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Johann Christoph Adelung über den langen Weg 
der Sprache von „roher Naturmusik“ bis zum 
„Band der Geschlechter und Völker“

1. Einführung

Goethe und Schiller haben gespottet, Adelung könne ja nur den Kadaver der 
Sprache anatomieren, ihren Geist und ihr Leben aber nicht fassen.1 Das 
macht deutlich, wie schwer es schon Adelungs jüngeren Zeitgenossen fiel, 
seine Leistungen vorurteilsfrei zu bewerten. Daran hat sich auch in den fol-
genden Generationen wenig geändert. Das helle Licht, das schon lange über 
der deutschen Klassik und Romantik leuchtet, hat manche ihrer Vorgänger in 
tiefen Schatten getaucht. Engagierte freiberufliche Autoren gelten deshalb 
bis heute als Dilettanten. Dilettanten waren allerdings viele Forscher des 
18. Jahrhunderts, aber in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes: Liebha-
ber der Wissenschaft. Sie verfügten über weit schlechtere Hilfsmittel als ihre 
Nachfolger, alle Erkenntnisse aus den großen späteren Entdeckungen waren 
ihnen verschlossen. Die Natur- und Geisteswissenschaftler auch dieser Peri-
ode aber haben hart und erfolgreich an den Grundlagen gearbeitet, die ihre 
Nachfolger nutzen konnten: an exakteren Arbeitsweisen, besseren und zum 
Teil ganz neuartigen Quellenkenntnissen, glücklicheren Hypothesen und 
Theorien. Die Unterscheidung von Universitätswissenschaftlem und freien 
Forschern genügt nicht für die Entscheidung über wissenschaftliche Qualität. 
Zahlreiche wichtige wissenschaftliche Leistungen sind durch freie Forscher 
hervorgebracht worden. Dilettanten waren auch Herder als Geschichtsphilo-
soph, Mendelssohn als Religionsphilosoph, Schiller (trotz seiner zeitweiligen 
Universitätsprofessur) als Historiker oder Winckelmann als Kunsthistoriker; 
aber schmälert das den Wert ihrer Leistungen? Gelegentlich wird Adelung 
nachgesagt, ja  nur aus Not und für Geld so viel gearbeitet und geschrieben 
zu haben. Als ob harte Arbeit für den eigenen Lebensunterhalt einen Quali-
tätsmangel begründen muss. Adelungs Gedanken haben nicht nur im enge-
ren Kreis seiner Leser und Nachfolger weitergewirkt,2 seine Handbücher

1 „Anatomieren magst du die Sprache, doch nur ihr Kadaver;/ Geist und Leben entschlüpft 
flüchtig dem groben Skalpell“ (Goethe 1958b, S. 213).

2 Vgl. das Adelung-Kapitel in: Schmidt (1986, S. 1-41).
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sind durch Freunde wie Gegner gern benutzt worden; aber das Naserümpfen 
über deren Autor hat trotzdem lange angehalten. Wieland immerhin, der sich 
mit Adelung im Jahr 1782 einen beiderseits engagierten Schlagabtausch über 
die Frage der vorrangigen Prägung der Schriftsprache durch blühende Land-
schaften3 oder führende Schriftsteller geliefert hatte, reichte ihm achtzehn 
Jahre später die Fland zur Versöhnung. Seinen Respekt vor Adelungs Leis-
tung („Einer der verdientesten Deutschen Sprachforscher unsrer Zeit“, „einer 
unsrer angesehensten Sprachgelehrten“) hatte Wieland schon im Konflikt 
bezeugt.4 Auch der bedeutendste deutsche Lexikograph der nächsten Genera-
tion, Jacob Grimm, hat seinen wichtigsten deutschen Vorgänger auf eine be-
sondere Weise geehrt. Grimm, der in das Deutsche Wörterbuch keine Namen 
aufnehmen wollte, setzte einen Namensartikel in die alphabetische Stich-
wortreihe und schrieb: „ADELUNG, m. vir nobilis, ahd. adalunc, und gang-
barer mannsname, der wolklingende eigenname eines mannes, der voraus 
durch sein Wörterbuch ein hohes verdienst um unsere spräche sich errungen 
h a t  (Grimm/Grimm 1854-1971, Teil 1, Sp. 178).5

Über die Anfänge der Geschichte des Menschen und den Beginn seiner 
Sprachfähigkeit sagt Adelung: „Moses schrieb, da das menschliche Ge-
schlecht, der gewöhnlichen Zeitrechnung zur Folge, schon bey nahe dritt- 
halbtausend Jahre gesprochen [...] hatte“ (Adelung 1781a, S. 11). Mit dieser 
Formulierung geht Adelung von 2500 Jahren seit der Sprachbegabung des 
Menschen bis zu Moses' Schöpfungsbericht aus; er hält sich wie seine Zeit-
genossen an die biblische Schöpfungsgeschichte und die „gewöhnliche Zeit-
rechnung“. Moses' Darstellung und die gängigen Ansichten über dessen 
Lebenszeit gelten dem aufgeklärten Aufklärer Adelung offenbar als Aus-
künfte, mit deren Zuverlässigkeit er zu rechnen hat. Lfm Adelungs Ansichten 
über die Anfänge der Sprache wirklich beurteilen zu können, müssen wir 
deshalb zunächst einen Blick auf die biblische Schöpfungsgeschichte wer-
fen; denn die Kenntnis ihrer einschlägigen Aussagen und des durch sie vor-
gegebenen Zeitrahmens gehörte zu den wichtigsten Voraussetzungen, die in

3 Über Adelungs Eintreten Tür die Vorbildlichkeit des meißnischen Hochdeutsch vgl. Polenz 
(2002, S. 8).

4 Wieland (1857, S. 345 u. 363): „Was ist Hochdeutsch?“ und das Versöhnungsangebot aus 
dem Jahr 1800.

5 Adelung selbst hatte vermutlich Freude am Artikel „ADALINGVS, ADELINGVS, ETHE- 
L1NGVS“ (usw.) seines eigenen Mittellateinischen Wörterbuchs (Adelung 1772-84, Bd. 1, 
S. 65).
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der westlichen Welt mindestens bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
für jeden galten, der sich zum Thema der Geschichte des Menschen und 
seiner Sprachfähigkeit äußerte. Der Schöpfungsbericht bestimmte die Leit-
linien, die man auch als Bibelskeptiker beachtete, um nicht in das Abwehr-
feuer orthodoxer Theologen zu geraten, und die man höchstens in voller 
Absicht und mit bewusstem Risiko verletzte, wenn man sich zu Fragen der 
Sprachentstehung äußerte. Weil aber Moses' Schöpfungsbericht auch durch 
den Islam respektiert wurde, stellt der folgende Abschnitt für einige Punkte 
neben Hinweise auf die Genesis auch solche auf den Koran. Liest man nach, 
so fallen neben den Gemeinsamkeiten auch interessante Differenzen auf. 
Wir benutzen die Gelegenheit gern, um an eine große gemeinsame Tradition 
von Orient und Okzident zu erinnern.6

2. Die Voraussetzungen der Sprachdiskussion in der
biblischen Schöpfungsgeschichte

Es geht hier vor allem um vier Probleme:

1) Ist die Sprache dem Menschen von Gott verliehen worden oder hat der 
Mensch seine Sprache in der geschichtlichen Phase der Menschwerdung 
selbst entwickelt? In der Bibel können Adam und Eva sofort nach dem 
Schöpfungsakt von Gott angesprochen werden, Sprache also verstehen 
und auch gebrauchen (1. Moses 1, 28 und 2, 16L), aber dass Gott den 
Menschen sprechen gelehrt habe, wird nicht ausdrücklich gesagt. Die 
Auskunft der Bibel bleibt also unterschiedlich interpretierbar. Moses be-
richtet dann weiter, Gott habe dem Menschen die Benennung der Tiere 
ausdrücklich überlassen: „Und Gott der Herr machte aus Erde alle die 
Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte 
sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der 
Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen“ (1. Moses 2, 19). 
Gott hört also vom Menschen die Tiernamen. Das Adam eingeräumte 
Benennungsrecht wandte der dann sogar auf seine „Gehilfin“ an: „Und 
Adam nannte seine Frau Eva“ (1. Moses 2, 18 und 3, 20). Das durfte man 
im 18. Jahrhundert, etwas freizügig, so verstehen, dass zwar die Sprach-
fähigkeit im Menschen angelegt war, aber die „Nomination“, der Akt der 
Benennung seiner Welt, ihm überlassen wurde. Man konnte den bibli-
schen Bericht über die Namenfindung aber auch sehr eng interpretieren,

6 Vgl. zum Alten Testament Albertz (1989) und zu arabischen Sprachursprungstheorien 
Roggenhofer ( 1989).
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nämlich so, als hätten schon Adam und Eva durch göttliche Vermittlung 
hebräisch gesprochen. Bekannt sind die auch im 18. Jahrhundert gern 
zitierten, mehr oder weniger mythischen Berichte über die Nachprüfung 
dieser These an isoliert aufgezogenen Kindern und die Verwunderung 
über das Missglücken der Versuche, auf diese Weise die jedem Menschen 
angeborene Ur- und erste Universalsprache zu entdecken.

Der Koran berichtet Ähnliches wie die Genesis, aber nicht dasselbe: 
„Und er [Allah] lehrte Adam aller Dinge Namen; dann zeigte er sie den 
Engeln“ und sprach zu Adam: „O Adam, verkünde ihnen [den Engeln] 
ihre [der geschaffenen Dinge] Namen“ (Koran, S. 36, 2. Sure, Vers 29). 
Hier bleibt, anders als bei Moses, Gott der erste „Nominator“, und Adam 
gibt die ihm durch Gott mitgeteilten „Namen“ an die Engel weiter. Zu 
Beginn der 55. Sure werden die Lehre des Korans, der Schöpfungsbericht 
und die Sprachbegabung des Menschen in einen engen Zusammenhang 
gebracht: „Der Erbarmer lehrte [dich] den Koran. Er erschuf den Men-
schen, er lehrte ihn deutliche Sprache. Die Sonne und der Mond sind 
Gesetzen unterworfen“ (Koran, S. 485-486, 55. Sure, Verse 1-4).7 Auch 
dieser Text wird unterschiedlich interpretiert: Ist mit dem „Lehren der 
deutlichen Sprache“ nur die Befähigung zur richtigen Deutung des Ko-
rans gemeint oder gehört die Begabung des Menschen mit der deutlichen 
Sprache im Koran zum Schöpfungsakt und deshalb zur Grundausstattung 
des Menschen? Verdanken also schon Adam und Eva Gott nicht nur 
„aller Dinge Namen“, sondern ihre „deutliche Sprache“ überhaupt?

2) Gibt es einen biblisch begründeten entscheidenden Unterschied zwischen 
Mensch und Tier? Und bezeichnet die Sprachbegabung des Menschen 
seine besondere Position am besten? Moses berichtet, dass die Wassertiere 
und die Vögel am fünften Schöpfungstag geschaffen wurden, die Land-
tiere und der Mensch am sechsten (1. Moses 1, 20-26). Über diese Chro-
nologie der Schöpfung hinaus, die schon als ein Weg vom Niederen zum 
Höheren zu verstehen war, berichtet die Bibel über die Gottähnlichkeit 
des Menschen und dessen Auftrag, über alles Leben auf der Erde zu herr-
schen: „Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns 
gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und

7 Der Herausgeber der Reclamausgabe des Korans interpretiert die „deutliche Sprache“ im 
Sinne von „Beredsamkeit“ und Interpretationsfähigkeit, als Kunst der Korandeutung, igno-
riert also den Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte.
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über alles Gewürm, das auf Erden kriecht“ (1. Moses 1, 26). Auch der 
Koran sieht den Daseinszweck der Tiere grundsätzlich in ihrem Dienst 
am Menschen: „und die Tiere, er erschuf sie für euch“ (Koran, S. 248, 
Sure 16, Vers 5). Wie auch immer, wir dürfen davon ausgehen, dass sich 
weder die Bibel noch der Koran den Menschen ohne Sprachbegabung 
vorstellen konnte, dass also beiden Religions-Grundtexten die Sprach- 
fähigkeit ebenso wie der Herrschafts- und Nutzungsauftrag als selbstver-
ständliche Attribute und Vorrechte des Menschen galten. Das 18. Jahr-
hundert äußerte ernste Zweifel.8

3) Wie stand es mit der Idee der Urvollkommenheit der Sprache? Die von 
Gott verliehene Sprachfähigkeit konnte nur als vollkommen gedacht wer-
den. Aber galt die sprachliche Perfektheit auch noch für das, was der 
Mensch danach mit seiner Sprache angefangen hatte? Den Turmbau zu 
Babel hatte Gott ja  nach der biblischen Überlieferung durch das Mittel 
der Sprachverwirrung, also durch die Ablösung der ursprünglichen Univer-
salsprache gestoppt: „Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache“ 
( 1. Moses 11,1)  und: „Wohlauf, lasst uns hemiederfahren und dort ihre 
Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!“ (1. Moses 
11, 7). Deshalb musste schon Joseph am Nil eine andere alte Kulturspra-
che, Ägyptisch, lernen: „denn er redete mit ihnen [seinen Brüdern] durch 
einen Dolmetscher“ (1. Moses 42, 23). Auch der Koran spricht von der 
Sprachtrennung durch Gott: „Und zu seinen Zeichen gehört [...] die Ver-
schiedenartigkeit eurer Zungen“ (Koran, S. 368, Sure 30, Vers 21). Dass 
sich Sprachen immer noch veränderten, wusste man im 18. Jahrhundert. 
Waren diese Veränderungen aber optimierende Entwicklungsprozesse 
oder bezeugten sie den zunehmenden Verfall der göttlichen Ursprache in 
den Händen des sündhaften Menschen?

4) Eine weitere Frage, die viele mehr oder weniger Gelehrte lange umtrieb, 
war die nach der ältesten Sprache. Für Juden und Christen konnte dies am 
ehesten das erwähnte Hebräisch des Schöpfungsberichts und der zehn 
Gebote sein, von deren bevorzugter Position sich aber schon Herder nicht 
mehr ganz überzeugt zeigte, als er formulierte: „die so genannte Göttliche, 
erste Sprache, die Hebräische“ (Herder 1770, S. 23, vgl. ebd., S. 71).

Vgl. die Darstellungen verschiedener Autoren in Gessinger/Rahden (Hg.) (1989), darunter 
insbesondere Droixhe/Haßler (1989) über die auch für Adelungs Position wichtige gleich-
zeitige Diskussion in Frankreich.
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Die Antworten der Genesis und des Korans auf diese vier Fragen sind nicht 
in allen Fällen eindeutig, aber in der jüdisch-christlichen Überlieferung be-
stand und besteht eine populäre Deutungstradition, die eine enge Auslegung 
der Bibel bevorzugt:

1) Gott hat dem Menschen im Schöpfungsakt nicht nur die Sprachfahigkeit, 
sondern auch eine bestimmte Sprache verliehen.

2) Die Sprachfähigkeit des Menschen, seine Seele, seine Vernunft und sein 
Herrschaftsauftrag unterscheiden ihn grundsätzlich von allen Tieren.

3) Die von Gott verliehene Sprache war selbstverständlich vollkommen. 
Erst der im Turmbau von Babel zum Ausdruck gekommene Abfall von 
Gott hat nicht nur zur Auflösung der Spracheinheit, sondern auch zum 
Verfall der Sprachen geführt.

4) Die einheitliche Ursprache konnte keine andere sein als das Hebräische, 
die Sprache des Alten Testaments.

Solche Überzeugungen boten reichlich Konfliktpotenzial für die junge auf-
klärerische Sprachwissenschaft, nicht nur in der Auseinandersetzung mit 
den damaligen Kreationisten. Der zeitgenössische Diskussionsstand war 
Adelung bekannt. Als Philosophiehistoriker, der die erste populär gehaltene 
deutschsprachige Philosophiegeschichte (Geschichte der Philosophie fü r  
Liebhaber, Leipzig 1786-87, 3 Bde.) und außerdem ein siebenbändiges, 
ebenfalls philosophiegeschichtliches, aber polemisches Werk (Geschichte 
der menschlichen Narrheit, Leipzig 1785-89) geschrieben hatte (über beide 
Titel Wollgast 1984, S. 57 und 61), war er auf eine eigene Stellungnahme 
recht gut vorbereitet und er kannte sicherlich auch die Risiken solcher Stel-
lungnahmen. Die wichtigsten Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts, an 
deren Haltung sich Adelung orientieren konnte, waren René Descartes und 
Condillac. Beide waren dem Streit mit den Theologen ausgewichen. Des-
cartes verzichtete 1633, dem Jahr, in dem Galileo Galilei durch Rom zum 
W iderruf seines neuen Weltbildes genötigt wurde, aus Sorge, er könne vom 
Vatikan und den Universitäten in ähnlicher Weise angegriffen werden, auf 
die Publikation seines druckfertigen Hauptwerks „Le Monde“ (Descartes 
1980, S. 341),9 das uns deshalb verloren gegangen ist. Und der Abbé de 
Condillac benutzte im Jahr 1746 einen Trick, um mit seiner Theorie über

9 Brief von Descartes an Marin Mersenne, Nov. 1633; vgl. das Nachwort von Irrlitz: „Ver-
such über Descartes“ (ebd., S. 383).
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die natürliche Entwicklung der Sprache nicht den Zorn seiner Kirche zu 
erregen. Er stimmt zunächst der biblischen Schöpfungsgeschichte ausdrück-
lich zu: Adam und Eva haben ihre Denkfähigkeit und ihre Sprachbegabung 
nicht der Erfahrung, sondern allein und unmittelbar ihrem Schöpfer zu ver-
danken. Aber, sagt Condillac:

Ich nehme an, daß einige Zeit nach der Sintflut zwei Kinder beiderlei Ge-
schlechts in der Wüste herumirrten, bevor sie die Verwendung irgendwelcher 
Zeichen kannten. [...] Wer weiß, ob es nicht ein Volk gibt, das einen solchen 
Ursprung hat? Jedenfalls erlaube ich mir diese Annahme. Die Frage ist nun, 
wie diese entstehende Nation sich eine Sprache gebildet hat. (Condillac 1977, 
S. 187)

Und auf diese listige Annahme gründet er seine Theorie der wechselseitigen 
Entwicklung von Sprache und Denken. Wie es mit der göttlichen Sprache von 
Adam und Eva und ihrer „Sprachnation“ weiterging, interessierte ihn nicht.

Noch 1766 hatte der Berliner Theologe und bedeutende Statistiker Johann 
Peter Süßmilch, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, seine Abhand-
lung über den göttlichen Ursprung der Sprache drucken lassen. Der protes-
tantische Pfarrerssohn Adelung aus Vorpommern, der nach dem Theologie-
studium in Halle seine erste Stellung als Gymnasialprofessor in Erfurt schnell 
wieder verlor, weil er die Rechte seiner evangelischen Gemeinde gegen die 
Regierung verteidigt hatte und deshalb aus Erfurt fliehen musste, war My-
thenkritiker, aber kaum Religionsfeind (Jellinek 1913-14, Bd. 1, S. 329).10 
Er gehörte zu den ersten, die ihre Ansichten über den Ursprung der Sprache 
ohne Rücksicht auf theologische Vorbehalte offen aussprachen. Seine Ant-
worten auf die zitierten vier Fragen waren:

1) Die Sprache sei „von Menschen erfunden worden“ (Adelung 1781b, S. 7).

2) Schon „als Thier hatte dieser Sohn der Natur [...] das Vermögen, Sprache 
zu erfinden“ (ebd., S. 8).

3) Die Sprache sei in ihrem Urzustand nicht vollkommen, sondern „rohe 
Natur-Musik“ gewesen (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 619).

4) „Die hebräische Sprache ist freylich die älteste, von welcher wir die 
beträchtlichsten Überbleibsel haben; allein sie ist um deßwillen nicht die 
ursprüngliche“ (Adelung 1781a, S. 1 Of.).

10 Über Adelungs Religionsverständnis s.a. Wollgast (1984, S. 64-67).
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Wir verstehen die Bedeutung Adelungs besser, wenn wir diese seine Ansich-
ten in etwas größerem Zusammenhang behandeln und nicht nur mit dem 
berühmten Werk Herders, sondern auch mit den Positionen einiger der wich-
tigsten anderen deutschen Akteure der mehrere Jahrzehnte währenden Dis-
kussion vergleichen. Um der für diese Themen seinerzeit beachtlichen Auto-
rität des Aufklärers Adelung als Philosophie- und Sprachhistoriker gerecht 
zu werden, müssen wir uns zunächst um die Frage kümmern, wie es um sein 
Zeitmaß von etwa 2500 Jahren zwischen der „Kindheit der Sprache“ (Ade-
lung 1782a, Bd. 2, S. 193) und Moses' Schöpfungsbericht und um die ange-
nommenen 6000 Jahre seit dem Schöpfungsakt stand.

3. Zeitrechnung

Wir glauben heute zu wissen, dass sich der homo sapiens zumindest in den 
letzten 50 000 Jahren in seinem biologischen Zustand und Vermögen kaum 
noch verändert hat und dass die engere Vorgeschichte des homo sapiens 
viele hunderttausend Jahre in Anspruch genommen hat. Das war der letzte 
Akt einer Epoche, in deren Verlauf sich die intellektuellen Fähigkeiten des 
Menschen sehr langsam entwickelt und in der sich auch die Bedingungen 
seiner SprachFähigkeit einschließlich ihrer physiologischen Voraussetzungen 
ganz allmählich herausgebildet haben, bis der wichtigste Unterschied zwi-
schen Mensch und Tier unumkehrbar manifest geworden ist. Ganz anders 
das 18. Jahrhundert. Auch aufgeklärte Philosophen hatten sich vom Zeitrah-
men, den die Bibel vorgibt, kaum gelöst. In der geistigen Welt der Juden, 
Christen und Muslime, die sich in der Berufung auf Moses einig waren, 
konnte sich zu dieser Zeit wohl fast niemand ein Alter der Menschheit vor-
stellen, das für die Frühzeit entscheidend von Moses' Berechnung der Le-
bensalter der alttestamentlichen Urväter in der Genesis abgewichen wäre. 
Zwar äußert sich der Koran nicht in bestimmter Weise zur Zeitrechnung der 
Bibel, aber er übernimmt mehrfach den Bericht über die sechstägige Schöp-
fungsdauer, wie ihn Moses gegeben hat: „Siehe, euer Herr ist Allah, welcher 
die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf; alsdann setzte er sich auf 
den Thron“ (Koran, S. 159, Sure 7, Vers 52)."

Nach biblischer Zeitrechnung stehen wir heute im Jahr 5543 nach dem 
Schöpfungsakt. Einige christliche Theologen schon des 18. Jahrhunderts wa-
ren etwas großzügiger als die Rabbiner und rechneten von der Schöpfung bis 11

11 Entsprechend auch Koran S. 201 (Sure 10, Vers 3); S. 211 (Sure 11, Vers 9); S. 375 
(Sure 32, Vers 3); S. 470 (Sure 50, Vers 37) und S. 492 (Sure 57, Vers 4).
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zur Geburt Christi mit glatten 4000, also bis 1800 schon mit 5800 Jahren 
(Zedier 1749, Bd. 61, Sp. 818).12 Wissenschaftler, die an die Schöpfung in 
nur sechs Tagen nicht glauben wollten, nahmen Zuflucht zu der Hypothese, 
jeder der sechs Schöpfungstage stehe symbolisch für tausend Jahre, wieder 
ein hübscher Trick (Zedier 1747, Bd. 54, Sp. 1647). Sie konnten also für den 
Schöpfungsakt einschließlich des siebenten Ruhetages weitere 7000 Jahre 
ansetzen und kamen damit auf bisher etwa 12 300 Jahre bis zum Jahr 1750. 
Allerdings gewannen sie für die Menschheits- und Sprachgeschichte, die erst 
am sechsten Schöpfungstag begann, nur 2000 Jahre hinzu. Für sie hatte der 
Mensch die Erde zur Zeit Adelungs also schon seit etwa 8000 Jahren bevöl-
kert.

Wer aber für die Geschichte des Sprachprozesses insgesamt nur 5000, 6000, 
7000 oder auch 8000 Jahre berechnet, steht vor einer Aufgabe, die zugleich 
schwer und leicht erscheint. Statt einer viele hunderttausend Jahre währen-
den Ausbildung der menschlichen Sprachfähigkeit muss man notgedrungen 
einen sehr knapp bemessenen Übergang vom sprachlosen Tier zum sprach-
begabten Menschen vorsehen und sich danach den Verlauf der Ausbildung 
aller Sprachen aus Zeitnot in Riesenschritten denken. Für die späte Entwick-
lung der jungen Nationalsprachen verursacht das kaum Probleme, aber für 
die lange Dauer der Vorgeschichte etwa des Indogermanischen mit allen 
ihren Sprachspaltungen und Mischungsprozessen steht dann kein ausrei-
chender Zeitrahmen zur Verfügung.

Über den Zusammenhang der indogermanischen Sprachfamilie konnte sich 
Adelung schon erste richtige Vorstellungen13 bilden. Die Brisanz der Aufgabe

12 Ausführlich über die biblische Zeitrechnung einschließlich der Berechnung der „lezten 
Welt-Zeiten“ (so dort S. 264): Johann Albrecht Bengel (1746): Welt-Alter darin Die 
Schriftmässige Zeiten-Linie bewiesen. Esslingen.

13 Adelung hat über Sprachverwandtschaften im Laufe seines Lebens viel gelernt. Dass 
Deutsch, Isländisch, Schwedisch und Dänisch als germanische Sprachen gelten dürfen, 
wusste er schon 1782 (siehe Adelung 1782a, Bd. 1, S. 12 u.ö.). Zuletzt bezeichnet er als 
europäische „Sprachstämme“ u.a. schon Baskisch, Keltisch, Griechisch, Latein, Slavisch, 
Finnisch, Ungarisch, Lettisch (bzw. „Slavisch-Finnisch“, wohl im Sinne von „Baltisch“), 
und einige Mischgruppen. Er kennt Gemeinsamkeiten des Deutschen (bzw. Germani-
schen), des Slawischen und des Persischen, auch des Germanischen und Keltischen und 
des Germanischen und Griechischen (Adelung 1806a, S. 348-352). Er lehnt die Annahme 
nur einer Ursprache und eines Stammvolkes in Europa ab (ebd., S. 339). Er hält „Iberisch, 
Celtisch, Germanisch und Thracisch“ für gründlich verschiedene Sprachen und hat sich 
z.B. „von dem Celtischen und Gallischen [...] mit nicht geringem Zeitaufwande zahlreiche
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aber, eine sehr lange Ausbildungsphase der Sprachfahigkeit und der Einzel-
sprachen vorzusehen und mit rekonstruiertem Sprachmaterial oder Hypothe-
sen darüber zu füllen, hat die Generation Adelungs noch nicht erkennen 
können. Sogar in den nächsten zwei Jahrhunderten ist sie nur wenigen be-
wusst geworden. Adelung selbst interessierte sich zudem mehr für die wich-
tigen Phasen der Ausbildung der Menschheit als für das Datum des Schöp-
fungsakts: „Ob dasselbe gerade vor sechs tausend Jahren geschehen, kann 
uns hier gleich gelten, so bald man nur den Stufengang der Bevölkerung und 
Cultur einräumet“ (Adelung 1782b, S. 6, vgl. dort auch S. 46-48). Doch er 
betonte durchaus sein grundsätzliches Einverständnis mit der Darstellung der 
Genesis und den großen Zügen von deren Zeitrechnung. Gegen die Vorstel-
lung eines wesentlich längeren Entwicklungsganges hatte er ernste Beden-
ken: „ein Zeitraum von hundert und mehrem hundert tausend Jahren ist so 
wohl für die Bevölkerung, als für den Grad der Cultur [...] viel zu groß, und 
widerspricht ganz dem gewöhnlichen Lauf der Dinge“ (ebd., S. 70). Er 
durfte sich in Kenntnis des „gewöhnlichen Laufs der Dinge“ also darauf 
beschränken, eine knappe Theorie der Sprachentstehung für einen engen 
Zeitraum zu entwickeln, um sich dann sofort der Geschichte des Deutschen 
zuzuwenden.

Machen wir einen Zeitschritt zu Adelungs Nachfolgern im frühen 19. Jahr-
hundert und schauen wir zuerst auf Friedrich Schlegel. Schlegel meinte im-
merhin schon 1805: „Die in betreff des Alters des Menschengeschlechts aus 
dem Alten Testament gezogene Chronologie ist wirklich allen Umständen 
nach falsch“ (Schlegel 1959ff., Bd. 14, S. 10). Das Menschengeschlecht sei 
zwar vergleichsweise sehr jung, aber aus dem Wachstum der Bevölkerung 
könne man zurückrechnen, „daß ein Alter von etwa 6000 Jahren zu kurz ist“ 
(ebd., S. 12). Doch wie sehr sich Schlegel trotz seiner Zweifel an der bibli-
schen Zeitrechnung noch im Bann dieser Zeitrechnung befand, zeigt die 
Zaghaftigkeit seines Korrekturversuchs: „4000 Jahre vor Christus, wovon 
eben 2000 Jahre für den Zeitraum vor der Sündflut abgehen, ist auf jeden 
Fall zu gering; 6000 Jahre vor Christus möchten aber vielleicht vollkommen 
hinreichen, alles zu erklären“ (ebd.).14

Sammlungen gemacht“, um Sprachverschiedenheiten erkennen und beurteilen zu können 
(Adelung 1806a, S. 341). Dass Völker, die in gegenseitigem Austausch standen, auch in 
Urzeiten Wörter von einander entlehnt hätten, ohne deshalb verwandt zu sein, erscheint 
ihm „sehr natürlich“ (ebd., S. 345).

14 Vgl. Schmidt (1992, S. 21 f.).
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Wilhelm von Humboldt besaß in hohem Maße die Gabe, sich in heiklen 
Fragen konziliant, unverbindlich und fast beliebig interpretierbar auszudrü-
cken. Er vermied Spekulationen über die seit den ersten Menschen vergan-
gene Zeitdauer, aber zur Frage der plötzlichen Sprachbegabung oder der 
langsamen Sprachentwicklung nahm er Stellung. Wir lesen in seiner Schrift 
über das vergleichende Sprachstudium die folgende Formulierung, die sich 
so ausnimmt, als hätte Humboldt hier eine Brücke zur biblischen Vorstel-
lung eines engen Zusammenhangs von Schöpfung und Sprachbegabung des 
Menschen geschlagen: „Es kann auch die Sprache nicht anders, als auf ein-
mal entstehen, oder um es genauer auszudrücken, sie muss in jedem Au-
genblick ihres Daseyns dasjenige besitzen, was sie zu einem Ganzen macht“ 
(Humboldt 1960-81, Bd. 3, S. 2). Etwas später legt Humboldt seinen Lesern 
die Schlussfolgerung nahe, der Mensch könne die Sprache nicht selbst er-
funden haben:

So natürlich die Annahme allmähliger Ausbildung der Sprachen ist, so konnte 
die Erfindung nur in Einem Schlage geschehen. Der Mensch ist nur Mensch 
durch Sprache; um aber Sprache zu erfinden, müsste er schon Mensch seyn. 
(ebd., S. 11)

Das stimmt ziemlich genau zur Darstellung der Genesis. Die These von der 
Spracherfindung „in Einem Schlage“ versucht Humboldt allerdings sofort 
wieder mit dem gegnerischen Modell langsamen Werdens der Sprache zu 
versöhnen. Er fährt nämlich fort:

Darum aber darf man sich die Sprache nicht als etwas fertig Gegebenes den-
ken, da sonst ebensowenig zu begreifen wäre, wie der Mensch die gegebene 
verstehen, und sich ihrer bedienen könnte. Sie geht notwendig aus ihm selbst 
hervor, und gewiss auch nur nach und nach, aber so, dass [...] das erste Wort 
schon die ganze Sprache antönt und voraussetzt, (ebd.)

Das erste Wort setze die ganze Sprache voraus, die Spracherfindung konnte 
„nur in einem Schlage geschehen“, aber „gewiss nur nach und nach“, eine 
hübsche Aporie.

Erst als die Wissenschaft zum weitgehenden Konsens darüber gelangte, dass 
die These vom unvermittelt plötzlichen Auftreten des sprachbegabten Men-
schen auf der Erde nicht zu halten sei, erkannte man dem Prozess der 
Sprachentstehung einen etwas längeren Zeitraum zu. Der bedeutende Slavist, 
Indogermanist und auch Germanist August Schleicher setzte 1860 für diesen 
Prozess immerhin schon 20 000 Jahre an. Er sagt:
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Die Zeiträume, welche die Sprachen [...] zu ihrem Werden bedurften, lassen 
sich kaum auch nur annähernd bestimmen. [...] so werden wir nicht umhin 
können, für eine Entwickelung von Lautgebärden an zur Sprache der ein-
fachsten Form, von dieser zu höheren und zu höchsten Formen [...] einen 
mindestens viermal so langen Zeitraum für erforderlich zu halten als der ist, 
der seit der Blüthe der indogermanischen und semitischen Ursprache bis jetzt 
verfloß. So würden wir also eine Zeit von mindestens zwanzigtausend Jahren 
für erforderlich halten für die Entwickelung des sprachlichen Lebens von sei-
nen ersten Anfängen bis zur Gegenwart. (Schleicher 1860, S. 41f.)

Auch Schleichers Annahmen greifen zwar noch viel zu kurz, aber sie stel-
len, 80 Jahre nach Adelungs Äußerungen, den Versuch dar, sich durch die 
biblische Zeitrechnung nicht mehr binden zu lassen und den Prozess der 
Sprachentstehung in ein moderneres naturwissenschaftliches Weltbild ein-
zuordnen. Allerdings hielt ihn ein anderes altes Sprachmodell, das genau 
wie die Auffassungen der Kreationisten bis in die Gegenwart fortwirkt, noch 
in seinem Bann fest, die Überzeugung, der Sprachprozess sei generell in 
zwei Etappen verlaufen: der Aufstieg der Sprache bis zur Vollkommenheit 
in der uns unbekannten Vorzeit (z.B. des Indogermanischen oder des Semi-
tischen) und der darauf unweigerlich folgende Verfall in der uns überliefer-
ten historischen Zeit. Die Abfolge „Aufstieg und Verfall“ entsprach Schlei-
chers fester Überzeugung: „Die Bildung der Sprache, die aufsteigende 
Geschichte ihrer Entwicklung fällt in die vorhistorische Periode der Völker 
[...]. ln der historischen Periode ist die Sprachengeschichte die Geschichte 
des Verfalls der Sprachen als solcher in Folge ihrer Knechtung durch den 
Geist“ (Schleicher 1848, S. 16f.). Dieses zweistufige Sprachgeschichtsmo-
dell versucht, eine Antwort darauf zu geben, dass (vor der großen Zeit der 
modernen Archäologie) die Geschichte aller alten Völker in der Regel erst 
mit der Entdeckung, Entzifferung und Kenntnisnahme früher Texte deutlich 
und deutbar in das Bewusstsein der Neuzeit trat. Die Sprache dieser Texte 
wurde sehr bald als eine Basis begriffen, von der aus man zu den modernen 
Zuständen der jeweiligen Sprachen durch allerlei Veränderungsregeln ge-
langen konnte. Diese Veränderungen konnte man als Beweise für lautlichen, 
morphologischen und semantischen Verfall interpretieren. Auch hier war, 
bei ansonsten säkularen Deutungen und Deutern, wieder die alte Idee der 
Urvollkommenheit der Sprachen im Spiel, allerdings bei manchen, wie 
Jacob Grimm, weniger unter dem Einfluss der Bibel oder der Philosophie, 
sondern als Ergebnis des Sanskritstudiums, das den formenverliebten Philo-
logen einen alten Sprachzustand zeigte, der viel komplexer war, als ihn die
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modernen indogermanischen Sprachen besaßen. Das kompliziertere System 
hielt man für „reicher“ und „edler“, näher am idealisierten Ursprung (vgl. 
Grimm 1819, S. XXXIVf.).

Weiter soll der Versuch, Adelung in die Überzeugungen seiner Zeit und die 
der unmittelbaren Nachfolger einzuordnen hier nicht gehen. Nur zur Mög-
lichkeit des Vergleichs mit den frühen Spekulationen sei wenigstens eine 
moderne, wissenschaftlich besser begründete zitiert: Der bedeutende bulga-
rische Indogermanist Vladimir Georgiev hat vor wenigen Jahrzehnten die 
nächste Zehnerpotenz ins Spiel gebracht hat, indem er feststellte:

Die erste Phase des Indoeuropäischen -  das Protoindoeuropäische (PIE) -  hat 
viele zehntausende, sogar einige hunderttausende Jahre gedauert. Sie kann in 
ein älteres und ein jüngeres PIE geteilt werden. Die zweite Phase ist das Spät-
indoeuropäische, das durch die [...] Rekonstruktion der Junggrammatiker her-
gestellt wurde. (Georgiev 1969, S. 546)

Es ist etwas deprimierend, dass sich heute ganz überwiegend nur Paläologen 
und Anthropologen, aber kaum Linguisten, dafür interessieren, wann und 
wie sich die physiologischen Voraussetzungen der menschlichen Sprach- 
fähigkeit (z.B. die Stellung unseres Kehlkopfes) herausgebildet haben.

4. Grundpositionen

4.1 Adelungs sprachphilosophische und sprachwissenschaftliche
Vernetzung

Ein etwas jüngerer Zeitgenosse Adelungs, der Görlitzer Historiker und 
Sprachforscher Karl Gottlob von Anton, hat 1799 in der Vorrede seines 
Werks „Ueber Sprache in Rüksicht auf Geschichte der Menschheit“ (vgl. 
Eichler/Hoffmann/Kunze (Hg.) 1993, S. 31 und Ricken 1984b, S. 77) ange-
merkt, er habe sich zur Vorbereitung seiner Untersuchung „gegen 600 größere 
und kleinere Werke über die Sprachen verschaffen können“. Diese Bemer-
kung belegt, welchem Lesestoff sich ein Gelehrter schon im 18. Jahrhundert 
stellen musste, der sich unserem Thema widmen wollte. Das wird Adelung 
in seiner bis 1787 (als er Oberbibliothekar der damaligen sächsischen Hof-
bibliothek in Dresden wurde) sehr bedrängten finanziellen Lage nicht mög-
lich gewesen sein. Adelung nennt als sprachphilosophischen Bezugspunkt 
ausdrücklich „Herrn Herders vortreffliche Preisschrift über den Ursprung der 
Sprache“ (Adelung 1781a, S. 4), die 1781 durch die Berliner Akademie ge-
krönte Preisschrift über die schon 1769 gestellte Aufgabe: „Haben die Men-



42

sehen, ihren Naturfähigkeiten überlaßen, sich selbst Sprache erfinden kön-
nen? Und auf welchem Wege wären sie am füglichsten dazu gelangt?“ (Her-
der 1770, S. 3).15 Der erste Satz des späteren Weimarer evangelischen Gene-
ralsuperintendenten Herder lautete: „Schon als Thier, hat der Mensch 
Sprache“ (ebd., S. 5). Damit meinte er „die Sprache der Empfindung“ bzw. 
„unmittelbare Laute der Empfindung“ (ebd., S. 6fi, 17), also signalartige 
Schreie und andere spontane Lautäußerungen der Tiere mit kommunikativer 
Funktion. Dasselbe wie nach sorgfältiger Forschungsarbeit sein und Ade-
lungs Altersgenosse Erasmus Darwin (1731-1802), der Großvater Charles 
Darwins, der in seiner Zoonomie Zeugnisse für Zeichengebrauch, Erinne-
rungsvermögen und „Sprache“ der Tiere sammelte. Der Grundstein zur 
Selbsterfindung der Sprache war damit immerhin schon den Tieren zuge-
sprochen und der grundlegende biblische Unterschied zwischen Mensch und 
Tier war relativiert. Manche entsetzen sich noch heute (oder sogar heute 
wieder mehr als im 19. Jahrhundert) über die Zumutung, andere Primaten, 
also etwa Schimpansen und Bonos, Gorillas und Orang-Utans und sogar 
Lemuren, als unsere Vettern im biologischen System der Arten anerkennen 
zu sollen. Erasmus Darwin war weit revolutionärer als sein Enkel. Er fordert 
vom Menschen: „Geh du stolzer Vernünftler und nenne den Wurm deinen 
Bruder!“ (Darwin 1795, S. 341).16

Neben Herder nennt Adelung einige andere Autoren, die seine sprachphilo- 
sophischen Überzeugungen beeinflusst haben: Gottfried Wilhelm Leibniz 
und Christian W olff (Adelung 1782a, Bd. 1, S. 68),17 aber auch Johann 
Heinrich Lambert (ebd., Bd. 1, S. 305fi). Beide, Wolff und Lambert, hatten 
der allgemeinen Grammatik eine wichtige Rolle in ihren philosophischen

15 Die französische Formulierung der Berliner Preisaufgabe: „En supposant les hommes 
abandonnés à leurs facultés naturelles, sont-ils en état d'inventer le language? et par quels 
moyens parviendront-ils d'eux-mêmes à cette invention?“ (Jellinek 1913-14, Bd. 1, S. 326).

16 Darwin stellt zahlreiche Beispiele für vernünftiges Handeln der Tiere zusammen (Darwin 
1795, S. 320ff.): „Dieses Zeichen der herannahenden Gefahr sowohl als die anderen Zei-
chen, welche die welsche Mutterhenne ihrer Nachkommenschaft giebt [...] scheint eine Art 
künstlicher Sprache zu seyn“ (ebd., S. 282). Er spricht von der „natürlichen Sprache der 
Leidenschaften aller Thiere“ (ebd., S. 290) und meint: „Das Bellen der Hunde [...] scheint 
eher eine erworbene Sprache, als ein natürliches Zeichen zu seyn“ (ebd., S. 284).

17 Zur Bedeutung von Leibniz und Wolff für Adelung (den alten Christian Wolff konnte 
Adelung noch während seines Theologiestudiums in Halle erleben, der bedeutende Wolff- 
schüler Siegmund J. Baumgarten hat Adelung in Halle am stärksten beeinflusst) siehe 
Mühlpfordt (1984, S. 42).
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Systemen eingeräumt (Jellinek 1913-14, Bd. 1, S. 31). Auch eine ganze Reihe 
deutscher Grammatiker hat Adelung, oft mehrfach, zustimmend oder ableh-
nend zitiert, natürlich immer wieder Gottsched, aber auch z.B. den Oberpfäl-
zer Karl Friedrich Aichinger (1717-1782), den er etwa dafür tadelte, dass er 
meinte, das Verb „helfen“ könne man mit dem Akkusativ konstruieren (Ade-
lung 1782a, Bd. 2, S. 439).

Unter den Orthographiereformem nannte er vor allem den Hallenser Hiero-
nymus Freyer (1675-1747), den in Berlin-Cölln wirkenden Pommern Johann 
Bödiker (1641-1695) und verschiedentlich, aber stets kritisch, die eigenwil-
ligen Reformversuche Klopstocks. Insbesondere dessen Eintreten für das 
„Gesetz der größten möglichen Sparsamkeit“ als Schreib- und Schriftregel 
lehnte Adelung ab (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 716f.). Adelung empfiehlt sei-
nen Lesern dagegen ausdrücklich „des Herrn Johann Werner Meiner, Rec-
tors zu Langensalza, philosophische Sprachlehre, welche [...] sich auf die 
Hebräische, Griechische, Lateinische, Deutsche und Französische Sprache 
erstrecket; ein überaus gelehrtes und nützliches Werk, dem ich manche Auf-
klärung zu verdanken habe“ (ebd., Bd. 1, S. 116).18

Besondere Ehre erweist Adelung auch dem in Berlin lebenden Pommern Karl 
Wilhelm Ramier (1725-98), Logikprofessor, Dichter, Metriker, Theaterleiter 
und sprachkritischer Helfer vieler Autoren. Im Umständlichen Lehrgebäude 
habe er, Adelung, eine andere Klassifikation der starken Verben als in seiner 
zuerst 1781 erschienenen deutschen Sprachlehre für Schulen gebraucht, „wel-
che ich meinem Freunde, dem Herrn Prof. Ramier in Berlin, zu verdanken 
habe [...]. Sie ist unstreitig die genaueste“ (Adelung 1782a, Bd. 1, S. 802).

Es darf als sicher gelten, dass der Philosophiehistoriker Adelung nicht nur 
diese deutschen Philosophen und Grammatiker, sondern auch die einschlägi-
gen Texte von John Locke und natürlich die der bedeutendsten französischen 
Philosophen Descartes und Condillac recht gut gekannt hat (vgl. Bahner 
1984, S. 8, 10, 11; sowie Ricken 1984a, S. 126: „Adelung kannte zumindest 
Condillac und Helvétius“). Das Werk eines weiteren französischen Sprach- 
philosophen, die Beschreibung der Südseereise von Charles de Brosses, hatte 
Adelung sogar 1767 selbst übersetzt und in Halle herausgebracht. Schon in 
diesem Reisebericht hat de Brosses seine Hypothese von der Nachahmung 
natürlicher Laute und Schälle durch den Menschen ganz im Sinne Adelungs

18 Adelung fuhrt Meiners Grammatik in der Folge mehrfach an (z.B. Adelung 1782a, Bd. 1, 
S. 116, 125, 126). Meiners gediegenes Werk war ebenfalls bei Breitkopf erschienen.
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als eine wichtige Basis des Sprachursprungs dargestellt. Es liegt nahe, dass 
Adelung dann auch das 1765 herausgegebene sprachphilosophische Haupt-
werk von de Brosses, Traité de la formation mécanique des langues, Paris 
1765, 2 Bde., kannte (so Ricken 1984a, S. 124). Adelung kennt auch seinen 
Zeitgenossen Antoine Court de Gébelin, dessen Genuslehre und Agglutina-
tionstheorie, die auf Adelungs Auffassung der Suffixe als ursprünglich selbst-
ständiger Wörter eingewirkt hat (Jellinek 1913-14, Bd. 1, S. 30; Bd. 2, S. 157, 
188), und dessen Bewertung der Schriftentwicklung (Adelung 1782a, Bd. 2,
S. 626). Adelungs Ansichten befanden sich tatsächlich weitgehend im Ein-
klang mit denen der französischen Sprachphilosophen des 18. Jahrhunderts. 
Sie wirken ebenso wohldurchdacht und sind doch eigenständig und eigen-
willig formuliert. Adelung hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Diskus-
sion über Sprache, Sprachursprung, Sprachentwicklung und Sprachgebrauch 
unter seinen Zeitgenossen auch in Deutschland ein enormes öffentliches 
Interesse fand.

4.2 Sprache, Sprachursprung, Sprachentwicklung, Sprachvolk

Hören wir Adelung zu vier Punkten, denen in seiner Sprachauffassung, sei-
ner Sprachlehre, seiner Arbeit als Grammatiker und Lexikograph eine zen-
trale Rolle zukommt. Das sind die Fragen der Sprachdefinition, der Sprach- 
entstehung, der Sprachentwicklung und des Zusammenhangs von Sprache, 
Volk, Nation.

4.2.1 Adelungs Sprachdefinition

Wir schauen zuerst auf die Bedeutungsangabe in Adelungs Wörterbuch. Dort 
finden wir folgende Artikelstruktur:

Die Sprache [...]

1. Als ein Abstractum, und ohne Plural (1) Das Vermögen zu sprechen (a) Im 
weitesten Verstände, das Vermögen, den inneren Zustand seines Geistes 
durch Töne auszudrucken, und in dieser Beziehung haben auch die Thiere ei-
ne Sprache [...]. (b) Im engem und gewöhnlichen Verstände ist die Sprache 
das Vermögen, seine Gedanken durch Worte, d. i. articulierte (eigentlich nach-
geahmte Töne) auszudrucken, das Vermögen, Worte als Zeichen der Gedan-
ken zu gebrauchen [...]. (2) Die Art und Weise zu sprechen [...].

2. Als ein Concretum, folglich mit Plural, der Inbegriff von Tönen, wodurch 
man seinen innern Zustand ausdruckt (1) Im weitesten Verstände, von allen 
Tönen, so fern sie Zeichen der Empfindung sind (2) In engerer und gewöhn-
licher Bedeutung, der ganze Inbegriff von Wörtern und Redensarten, vermit-
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tels deren die Glieder eines Volkes einander ihre Gedanken mittheilen, die 
von einer gewissen mit einander verbundenen Menge Menschen angenom-
mene Weise, seine Gedanken durch Wörter und Redensarten von sich [zu] 
geben. (Adelung 1793-1801, Bd. 4, S. 226f.)

ln diesen Bestimmungen stecken interessante Ansätze: Sprache als Vermögen, 
als Fähigkeit / der Zusammenhang von Sprache und Denken / der Zeichencha-
rakter der Wörter/unterschiedliche Sprachen als Kommunikationsmittel von 
Völkern / aber auch Sprachen als Ausdrucksmittel anderer „mit einander ver-
bundener Mengen von Menschen“, also ein Zugang zu Dialekten und Sonder-
sprachen. Und auch die Überzeugung von der Grundähnlichkeit von Men-
schen- und Tiersprache und der besonderen Bedeutung der Nachahmung von 
Naturtönen für die Entstehung der Menschensprache deutet Adelung hier an. 
Adelungs Bestimmungen unterscheiden sich nicht grundsätzlich vom Allge-
meinwissen seiner Zeit, wie es z.B. im Universallexikon von Zedier festgehal-
ten wurde (vgl. Zedier 1744, Bd. 39, S. 399-400). Aber sie sind reichhaltiger 
und präziser. Dafür noch einige Zitate aus Adelungs wichtigsten Texten:

Wenn wir sprechen, so drucken wir unsere Empfindungen und Vorstellungen 
durch Worte hörbar aus, und unsere Absicht dabey ist, eben dieselben Emp-
findungen und Vorstellungen in andern zu erwecken. [...] unser ganzer Reich-
thum in Ansehung der Erkenntniß und Sprache bestehet aus einer Menge zu 
verschiedenen Zeiten erworbener Begriffe und gebildeter Ausdrücke dersel-
ben, aus welchen wir [...] diejenigen heraus heben, welche unserer jedesmah- 
ligen Vorstellung gemäß sind, und sie zu einer verständlichen Rede an einan-
der reihen. (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 504)

Ohne Anlage zur Erkenntniß findet keine Sprache, aber ohne Sprache auch 
keine deutliche Erkenntniß Statt. Beyde gehen in gleichen Schritten neben 
einander und bilden sich wechselsweise aus. (Adelung 1782a, Bd. 1, S. 184)

Sprechen heißt [...] andern die Reihe seiner Vorstellungen durch vernehmli-
che Laute mittheilen: ein Vermögen, welches nur allein dem Menschen eigen 
ist. Sprache ist in diesem Verstände sowohl dieses Vermögen, als auch der 
ganze Inbegriff vernehmlicher Laute, vermittels welcher Menschen einander 
die Reihe ihrer Vorstellungen mittheilen. (Adelung 1806b, S. 3)

Aussagen ähnlicher Präzision selbst bei den großen deutschen Sprachfor-
schern des 19. Jahrhunderts sind selten. Fasst man Adelungs Definitions-
ansätze in modernere Begriffe, so finden wir bei ihm die kognitive, die ex-
pressive und die kommunikative Funktion der Sprache, die Unterscheidung 
von langue, language und parole und den Versuch, solche Bestimmungen 
nicht nur systembezogen zu erläutern, sondern auch entwicklungspsycholo-
gisch und geschichtlich zu erklären.
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4.2.2 Sprachursprung

Zedlers Lexikon lässt die heikle Frage, ob die Sprache einen göttlichen oder 
menschlichen Ursprung habe, noch offen. Dort wird formuliert: „Es sey nun, 
daß dem ersten Menschen die Sprache anerschaffen, oder daß selbige all-
mählich von ihm erfunden worden [...]: so ist es doch gewiß, daß das erste 
Sprechen nicht so gleich eine wohlgesetzte Rede gewesen seyn kann“ (Zed-
ier 1744, Bd. 39, S. 403). Herder bespricht zunächst ausführlich die eher 
unstrittige „Sprache der Empfindung“ bei Mensch und Tier: „Wollen wir 
also diese unmittelbaren Laute der Empfindung Sprache nennen: so finde ich 
ihren Ursprung allerdings sehr natürlich. Er ist nicht blos nicht übermensch-
lich: sondern offenbar Thierisch: das Naturgesetz einer empfindsamen 
Maschiene.“ Aber Herder wundert sich, dass sogar Philosophen auf den 
Gedanken gekommen seien, „aus diesem Geschrei der Empfindungen den 
Ursprung Menschlicher Sprache zu erklären“ (Herder 1770, beide Zitate 
S. 17), denn kein Tier habe „den geringsten, eigentlichen Anfang zu einer 
Menschlichen Sprache“ (ebd., S. 18). Deshalb folgt etwas später der kühnere 
Schritt: „die Sprache ist erfunden! eben so natürlich und dem Menschen 
nothwendig erfunden als der Mensch ein Mensch war“ (ebd., S. 37). Ade-
lung, bestärkt durch das Vorbild Herders, aber ohne Herders Konstrukt, dass 
erst die Gottesgabe der „Besinnung“ bzw. „Besonnenheit“ den Menschen 
zur Spracherfindung befähigt habe (ebd., S. 34, 69, 94), gibt eine klare und 
systematisch aufgebaute Auskunft. Er sagt schon 1781 in der Diskussions-
fassung seines Sprachursprungskapitels (und dabei bleibt er auch später), er 
setze voraus:

1. Daß die Sprache von Menschen erfunden worden. Sie von Gott erfinden 
oder dem Menschen unmittelbar offenbaren lassen, ist freylich sehr bequem, 
hat aber [...] außer dieser Bequemlichkeit nichts für sich aufzuweisen [...].
2. Daß der Mensch sie nicht von ungefähr [...] erfunden, sondern daß das Be- 
dürfniß zu sprechen auf das innigste mit seiner Natur und Bestimmung zum 
gesellschaftlichen Leben verbunden ist, so daß er ohne dasselbe nicht Mensch, 
und ohne [...] Sprache nicht vernünftiger Mensch seyn kann. 3. Daß die Spra-
che nicht von ausgebildeten oder mit vorzüglichen Einsichten und Erkennt-
nissen begabten Menschen erfunden worden, sondern von dem einfachen 
ganz rohen und sinnlichen Sohne der Natur, so wie er aus den Händen seines 
Schöpfers kam. (Adelung 1781b, S. 7)19

19 Vgl. Polenz (2002, S. 4-9).
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Dass Adelung nicht über Mythenkritik hinausging und keinen ernsteren 
Konflikt mit den Kirchen suchte, wird jedem Leser deutlich, der in Adelungs 
deutschen Wörterbüchern Artikel wie Gott, Schöpfer, Schöpfung, Seele, Welt 
o.Ä. aufschlägt. Adelung meint, dass die Vollkommenheit moderner Spra-
chen in Wort und Schrift viele Forscher geblendet habe, weil man sich nur 
vorstellen konnte, dass „etwas sehr Wunderbares und Vortreffliches [...] das 
Werk eines höhern Wesens seyn müsse“ (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 618). 
Aber gerade dieser Glaube sei falsch, denn:

Die erste menschliche Sprache war [...] eine ungeschlachte Nachahmung der 
Naturtöne ohne alle Verbindung [also ohne Satzstruktur, Anm. d. Verf.J [...] 
daher Minen und Geberden das Chaos unförmlicher Laute zusammen reihen 
mußten [...]. Die erste Sprache war rohe Natur-Musik, und die erste Schrift 
plumpe Mahlerey. (ebd., S. 619)

Das ist der Dreh- und Angelpunkt aller Äußerungen Adelungs über den Cha-
rakter der ersten Sprache des Menschen. Deshalb war er auch überzeugt, dass 
alle Sprachen zu Beginn nur über Interjektionen funktioniert haben:

Die Interjectionen sind [...] die Anfänge und Bestandtheile einer jeden Spra-
che, und sind daher nicht sowohl ein Redetheil, als vielmehr die erste Haupt- 
Classe der vernehmlichen Ausdrücke, welche die Empfindungen als bloße 
Empfindungen darstellet, dagegen die zweyte Haupt-Classe die eigentlichen 
Wörter, d. i. die vernehmlichen Ausdrücke klarer Vorstellungen in sich fasset, 
(ebd., S. 202)20

Die Interjektionen bilden auch die früheste Grundlage der Wortbildung: „Die 
Wurzel eines jeden Wortes ist ursprünglich eine Interjection“, die sich später 
in Adverbien, Verben und Substantive transformiert habe (Adelung 1782a, 
Bd. 1, S. 724). Eine Ansicht, die recht gut zur Annahme der ursprünglich 
fehlenden Wortarteigenschaften indogermanischer Wurzelbegriffe passt. 
Einfach war auch die frühe Syntax: „In der ersten Kindheit der Sprache weiß 
man von gar keinen Conjunctionen, sondern man stellet die Sätze und ihre 
Glieder ohne alle Verbindung neben einander hin“ (ebd., Bd. 2, S. 193). 
Dass die erste Sprache Nachahmung von Naturtönen sei, ist die Grundlage 
der bis zum Überdruss des Lesers wiederholten Überzeugung Adelungs, die 
Sprache sei „im ersten und ursprünglichen Zustande [...] hörbarer Ausdruck

2(1 Hier unterscheidet sich Adelung von Herder, der wie später Jacob Grimm in den Verben 
die „Urwurzeln der Sprache“ sah (vgl. Herder 1770, S. 52). Interjektionen seien nur Reste 
der „Naturtöne“ in den „Sprachen des Ursprungs“, die aber nicht „die Hauptfäden der 
Menschlichen Sprache“ seien (ebd., S. 10).
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der äußern [also nicht auch der inneren] Empfindungen“ (Adelung 1782a, 
Bd. 2, S. 200). Von diesem Punkt aus beginnt der lange Weg der Sprachent-
wicklung bis zu den modernen Sprachen, die „hörbarer Ausdruck unserer 
klaren Vorstellungen von den Dingen und dem was sich von ihnen sagen 
lässet“ (ebd.) geworden seien. Die „klaren und deutlichen Erkenntnisse“ 
waren zentrale Termini schon bei Descartes (omnia quae clare & distincte 
percipimus, siehe Descartes 2004, S. 58).

Adelung legt größten Wert auf den Umstand, dass die Laute der frühesten 
Sprache nicht innere Empfindungen ausgedrückt, sondern äußere Töne und 
Geräusche nachgeahmt hätten. Die früheste Sprache gilt ihm als ein Ergebnis 
der Imitation, nicht der Besinnung. Er sagt: „Das ganze Lehrgebäude von 
Sprache aus innerer Empfindung ist eine Luftblase“ (Adelung 1782a, Bd. 1, 
S. 191). Damit distanziert er sich ausdrücklich von Friedrich Karl Fulda, der 
„die erste Sprache, so viel sich aus seiner geflissentlich dunkeln Schreibart 
errathen läßt, nicht undeutlich für den Ausdruck der innern Empfindung 
hält“ (Adelung 1781b, S. 6f.), und diesmal wohl zugleich von Herders Beto-
nung des „innern“ Sprachursprungs: „so war auch das erste Moment der 
Besinnung Moment zu innerer Entstehung der Sprache“ (Herder 1770, 
S. 94). ln der „Sprache der Empfindung“ hatte Herder allerdings im Gegen-
satz zur heutigen „künstlichen Sprache“ „die Sprache der Natur“ gesehen, 
deren Besitz der frühe Mensch noch mit den Tieren teilte (ebd., S. 6f.). Doch 
die Beschränkungen der ersten Sprache des „rohen und sinnlichen Sohns der 
Natur“ auf „rohe Natur-Musik“, „ungeschlachte Nachahmung“ und „Inter-
jektionen“ haben dieser Sprache keineswegs den ästhetischen Reiz nehmen 
können, „weil die ganze erste Sprache musikalische Dichtung ist“ (Adelung 
1782b, S. 137).

Adelung war überzeugt davon, dass sich Sprach- und Denkfähigkeit des 
primitiven Frühmenschen parallel und durch gegenseitigen Anreiz entwi-
ckelt hätten und dass die Sprachverhältnisse der Frühzeit für die semantische 
Analyse noch (oder schon) greifbar seien: „Die Ursprünge der Wörter fallen 
allemahl in die rohesten Zeiten jedes Volkes, wo es keine andern als ganz 
sinnliche Vorstellungen hatte und haben konnte, wo folglich die sinnlichste 
Erklärung allemahl die wahrscheinlichste ist“ (Adelung 1781a, S. 7). In sei-
ner Suche nach einer Ausgangssituation, die primitive Menschen unter pri-
mitiven Bedingungen erste Wörter bilden ließ, half ihm die auf Veranlassung 
seines Verlegers der ersten Ausgabe seines deutschen Wörterbuchs beigege-
bene Göttinger Preisschrift von Friedrich Karl Fulda „Ueber die beiden
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Hauptdialecte der Teutschen Sprache“21 kaum weiter. Fulda meinte: „Die 
Menschensprache ist aus Metaphern entstanden; und Wiz und Geschichte 
schaffen täglich neue“ (Fulda 1774, S. 37).22 Hätte Fulda Metaphern als 
zweiten Schritt der Nomination bezeichnet, wären die beiden Konkurrenten 
wohl zur Einigung gelangt. Fuldas Theorie der Bildung der Urwurzeln bot 
durchaus Ansätze dafür: Jaromir Povejsil betont, Adelung habe Fuldas 
„Methode der Wurzelanalyse [...] in der ersten Auflage seines ‘Umständ-
lichen Lehrgebäudes’“ [also Adelung 1782a] übernommen und angewandt 
(Povejsil 1984, S. 148, vgl. auch Jellinek 1913-14, Bd. 2, S. 154). Fuldas 
Versuch, den „äußersten Ursprung der Sprache“ in einfachsten Wurzellauten 
mit ebenso ursprünglichen Bedeutungen zu finden, „nach welchem th eine 
Thätigkeit und s das Zischen des Wassers und des Za[h]ns bedeuten“ (Fulda 
1774, S. 40) konnte Adelung tatsächlich gefallen; auch er ging von „zuerst 
durch einen Konsonaten nachgeahmten Naturschällen“ (Jellinek 1913-14, 
Bd. 2, S. 154) aus.

4.2.3 Sprachentwicklung

Die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und das gesellschaft-
liche Zusammenleben bieten ihm nach Adelung die wichtigsten Anreize zur 
weiteren Ausbildung der Sprache. Wieder befindet er sich im Gleichklang 
der Überzeugungen mit Herder: „Der Mensch ist in seiner Bestimmung ein 
Geschöpf der Heerde, der Gesellschaft: die Fortbildung einer Sprache wird 
ihm also natürlich, wesentlich, nothwendig“ (Herder 1770, S. 112). Deshalb ist 
für Adelung eine Sprache, die noch in lebendigem Gebrauch ist, nie „fertig“:

Die Sprache eines Volkes muß also zu verschiedenen Zeiten nothwendig sehr 
verschieden seyn. Allein es gibt auch Gründe, warum sie unter den verschie-
denen Theilen eines und eben desselben Volkes zu einerley Zeit verschieden 
seyn kann und muß. Diese Verschiedenheiten machen das aus, was man Dia-
lecte oder Mundarten einer Sprache nennt. (Adelung 1781 a, S. 9)

Zusätzlich zur regionalen Markierung der Sprache, unterscheidet Adelung 
soziale Gruppen, so z.B. „die Sprache der Geistlichen, Gelehrten und Ge-
richtshöfe“ (Adelung 1793-1801, unter Roman), die „Sprache der Fuhrleute“ 
(ebd., unter Wist) oder die „Kunstsprache der Henker“ (ebd., unter aufzie-

21 Fuldas Preisschrift wurde nur der ersten Auflage des Wörterbuchs beigegeben, in der zwei-
ten (mit kritischer Begründung) wieder weggelassen. Vgl. Povejäil (1984, S. 146, 148).

22 Auch Herder (1770, S. 71, vgl. auch S. 74) betont den „Metaphemgeist“ der frühen Spra-
chen.
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hen). Weil die Sprache nie „fertig“ ist, kann eine lebendige Sprache auch 
nicht dauerhaft „normiert“ werden: „die lebendige Sprache eines ganzen Vol-
kes fixiren wollen, heißt der immer fortschreitenden Natur Gränzen setzen 
wollen. Nur die Schriftsprache läßt sich fixiren“ (Adelung 1781a, S. 8). Es 
wäre aber falsch, Adelung die Neigung zur Normierung des Deutschen nach 
willkürlichen eigenen Vorstellungen zu unterstellen.23 Selbstverständlich 
kann die natürliche Autorität jeder guten Grammatik und jedes guten Wör-
terbuchs einer lebenden Sprache bei Rat suchenden Lesern zur Beachtung 
des in ihnen festgestellten Sprachgebrauchs führen. Aber es war eben dieser 
Sprachgebrauch, den Adelung endlich ermitteln wollte, dessen Befolgung er 
empfahl und dessen „Fixierung“ er deshalb wünschte. Einen persönlichen 
Anspruch auf Durchsetzung eigener neuer Regeln hat er nirgends formuliert. 
Dass die Entwicklung einer vorläufig fixierten Schriftsprache von der weite-
ren Entwicklung der mündlichen Sprache auch künftig nicht abzukoppeln 
war, und die Fixierungsversuche nicht übertrieben werden durften, hat er ge-
wusst: „Es ist in der deutschen Sprache nur zu viel entschieden worden; es 
ist Zeit, daß man einmal anfange, zu prüfen und zu untersuchen“ (Adelung 
1774-86, Bd. 1, Vorrede, S. XIII).

Die wichtigsten Entwicklungsmomente des Fortschritts der Sprachen sind 
nach Adelungs Überzeugung „Sprachgebrauch“, „Empfindung und Gefühl“, 
„Geschmack und Wohllaut“, „Analogie“ sowie „Gesetz und Regel“ (vgl. 
Schmidt 1986, S. 10-32 und 1984, S. 136-140). Sie wirken teils gemeinsam, 
teils in halbwegs geregelter Abfolge, teils auch gegeneinander und steuern 
die Entwicklung aller Sprachen auf ihrem langen Weg aus der „dunklen 
Empfindung“ oder dem „dunklen Gefühl“ bis zu „klaren Begriffen“ oder 
„klaren Vorstellungen“ sowohl von der Welt wie über die inneren (z.B. 
grammatischen und lexikalischen) Relationen jeder Sprache (vgl. Adelung 
1782a, Bd. 1, S. VHff., 672, 784; Bd. 2, S. 200, 228). Aber der Aufklärer 
Adelung warnt vor allzu großem Fortschrittsoptimismus: „Der höchste mög-
liche Wohlstand ist zugleich der erste Schritt zum Verfalle“ (ebd., Bd. 1,

23 Leider kann auch Jellinek (1913-14, Bd. 1, S. 19f.) so verstanden werden. Jellinek sagt 
hier: „Die ältere Grammatik verfolgt praktische Zwecke und ist normativ“ und stützt seine 
Aussage auch mit dem Hinweis auf Adelungs Formulierungen über Regeln als Vor-
schriften. Er übersieht dabei, dass Adelungs Regeln nach Möglichkeit immer dem all-
gemeinen Sprachgebrauch folgen sollen. Auch Abweichungen des Obersächsischen von 
diesem Sprachgebrauch werden gerügt. Nur wo der Sprachgebrauch schwankt, bietet Ade-
lung eigenen Rat an.
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S. 8) und auch „Die Cultur kann nicht ins Unendliche fort steigen“ (Adelung 
1782b, S. 238). Der Sprachfortschritt kann insbesondere durch leichtsinnigen 
Missbrauch gefährdet werden. Grundsätzlich aber ist Adelung von der Mög-
lichkeit des Fortschritts der lebenden Sprachen überzeugt, wenn die Möglich-
keiten des Fortschreitens gelegentlich auch eingeschränkt erscheinen oder 
mit zweifelhaften Mitteln befördert werden.

Zur Demonstration der begrifflichen Arbeit Adelungs soll hier sein Umgang 
wenigstens mit drei seiner wichtigsten Termini, „Fortschritt“, „Wohllaut/ 
Wohlklang“ und „Gesetz“, belegt werden:

I ) Zunächst ein Beispiel für sprachlichen „Fortschritt“ aus der Gebrauchs-
geschichte der Konjunktionen, das bis heute aktuell geblieben ist:

So wie sich ein Volk und dessen Sprache verfeinern, so sucht man auch in 
die Verbindungsarten mehr Abwechselung und Mannigfaltigkeit zu bringen; 
daher häufen sich die Conjunctionen und ihre Bedeutungen. Da der Fort-
schritt der Cultur keine Grenzen kennet, und die zu Conjunctionen schickli-
chen Umstandswörter endlich erschöpft werden, so nimmt man dabey seine 
Zuflucht zu Zusammensetzungen und Nebeneinanderstellungen, und daher 
kommt es denn, daß oft zwey und drey Wörter den Begriff einer einigen Con-
junction erhalten. (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 194)

2) Den uns relativ fremd gewordenen Begriff der Verfeinerung und des 
Wohlklangs der Sprachen belegt das Beispiel der Einmischung slavischer 
Elemente in das Ostmitteldeutsche:

Diese [„die fränkischen Colonisten“ im meißnischen Gebiet im zehnten Jahr-
hundert] vermischten sich mit den einheimischen Slaven, welche endlich die 
Sprache der neuen Ankömmlinge annahmen und mit ihnen zu einem Volke 
vereinigt wurden. Da die Slavische Sprache wegen ihrer feinen und wohl-
klingenden Aussprache bekannt ist, so ging ein Theil davon mit in die hierher 
verpflanzte Fränkische Mundart über, welche schon dadurch verändert und 
wenigstens in der Aussprache verfeinert ward, (ebd., Bd. 1, S. 81 f.)

Es ist interessant, dass Adelung hier die Ausspracheregeln des Ostmittel-
deutschen nicht, wie wir es gewöhnt sind, aus der Mischung oberdeut-
scher, westmitteldeutscher und auch niederdeutscher Traditionen im ge-
meinsamen neuen Siedlungsgebiet ableitet, sondern ausdrücklich aus der 
veredelnden Langzeitwirkung des slawischen Substrats.

3) Den Begriff des Sprachgesetzes sollen fünf Gesetzesformulierungen aus 
der großen Zahl seiner Versuche, Gesetze und Regeln zu erkennen, ver-
deutlichen. Die erste beschreibt die Basis von Adelungs Sprachtheorie:
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„die allgemeine Verständlichkeit, das erste Grundgesetz in allen Spra-
chen“ (Adelung 1782a, Bd. 1, S. 88f.). Die zweite verknüpft die Begriffe 
Gesetz und Sprachgebrauch:

Da des Ändems und Bessems kein Ende seyn würde [...] hat jedes Volk 
durch stillschweigende Einwilligung das Gesetz gemacht, daß sein einstim-
miger und allgemeiner Gebrauch die höchste Vorschrift in seiner Sprache 
seyn soll, oder vielmehr, dieses Gesetz folget aus dem Begriffe eines Volkes 
und einer Sprache [...]. Daraus folge aber nicht, daß eine Sprache, wenn sie 
einmahl erfunden und nothdürftig ausgebildet worden, nunmehr unveränder-
lich sey (ebd., Bd. 1,S. 100-101).

Die dritte Gesetzesformulierung benennt Adelungs Grundgesetz der Satz- 
und Textbildung: „Dieses Grundgesetz ist denn nun kein anderes, als daß 
das unbestimmtere allemahl dem bestimmtem, und zwar nach dem Grade 
seiner Bestimmtheit vorstehet“ (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 505). Die Bei-
spiele vier und fünf fuhren gegenläufige Gesetze an, zwischen denen in 
der Sprachpraxis ein Ausgleich stattfinden müsse, das „allgemeine 
Grundgesetz der Schrift aller Sprachen: schreib wie du sprichst“ (ebd., 
Bd. 2, S. 642), das aus verschiedenen Gründen nicht ohne Einschränkung 
zur Geltung kommen könne, aber „die Aussprache bleibt, wenn sie ein-
mahl allgemein ist, doch immer das höchste Gesetz, dem alle übrige Be-
trachtungen, so fern sie demselben widersprechen, nachstehen müssen“ 
(ebd., Bd. 2, S. 664).

4.2.4 Sprachvolk

Das Interesse für und die Sorge um die eigene Sprache besaß für Adelung 
durchaus schon eine politische Dimension, aber keine nationalistische. Ade-
lung sah im gesellschaftlichen Miteinander jedes Volkes die Gewähr für die 
Funktionsfähigkeit, die Weiterentwicklung und den Fortbestand seiner Spra-
che. Sei dieses Miteinander nicht mehr gewährleistet, so sei auch die Sprache 
gefährdet. Er sagt: „Völker entstehen, werden verändert, und gehen unter, so 
auch die Sprachen“ (Adelung 1806b, S. 3). Dabei urteilte er nüchtern über 
die humane Substanz eines Volkes: „Den gemeinschaftlichen Ursprung 
[einer Nation, eines Volkes] muß man hier nicht zu genau nehmen, indem 
alle Völker von den ältesten Zeiten an, sehr häufig mit einander vermischt 
worden [sind]“ (Adelung 1781a, S. 5), „die Sprache ist das wichtigste Unter-
scheidungsmerkmal eines Volkes. Es kann seine Sitten, seine Gebräuche, 
selbst seine Religion ändern, und es bleibt noch immer eben dasselbe Volk“ 
(ebd.). Keinesfalls sollten uns die nationalen Stammväter und Stammmütter
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wie in ihrer sowohl früheren wie späteren Verklärung als besonders edel, kul-
turell hochstehend oder ethisch vorbildlich gelten, denn „die Deutschen und 
die mit ihnen verwandten Völker waren vor der Völkerwanderung nichts an-
ders als Wilde“ (Adelung 1782a, Bd. 2, S. 630). Für jede Sprache gilt, dass sie 
eine diachrone und eine synchrone Funktion besitzt, eine die aufeinander fol-
genden Generationen verbindende und eine die gegenwärtige Generation ver-
einende: „Die Sprache [...] ist das engste und genaueste Band der Geschlechter 
und Nationen, das sicherste Mittel, Völker zu verknüpfen und zu trennen, ja 
eigentlich das, was Völker zu Völkern macht“ (ebd.. Bd. 1, S. 98).24

Mit der Idee einer engen, prägenden Bindung von Volk und Sprache hat die 
neuromantische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts vor allem an Wilhelm 
von Flumboldt und seinen eigentlich nur beiläufig geäußerten, aber faszinie-
renden und ausdeutbaren Begriff der „inneren Form“ anzuknüpfen versucht. 
Wer aber glaubt, dass erst mit Humboldts schöner Formulierung eine neue 
Epoche des Nachdenkens über die Sprache begann, muss nochmals an Ade-
lung und die lange Reihe anderer Vorgänger und Nachfolger bei der Arbeit an 
dieser Begriffsprägung erinnert werden (vgl. Schmidt 1986, S. 79-84).25 Auch 
Adelung spricht vom „Innem des Deutschen Sprachgebrauchs“ (Adelung 
1782a, Bd. 2, S. 30), vom „innem Bau der Sprache“ (ebd., Bd. 1, S. 102) und 
von der „innem Einrichtung der bey einem Volke einmahl gangbaren Spra-
che“ (ebd., Bd. 2, S. 65f.). Er steht damit in derselben Tradition der „Inner-
lichkeit“ bzw. des „Inneren“ als des „Eigentlichen“ wie Goethe, der den Be-
griff der „inneren Form“ aus der griechischen Philosophie schon 1776 aufgriff 
(Goethe 1958a, S. 22, dazu S. 549, 571), und wie Humboldt und andere Zeit-
genossen. Zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert vermitteln im Jahr 
1790 auch Immanuel Kants „Kritik der Urteilskraft“ („Ein Ding seiner innem 
Form halber [...] beurtheilen“ (Kant 1977, Bd. 10, S. 327, vgl. S. 332)) und im 
Jahr 1808 Friedrich Schlegels bekannte Bemerkung über „die innere Struktur 
der Sprachen“ (Schlegel 1975, Bd. 8, S. 137).26 Zum deutschen Vorlauf gehört 
aber auch schon die Barockpoetik, die 1688 bereits zwischen „innerlicher“ 
und „äußerlicher Form“ unterscheiden konnte (Markwardt 1937, S. 244).27

24 Über die seit Leibniz gebrauchte Bandmetapher vgl. Ziegler (2002, S. 111-138). Über den 
sonstigen Metaphemgebrauch Adelungs, seiner Zeitgenossen und Nachfolger vgl. auch 
Schmidt (1989, S. 203-227).

25 Über die gesamte philosophische Tradition des Begriffs seit der Antike vgl. Schwinger ( 1934).
26 Vgl. Ruzicka (1976, S. 14).
27 Markwardt zitiert hierfür die „Vollständige Deutsche Poesie“ (1688) des hallischen Kon-

rektors Albrecht Christian Rotth.
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5. Konsequenzen für die Wörterbucharbeit

Adelungs Überzeugung, dass die Sprache einfache und natürliche Anfänge 
gehabt habe, leitete ihn auch in seiner lexikographischen Methode der Be-
deutungsdarstellung und Bedeutungsgliederung. Für die neuere deutsche 
Lexikographie hat Adelung die Suche nach „konkreten Ursprungsbedeu-
tungen“ eröffnet. Dass Erfolge der Rekonstruktionsbemühungen oft aus- 
bleiben mussten, weil die Anfänge vieler Wortgeschichten, vor allem die 
der wirklich alten Erbwörter, oft im Dunkeln blieben, war ihm bekannt. 
Adelung versuchte aber noch mehr: er wollte auch die Abfolge der Bedeu-
tungspunkte seiner Wortartikel an den historischen Verhältnissen orientie-
ren. Zwar durfte er noch von einem relativ kurzen Abstand zu den Sprach- 
zuständen in „den rohesten Zeiten“ ausgehen, aber er wusste, dass auch sein 
kühner Versuch, die historische „Leiter der Bedeutungen“ zu rekonstruie-
ren, „wie sie vermuthlich aus und auf einander gefolget sind“, oft ebenso-
wenig gelingen konnte,

weil die erste Bedeutung eines Wortes, welche gemeiniglich individuell war, 
nicht mehr vorhanden ist, oder weil manche Sprossen aus der Leiter der Be-
deutungen verloren gegangen sind, oder in den Mundarten verborgen liegen. 
In diesem Falle konnten die Bedeutungen freylich nicht anders als muthmaß- 
lich geordnet werden. (Adelung 1774-86, Bd. 1, Vorrede, S. XIV)28

Adelungs Begriff einer diachron begründeten „Bedeutungsleiter“ wurde ein 
wesentlicher Baustein in der Praxis historischer Bedeutungswörterbücher. 
Dass diese Praxis für die meisten Nachfolger nicht mit Adelungs Namen 
verbunden blieb, lag wohl daran, dass sein bedeutendster Nachfolger, Jacob 
Grimm, zwar das Prinzip übernahm, aber nicht den Terminus. In der Vorrede 
zum Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm finden wir Jacob Grimms 
schöne Formulierungen über denselben Sachverhalt:

Hinter allen abgezognen bedeutungen des worts liegt eine sinnliche und an-
schauliche auf dem grund, die bei seiner findung die erste und ursprüngliche 
war. es ist sein leiblicher bestandtheil, oft geistig überdeckt, erstreckt und 
verflüchtigt, alle worterklärung, wenn sie gelingen soll, musz ihn ermitteln 
und entfalten. [...] Diese sinnlichen bedeutungen anzugeben und voranzustel-
len ist in dem ganzen Wörterbuch gestrebt worden, es war aber unmöglich 
überall den bezeichneten weg einzuschlagen, da es manche einfache und 
selbst starke verba gibt, deren sinnlicher gehalt nicht mehr deutlich vorliegt

28 Über Adelungs Artikelgliederungen ausführlich Dückert (1984, S. 229-232).
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[...], dann aber auch eine beträchtliche zahl von Wörtern in der spräche vor-
handen ist, zu welchen das verbum mangelt. (Grimm/Grimm 1854-1971, 
Teil I, Vorrede, Sp. XLVf.)29

Adelung und Grimm unterschieden sich zwar in ihren Mutmaßungen über 
die „Urwurzeln“ des Wortschatzes. Adelung sah sie in den Interjektionen, 
Grimm in den Verben. In ihren Hoffnungen und Schlussfolgerungen für die 
Artikelarbeit stimmten sie überein.

Adelung hat sein Darstellungsziel der „Bedeutungsleiter“ zuerst an seiner 
Umarbeitung des mittelateinischen Wörterbuchs von Du Cange (Adelung 
1772-84)30 zu verwirklichen versucht, für den deutschen Wortschatz begrün-
det hat er es in der Vorrede der ersten Ausgabe seines deutschen Wörter-
buchs (Adelung 1774-86), vollendet hat er seine Absichten in der zweiten 
Auflage dieses Werks (Adelung 1793-1801). Da Adelungs mittellateinisches 
Wörterbuch wenig bekannt ist, sei sein Verfahren hier einmal gerade an die-
sem Beispiel vorgestellt.

ln der Einleitung zum „Glossarium Manuale“ sagt Adelung, es sei notwen-
dig gewesen, die Bedeutungsbeschreibungen von Du Cange und Carpentier, 
besonders die der mehrdeutigen Wörter, umzuarbeiten: „Vocum significa-
tiones, vbi erant multiplices et variae, ad meliorem quemque res ipsa poscere 
videbatur, reuocatae sunt ordinem, cuius rei testes habemus vocabula Abbas, 
Altus, Bannum et alia plura [...]“ (Adelung 1772-84, Bd. 1, S. 6). Über die 
Prinzipien der semantischen Überarbeitung äußert er sich hier noch nicht, 
aber aus zwei der von ihm empfohlenen Beispielartikel31 wird zumindest 
folgendes deutlich: Adelung sucht schon hier nach Bedeutungen, die er als 
semantische Artikelbasis an die Spitze jedes Artikels setzen kann. Sie stehen 
für die Ausgangsbedeutungen der im jeweiligen Wörterbuch dargestellten 
Sprachschicht. Sie können zwar keinen vorhistorisch begründeten Weg des 
Lateinischen von „dunklen“ hin zu „klaren“ Vorstellungen charakterisieren 
(das erlaubt der zeitliche Zuschnitt eines mittellateinischen Wörterbuchs ohne-
hin nicht), aber sie belegen den lexikographischen Weg vom Allgemeineren 
zum Spezielleren, der in vielen Fällen auch dem zeitlichen Nacheinander der

29 Auch Herder (1770, S. 51, 78) hatte den abgeleiteten Charakter der „geistigen“ Begriffe 
und die Konkretheit der frühen Sprachen betont.

30 Vgl. darüber auch Armogathe (1984, S. 223).
31 Der hier nicht herangezogene Artikel „ALTUS, adiect.“ geht von einer eigentlichen Be-

deutung (mit der Markierung „proprie“) aus, aber sofort danach beginnt eine Aufreihung 
von Spezialverwendungen.
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Verwendungen entspricht. Sie belegen nach Möglichkeit außerdem Adelungs 
Ideal der Rekonstruktion einer „Bedeutungsleiter“ : Unter „ABBAS“ beginnt 
die Darstellung mit der Angabe „vox Syriaca“, also einer Herkunftsangabe, 
hinter die Adelung nicht zurückgehen kann. Die nachfolgenden Punkte ent-
fernen sich zunehmend von der semantischen Basis der frühesten Verwen-
dungen: (1) Praefectus Monasterii; (2) Praefectus cuiusuis societatis (usw.). 
Unter (6) folgen abschließend mehrere Tiernamen. Noch differenzierter geht 
der Artikel „BANNVM, vel BANNVS“ vor. Er ist hierarchisch mit der reichen 
Binnengliederung einer entwickelten Baumstruktur aufgebaut. Nach einer 
Vorbemerkung, die die Hauptpunkte in einen Darstellungszusammenhang 
bringt, werden (mit Hinzufügung zahlreicher Unterpunkte und Unter-Unter-
punkte) abgehandelt: (I) Edictum publicum; (II) Res ad quam quis cogitur, res 
iussa; (III) Auctoritas seu ius cogendi et iubendi; (IV) Punitio; (V) Districtus, 
limes jurisdictionis cuiuscunque, territorium; (VI) Pro Bandum, vexillum. 
Auch hier kann noch nicht vom Weg der Gliederung und der Artikellektüre 
vom Konkreten zum Abstrakten gesprochen werden, aber das Bemühen um 
einen besonnenen, nachzuvollziehenden Artikelaufbau, bei dem die wich-
tigsten Verwendungen vom und isolierte Verwendungen am Ende stehen, 
wird recht deutlich.32

Adelung hat mit der zeitlich fast parallelen Publikation des sechsbändigen 
mittellateinischen Wörterbuchs zwischen 1772 und 1784 und der ersten 
(fünfbändigen) Ausgabe seines „Glossarium Germanicum“33 (so im Vorwort 
des vierten Bandes des „Glossarium Manuale“) zwischen 1774 und 1786 
eine staunenswerte lexikographische Gewaltleistung für zwei verschiedene 
Verleger (Gebauers Witwe und Sohn in Halle und Vater und Sohn Breitkopf 
in Leipzig) erbracht. Das gilt auch dann, wenn man für beide Wörterbücher 
eine angemessene Vorbereitungszeit veranschlagt. Den Zeitmangel bei der 
gleichzeitigen Arbeit an beiden Werken erwähnt er selbst.34 Es wird vor 
allem hieran gelegen haben, dass er sein Programm der semantischen 
Neufassung der Wortartikel zum Mittellateinischen Wörterbuch nicht im 
gewünschten und dem Publikum im ersten Vorwort versprochenen Maß 
umsetzen konnte und dass er später die Gelegenheit für eine gründliche

32 Die Grundstrukturen beider Artikel sind durchaus vergleichbar mit den Lösungen unseres 
modernsten Mittellateinischen Wörterbuchs (1967ff., Bd. 1, Sp. 8-10, 1341-1348).

33 Gemeint ist: Adelung (1774-86).
34 An der Berücksichtigung neuer Materialien für sein Glossarium sei er „maxime autem 

Glossario Germanico elaborando“ gehindert worden (Adelung 1772-84, Bd. 4, praefatio Xv).
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Neubearbeitung seines deutschen Wörterbuchs so bald und entschlossen 
wahmahm. Jacob Grimm spricht über „das gepräge einer ungestörten, gleich- 
mäszigen arbeit“ Adelungs an der ersten Ausgabe seines deutschen Wörter-
buchs, „die bald so hoch stieg als sie steigen konnte, und auf die der phanta- 
sie gar kein einflusz gestattet war“, während die zweite Ausgabe „hinter der 
ersten“ stehe (Grimm/Grimm 1854-1971, Teil I, Vorrede, Sp. XXIII). An 
dieser Stelle wird er Adelungs enormer lexikographischer Leistung mit sei-
nen etwas versalzenen Lobsprüchen kaum gerecht; er hat den großen Vor-
gänger mehrfach überzeugender gewürdigt.

Adelung wollte in allen seinen Wörterbüchern, so auch im „Glossarium Ma-
nuale“ und in den beiden Ausgaben seines deutschen Wörterbuchs, den Kern 
des darzustellenden Wortschatzes erfassen und dessen Gebrauch beschrei-
ben. Die Erkenntnis und Darstellung der Regeln des historisch tradierten 
Sprachgebrauchs und dessen gründliche Charakterisierung durch eigene und 
literarische Belege war ihm stets wichtiger als ein auf Reichtum an Neuwör-
tern zielendes Bestreben, wie es das wenig später durch Campe herausgege-
bene und unter dessen Namen bekannte Werk von Christian Samuel Theodor 
Bernd (Campe (Hg.) 1807-11)35 auszeichnete. Ganz sicher stellte sich in der 
Abstinenz Adelungs gegenüber der Fülle der Neuwörter seiner späten Lebens-
jahre auch Kritik an der neuesten deutschen Literaturszene dar. Besonders 
hübsch wird der Unterschied der Konzeptionen und die lexikographische 
Reserviertheit Adelungs gegenüber den neuesten Komposita fluten in einer 
durch dessen Verleger veranlassten Nachschrift zum 4. Band der zweiten 
Auflage seines deutschen Wörterbuchs charakterisiert:

Der Verfasser giebt zu, daß die Zahl dieser neugebildeten Wörter seit einer 
bestimmten Zeit beträchtlich zugenommen hat, besonders seit dem hier und 
da eigene Wörter-Fabriken angelegt worden, aus welchen sie von Zeit zu Zeit 
wie Kaninchenheerden zu Hunderten hervor strömen. [...] Es ist möglich, daß 
eines oder das andere mit der Zeit das Bürgerrecht erhält, aber ob dieses 
wirklich geschehen werde, lässt sich jetzt nicht weissagen“. Seine Material-
sammlung sei schon abgeschlossen gewesen, bevor „unsere nachmals be-
rühmten Schriftsteller kaum die ersten Lorbeem ihres nachmaligen Ruhmes 
aufsprießen sahen. (Adelung 1793-1801, Bd. 4, Nachschrift)36

j5 Erst später formuliert Campe eindeutig: „Bernd, der Abfasser des von mir heraus-
gegebenen Wörterbuchs der Deutschen Sprache“ (Campe 1813, S. XIII).

36 Mehr zum Problem der Berücksichtigung neuerer und noch selten belegter Wörter in 
Wörterbüchern (darunter auch die Werke von Adelung und Campe) in: Schmidt (1982, 
S. 185-202).
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6. Schlussbemerkung

Adelung galt schon den Vertretern der Generation des Sturm und Drangs als 
angreifbare Autorität der älteren, regelgläubigen Generation. Gegen deren 
offene oder versteckte Kritik wendet er sich im „Lehrgebäude“ mit einem 
Verweis auf die Antike:

Athen und Rom zeigen uns in einem sehr getreuen Spiegel, durch was für Mit-
tel auch die blühendste und ausgebildetste Sprache in Verfall gerathen kann. 
Wenn auf der einen Seite die Neigung zu den gründlichen Wissenschaften 
veraltet, wenn Philosophie in leeres Geschwätz oder brausende Schwärmerey 
ausartet, wenn man, anstatt sich deutlicher Begriffe zu befleyssigen, nach Bil-
dern und Figuren hascht, wenn man, bloß um neu zu scheinen, und was Neues 
zu sagen, auf Empfindeley und Witzeley verfallt, und sich aus Genie-Kitzel 
über alle Regeln und Vorschriften hinaus setzt; wenn man auf der andern Seite 
Sprache und Ausdruck zu arm findet, und, unter dem Vorwände, die Sprache 
zu bereichern, aus fremden Sprachen und Mundarten borgt, alltägliches Ge-
schwätz, dunkle Vorstellungen, mit unter auch wohl Unsinn, zur Schau auszu-
legen, wenn der Geschmack so weit verfallt, daß die Musen nicht mehr er- 
röthen, die Sprache des Pöbels zu reden, wenn das alles, sage ich, allgemeiner 
Geschmack wird, dann ist der Verfall der Sprache da. Gerade das waren die 
Mittel, welche der schönen Griechischen und Römischen Litteratur den Un-
tergang brachten, und ihnen wird auch einmahl die Deutsche ihren Verfall 
verdanken. Zwar fehlt es in unsem Tagen nicht an halbgelehrten Neulingen al-
ler Art, welche alle diese und noch mehr ähnliche Mittel anwenden, die He-
rostrate ihrer Muttersprache zu werden; allein noch hat der gute Geschmack 
zu viele und zu mächtige Freunde, als daß etwas anderes als Verachtung der 
Lohn solcher Bemühungen seyn könnte. (Adelung 1782a, Bd. 1, S. 70f.)

Das Urteil der jüngeren Wissenschaftsgeschichte über Adelung ist, soweit er 
überhaupt noch zur Kenntnis genommen wird, mit einigen Einschränkungen 
eher positiv. Max Hermann Jellinek, der bedeutendste deutsche Grammatik-
historiker, gibt ein schönes Beispiel für zwiespältige Lobsprüche. Er formu-
liert: „Adelungs Schriften gleichen einem seichten und trüben Gewässer“, 
um fortzufahren: „aber der Schlamm birgt Goldkömer“ (Jellinek 1913-14, 
Bd. 1, S. 335). An anderer Stelle urteilt er immerhin respektvoll: „Adelung 
ist ein Markstein in der Geschichte der deutschen Grammatik [...] nicht nur 
den Abschluss einer Periode bezeichnet sein Werk: es weist in die Zukunft“ 
(ebd., Bd. 1, S. 331). Ulrich Wyss hat genau dieses Lob für seinen Vergleich 
Adelungs mit der historischen Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts be-
stätigt. Er rühmt, dass „Adelung sich schon fast alle Fragestellungen der 
neuen Sprachwissenschaft zu eigen“ gemacht habe (Wyss 1979, S. 97).
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Nicht zu den geringsten, aber selten beachteten Verdiensten Adelungs zählen 
seine erfolgreichen Prägungen wichtiger Begriffe und Termini. Interessante 
Beispiele aus seiner Arbeit als kulturgeschichtlich orientierter Historiker und 
Sprachwissenschaftler sind hierfür gerade die beiden Komposita Kulturge-
schichte (Mühlpfordt 1984, S. 52)37 und Sprachkultur, diese als generatio- 
nenübergreifende Aufgabe der Sprachträger (in der Schreibung Sprach- 
Cultur durchaus schon bei Adelung 1782a, Bd. 1, S. 320: „den wahren Gang 
der Sprachkultur“). Nicht nur Adelung war Herderleser, sondern Herder hat 
wohl auch Adelung zur Kenntnis genommen, denn Adelungs Terminus 
Sprach-Cultur hat auch er 1785, also nur wenig später, in dieser neuen Form 
gebraucht (Herder 1784/85, S. 407). Voraus gehen in beiden Fällen die für die 
vorherrschende Formulierungsweise des 18. Jahrhunderts besonders charak-
teristischen und im Verhältnis zu den entsprechenden Komposita begriffs-
gleichen Wortgruppenlexeme Cultur der Sprache und Geschichte der Cul- 
tur. Im Fall der Formulierung Geschichte der Cultur, die den Auftakt für 
eine neue historische Disziplin abgab, ist Adelung selbst aber wohl ganz 
bewusst beim Wortgruppenlexem stehengeblieben. Er stellt die Formel nicht 
nur in den Titel seines Bandes „Versuch einer Geschichte der Cultur des 
menschlichen Geschlechts“ von 1782, sondern wiederholt sie in dieser Form 
regelmäßig bis zum Schluss des Werks auch im Text (vgl. Adelung 1782b, 
S. 203, 246, 352, 412 u.ö.), obwohl er im selben Werk in vielen anderen 
Fällen die Komposita vorzieht: Kirchengeschichte (ebd., S. 334), Naturge-
schichte (ebd., S. 248), Religions-, Gelehrten- und Kunstgeschichte (ebd., 
S. X2V), Universal-Geschichte (ebd.).

Die Formel Cultur der Sprache wie das durch Adelung daraus geprägte 
Kompositum Sprach-Cultur standen für die Verantwortung der Einzelnen 
und der Sprachgemeinschaft, den vorherrschenden Sprachgebrauch zu re-
flektieren und sorgfältig, das meint auswählend und steuernd, zu pflegen. Sie 
sind in Adelungs Texten nicht zu übersehen (das Wortgruppenlexem beson-

37 Mühlpfordt meint, Adelung habe das Kompositum Kulturgeschichte selbst schon im Jahr 
1782 geprägt (Mühlpfordt 1984, S. 52). Leider hat Mühlpfordt auf die Nennung eines 
Belegzitats oder einer Belegstelle verzichtet. Ähnlich, aber ebenfalls ohne wirklichen 
Frühbeleg, Fisch (1992, S. 712). Mühlpfordts Verweis auf Paul E. Geiger, „Das Wort „Ge-
schichte“ und seine Zusammensetzungen“ hilft nicht weiter; Geiger weist das Kompositum 
erst für das Jahr 1788 für den Kieler Historiker Dietrich Hermann Hegewisch nach (Geiger 
1908, S. 47f.). August Langen sagt vorsichtig: „Kulturgeschichte anscheinend seit Schüt-
zer (Staatsanzeiger) 1784“ (in: Maurer/Stroh (Hg.) 1959, Bd. 2, S. 49).
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ders häufig in Adelung 1782a, z.B. Bd. 1, S. IX).38 Es ist schade, dass die 
Aktualisierung des Begriffs der Sprachkultur in der DDR, ganz abgesehen 
vom politischen Impetus dieser Bemühung, nur an die moderne russische 
und tschechische Tradition, aber nicht an Adelung und Herder angeknüpft 
hat. Man gab den alten deutschen Terminus Sprachkultur für eine junge 
Neubildung aus: „Sprachkultur ist ein in der deutschen Sprache relativ jun-
ges Wort, ein neuer Begriff1 und „Das erste Wörterbuch, in dem das neue 
Wort verzeichnet und erklärt wird, ist das ‘Wörterbuch der deutschen Ge-
genwartssprache’“, heißt es da, ohne sich und uns an die einschlägige Tradi-
tion des 18. Jahrhunderts zu erinnern (Ising 1977, S. 13-14).

Kulturgeschichte und Sprachkultur sind die zwei Schlüsselbegriffe (und 
Leitwörter), die Adelungs Denken auf seinen geisteswissenschaftlichen 
Arbeitsgebieten geprägt haben.39 Kulturgeschichtlich orientiert war seine 
Methode zur Lösung sprachgeschichtlicher Probleme von Beginn an. Die 
Erinnerung und Mahnung an die Aufgabe der Sprachkultur sollte Adelungs 
Lesern die Einsicht vermitteln, das Schicksal ihres Denk- und Kommunika-
tionsmittels hinge in hohem Maß von ihrem eigenen Handeln ab. Eine Ein-
sicht, die auch uns wieder zu denken geben könnte. Vielleicht hätte die Idee 
der Sprachkultur früher auch in der Bundesrepublik Freunde gewonnen, 
wenn man den Terminus Sprachkultur nicht auch hier als DDR-eigene „Lehn- 
übersjetzung] aus der sowjetischen] Linguistik“ (Paul 2002, S. 943), son-
dern als Wort- und Ideenschöpfung Adelungs verstanden hätte.

Gehen wir also auch in Zukunft gemeinsam auf Entdeckungsfahrt in Ade-
lungs Texten, auf der Suche nach Goldkörnern und mit dem festen Vorsatz, 
die Leistungen unserer Vorgänger wenigstens zur Kenntnis zu nehmen.

38 Wolfgang Fleischer hat auf das Syntagma Cultur der Sprache bei Herder und (mit Hinweis 
auf die zugrundeliegenden Untersuchungen von Konrad Burdach) auf das Vorkommen 
dieser Formulierung schon im ersten Statut der Berliner Akademie der Wissenschaften 
aus dem Jahr 1710 aufmerksam gemacht (Fleischer 1980, S. 313). Vgl. auch Paul (2002, 
S. 943).

39 Günter Mühlpfordt hat die Sprachwissenschaftler mit Recht darauf aufmerksam gemacht, 
dass Adelung vor 1771 für längere Zeit auch über naturwissenschaftliche Themen gearbei-
tet und publiziert hat (Mühlpfordt 1984, S. 44-46). Auch das ist seinen Wörterbüchern zu-
gute gekommen.
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