stel
len fast Herder zu hören. Im Anschluß wer
den nicht unvernünftige Überlegungen zu ei
ner europ. Sprachverwandtschaft angestellt 
(S. 347/348). Die Behandlung der verba
len Flexion beginnt dann im Abschnitt I mit 
den „Hülfswörtern“ , da diese in der Formen
bildung des Deutschen eine erhebliche Rolle 
spielten. G. unterscheidet nicht zwischen 
Hilfe- und Modalverben: die Liste seiner
Hülfsworter lautet: „1) ich bin, 2) ich habe,
3) ich werde, 4) ich will, 5) ich soll, 6) ich 
kann, 7) ich darf, 8) ich mag, 9) ich muß und 
10) ich lasse“ (S. 350). Strikter ist in die
sem Zusammenhang z.B. Aichinger (s. Penzl 
1980: 238). Einen Ansatz der Unterscheidung 
zwischen Haupt- und Nebenhilfswörtern sieht 
Jellinek I: §433 auch bei G. In den folgen
den beiden Abschnitten werden die schwachen 
(„richtigen“ ) und die starken („unrichtigen“) 
Verben nach der Präterital- und Partizip- 
II-Bildung unterschieden („Schwache (.rich
tige’) Verben bilden Präteritum und 2. Par
tizip mit Dentalsuffix. Offensichtlich verwen
det Gottsched dies als Kriterium für die Ein
teilung, womit er z.B. die moderne Duden- 
Grammatik (Duden 1973: §289) an Konse

quenz übertrifft.“ (Penzl 1980: 241)). Den 
Flexionstabellen für die schwachen Verben 
folgt ein Verzeichnis von solchen (S. 370ff.). 
Das starke Überwiegen der regelmäßig flek
tierenden Verben wird als ein Beleg für die 
Qualität der Sprache angesehen. Die star
ken Verben werden nach dem Präterital vokal 
in fünf Klassen eingeteilt; zur Einschätzung 
dieser Einteilung s. Penzl (1977: 353) und 
Penzl (1980: 244). In allen verbalen Pa
radigmen bringt G.s Vollständigkeitsstreben 
vor allem auch im Bereich von Partizip und 
Infinitiv, auch beim Imperativ, bereits zeit
genössisch kritisierte Formmonster hervor. 
Die folgende Übersicht über die „Mittelgat
tung“ der Verben, die Neutra liegt logischer
weise quer zur davor diskutierten schwach- 
stark-Unterscheidung. Die hier auftretende 
Diskussion der haben- und sem-Perfekte wird 
im wesentlichen über Aufzählung erledigt. Im 
nächsten Abschnitt wird die verbale Wortbil
dung mit untrennbaren und mit trennbaren 
Zusätzen behandelt, allerdings recht summa
risch; weder die Beschreibung des Inventars 
noch der (Betonungs)regularitäten mag voll 
befriedigen. Anschließend Fügungen aus dem 
„Hülfswort, mit einem Beyworte“ (S. 416): sie 
„nennt Jellinek II: 282, § 421 mit Recht eine 
,wunderliche Gruppe’ , die sich nur bei Gott
sched findet“ (Penzl 1980: 247). Knapp dann 
auch die Abschnitte über Reflexiva und Im
personalia, kurios auch eher die Bemerkung 
zur „altväterische[n] Abwandlung mit Thun“ 
(S. 425).

Im folgenden, VII. Hauptstück handelt G. 
von den „Mittelwörtern“ , also den Partizi
pien; er begründet die Notwendigkeit einer 
getrennten Behandlung unter den Wortar
ten mit ihrem Anteil sowohl an den Nenn- 
wie an den Zeitwörtern. Er selbst vermerkt, 
daß sich die Grammatiken hier nicht einig 
sind (s. Penzl 1980:247). An Gemeinsam
keiten mit den Zeitwörtern werden konsta
tiert: „daß sie eine gewisse Zeit anzeigen“ (S. 
426) und „daß sie das Thun und Leiden aus- 
drücken“ (S. 427) -  die Hauptelemente von 
G.s Verbdefinition, an Gemeinsamkeiten mit 
den Nennwörtern, „das erhellt sogleich, wenn 
man auf das Geschlecht, die Endungen und 
die Zahlen sieht“ (S. 429). Die Adverbien 
(„Nebenwörter“ ) werden als Modifikatoren 
von Verben eingeführt, die unflektierbar, aber
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steigerbar sind. Sie werden in eine größere 
Anzahl semantischer Gruppen untergliedert. 
Vor einer Aufzählung dieser Gruppen wer
den aber noch die Bildungsmöglichkeiten dis
kutiert, wobei eigentliche Adverbbildung vor 
allem mit Adjektivableitung vermischt wird. 
Offenbar konnte G. die adverbiale Verwen
dung des Adjektivs nicht erkennen. An se
mantischen Gruppen werden dann verzeich
net: „Nebenwörter des Ortes“ (S. 434/35), 
„der Zeit“ (S. 435-437), „der Beschaffenheit“ 
(S. 437-439), „der Größe“ (S. 439-440), „der 
Ordnung“ (S. 440-441), „der Vergleichung“ 
(S. 441/42), „des Fragens“ (S. 442/43), „des 
Bejahens“ (S. 443). Dabei sind vor allem die 
letzten drei Gruppen nicht sehr klar, wenn 
auch in der letzten anscheinend die sogenann
ten Satzadverbien enthalten sind. Schon Ai- 
chinger kritisiert G.s mangelnde Begrenzung 
dieser Wortart (s. Penzl 1980: 249). Ganz 
in der traditionellen Reihenfolge kommt nach 
den Adverbien die Präposition] ihr Merkmal 
ist die Rektion von Substantiven. Einige Ein
zelheiten zu diesem Kapitel verzeichnet Penzl 
(1980: 249). Bemerkenswert scheint aller
dings zusätzlich, daß hier G. selbst in Schwie
rigkeiten mit seiner Sechs-Kasus-Liste kommt: 
neben mir wird einmal als Beispiel für die 
„Vorwörter, welche die dritte Endung for
dern“ (S. 446) eingeführt, dann aber auch als 
Exempel für eine Präposition mit der sechsten 
Endung (S. 447).
Die folgenden Konjunktionen werden der Tra
dition gemäß semantisch klassifiziert. „Ihre 
grammatische Unterscheidung von den Ad
verbien wird gar nicht versucht“ (Penzl 1980: 
250). Für weiteres wird auf die Syntax ver
wiesen. Auch für seine letzte Wortklasse, die 
Interjektionen versucht G. eine semantische 
Einteilung; auch hier bleibt die Begrenzung 
äußerst unklar.

2.1.5. III. TheiL Die Wortfügung
Nach einer „Vorerinnerung“ (S. 457ff.) wird 
die „Fügung“ der einzelnen Wortarten -  in 
geringfügig anderer Abfolge als bei der Wort
forschung -  in jeweils eigenen Abschnitten be
handelt. Darauf folgt noch ein Kapitel „Von 
den grammatischen Figuren“ (S. 599ff.) und 
„Von den Kern- und Gleichnißreden, imglei- 
chen den Spruchwörtern der deutschen Spra
che“ (S. 606ff.). Die Vorerinnerung hat ei
gentlich weder mit Disposition noch Inhalt

der folgenden Ausführungen zu tun, vielmehr 
wird zunächst die in der Auseinandersetzung 
mit der frz. Sprache beliebte Frage nach der 
natürlichen Wortstellung behandelt, um mit 
der relativ fortschrittlichen Einsicht zu enden: 
„Allein, sie irren alle, und bemerken nicht, daß 
ihnen ihre Art zu denken, zuerst durch ihre 
Muttersprache beygebracht worden“ (S. 457). 
Des weiteren begründet er noch einmal seine 
Entscheidung für die meißnische Norm.
Zwölf Regeln werden für die Fügung der Ge
schlechtswörter gegeben. Sie betreffen Fra
gen der Kongruenz mit dem Nomen, der Stel
lung, des Gebrauchs von bestimmtem und 
unbestimmtem Artikel, sowie von verschiede
nen Fällen der Setzung bzw. Nichtsetzung 
des Artikels. Die Ausführungen sind recht 
knapp. Von der Fügung der Hauptwörter und 
Beywörter finden sich 31 Regeln. Auch hier 
beginnt es mit Kongruenz- und Stellungsfra
gen, dann um Konversion durch Vorsetzen 
des Artikels. Dann geht es um die einzel
nen Kasus. Es werden Verwendungen der 
klassischen Kasusfunktionen aufgezählt (gen. 
partitivus, qualitatis usw.; dat. commodi), 
im Akkusativ werden allein die adverbialen 
Verwendungen erwähnt. Zum Teil (vgl. die 
Ausführungen zum „Ablativ“ S. 485) sind die 
Ausführungen abstrus. Die Regeln 20-26 be
handeln die „Zusammensetzungen der Haupt- 
und Beywörter“ (S. 486 ff.). Dabei werden 
verschiedene Arten der Komposition exempla
risch vorgestellt, die letzte Regel endet: „Die 
anderen Arten der Zusammensetzung [...] ler
net man am besten aus dem Bücherlesen, und 
dem Umgange“ (S. 491). Anschließend folgen 
einige verschiedene Regeln zu den Adjektiven, 
vor allem auch zur Steigerung. Das gerade 
behandelte Kapitel zu den Nomina mag als 
typisch erscheinen, da aus ihm ersichtlich ist, 
daß die behandelten Phänomene hochgradig 
willkürlich erscheinen, allenfalls eine Recht
fertigung als eine Art „Hauptschwierigkeiten“ 
finden konnten.
Die 13 Regeln von der Fügung der Fürwörter 
beschäftigen sich zunächst mit der Kongru
enz der Demonstrativ- und Relativprono
mina, Ambivalenzen bei Reflexivpronomen, 
mit selbst, der Nominalisierung von ich [!], 
Erweiterungen der Interrogativpronomina, so 
als Relativpronomen, der Form des Indefinit
pronomens, mit bestimmten korrelativen Ver-
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Wendungen relativer und demonstrativer For
men und der Verwendung von dieser und je
ner.
Der umfängliche Teil über die Zeitwörter (S. 
506-548) beginnt mit Angaben zur Rektion 
der Verben. Damit behandelt er den Stan
dardteil einer Verbsyntax, wie sie seine Zeit 
sieht. Allerdings versucht ein Teil seiner Zeit
genossen, Wesentliches davon in die Wortar
tensyntax des Nomens zu bringen (vgl. Jel- 
linek II: 377ff.). Bei G. werden nacheinan
der die rektioneilen Verhältnisse der Verben 
zu den sechs Kasus besprochen, beim Nomi
nativ die Kongruenz. Bei der Behandlung 
des Akkusativs und des Ablativs erscheint 
wieder die Inkonsequenz in der Behandlung 
der Präpositionalphrasen. Die Aufzählung 
von Beispielgruppen ist oft sehr partikula- 
ristisch (vgl. Aichinger nach Penzl 1980: 
257). G.s Unsystematik im einzelnen zeigt 
sich auch daran, daß als Regel IV unter 
den Regeln zum Ablativ mit der Bemer
kung „Als eine Zugabe zu diesem Abtheilun
gen kömmt noch“ (S. 534), angefügt wird, 
daß bei mehreren koordinierten Subjekten 
das Prädikat im Plural stehe, eine Frage, 
die G. nach der sonstigen Behandlung al
lenfalls beim Nominativ anfügen hätte sol
len. In den folgenden Absätzen wird ver
sucht, die Stellungsregularitäten für die trenn
baren Elemente der komplexen Verben zu for
mulieren und die Bildung des Partizip II zu 
beschreiben. Des weiteren werden Infinitiv
konstruktionen beschrieben und weitere An
gaben -  vor allem zum stilistischen Wert -  
der Satzklammer gegeben. Bemerkenswert 
die Anmerkungen zum Tempusgebrauch. Ne
ben Anmerkungen zum futurischen und zum 
hist. Präsens und zwei Regeln, die aufgrund 
von Ubersetzungsparallelen ein völlig undeut
liches Bild vom Präterital- und Perfekt ge
brauch geben, wird für diese Unterscheidung 
dann eine Regel formuliert, die zu einiger Dis
kussion führte:

66 §. Wann man etwas erzählet, wobey 
man selbst zugegen gewesen, oder woran 
man mit Theil gehabt, so bedienet man 
sich der unlängst vergangenen Zeit; redet 
man aber von dem, was andere ohne uns 
gethan haben; so nimmt man die völlig 
vergangene Zeit (S. 543).

Penzl (1977: 356) zeichnet nach, daß Jellinek

diese Regel, allerdings mit der Modifikation 
’als wenn’ auf —»Wahn und Christian Weise 
zurückführt. „Aichinger (1754), S. 292f. wen
det sich gegen Gottscheds Regel mit dem ein
fachen Argument, daß das Perfekt gar keine 
erste Person haben könnte, wenn sie richtig 
wäre“ (a.a.O.). Heinrich Braun greift diese 
Regel auf und auch spätere Grammatiker ar
gumentieren in dieser Weise (Wilmanns, s. 
Penzl 1980: 260).
In die Normdiskussion gehört G.s Anmer
kung darüber, daß oberdt. das Präteritum 
nicht verwendet wird. Das gerade bespro
chene Unterkapitel endet mit einer kurzen Be
merkung zum Optativ-Ersatz. Den Abschluß 
des Verbteils bilden VI Regeln zu den un
persönlichen Verben. Von dem V. Hauptstück 
„Von Fügung der Mittelwörter“ (S. 549 ff.) 
ist G.s dezidierte Stilnorm Vorstellung bemer
kenswert.

4§. Es ist eine altvätrische Nachahmung 
des Griechischen und Lateinischen, die 
wider den natürlichen Schwung unserer 
Sprache läuft, wenn man einen Satz mit 
einem Mittelworte der gegenwärtigen Zeit 
anfängt (S. 550/51).

Dasselbe für das Partizip II formuliert der § 5. 
Der Rest des Kapitels ist eine ausführliche 
Begründung dieser Meinung gegen den exi
stierenden Gebrauch. Hauptgrund scheint zu 
sein; daß solche Fügungen nicht dem Stilideal 
einer vernünftigen Natürlichkeit entsprächen. 
Auch zu den Hülfswörtern (S. 557) gibt G. 
hauptsächlich stilistische Regeln; sie setzen 
sich großenteils mit regionalen Abweichungen 
auseinander (z.B. Regel 10 mitsüddt. Vorver
gangenheitsbildungen, vgl. Penzl 1980: 263). 
Das folgende Hauptstück „ Von der Fügung 
der Nebenwörter“ (S. 564ff.) spiegelt die ge
nerellen Schwierigkeiten mit der Klassifikation 
der nicht-flektierten Wortarten.
Man mag das Bewußtsein dieser Schwierigkei
ten bei G. selbst möglicherweise daran erse
hen, daß er hier und in den folgenden Ka
piteln -  im Gegensatz zu bisher, wo immer 
von Regeln die Rede war -  nur mehr von 
Anmerkungen spricht. Die zwanzig Anmer
kungen zu den Adverbien behandeln nach
einander die Nominalisierbarkeit von Adver
bien, ihre Bildung -  wobei die Überschätzung 
der Funktion von -lieh in diesem Zusammen
hang über die Grenzen zur Adjektivwortbil-
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dung führt ihre Stellung relativ zu infini
ten und finiten Verbformen. Die Anmerkun
gen 5 bis 8 beschäftigen sich mit der Nega
tion, und zwar mit der Ablehnung der dop
pelten Verneinung, der Stellung der Satzne
gation nicht (in merkwürdiger Formulierung: 
„Es ist etwas besonders, daß man auch ei
nen ganzen Spruch im Deutschen, mit dem 
Worte Nicht beschließen kann“ (S. 567)), so
wie Regelmäßigkeiten der Präfigierung mit 
nicht- und tin-; hier spielt die Auseinanderset
zung mit ohn- als kanzleisprachlichem Merk
mal eine wichtige Rolle. Es folgen Bemer
kungen zur Verwechslung von vor- und vcr-, 
zum kanzleisprachlichen Mißbrauch von an- 
(anerfodem), zu vor- und für-\ dem letzten 
Problem galt auch schon ein Aufsatz in den 
Beyirägen. Neben manch anderem geht es 
dann noch um die Erststellenfähigkeit tempo
raler Adverbien, die Anmerkung 19 zeigt eine 
bemerkenswerte Vermischung von Adverbien, 
Präpositionen und Interjektionen (s. auch 
Penzl 1980: 264, wo auch aufgeführt wird, wo 
die jeweiligen Wörter richtig einsortiert sind).

Eine Vielzahl verschiedener Anmerkungen 
(24) findet sich auch zu den Vorwörtern 
(S. 575 ff.). Zunächst werden ununterschie- 
den Präpositionen und Verbpartikel behan
delt. Hauptpunkte sind Schwierigkeiten und 
Schwankungen in der Rektion der Präpositio
nen sowie Fragen der Stellung und der Weg- 
lassbarkeit des Artikels. Mehrfach taucht z.B. 
die Scheidung von Dativ =  statisch und Ak
kusativ =  dynamisch bei entsprechenden lo
kalen Präpositionen auf. Dabei ergibt sich 
wiederum das Sechs-Kasus-Dilemma: So kon
statiert G. für vorf es regiere auf die Frage 
wo? die sechste, auf die Frage wohin? die 
vierte Endung (S. 579), bei in dagegen wird 
angeführt: „Denn die Fragen wo? und wohin? 
unterscheiden hier die Endungen: auf die er
ste dienet die dritte; auf die letzte aber die 
vierte Endung zur Antwort“ (S. 581). Ganz 
knapp sind die Kapitel über die Bindewörter 
(S. 589ff.) und über die Zwischenwörter (S. 
595). Über die ersten wird zunächst festge
stellt, daß Bie gleiche Nominal- und Verbal
formen verbinden, es folgen Anmerkungen zu 
Doppelformen, auch zwei Anmerkungen zum 
Modusgebrauch, sowie weitere Einzelheiten. 
Auch hier Irrtümer, die anderen Teilen det 
Grammatik widersprechen. Willen und hal

ben, die schon als Präpositionen eingeführt 
waren, werden hier als Konjunktionen auf
geführt, daß, das im morphologischen Teil 
als final klassifiziert war, wird hier als kau
sal aufgeführt (vgl. auch Penzl 1980: 266). 
Bei den Zwischenwörtern nimmt er für einen 
Teil eine Art Rektion an (weh mir —*dat), 
ausführlicher kritisiert er den unmäßigen Ge
brauch von Abtönungspartikeln in verschie
denen Mundarten, die man „in der guten 
Schreibart“ (S. 597) nicht alle annehmen solle. 
Die nun noch folgenden beiden Hauptstücke 
des Wortfügungsteils belegen noch weitaus 
deutlicher als schon die bisher behandelten 
Ausführungen, die sich ja an die einzelnen 
Wortarten anschlossen, daß es sich bei der 
Wortfügung allenfalls um eine um stilistische 
Fragen erweiterte Wortgruppen- und Phra
sensyntax handelt. Denn mit den Kapitel 
„Von den grammatischen Figuren“ (S. 599 ff.) 
betreten wir eindeutig den Bereich von Sti
listik und Rhetorik. Dabei ist das Kapitel 
im einzelnen inhaltlich weniger ergiebig als 
in seiner Gesamtintention; G. hält im Prin
zip die gramm. Figuren für Verletzungen des 
natürlich-vernünftigen Redeablaufs: so resü
miert er:

Ich mag also diese grammatischen Figu
ren keinem anpreisen; sondern lasse sie 
nur da gelten, wo der allgemeine Ge
brauch in einigen Wörtern sie eingeführet, 
und gebilliget hat (S. 605).

Gänzlich am Rande der Grammatik, in der 
Idiomatik sind wir mit dem letzten Kapi
tel dieses Teils „ Von den Kern- und Gleich- 
nißreden, imgleichen den Sprüchwörtem der 
deutschen Sprache“ (S. 606ff.). Da ,,[i]n 
solchen Redensarten [...] aller Sprachen 
wahre Stärke“ (S. 606) bestehe, gilt die Exi
stenz solcher Fügungen als Qualitätsbeweis 
der Sprache. Logische Folge davon ist, daß 
Lehnübersetzungen solcher Fügungen abge
lehnt werden. Den Hauptteil des Kapitels bil
det aber eine alphabetisch geordnete Samm
lung solcher Redensarten (S. 606-614) und 
anschließend ein Sprichwörter-Verzeichnis (S. 
615-626). Beide Sammlungen wurden nach 
der Angabe G.s in dem von ihm verfaßten 
Lebenslaufe seiner (ersten) Frau, von dieser 
verfertigt (s. Penzl 1980: 268).
2.1.6. IV . Theil. Die Tonmessung 
Wiewohl die „Prosodia [...] seit dem Mit-
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telalter traditionell nebst Orthographia, Ety- 
mologia, Syntaxis ein Teil der Grammatik“ 
(Penzl 1980: 269) ist, behandelt G. sie weit
hin als Verskunst, wie auch sein unmittelba
rer Vorgänger Bödiker. An sprachwiss. Inter
essantem geht es um das Verhältnis von Sil- 
benlänge/-kürze und dem Wortakzent. Hier 
vermischt G. die Kriterien in einer Weise, die 
ihm auch zeitgenössisch schon viel Kritik ein
brachte. Aichinger mahnte zudem daran, daß 
G.s Tonmessung nur dazu diene, eine lat. Me
trik zu retten und nicht aus rein gramm. In
teresse entsprungen sei (vgl. Penzl 1980: 276; 
Jellinek II: §337/338). So wird dieser Teil 
schon bei Aichinger, und mehr noch bei den 
späteren Grammatiken auf ein vernünftiges 
Maß zurückgeführt.
2.1.7. Anhänge I-III
Seit der dritten Auflage der Sprachkunst sind 
drei Anhänge angefügt, die orthographische 
Fragen des Deutschen behandeln. Der er
ste enthält die „ Erörterung der orthographi
schen Frage: Ob man Deutsch oder teutsch 
schreiben solle?“ (S. 751 ff.). G. entscheidet 
sich aus etymologischen Gründen, Gründen 
der Aussprache und der Gewohnheit für <d>. 
Die folgende Auseinandersetzung mit weite
ren Einwänden versucht zu entkräften, es 
handle sich bei der < rf>-Schreibung um eine 
obersächs. Besonderheit. G.s Entschei
dung war offenbar von bedeutendem prakti
schem Gewicht. Hermann Paul macht in sei
ner Deutschen Grammatik die Autorität G.s, 
Adelungs und Jacob Grimms für die Durch
setzung der Schreibung <deutsch> verant
wortlich (s. Penzl 1980: 289). Anders äußert 
sich zur gleichen Zeit etwa noch Fulda.
Der zweite Anhang „Der entschiedene Rechts
handel der doppelten Buchstaben“ (S. 779) 
enthält nach einem Vorbild des Lukian ei
nen Dialog, in dem die Doppelbuchstaben 
vor „Germanien“ , „der Sprachkunst“ und der 
„Gewohnheit“ ihr Recht vertreten. Die in 
dieser didaktisch begründeten Form gehaltene 
Abhandlung zielt inhaltlich auf eine Reduk
tion der Doppelschreibungen im vokalischen 
wie vor allem im konsonantischen Bereich. 
Auch hierbei finden sich z.T. analytische Un
klarheiten. Schreibungen an Morphemgren
zen wie in Notwendigkeit werden als <gk>- 
Doppelschreibungen gefaßt.
Der dritte Anhang enthält einen Antwortbrief

der Gottschedin zu orthographischen Prin
zipien. In ihm wird die Frage nach dem 
Verhältnis von Aussprache und Schreibung, 
von der Rolle der Etymologie für die Recht
schreibung, der Begründung von Reform
orthographien ganz im Geiste der G.schen 
Sprachkunst beantwortet.
2.2. Kern der Deutschen Sprachkunst aus der 

ausführlichen Sprachkunst... (1753)
Bei dieser in einer Vielzahl von Auflagen 
(s. Waniek S. 541/542; Jellinek I: 244) er
schienenen Kurzfassung der Sprachkunst han
delt es sich um den Versuch einer Umset
zung von G.s Normvorstellungen zum didak
tischen Gebrauch. Auf diesen Auszug aus der 
großen Grammatik bezieht sich auch Hein- 
zes Kommentar. Inhaltlich bringt er ge
genüber der Sprachkunst nichts Neues. Die 
Intention der Schrift ist der Widmung an 
„sämmtliche berühmten Lehrer der Schulen in 
und außer Deutschland“ und der im Nachwort 
geführten Polemik gegen die „oberpfäl zische 
und kärnthische Grammatik“ deutlich zu ent
nehmen. Durchsetzung der eigenen gramm. 
Beschreibung unter Nennung der vielleicht 
ernsthaftesten beiden Gegner, nämlich Ai- 
chingers und Popowitschs.
2.3. Beobachtungen über den Gebrauch und 

Misbrauch vieler deutscher Wörter und 
Redensarten (1758)

2.3.0. Allgemeine Einschätzung
Wohl in Anlehnung an die auch in dieser 
Hinsicht und vor allem als vorbildlich aufge
fassten Verhältnisse in England und vor al
lem in Frankreich wurde auch in Deutsch
land eine Vielzahl von Konzepten für die le- 
xikographische Erfassung der anzustrebenden 
Hochsprache entwickelt. „Jahrzehntelang war 
ren in Zeitschriftenaufsätzen, selbständigen 
Publikationen, Universitäts- und Schulpro- 
grammen Notwendigkeit, Zweck, Möglichkeit, 
äußere und innere Anlage usw. diskutiert 
und überprüft worden. Die Anregung zu all 
diesen Erörterungen ging deutlich von Leib- 
niz’ Schrift Unvorgreifliche Gedanken betref
fend die Ausübung und Verbesserung der teui- 
schen Sprache aus.“ (Lachmann 1931: 27). 
Der erste konkrete Kontakt mit solchen Un
ternehmen war die 1730 erfolgte Aufforde
rung der Berliner Akademie durch Daniel 
—+Jabionski, „einen seit 1711 von der ’Teut-
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sehen Zunft’ der Berliner Akademie beschlos
senen und 1721 unter Jabionskis Leitung neu 
konzipierten Plan zur Erarbeitung eines um
fassenden Wörterbuchs der deutschen Spra
che zu unterstützen.“ (Rieck 1972: 98). In 
diesen Zusammenhang gehört auch, daß G. 
1738 Jabionskis Entwurf in seinen Beyträgen 
ab drucken läßt (Bd V: 480-493). In dieser 
Zeitschrift werden zudem eine Menge neue
rer Wörterbücher und Wörterbuchkonzepte 
rezensiert, und zwar —»Steinbach (IV: 199), 
Henisch, —»Frisch, —»Wächter und M. Cra- 
mer (I: 571-592; III: 428-455; IV: 1-27 & 190- 
222; zu weiteren Hinweisen vgl. Lachmann 
1931, Rieck 1972, Püschel 1978). Wohl auch 
aufgrund der vielen bereits vorhandenen Kon
zepte und Pläne verlaufen G.s eigene Wör
terbuchpläne zunächst eher zögerlich, ja noch 
—»Amon gegenüber stellt er ja fest, dessen 
Wörterbuchpläne bildeten eine willkommene 
Ergänzung zu seinen eigenen Vorhaben, da 
er aufgrund der Unübersehbarkeit des Vorha
bens selbst keine entsprechenden Pläne habe.

Andererseits kann er Amon mit relativ prä
zisen Auskünften auf Nachfragen dienen, die 
sich insgesamt allerdings stark an die auf Leib- 
niz zurückgehende Dreiteilung: Wörter des 
Umgangs, Kunstwörter und etymologisches 
Glossarium, zurückführen lassen. Für ein 
Wörterbuch in seinem Sinn erhofft er sich eine 
Dokumentation des hochsprachlich richtigen 
Wortschatzes unter Ausschluß aller Regiona
lismen, im Hinblick auf Fremdwörter ist er re
lativ tolerant, die etymologische Erschließung 
sieht er offenbar als ein ferneres Ziel an. 
Dieser Ausrichtung des allgemeinsprachlichen 
Teils des Wörterbuchs entspricht andererseits 
das ebenfalls auf Leibniz zurückführbare In
teresse an Idiotika, Dialektwörterbüchern. Ihr 
Zweck muß einerseits die Verzeichnung der 
Wörter sein, die eben nicht hochsprachlich 
zu verwenden sind, andererseits herrscht da
hinter auch ein dokumentarisch-hist. Inter
esse. Auch sprachhist. Hilfen erhofft sich G. 
aus solchen Wörterbüchern (vgl. Rieck 1972: 
104). Vor diesem Hintergrund sind dann die 
beiden Tatsachen zu sehen, daß offenbar Ade
lung, dem es dann Vorbehalten blieb, das 
große Deutsche Wörterbuch zu schreiben, ge
wisse V orarbeiten  G.s Vorlagen; er druckt ja  
Probeseiten ab -  allerdings nur um dann ihre 
Unbrauchbarkeit zu erweisen.

Überhaupt bezieht sich Adelung nur nega
tiv auf G. Daß daraus Reichel den Schluß 
zieht, das sei die Folge des schlechten Gewis
sens Adelungs, der eigentlich nur ein prak
tisch fertiges Manuskript G.s veröffentlicht 
habe, „entsprach der bei ihm üblichen unwis
senschaftlichen Spekulation. Adelung, des
sen Wörterbuch von Breitkopf verlegt wurde, 
stand zwar nachweislich unter dem Eindruck 
Gottschedscher Anregungen, verwahrte sich 
aber in dem ersten Band seines Werkes be
rechtigt gegen die Verdächtigung, daß eine 
Gottschedsche Arbeit zugrundeliege.“ (Rieck 
1972: 104/105; vgl. zum ganzen auch B. 
Naumanns Adelung-Artikel in Bd I). Von ei
gentlich ganz anderer Art ist das lexikographi- 
sche Werk G.s, das wirklich publiziert wurde, 
eben die Beobachtungen, die hier zu bespre
chen sind. Dieses Wörterbuch erscheint schon 
in der Spätzeit der G.schen Wirksamkeit, zu
dem angetan mit mancherlei Anmerkungen, 
die seine Vorläufigkeit betonten. Mit diesem 
Erscheinungsdatum und der damit gebroche
nen Wirksamkeit G.s wird die kaum nach
weisbare unmittelbare Rezeption dieses Wer
kes erklärt (vgl. Slangen 1955: 16/17; auch 
Spranaay 1944). Fast wichtiger scheint aber 
zu sein, was Püschel (1978: 286) feststellt, 
daß mit G.s Beobachtungen ein Abschnitt lexi- 
kographischer Planung ein Ende nimmt, und 
daß dieses vorläufige Werk am Schluß sich 
auch kaum zum negativen Ansatzpunkt eig
net (vgl. auch Henne 1968).

2.3.1 Konzept und Struktur
Im Rahmen von G.s lexikographischem Kon
zept -  so weit das erkennbar ist -  spielen die 
Beobachtungen die Rolle einer Vor- und Ne
benarbeit. Schon die Titelformulierung läßt 
das erkennen: weist Beobachtungen auf das 
Unvollständige und eher Provisorische der Be
handlung des Wortschatz, so Gebrauch und 
Misbrauch auf den individual- und volkserzie
herischen Aspekt. Solcherart fügt sich die In
tention der Beobachtungen bruchlos an die der 
Sprachkunst. Das wird allerdings in der wiss. 
Rezeption fast etwas verdunkelt. So betont 
die mit den Namen Lachmann, Sparnaay und 
Slangen markierte moderne Aufnahme dieses 
Buches sehr stark die Tatsache, daß mit G.s 
Werk die Geschichte der dt. Synonymik zu 
beginnen habe (vgl. zur Diskussion Püschel 
1978: 187/188). Man bezieht sich hierbei vor
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allem auf die Erwähnung der Synonymik des 
Abbé Girard von 1753, die ihm der Verle
ger als Vorbild angab. Daneben wird weit
hin hintangestellt, daß das Werk ebensogut 
als Antibarbarus mit wortgeographischen Ein
schlägen zu lesen ist. Denn nicht eine eigent
liche Synonymik paßt ja in G.s sprachplaneri- 
sches und sprachkritisches Konzept, viel eher 
eine Lehre für den richtigen bzw. eine War
nung vor dem unrichtigen Gebrauch solcher 
Wörter.

Auch Piischel (1978), der das traditionelle 
Bild ablöst durch Beobachtungen über die 
Mischung onomasiologischer und semasiolo- 
gischer Vorgehens weisen, vermag sich nicht 
zu einem völlig neuen Blick zu entschließen. 
Tatsächlich ist es aber von G. selbst letzt
lich als eine Möglichkeit, den Gebrauch und 
Misbrauch von Wörtern aufzuzeigen, nur in 
ein solcherart didaktisches Konzept einge
ordnet. Allerdings wird das bei G., und 
das verwirrt seine Argumentation etwas, da
mit begründet, daß eigentliche Synonyma 
(gleichgültige Wörter) nur selten anzutreffen 
seien (s. Gottsched 1758: 39/40). Unstrei
tig ist aber, daß er als sein Haupt Vorbild 
für die Gesamtkonzeption nicht die Synony
mik des Abbé Girard nennt, sondern drei frz. 
Autoren von Lehren des bon usage t nämlich 
Vaugelas (Remarques sur la langue française, 
1647), Bouhours und Bellegarde (S. 39). Nur 
innerhalb eines solchen Gesamtrahmens ist 
ja auch die Auseinandersetzung mit anderen 
Sprach- und Stilidealen sinnvoll, wie sie hier 
G. mit Dornblüths Observaiiones austrägt 
(s. S. 43/44). So ist die unterschiedliche 
Struktur der vorliegenden Wortartikel auch 
nicht weiter überraschend. „Bald die Hälfte 
der rund 350 Wörterbuchartikel beschäftigt 
sich nämlich keineswegs mit ’gleichgültigen 
Wörtern’ und haben damit nicht-synonymi
schen Charakter.“ (Püschel 1978: 288). Etwa 
„ein Drittel der Wörterbuchartikel [ist] der 
Beschreibung polysemer Wörter gewidmet 
[...] und [besitzt] damit semasiologischen Cha
rakter“ (a.a.O.) und der zur guten Hälfte feh
lende Rest behandelt verschiedene „Zweifels
fälle“ : „Fragen der Konjugation [...], Fragen 
des richtigen Präfixes [...], Fragen der Aus
sprache und Orthographie [...]“ und letztlich 
„wortgeographische Hinweise“ (Püschel 1978: 
291). Von dieser Lage her erscheint es zu

mindest verkürzt, wenn von G.s Werk her 
eine direkte Linie zu den folgenden Synony
menwörterbüchern gezogen wird. Näher steht 
zweifellos schon der —»Heynatzsche Antibarba
rus, und Vorbildhaftes dürfte eher im intern- 
methodischen Bereich zu finden sein. Auch 
Kategorisierungen wie onomasiologisch oder 
semasiologisch erscheinen von daher als se
kundäre Rationalisierungen gegenüber dem 
am sprachpflegerischen Zweck gewonnenen 
Vorgehen G.s.
2.4. Sonstige Beiträge 
Unter diesem Titel soll kurz auf die sprach- 
wiss. Arbeiten in den G.sehen Zeitschriften 
eingegangen sein. Da aber hier die Verfasser
schaft weithin unklar ist, sei nur einigermaßen 
pauschal darauf verwiesen, in welcher Weise 
sie Vorbildcharakter vor allem für die in der 
Sprachkunst behandelten Fragen haben.
Auch die sprachwiss. Beiträge in G.s Zeit
schriften lassen die drei Schwerpunkte sei
ner diesbezüglichen Arbeit, nämlich Sprach- 
beschreibung, Sprachpflege und Sprachpolitik 
erkennen.
Dabei überwiegt in G.s erster Zeitschrift, 
den Vernünftigen Tadlerinnen eindeutig die 
sprachpflegerische und sprachpolitische Ziel
setzung -  auch passend zum Genre der in 
dieser Zeitschrift simulierten „Frauenzimmer
gesprächsspiele“ . Die sprach wiss. Ausfüh
rungen dienen dem generellen Ziel der Volks
erziehung, insbesondere der Erziehung der 
Frauen. Nach Waniek (1897: 37) zogen die 
Tadlerinnen „mehr als andere Wochenschrif
ten [...] sprachliche und literarische Fra
gen in den Kreis ihrer Behandlung.“ So wer
den in dem fingierten Briefdialog, der diese 
Zeitschrift der Form nach ist, sowohl Fragen 
der Sprachreinheit wie Fragen der Stilbildung 
diskutiert. Weniger häufig sind sprachliche 
Fragen in G.s Nachfolgezeitschrift Der Bie
dermann behandelt, die Art der Fragestel
lung bleibt aber gleich (zu Einzelheiten vgl. 
Eichinger/Lüsebrink 1988).
Anders wird das erst mit G.s wohl größtem 
Erfolg als Zeitschriftenherausgeber, den Bey- 
irägen zur Criiischen Historie der Deutschen 
Sprache, Poesie und Beredsamkeit Schon der 
Titel macht ja deutlich, daß es sich hierbei 
um eine Zeitschrift anderer Art handelt: Spra
che, Dichtung und (geformte) Prosa sind die 
programmatisch an gekündigten Themen. Da-
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mit greift auch das Interesse an Sprachlichem 
weit über die bei den bisherigen Zeitschrif
ten genannten, „angewandten“ Fragestellun
gen hinaus. So enthält gleich das erste Stück 
dieser Zeitschrift mit dem Aufsatz „Von der 
Schönheit der deutschen Sprache in Absicht 
auf ihre Bedeutung** (1732: l.St. S. 55-69) 
eine eher sprachpflegerische und auch sprach
politische Abhandlung, mit einer „Abhand
lung“ über „den Unterschied der deutschen 
Wörter in Absehen auf ihre Bedeutung“ (ebd. 
S. 70-84) Gedanken zu den Synonyma -  einer 
Frage, die G., wie gesehen, bis hin zu den Be
obachtungen von 1758 beschäftigen wird-, da
neben einen grammatischen Beitrag über den 
Unterschied zwischen vor und für (ebd.: 130- 
136) und, von dem zu Beginn noch mitarbei
tenden Steinbach (s. Waniek S. 271) verfaßt, 
ein Beitrag zur Wortfolge im Deutschen. Das 
Bild, das sich damit ergibt, kann als typisch 
gelten: es werden eine Anzahl von Streitfällen 
der Grammatik behandelt (z.B. Flexion des 
Artikels und des Pronomens (2. St., S. 342-
349) mit vermutlich G.scher Antwort (ebd. S. 
349-354); „Gebrauch der doppelten Buchsta
ben“ (8. St., S. 669-684), zu den Ebenen der 
Sprachbeschreibung (7. St., S. 463-529)), im 
Wortschatz spielt die Synonymik (5. St., S. 1- 
23) und die Wortbildung (ebd. S. 85-116) eine 
Rolle (vgl. auch Waniek S. 271 ff.). Dane
ben werden ältere Texte wiederabgedruckt, so 
z.B. Leibniz’ Collectanea Eiymologica (1732, 
3.St., S. 357-411 & 1733, 6.St., S. 293-308), 
sowie ältere und neuere Werke rezensiert (z.B. 
Schottels Grammatik (7. St., S. 365-412) und 
Heinsius Schatz der deutschen Sprache [...] 
(4. St., S. 571-592)). Daneben und auch in al
len diesen Beiträgen findet sich immer wieder 
die Polemik gegen „Provinzialismen“ (z.B. in 
der Besprechung der bei F.A. Aepinius erstell
ten Exercitaiio de Linguae Saxoniae inferioris 
negleciu atquc contemiu iniusio [...] (2. St., S. 
304-323, s. B. —»Raupach), einer Polemik ge
gen die Verteidiger des Niederdeutschen; als 
solche von Rieck 1972: 99, der das iniusto mit 
einem Ausrufezeichen versieht, nicht erkannt).

Kann man, wie auch die Charakteristik der 
wichtigsten Themenkreise zeigt, die Arbei
ten und die Diskussion in den Beyträgcn als 
die Vorbereitung auf die Abfassung der Deut
schen Sprachkunst ansehen, so dienen die 
sprachwiss. Beiträge in seiner letzten großen

Zeitschrift Das Neueste aus der anmuihigen 
Gelehrsamkeit sehr viel mehr der Verteidi
gung der einmal bezogenen Position und der 
Verteidigung gegen Angriffe, ja auch sogar 
gegen vermeintliche Unehrerbietigkeiten. So 
verwundert es nicht, daß das Gesicht dieser 
Zeitschrift im sprachwiss. Bereich gegenüber 
den Beyträgen sehr viel mehr durch Rezen
sionen und ähnliche Texte der Stellungnahme 
nach außen gekennzeichnet ist (ähnlich auch 
im Neuen Büchersaal; vgl. die Angaben bei 
Rieck 1972: 98ff.). So werden im Neue
sten z.B. rezensiert G.s Kern der deutschen 
Sprachkunst (1753: 622-625), die frz. Fassung 
der G.schen Sprachkunst '. Le Maitre allemand 
(1753: 525-530), —►Richeys Idioticon Ham- 
burgense (1754: 789-793), die 4. Auflage von 
G.s Sprachkunst (1757: 222-226), seine Be
obachtungen (1758: 697-705), die zweite Auf
lage von Quands nach G.s Sprachkunst ver
faßter frz. Grammatik (1758: 225-229) so
wie Kunzens Antwort auf Heinzes Gottsched- 
Kritik (1760: 477/478) -  diese alle positiv, 
sowie Aichingers Grammatik (1754: 47-59), 
Dornblüths Observationes (1755: 527-537), 
eine ital. Grammatik des Deutschen, die der 
süddt. Abweichung verdächtigt wird (1751: 
824-832), Heinzes Anmerkungen (1759: 546- 
553), J.G.H. —»Webers Deutsche Sprachkunst 
(1759: 865-869) -  diese alle negativ. Dabei 
wird bei der Aichinger-Rezension nur auf das 
Vorwort Bezug genommen, und es wird ver
sucht, Aichinger als beleidigten Oberpfälzer 
abzustempeln (vgl. den Artikel zu Aichin
ger in Bd I), Dornblüths polemische Angriffe 
werden polemisch zurückgewiesen: es wer
den ihm die Fehler im eigenen Titel vor
gerechnet, zudem ist auch die positive Be
sprechung von G.s Beobachtungen mehr ein 
Angriff auf Dornblüth (vgl. zudem Black
all S. 107, Anm. 156). Die Gesamtstrategie 
zeigt sich deutlich am Resume der Dornblüth- 
Rezension:

Der gute Pater mag erst zum Herrn 
Popovitsch und Hrn. Aichinger, dem 
oberpfälzischen Priscian, in die Schule ge
hen. Wenn die mit ihm zufrieden seyn 
werden, so kann er sich wieder melden (S. 
536).

Wurde so Dornblüth im wesentlichen als Ver
fechter einer abstrus altertümlichen Stilnorm, 
nämlich der der Kanzleisprache bekämpft
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(vgl. Blackall S. 103-109), Aichinger als re
nitenter Pfälzer, so ist Popowitsch der un
vernünftige Neuerer. Ihm gilt daher auch 
vor allem die Ironie in der ausführlichen Par
odie Filip von Zesens, des wunderangenähmen 
Sprach — Mundahrt — und Schreib — Rich
tigkeit =  Verbässerers Lobrädend, in Lieber
hoben =  Kunst-schickliches Sendschreiben aus 
der ändern Welt [...] (1754: 270-284; 371- 
384; 667-672). Überhaupt gilt ihm die Neue
rungssucht, die er mit dem Namen Zesens ver
bindet, als ein besonders großes Übel; beson
ders deutlich wird die in Auseinandersetzung 
mit diesen Positionen, wenn er —►Gerlachs 
Schrift Frage: Ob in der deutschen Schrift 
keine Veränderung vorzunehem sey? (1760: 
104-113), in der radikale Reformen der Ortho
graphie verlangt werden, mit folgender Her
ausgeberanmerkung einleitet:

Eine Antwort folgt nächstens (S. 104), 
um am Schluß in einer weiteren Anmerkung 
festzustellen:

Wir nehmen unser obiges Wort wieder 
zurück, und glauben, es sey nicht nöthig, 
auf diese Schrift etwas zu antworten (S. 
113).

Neben den Besprechungen finden sich auch 
hier Artikel zu verschiedenen grammatischen 
Fragen, die hier nicht im einzelnen dokumen
tiert werden sollen. Verwiesen sei aber noch, 
daß auch in der Beantwortung von gramm. 
Anfragen (1755: 120-122 k  122-125; 1756: 
921-925 & 925-929) durchgehend die eigene 
Lehre verteidigt wird.
Diese Übersicht über die Behandlung sprach- 
wiss. Themen in den G.sehen Zeitschriften 
mag genügen (s. auch Rieck 1972: 98 ff.). Sie 
hat auf jeden Fall gezeigt, daß sich auch hier 
seine sprachwiss. Ziele vollständig wiederfin
den, aber auch, wie das Forum der Zeitschrif
ten mehr und mehr zum Mittel der Erhaltung 
der errungenen Machtposition genutzt wird.
2.5. Wirkungsgeschichte
Die Wirkungsgeschichte der sprachwiss. Ar
beiten G.b hat zwei ganz unterschiedliche 
Teile: eine ungeheuere unmittelbare Wirkung, 
und praktisch keine Wirkung über den Zeit
punkt des Erscheinens von Adelungs Gram
matiken) hinaus.
Die unmittelbare Wirkung läßt sich schon an 
der Zahl der Auflagen und Übersetzungen sei
ner Bücher ermessen. Die Deutsche Sprach

kunst erlebte zu G.s Lebzeiten fünf Auflagen 
(1748, 1749, 1752, 1756, 1762). Nach sei
nem Tode besorgte Hofmann, „dessen Sohn 
noch 1800 eine erneute Auflage des ’Kerns der 
deutschen Sprachkunst* plante“ (Rieck 1972: 
101), im Jahre 1776 eine sechste Auflage. In 
Wien erschien 1775 ein Raubdruck aus TYatt- 
ners Offizin:

1776 war das Nachdruckprivileg abge
laufen, was weitere Drucke entstehen 
ließ. Nerius konnte bis 1780 insgesamt 
fünfzehn Auflagen nach weisen (Rieck 
1972: 101)

1754 erscheint mit Le Maitre de la Langue 
Allemand eine völlig auf der G.grammatik 
basierende Deutsch-Grammatik für Franzo
sen, sie erreichte bis 1806 fünfzehn Auf
lagen. Ferner existierte mit der Quand- 
schen Übersetzung eine weitere frz. Fas
sung, sowie eine weitere in Paris (möglicher
weise die von Fr.M. Grimm gefertigte und 
der Dauphine gewidmete; vgl. Danzel 1848:
350). Daneben existieren weitere Belege für 
eine Ausstrahlung des G.sehen Werks nach 
Frankreich (vgl. Rieck 1972: 102; 306/06). 
Auch in den slaw .sprachigen Ländern findet 
G.s Sprachkunst ein erhebliches Echo: 1753 
ist in Polen eine lat., in Moskau eine russ. 
Übersetzung erschienen und für Polen eine 
poln. .angekündigt. Anhänger G.s verbrei
teten zudem in der praktischen Arbeit G.s 
Ansehen und benutzten auch seine Bücher. 
Selbst für England findet sich in der Deutsch- 
Grammatik von Wendeborn von 1774 ein Ver
weis, zu ihrer Erstellung seien die Grammati
ken G.s und Aichingers benutzt worden (vgl. 
insgesamt Rieck 1972: 100-102).
Mit dem Namen Aichinger kommen wir aber 
zum innerdt. Strom der Rezeption der
G.sehen sprachwiss. Schriften, am einfachsten 
dokumentiert an der Rezeption der Deutschen 
Sprachkunst. Praktisch alle Grammatiker, die 
sich in der Zeit zwischen G. und Adelung zum 
Deutschen äußern, sind in der einen oder an
deren Weise von der G.sehen Grammatik be
einflußt bzw. setzen sich mit ihr auseinander. 
Dabei versuchen die süddt. Grammatiker wie 
Aichinger, Popowitsch, aber auch der Nord
deutsche Heynatz statt der von G. propagier
ten Meißnischen Norm eine Ausgleichsnorm 
für das Hochdeutsche durchzusetzen, andere 
wie etwa Fulda, —»Nast oder gar Dornblüth
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plädieren für eine regional andere Ausrich
tung. Aber auch im süddt.n Raum, und da 
vor allem in Österreich, setzt sich G.s Norm 
in erheblichem Umfang durch (vgl. Penzl 
1977; Wiesinger 1983). Hier geht es vor al
lem um Leute wie —»Antesberg(er) oder P. 
Placidus Amon. Aber auch Autoren wie 
der Pfälzer —►Hemmer oder später Heinrich 
Braun für Bayern waren in der Nachfolge G.s 
tätig. Die erkennbaren Beziehungen in den 
gramm. Einzelpunkten sind bei Jellinek II 
und Penzl (1980) aufgeführt. Ein wesentlich 
geringeres Echo fand dagegen schon gleich
zeitig G.s lexikographische Arbeit, von der 
ja auch nur die Beobachtungen veröffentlicht 
wurden (vgl. Slangen 1955: 10 ff.). Auf
gehoben ist aber sowohl die Rezeption die
ses Werks und der Vorüberlegungen zu ei
nem Deutschen Wörterbuch ebenso wie G.s 
gramm. Wirken in Adelungs entsprechenden 
Arbeiten (s. den Adelung-Artikel in Bd I; 
auch Naumann 1986). Adelungs Leistung und 
seine Kritik an G. hat diesen gänzlich aus der 
wiss. Diskussion genommen.

Ansonsten fiel G.s sprach wiss. Wirken weit
hin der Vergessenheit anheim; mit dem Nie
dergang seines literarischen Ruhms war auch 
seine sonstige Autorität geschwunden, zudem 
hatte seine Art einer normativen Gramma
tik, die zudem noch einen Adelung nach sich 
hatte, im Zeitalter historisch-vergleichender 
Forschung keinen Anspruch auf wiss. In
teresse. Und so schreibt etwa noch Dan- 
zel (1848), es sei bisher kaum möglich gewe
sen über G. etwas anderes zu schreiben, als 
er sei „ein eitler Narr und leerer Kopf ge
wesen“ (S. 1), und auch er kann nicht viel 
mehr leisten als eine hist. Dokumentation 
des G.schen Briefwechsels. Erst gegen Ende 
des Jhs. findet sich eine einigermaßen um
fangreiche und auch ausgewogene Dokumen
tation von G.s Wirken in den Arbeiten von 
Waniek und Wolff; weitaus unerfreulicher und 
im Hinblick auf eine ernsthafte inhaltliche 
Auseinandersetzung unersprießlich sind dann 
die bald danach erschienenen, G. euphorisch 
preisenden Schriften Reichels. Auch Jellineks 
recht negative Einschätzung des Sprachwis
senschaftlers G. -  verbunden mit seiner ge
nauen Beschreibung -  stammt ja etwa aus die
ser Zeit, sie zeugt eigentlich zumindest zum 
Teil von einem ahistorischen Blick, der G.

von Adelung her beurteilt. Erst in den 30er 
Jahren unseres Jhs. wird, etwa mit den Ar
beiten Burdachs und Lachmanns, begonnen, 
den wissenschaftshist. Standpunkt G.s unvor
eingenommener auszuleuchten. G.s Rolle als 
volkserziehender Aufklärer und bei der Norm
find ung der dt. Hochsprache, kommen un
abhängig von seinen dichtungstheoretischen 
Überlegungen zum Tragen. Herausgehoben 
sei hierbei noch die im engl. Original im Jahre 
1959 erschienene Arbeit Blackalls, die vor al
lem G.s Bedeutung für die Entwicklung einer 
modernen wiss. Sachprosa überzeugend do
kumentiert. Die neueren Arbeiten stehen nun 
mehr und mehr im Rahmen des wiedererwach
ten Interesses an der Vorgeschichte der profes
sionellen Germanistik im 18. Jh. Allerdings 
finden sich auch hier noch, so etwa bei Eich- 
ler/Bergmann aber auch in der verdienstvol
len Arbeit von Rieck (1972), Ansätze zu ei
ner offenbar auch politisch bedingten Sanie
rung G.s. Außerordentlich hilfreich bei jeder 
Beschäftigung mit G.s gramm. Tätigkeit ist 
der Kommentar zur Deutschen Sprachkunst, 
den Penzl im Jahre 1980 vorgelegt hat.

3. Bibliographie
3.1. Werke des Autors
3.1.1. Sprachwiss. Werk
Grundlegung einer Deutschen Sprachkunst, 
Nach den Mustern der besten Schriftsteller 
des vorigen und jetzigen Jahrhunderts abge- 
fasset von Johann Christoph Gottscheden. 
Leipzig: Verlegts Bernh. Christoph Breitkopf 
1748. [32], 543, [1] S. 18 cm
- Zweyte verbesserte und vermehrte Auflage. 

Mit Rom. Kaiserl. wie auch Königl. 
Pohln. [!] und Churf. Sachs. all
ergnädigster Freyheit.
Leipzig: Verlegts Bernhard Christoph
Breitkopf 1749. [24], 602,[22] S. 18 cm

-  3. Aufl. u.d.T.:
Die Sprachkunst. Der Gottschedischen 
Schriften Erster Band. Grundlegung .. ab- 
gefasset, und bey dieser dritten Auflage 
merklich vermehret von ..
Leipzig ... 1752. [32], 678, [18] S. 20cm

-  4. Aufl. u.d.T.
Vollständigere und Neuerläuterie Deutsche 
Sprachkunst, Nach den Mustern der besten 
Schriftsteller des vorigen und itzigen Jahr
hunderts abgefasset, und bey dieser vier
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ten Auflage merklich vermehret, von Jo
hann Christoph Gottscheden, der Univer
sität Leipzig zum fünftenmale Rektorn. Mit 
Rom. Kaiser!, wie auch Königl. Pohln. 
und Churf. Sachs, allergnädigster Freyheit. 
Leipzig ... 1757. [28], 726, [26] S.
[S. [3]: Bandtitel: Die Sprachkunst. Der 
Goiischedischen Schriften Erster Band]

-  5. Aufl. in zwei verschiedenen Drucken 
von 1762, kenntlich auf dem Titelblatt nur 
durch den Punkt im Impressum hinter ... 
Breitkopf und Sohn. 1762 (1. Druck) 
statt Komma: ... und Sohn, 1762 (2. 
Druck). Der 2. Druck weist „zahlrei
che, wenn auch meist geringfügige Ver
besserungen und Änderungen“ auf (Penzl,
H.: J.Chr. G. Ausgewählte Werke VIII, 3 
(1980):[1]).
... und bey dieser fünften Auflage merklich 
verbessert, von Johann Christoph Gottsche
den, P.P. der Univ. Leipzig Decemv. des 
großen Fürstencoll. u. der phil. Facult. 
Sen. der churf. Stipend. Aufs. u. verschie
dener Akad. der Wiss. Mitgliede. [Vign.] 
Mit Rom. Kais tri. ... Freyheit.
Leipzig: Verlegts Bernh. Christ. Breitkopf 
und Sohn [.,] 1762. Frontispiz, [30], 734, 
[26] S.
[links vor Titelblatt: Stich: Gottsched vor 
Bücherwand]
[S. [2]: Motto; S. [3]- [4]: Druckprivile
gien; S. [5]-[12]: Vorrede der ersten Aus
gabe; S. [13]-[17]: Nachricht wegen der
zweyten Auflage; S. [17]-[21]: Vorrede der 
dritten Auflage; S. [21]-[27]: ... der vier
ten Auflage; S. [27]-[30]: Erinnerung we
gen der fünften Auflage. - S.[l]: Kopf
titel: Grundriß einer Deutschen Sprach
kunst. - S. [1], 2-27: ... Einleitung, III 
Abschnitte: S. [1],2-12: Von der Sprach
kunst überhaupt; S. 13-21: Von der Voll
kommenheit einer Sprache überhaupt; S. 
22-27: Von der Abtheilung der Sprachlehre.
- S. 28-150: Der deutschen Sprachkunst I. 
Theil. Die Rechtschreibung, darin: S. 28- 
61: Das I. Hauptstück. Von den deut
schen Buchstaben, und ihrem Laute; S. 
62-82: II. Von den allgemeinen orthogra
phischen Regeln in Syllben und Wörtern 
überhaupt; S. 83-99: III. Von den besondem 
Regeln der deutschen Rechtschreibung; S. 
100-113: IV. Von den orthographischen Un

terscheidungszeichen; S. 114-150: V. Or- 
thographisches Verzeichniß gewisser zwei
felhafter Wörter, alphabet. - S. 151-398: 
... II. Theil. Die Wortforschung: S. 151- 
160: Das I. Hauptsiück. Von den ver
schiedenen Gattungen und Arten deutscher 
Wörter; S. 161-170: II. Geschlechtswort 
(Artikel); S. 171-246: III. Hauptwörter 
(Substantive); S. 247-276: IV. Beiwörter 
(Adjektive) und Zahlen; S. 277-293: V. 
Fürwörter (Pronomina); S. 294-373: VI. 
Zeitwörter (Verben), ihre Gattungen, Ar
ten und Abwandlungen; S. 374-377: VII. 
Mittelwörter (Partizipien); S. 378-391: 
VIII. Nebenwörter (Adverbien); S. 392- 
394: IX. Vorwörter (Präpositionen); S. 
395-396: X. Bindewörter (Konjunktionen); 
S. 397-398: XI. Zwischenwörter (Interjek
tionen). - S. 399-558: ... III Theil 
Die Wortfügung: S. 399-403: Vorerin
nerung; S. 404-415: Das I. Hauptstück. 
Von Fügung der Geschlechtswörter; S. 416- 
434: II. Fügung der Haupt- und Beiwörter 
(Syntaxis Nominum); S. 435-444: III. ... 
der Fürwörter; S. 444-482: IV. ... der 
Zeitwörter; S. 483-490: V. ... der Mit
telwörter; S. 491-497: VI. Von Fügung 
der Hülfswörter (Verb. Auxil.); S. 498-508:
VII. Fügung der Nebenwörter; S. 509-522:
VIII. ... der Vorwörter; S. 523-528: IX.
... der Bindewörter; S. 529-531: X. ... der 
Zwischenwörter; S. 532-537: XI. Von den 
grammatischen Figuren; S. 538-558: XII. 
Von den Kern— und Gleichnißreden, in- 
gleicken den Sprüchwörtem der deutschen 
Sprache, darin Sammlung von Kern- und 
Gleichnisreden, alphabet., zweisp. (541- 
546), Sammlung dt. Sprichwörter, al
phabet., zweisp. (547-558). - S. 559-
672: ... IV Theil. Die Tonmessung:
S. 559-563: Vorerinnerung; S. 564-589:
Das I  Hauptstück. Historie und Verl- 
heidigung des Syllbenmaaßes überhaupt, 
und des deutschen insonderheit; S. 590- 
600: II. Von der Länge und Kürze oder 
dem Zeitmaaße der deutschen Syllben; 
S. 601-613: III. Von den verschiedenen
Füßen der deutschen Scansion; S. 614-640: 
IV. Von den Reimen in der deutschen Poe
sie; S. 641-659: V. Von den gewöhnlichen 
Versarien der Deutschen; S. 660-672: VI. 
Von den ungewöhnlichen Arten der Ge
dichte. - S. [673]: Zwischentitel: I  Anhang.
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Erörterung der orthographischen Frage: Ob 
man Deutsch oder Teutsch schreiben solle?; 
S. [674]: Nachricht zu den ab 1728 erschie
nenen verschiedenen Textfassungen dieser 
Ftage; S. [675], 676-700: Text. - S. 701-718: 
II Anhang, Der entschiedene Rechtshandel 
der doppelten Buchstaben. - S. 719-734: III 
Anhang. Schreiben an die sei Frau Prof. 
Gotischedinn aus den vergnügten Abend
stunden (719-721) und Antwort der Frau 
L.A.B. Gottschedinn. Anmerkungen, über 
die eben daselbst befindlichen Abhandlun
gen von der Rechtschreibung [von 1748]. - 
[26] S.: drei alphabet. Register, jeweils mit 
Seitenzahlen der dort behandelten Themen, 
so I  Register. Verzeichniß der erklärten 
Kunstwörter, lat.-dt., [3] S.; II Register. 
Verzeichniß der angeführten Schriftsteller 
und Bücher, [6] S.; III Register der vor
nehmsten Sachen [17] S.]
[aus 355: TJB Regensburg; Sign.: 20/G 
445778]
-  davon Reprint des 1. Druckes 

Hildesheim, New York: Olms 1970 
(=  Documenta Lingüistica. Reihe V)

-  davon Neudruck des 2. Druckes als erste 
kritische Ausgabe mit Varianten und Kom
mentar
Gottsched, J. Chr.: Ausgewählte Werke, 
hrsg. von [J.Birke f u.] P.M. Mitchell, 
VIII/1-3
Achter Band. Deutsche Sprachkunst, be- 
arb. von H. Penzl. 3 Tie Berlin, New York: 
de Gruyter 1978-80
-  Erster Teil. 1978. [4], 453 S. 1 Tafel
-  Zweiter Teil. 1978. [7] S., S. 458-838 

[Tie 1-2: textkritische Ausgabe]
-  Dritter Teil. Varianten und Kommentar. 

1980. [4], 316, [1] S. (=  Ausgaben deut
scher Literatur des XV. bis XVIII. Jahr
hunderts Bd. 80. 81. 93)

-  unerlaubter Nachdruck 
Neueste Auflage.
Wien: gedruckt bey J.T. von Trattnern 
1775. II, 760 S.

-  posthume, von J.G. Hofmann verbess. Aus
gabe.
Sechste Auflage von neuem durchgesehen. 
Leipzig: Bernh. Christ. Breitkopf 1776. 
[46], 742, [26] S. Frontispiz. 21cm

Kurzfassung der Sprachkunst u.d.T.:

Kern der deutschen Sprachkunst. Aus der 
ausführlichen Sprachkunst des Herrn Profes
sors Gottscheds. Zum Gebrauche der Jugend, 
von ihm selbst ins Kurze gezogen.
Leipzig: B.C. Breitkopf 1753. [*12], [2], 252, 
[4] S. 19 cm
[aus 22: SB Bamberg; Sign.: Phil.o. 627; auch 
aus 45: LB Oldenburg; Sign.: Spr. IV 417]
-  2. verb. Aufl.

Leipzig: B.C. Breitkopf 1754. [8], 252, [4] 
S. 18 cm

-  3. verb. Aufl.
Leipzig: Breitkopf 1759. [16], 252, [4] S. 
17,5 cm

-  4. verb. Aufl.
Leipzig: B.C. Breitkopf und Sohn 1762. [8], 
252, [4] S. 18 cm

-  6. verb. Aufl.
Leipzig: B.C. Breitkopf und Sohn 1769. 
[16], 252 +  ... S.
-  unerlaubte Nachdrucke

Wien: Edler von Trattner 1771. [8], 252 
S.

-  Frankfurt am Mayn und Mainz: F. Var- 
rentrapp 1773

-  7. Auflage
Frankfurt und Leipzig 1775. 252 S. 18 cm

-  8. verm. und verb, Aufl.
hrsg. von Johann Gottlob Hofmann. 
Leipzig: B.C. Breitkopf und Sohn 1777. 
[10], 300 S. 18cm

-  Nachdrucke
Wien: Johann Thomas Edlen von Tratt
nern 1778. 252 S. 19 cm

-  Frankfurt und Leipzig: Zu haben in Kom
mission in der Riemerischen Buchhandlung 
1780. [8], 252, [3] S. 18 cm

-  ... Nach der 8. vermehrten und verbesser
ten Auflage.
Frankfurt und Leipzig 1784. [10], 300 S.
18 cm

Übersetzungen der Sprachkunst bzw. des 
Kern
lat. Übersetzung 
1753
[nicht ermittelt]
Grammatica germanica, ex Gottschedianis li- 
bris collecia in usum polonae juventutis. 
Monachii [München]: typis Antonii Hirnle
[um 1765]. 207 S. in 8°
[laut Bibliografia polska XVII (1799):295 han
delt es sich um die lat. Fassung der von
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Quand ins Französische übersetzten La gram
maire allemande de M. Gottsched..., s. unter 
frz. Übersetzungen]
-  spätere Auflage

. . .  ediiio auctior et emendatior.
Posonii [Bratislava/Preßburg]: typis Fra- 
trum Doll. Bibliop. M.D.CC.LXXIX 
[1779]. 221 S. in 8°

russ. Übersetzung 
1753
[bisher nicht ermittelt] 
frz. Übersetzungen
La grammaire allemande de M. Gottsched, 
mise en françois par M.G. Quand.
Paris: Debure l’aîné 1753. VIII, 147 S.
-  Paris: Duchesne 1754. VIII, 147 S.
-  Vienne et Prague [Wien und Prag]: J.T. 

Trattner 1763. II, 267 S.
-  Nouvelle édition revue ... par M. Gérau de 

Palmfeld, ...
Paris Vve Duchesne 1766. XIV, 383 S.

-  ... par G. Quand
4. édition
Vienne [Wien]: J.T. Noble de Trattnern 
1772. [2], 271 S. 1 Tafel

-  Nouvelle grammaire allemande.
Strasbourg 1757

Le maiire allemand, ou no^elle grammaire 
allemande méthodique & raisonnée, composée 
sur le modele des meilleurs auteurs de nos 
jours, et principalement sur celui de Mr. le 
Prof. Gottsched, dédiée à Madame la Dau
phine [gefertigt von Fr.M. Grimm]
Nouvelle édition augmentée et corrigée. Stras
bourg: A. König 175
Le maiire de la langue allemande ou nouvelle 
grammaire allemande méthodique ..., sur celui 
de Mr. le Prof. Gottsched ...
Nouvelle édition considérablement corrigée.
A Strasbourg: Chez Amand König, libraire 
MDCCLXVT [1766]... XXIV, 576 S. Falttafel.
19 cm
-  6. Aufl.

Strasburg 1769. 576 S.
-  9. Aufl.

Strasbourg: Chez Amand König 1782.
XVI, 528 S. 18 cm

-  Dixième édition originale.
Strasbourg: Chez Amand König 1786.
XVI, 528 S. Falttafel

-  11. Aufl.
Strasbourg 1794

-  13. Aufl.
Paris 1800

-  14. éd. originale plus perfectionée que les 
précédentes.
Paris 180?

-  [unter Mitarbeit auch von J.C.Adelung u.d. 
T.:]
Le maiire de langue allemande. Nouvelle 
grammaire allemande. Dix-huitième édi
tion ... Par ... J.C. Adelung.
Paris 1823

-  ...à l ’usage des collèges de France, d’après 
J.C.Gottsched & J.C.Adelung.
19. éd. corrigée et augmentée.
Paris: Levrault 1830. 516 S. 

poln. Übersetzungen:
Grammaiyka niemiecka podlu g regut J. 
K. Gottscheda slawnego Akademiey Lipskiey 
Professora y Rektora, zebrana. Przydane sa 
rozmowy potoczne [Ausgabe 1766: y Fabuly G. 
E. Lessinga; Ausgabe 1787: krotkie historyiki 
y Bayki G. E. Lessinga] iudziesz Listy C. T. 
Gellerta [übersetzt von F. W. Jelinek]
W Warszawie [Warschau] 1766 w Drukarni J. 
K. M. y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. 350 
S. in 8°
-  1771. 336 S. in 8°
-  Warszawa: druk Schol. Piarum 1773 in 8°
-  W Warszawie 1787 w Drukarni J. K. Mci 

y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Pi
arum. 287 S. in 8°

-  ... Gellerta. Na koncu jest tabella z troi- 
stym charakierem niemieckim: drukowym 
recznym i kancellaryskim.
Edyeya nowa w Warszawie 1799 w drukarni 
XX. Piaröw. 264 S. in 8°

-  234 S. in 8°
Grammaiyka niemiecka podbug ustaw J. K. 
Gottscheda slawnego akademii Lipskiey nau- 
czycieia i rzadey dla uczacych sie w akademii 
Cesarsko Krôlewskiey Lwowskiey zebrane i 
poprawione przez J. M. Xiedza Jozefa Skobere 
nauczyciela jezykow w teyze Akademii swietey 
teologij doktora.
We Wwowie w drukarni Antoniego Pillera 
Ces. Krol. Guber. nadw. typogr. 1774. 
348 S. in 8°
-  We Lwowie 1775 in 8°
-  Grammaiyka niemiecka podlug naylepszego 

... sbtzacjychj. W Wilnie w drukarni J. K. 
Mci Akademickiey Roku 1777 in 8°
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-  Grammaiyka niemiecka podhig naylepszego 
... polskiey. Z pozwoleniem Zwierzchnosci 
W Sandomierzu w drukarni J. K. M. y 
Rzeczypospolitey Roku Panskiego 1782 in 
8°

-  Grammaiyka niemiecka podhig ustaw J. 
K. Gottscheda niegdyé slawnego Akademij 
Lipskiey Nauczyciela i Rzadcy. Zebrana 
i znowu podhig wyrazu znaczen, i pisowni 
gramatyki elementamey dia Szköl narodo- 
wych poprawiona i przedrukowana.
W Warszawie 1782. drukiem i nakladem 
Miehala Grölla ksiegarza nadwornego J. K. 
M. 178 S. in S°

-  Grammaiyka niemiecka ... elementamey 
Szkolach Narodowych uzywaney, przedruko
wana. Edyeya druga dokladnie poprawiona
i pomnozona.
W Warszawie 1786. Drukiém i Nakladem 
Miehala Grölla, Ksiegarza Na dwornégo J. 
K. M. 343 S., 2 Karten in 8°

-  Edyeya trzecia, dokladnie poprawiona i 
pomnozowa.
W Warszawie 1795. Drukiem i nakladem 
Miehala Grölla, ksiegarza Nadwornego J. 
K. Mci. 343 S. in 8°

Hrn. Johann Christoph Gottscheds öffentl. 
Lehrers zu Leipzig, der kön. preußischen, 
churmaytizischen und bononischen Akad. der 
Wissensch. wie auch der kaiserl. Akad. 
der freyen Künste zu Augsburg, und der 
kön. deutschen Gesellsch. zu Königsb. 
und Göttingen Ehrengliedes. Beobachtungen 
über den Gebrauch und Misbrauch [!] vieler 
deutscher Wörter und Redensarten. [Vign.j 
Straßburg und Leipzig: bey Johann Aman
dus Königen, Buchh. in Straßb. 1758. [24], 
450, [10] S. 17 cm
[S.[2] leer; S.[3]-[8]: Widmung an den wei
sen und redlichen helvetischen Patrioten in 
Basel [= Stadtschultheiss Immanuel Wolleb];
S.[9]-[24]: Vorrede.- S. 1-447: Wörter u. Re
densarten [alphabet., etwa 350 Artikel; S.447- 
450: Zugabe einiger [—zweier] oben ausgelas
sener Wörter.- [10] S.: Register der in diesem 
Werkchen enthaltenen Wörter und Redensar
ten alphabet., zweispaltig, etwa 700 Eintra
gungen]
[aus 355: UB Regensburg; Sign.: 20/G
782265]
[auch aus 30: StuUB Frankfurt/Main; Sign.: 
17/4687]

-  Straßburg 1858
bei dieser im NUC- Pre 1956 Imprints Bd 
208, s.v. Gottsched angezeigten Ausgabe 
dürfte es sich um einen Druckfehler -  für 
Straß bürg 1758 -  handeln, da das Werk im 
dt. und frz. Leihverkehr nicht zu ermitteln 
ist.

-  kommentierter Nachdruck
Johann Christoph Gottsched Beobachtun
gen... Redensarten. Academisch Proef- 
schrift... door Johannus Hubertus Slan- 
gen...
Heerlen: Winants (1955). [6], 405 S.
[S. 1-34: Slangen: Einleitung. - S. 35-252: 
Text Beobachtungen. - S. 253-396: Slan
gen: Anmerkungen. - S. 397-398: Slamgen: 
Zusammenfassung. - S.399-405: Literatur
verzeichnis. Abkürzungen]
[Rez. von A. D. Weinberger in JEGP 56 
(1957): 92-95]

[Wochenzeitschrift vom 3. Jan. 1725-20. Dez. 
1726]
[Hrsg.: J. C. Gottsched und Johann Friedrich 
May (fl796)
Die vernünftigen Tadlerinnen.
Magdeburg: J. A. Sport 1725 [Band 2 auch: 
Leipzig: J. F. Brauns 1727] 2 Bde in 1
-  2. Auflage

Leipzig: C. König 1738. 2 Bde in 1. 20 cm
-  Dritte Auflage

Hamburg: C. König 1748. 2 Bde in 1.
20 cm

[Hrsg.: J. C. Gottsched]
Beyiräge zur critischen Historie der deut
schen Sprache, Poesie und Beredsamkeit, her
ausgegeben von einigen Mitgliedern der Deut
schen Gesellschaft in Leipzig (herausgegeben 
von einigen Liebhabern der deutschen Li
teratur. Begründet von Johann Christoph 
Gottsched und Johann Gottfried Lotter, fort
geführt von Johann Christoph Gottsched). 32 
Stücke in 8 Bdn
Leipzig: Bey B. C. Breitkopf 1732-44 
[aus 7: Niedersächs. SuUB GÖttingen; Sign.: 
8° H. lit. un. V 3797]
-  Reprint

Hildesheim: Olms 1970. 5771 S.
-  Microform

Hildesheim: Olms 1977. 74 Mikrofiches 
Neuer Büchersaal der schönen Wissenschaf
ten und freyen Künste. 10 Bde.
Leipzig: Breitkopf 1745-50
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[aus 384: Sign.: 64/GI 2220 N481 
355: Sign.: 29/G 4000 841 
473: Sign.: 48/GL 4348 mp]

Das Neueste aus der anmutkigen Gelehrsam
keit Bd.1-12
Leipzig: Breitkopf 1751-1762
[aus 29: XJB Erlangen; Sign.: Ltg IX 171*;

37: Sign.: H 1641;
19: Bayer. SB München; Sign.: 
UB01/8H.lit.414]

3.1.2. Sonstige Werke
G. verfaßte Gedichte, Lehrbücher zur Dicht
kunst, Rhetorik und „Weltweisheit“ , Dra
men, Kritiken, Lexika, Reden und Vorre
den, Übersetzungen und akademische Gele
genheitsschriften und gab mehrere Zeitschrif
ten heraus; sie finden sich im 1. Teil der unter
3.2.2. zitierten Gottsched-Bibliographie.

3.2. Sekundärliteratur
3.2.1. Literatur zum sprachwiss. Werk 
Bellmann, G.: Eine Quelle der deutschen
Sprachgeschichte des 17. und 18. Jahrhun
derts., in: Besch, W. (Hrsg.) (1990): 289- 
300. - Beech, W.: „... und überhaupt die 
ganze Schreibart nach dem nun einmal in 
ganz Deutschland angenommenen Sprachge- 
brauche einzurichten“ (Zürcher Bibel 1772), 
in: Besch, W. (Hrsg.) (1990): 301-312.
- Besch, W. (Hrsg.): Deutsche Sprachge
schichte. Grundlagen, Methoden, Perspek
tiven. Festschrift für Johannes Erben zum 
65. Geburtstag (Frankfurt/M. usw. 1990).
- Blackall, E.A.: Die Entwicklung des Deut
schen zur Literatursprache 1700-1775 (Stutt
gart 1966). - Burdach, K.: Universelle, natio
nale und landschaftliche Triebe der deutschen 
Schriftsprache im Zeitalter Gottscheds, in: 
Festschrift August Sauer (Stuttgart 1925): 12- 
71. - Eichinger, L.M./Lüsebrink, C.: Ge
spräche über die Sprache, in: Schlieben-
Lange, B. (Hrsg.): Fachliche Gespräche im 
18. Jahrhundert (Tübingen 1988). - Eichler,
I./Bergmann, G.: Zum Meißnischen Deutsch. 
Die Beurteilung des Obersächsischen vom 16. 
bis zum 19. Jahrhundert, in: PPB (O)
(1967): 3-57. - Goethe, J.W. von: Dich
tung und Wahrheit (Jubiläumsausgabe Bd 
23) (Stuttgart, Berlin 1932): 64-65. - Goethe, 
J.W. von: Briefe Bd 1. 2. Aufl. (Berlin, 
Weimar 1984): 8-9. - Graßhoff, H.: Lomono- 
sov und Gottsched. Gottscheds ’Ausführliche

Redekunsty und Lomonosovs ’Riiorika’ , in: 
ZfSl 6 (1961): 498-507. - Gühne, E.: Gott
scheds Literaturkritik in den „Vernünftigen 
Tadlerinnen“ (1725/ 26)  (=  SAG 48) (Stutt
gart 1978). - Heinze, J.M.: Anmerkungen 
über des Herrn Professor Gottscheds Deut
sche Sprachlehre nebst einem Anhänge einer 
neuen Prosodie (Göttingen, Leipzig 1759).
- Henne, H.: Deutsche Lexikographie und
Sprachnorm im 17. und 18. Jahrhun
dert, in: Mitzka, W. (Hrsg.): Wortgeo
graphie und Gesellschaft (Berlin 1968): 80- 
114. - Hundsnurscher, F.: Syntaxwandel
zur Gottsched-Zeit, in: Betten, A. (Hrsg.): 
Neuere Forschungen zur historischen Syn
tax des Deutschen (=  RGL 103) (Tübingen 
1990): 422-438. - Jellinek I, II. - Kaiser, 
K.: Mundart und Schriftsprache. Versuch ei
ner Wesensbestimmung in der Zeit zwischen 
Leibniz und Gottsched (Leipzig 1930). 
Kluge, F Von Luther bis Lessing. Sprach- 
geschichtliche Aufsätze (Straßburg 41904). - 
KÖster, A.: Lessing und Gottsched, in: Eu- 
phorion 1 (1894): 64-71. - Kroker, E.:
Gottscheds Austritt aus der Deutschen Ge
sellschaft, in: Mitteilungen der Deutschen
Gesellschaft zur Erforschung Vaterländischer 
Sprache und Altertümer in Leipzig 9 (1902): 
1-57. - Lachmann, H.: Gottscheds Bedeu
tung für die Geschichte der deutschen Philo
logie, in: Mitteilungen der Deutschen Gesell
schaft zur Erforschung Vaterländischer Spra
che und Altertümer in Leipzig 13 (1931). - 
Leser, E.: Fachwörter zur deutschen Gram
matik von Schottel bis Gottsched. 1641-1749, 
in: ZfdWf 15 (1914): 1-98. - Mitzka, W.: 
Das Niederdeutsche Gottscheds und der Gott
schedin, in: Jahrbuch des Vereins für Nie
derdeutsche Sprachforschung 52 (1926):56-64.
-  Müller, C .: Gottschedliche Wortverbote,
in: Zeitschrift für den deutschen Unterricht
19 (1905): 745-756. - Naumann, B.: Die 
zwei Grammatiken des C.F. Aichinger, in: 
Sprachwissenschaft 8 (1983): 277-290. - Nau
mann, B.: Grammatik der deutschen Spra
che zwischen 1781 und 1856. Die Katego
rien der deutschen Grammatik in der Tra
dition von Johann Werner Meiner und Jo
hann Christoph Adelung (Berlin 1986). - Ne- 
rius, D.: Untersuchung zur Herausbildung ei
ner nationalen Norm der deutschen Literatur
sprache in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Darstellung am Beispiel der Sub-
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stantivflexion (Halle 1967). - Neumann, F.: 
Gottsched und die Leipziger Deutsche Gesell
schaft, in: Archiv für Kulturgeschichte 18 
(1928): 194-212. - Penzl, H.: Gottsched und 
die deutsche Sprache in Österreich, in: Mi
chigan Germanic Studies 1 (1975): 141-151. - 
Penzl, H.: Gottsched und die Aussprache des 
Deutschen im 18. Jahrhundert, in: Sprach
wissenschaß 2 (1977):61-92. - Penzl. H.:
Zum deutschen Verbalsystem bei J.Ch. Gott
sched (1762), in: KwartNeof 24 (1977):351- 
359. - Penzl, H.: Gottsched und das 'Luthe
rische e ’ , in: Deutsche Sprache: Geschichte 
und Gegenwart (F.Maurer-Festschrift) (Bern
1978):135-145. - Penzl, H.: Gottscheds
Sprachkunst (1762) und die deutsche Hochlau
tung, in: Sprache und Sprechen. Festschrift 
für Eberhard Zwirner zum 80. Geburtstag. 
Hrsg. v. Kennosuke Ezawa u.a. (Tübingen
1979): 149-156. - Püschel, U.: Von Mehr
deutigkeit und gleichgültigen Wörtern. Gott
scheds Beitrag zur einsprachigen Lexikogra
phie, in: GermLing (1978):2-5, 285-321. - 
Raumer, R. von: Der Unterricht im Deut
schen (Stuttgart 31857). - Raumer, R. von: 
Geschichte der Germanischen Philologie vor
zugsweise in Deutschland (München 1870) (=  
Geschichte der Wissenschaften in Deutsch
land. Neue Zeit, Bd 9). - Reichel, E.: Klei
nes Gottsched-Wörterbuch (Berlin 1902). - 
Reichmann, O.: Deutlichkeit in der Sprach- 
theorie des 17. und 18. Jahrhunderts, in: 
Verborum Amor. Studien zur Geschichte und 
Kunst der deutschen Sprache. Festschrift 
für Stefan Sonderegger zum 65. Geburts
tag. Hrsg. von H. Burger, A.M. Haas, P. 
v. Matt (Berlin, New York 1992):448-480.
- Reiffenstein, I.: Der „Pamassus Boicus“ 
und das Hochdeutsche. Zum Ausklang des 
Frühneuhochdeutschen im 18. Jahrhundert, 
in: Studien zum Frühneuhochdeutschen. Emil 
Skala zum 60. Geburtstag am 20. Novem
ber 1988. Hrsg. v. P. Wiesinger (Göppingen 
1988):27-45. - Reiffenstein, I.: Gottsched
und die Bayern. Der Parnassus Boicus, die 
Bayerische Akademie der Wissenschaften und 
die Pflege der deutschen Sprache im 18. Jahr
hundert ,'\n: Festschrift für Rudolf Große zum 
65. Geburtstag. Hrsg. v. S. Heimann u.a. 
(Stuttgart 1989): 177-184. - Reiffenstein, I.: 
Oberdeutsch und Hochdeutsch in Gelehrten
briefen des 18. Jahrhunderts, in: Verborum

Amor. Studien zur Geschichte und Kunst 
der deutschen Sprache. Festschrift für Stefan 
Sonderegger zur# 65. Geburtstag. Hrsg. von
H. Burger, A.M. Haas, P. v. Matt (Berlin, 
New York 1992):481-501. - Rieck, W.: Eu
gen Reichel als Gottsched-Forscher, in: WZ- 
PHP.GSR 10 (1966):231-241. - Semenjuk,
N.N.: Zustand und Evolution der grammati
schen Normen des Deutschen in der 1. Hälfte 
des 18. Jh. am Sprachstoff der periodischen 
Schriften, in: Feudel, G. (Hrsg.): Studien 
zur Geschichte der deutschen Sprache (Ber
lin 1972):79-166. - Skala, E.: Zur Entwick
lung der deutschen grammatischen Termino
logie, in: ZPSK 14 (1961):214-230. - Slangen, 
J.H.: Johann Christoph Gottsched: Beobach
tungen über den Gebrauch und Mißbrauch vie
ler deutscher Wörter und Redensarten (Ut
recht 1955). - Socin, A.: Schriftsprache und 
Dialekte im Deutschen nach Zeugnissen al
ter und neuer Zeit. Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache (Heilbronn 1888). - 
Sparnaay, H.: Die erste deutsche Synonymik. 
Ein vergessenes Buch Gottscheds, in: Neophi- 
lologus 29 (1944): 166-171. - Struth, F.: Gott
scheds „ Beyträge zur critischen Historie der 
deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit “ 
1732-1744■ Ein Beitrag zur Würdigung seiner 
Verdienste um die Geschichte der deutschen 
Philologie. Diss. (Marburg 1948). - Tuma- 
Holzer, I./Holzer, J.J.: Die „ Academia degli 
Agiati“ von Rovereto. Aspekte ihrer Tätigkeit 
im Zeitalter der Aufklärung, in: Österreich in 
Geschichte und Literatur 21 (1977):353-363.
- Weithase, I.: Zur Geschichte der gespro
chenen deutschen Sprache, 2 Bde (Tübingen 
1961). - Wiesinger, P.: Zur Entwicklung der 
deutschen Schriftsprache in Österreich unter 
dem Einfluß Gottscheds in der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts, in: Nerius, D. (Hrsg.): 
Entwicklungstendenzen der deutschen Spra
che seit dem 18. Jahrhundert (=  LS/ZISW/A 
111) (Berlin 1983):227-248. - Wiesinger,
P.: Zur Frage luiherisch-ostmitteldeutscher
Spracheinflüsse auf Österreich im 17. und 
in der erstem Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
in: Beiträge zur Sprachwirkung Martin Lu
ikers im 17./18. Jahrhundert. Hrsg. von 
M. Lemmer (Halle/Saale 1987):83-109. - Wie
singer, P.: Die sprachlichen Verhältnisse und 
der Weg zur allgemeinen deutschen Schrift
sprache in Österreich im 18. und frühen 19.
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Jahrhundert, in: Gardt, A., Mattheier, K.J., 
Reichmann, O. (Hrsg.): Sprachgeschichte des 
Neuhochdeutschen. Gegenstände -  Metho
den -  Theorien (Tübingen 1993/1994). 
Wolff, E.: Über Gottscheds Stellung in der
Geschichte der deutschen Sprache, in: Fest
schrift zum siebzigsten Geburtstage Rudolf 
Hildebrands. Zeitschrift für deutschen Unter
richt Erg.H. 8 (1894):208-297
3.2.2. Literatur zur Biographie; Biblio

graphie
Gottsched-Bibliographie, in: J.Chr. Gott
sched: Ausgewählte Werke. Zwölfter Band, 
hrsg. von P.M. Mitchell (Berlin, New 
York 1987) (=  Ausgaben deutscher Litera
tur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, Bd 
119) [enthält im 1. Teil in 995 Nummern 
alle von G. verfaßten Arbeiten in ihren ver
schiedenen Aufl. und (Teil)Ausgaben bis 
zum Erscheinungsjahr 1978, im 2. Teil die 
Sekundärliteratur: A. Zeitgenössisches; B.
Nach Gottscheds Tod, gegliedert in 15 The
menbereiche, u.a.: Allgemeines; Briefe; Cri- 
tische Dichtkunst; Drama mit Theater und 
Oper; Deutsche Gesellschaft; XII. Sprache S. 
390-397; Zeitschriften]
[Auswahl] ADB IX: 497-508 [M. Bernays]. - 
Altpreußische Biographie I. - CatGen Bd 62: 
710-722. - Danzel, Th.W.: Gottsched und 
seine Zeit. Auszüge aus seinem Briefwech
sel zusammengestellt und erläutert von Th.W. 
D. (Leipzig 1848). - DBA 411: 6-63. -
DBA-NF 468: 28-52. - Denina: La Prusse 
littéraire II. - Estreicher XVII: 294-296. - 
Goedeke III: 357-361. - Götten: Das gelehrte 
Europa II: 79-92; III: 801-803. - Hirsching: 
Handbuch 11,1: 125-128. - Internat. Biblio
graphie I: 928f.; 11,2: 1001; IV,1: 533f. - 
Jöcher/Adelung II. - Klinkicht, M./Siebert, 
K.: Dreihundert berühmte Deutsche (Frei
burg/Br. 1912). - Meusel: Verstorbene IV: 
300-309. - Mitchell, P.M., in: Wiese, B. von 
[Hrsg.]: Deutsche Dichter des 18. Jahrhun
derts. Ihr Leben und Werk (Berlin 1977): 35- 
61. - NDB VI: 686-687 [K. Wölfel]. - NUC 
pre-1956 Bd 208: 117-124; Bd 356: 518 s.v. 
Le maitre de la langue allemande. - Ost
preußische Köpfe (Königsberg 1928). - Rei
chel, E.: Ein Gottsched-Denkmal. Den Ma
nen Gottscheds errichtet (Berlin 1900). - Rei
chel, E.: Gottsched der Deutsche. Dem deut
schen Volke vor Augen geführt (Berlin 1901).

- Reichel, E.: Gottsched als Pädagog (Ber
lin 1914). - Reichel, E.: Gottsched Bd 1,
2 (Berlin 1908, 1912). - Reicke, J.: Zu Jo
hann Christoph Gottscheds Lehrjahren auf der 
Königsberger Universität, in: Altpreussische 
Monatsschrift 29 (1892): 70-150. - Rieck, 
W.: Johänn Christoph Gottsched. Eine kriti
sche Würdigung seines Werkes (Berlin 19t2).
- Schatzberg, W.: Gottsched as a Popular i- 
zer of Science, in: MLN 83 (1968): 752-770.
- Schimansky, G.: Gottscheds deutsche Bil
dungsziele (Königsberg, Berlin 1939). - Seile, 
G. von: Ostdeutsche Biographien (Würzburg 
1955). - Waniek, G.: Gottsched und die deut
sche Litteratur seiner Zeit (Leipzig 1897). - 
Wolff, E.: Gottscheds Stellung im deutschen 
Bildungsleben, 2 Bde (Berlin, Leipzig 1895, 
1897)
[Eichinger (1.; 2.; 3.2.1.); Höller (3.1., 3.2.2.)]

GOTTSCHLING, K a s p a r

1. Biographie
* 28.2.1679 in Lobendau/Schlesien 
f 1739 in Neustadt-Brandenburg 
V: Prediger
M: Dorothea Renischen
Seine erste Ausbildung erhielt G. teils von 
Hauslehrern, teils an der Schule in Goldberg, 
bis er 1693 in Lauban von G. Wenden, M. 
Gottfr. Hoffmann und M. Frdr. Guden un
terrichtet wurde; während dieser Zeit hielt G. 
schon öffentliche lat. und griech. Reden.
1698 ging G. nach Wittenberg, wo er Mathe
matik und Physik studierte, aber auch philo
sophische, hebr. und theologische Vorlesun
gen hörte. Schon 1699 wechselte er an die 
Universität Halle, wo er u.a. von J.J. Breit
haupt in der Theologie und von Chr. Cella- 
rius in Philologie unterrichtet wurde; neben
bei lernte er Französisch, Englisch, Italienisch 
und Spanisch.
Auf Wunsch seines Vaters ging G. 1700 an die 
Universität nach Leipzig, an der er noch im 
selben Jahr Baccalaureus, 1701 Magister der 
Philosophie wurde und u.a. hist. Collegia las. 
Nachdem er kurze Zeit als Lehrer in Dresden 
tätig war, ging er 1704 als Hofmeister eines 
Herrn Schmeiß von Ehrenpreisberg aus Zit
tau nach Halle, wo er Vorlesungen über Geo-
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