
H a r t m u t  S c h m i d t

Die Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache an der Schwelle 
der germanistischen Sprachwissenschaft

1. Die Etablierung der germanistischen Sprachwissenschaft als Universitätsfach hat eine 
lange und noch zu wenig erforschte Vorgeschichte, in der es zunächst außerhalb und auch 
innerhalb des Universitätsbereichs um die Herausbildung und Anerkennung eines öffentli-
chen Bedürfnisses nach wissenschaftlicher Behandlung und zielstrebiger Pflege des Deutschen 
als Nationalsprache der erwachenden bürgerlichen Nation ging. Eine besondere Rolle 
spielten in diesem Bemühen an verschiedenen Orten des deutschen Sprachgebiets gesell-
schaftliche Vereinigungen von lokaler oder auch überlokaler Bedeutung. Wir kennen die 
Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts, wie die 1617 in Weimar gegründete Frucht-
bringende Oesellschaft, der die beiden großen Lexikographen Schottel und Stieler angehör-
ten, und wir kennen für das 18. Jahrhundert die „Deutschen Gesellschaften“ , die — vor 
allem an Universitätsorten beheimatet — in der Tradition der von Gottsched 1727 gegründeten 
Leipziger Deutschen Gesellschaft standen. Philosophischer Hintergrund der Gesellschaften 
war im 18. Jahrhundert der Erziehungsoptimismus der Aufklärung, der in eine fruchtbare 
Verbindung mit dem jungen bürgerlichen Nationalbewußtsein getreten war. Die Arbeiten der 
im 17. und 18. Jahrhundert gegründeten Sprachgesellschaften wurden im 19. Jahrhundert 
teilweise unmittelbar fortgeführt, teilweise durch neue Vereinigungen übernommen. Für 
ein lebendiges Traditionsbewußtsein spricht, daß auch die erst 1815 am jungen Universitäts-
ort Berlin gegründete Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache gewöhnlich kurz „Deut-
sche Gesellschaft“ genannt wurde. Es ist zu bedauern, daß das in den Sprachgesellschaften 
in besonderer Weise bezeugte öffentliche Interesse an der Sprachwissenschaft, die Formulie-
rung gesellschaftlicher Forderungen und die Umsetzung sprachwissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die gesellschaftliche Praxis für die Frühzeit der germanistischen Sprachwissenschaft 
so wenig erforscht sind und daß der Versuch, hier weiter zu kommen, wohl gelegentlich 
auch für unergiebig gehalten wird.

Die Sprachgesellschaften sind ein verbindendes Glied zwischen interessierter Öffent-
lichkeit, Schule und akademischer Wissenschaft. Ihre zu Beginn des 19. Jahrhunderts an 
einigen Orten erneuerte Aktivität muß erklärt werden — ebenso wie ihr späterer Verfall 
bzw. ihr Aufgehen im Allgemeinen deutschen Sprachverein, dessen Tätigkeit aber schon 
in grundlegend geänderte gesellschaftspolitische Zusammenhänge gehört. Man kann die 
Arbeit der Sprachgesellschaften am Beginn des 19. Jahrhunderts ebenso wie den Purismus 
als Ausdruck des Fortlebens einer aufklärerischen Sprachpflege, also der Traditionen des 
18. Jahrhunderts, kurz abt un. Man kann sie andererseits auch in den Zusammenhang der
aufblühenden vergleichenden Sprachforschung rücken. Eine einfache Gegenüberstellung 
von „aufklärerisch-rationalistischer“ und „romantischer“ Sprachwissenschaft scheint indes 
zu eng zu sein. Zu suchen ist der Zusammenhang zum philosophischen und gesellschafts-
kritischen Denken der Zeit, und zwar weniger die direkte Reflexion bestimmter philoso-
phischer Systeme von Kant bis Hegel als vielmehr die Zuordnung zu einem breiten Strom 
bürgerlich-emanzipatorischen Denkens mit ausgeprägter nationaler Tendenz. Wahrscheinlich
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kommt hier auch für Deutschland vor allem Rousseau eine noch bedeutendere Rolle zu, als 
bisher schon angenommen wurde. Rousseaus — der naturrechtlichen Tradition folgende — 
Rückführung des Staatsbegriffs auf das souveräne Volk ist Anlaß, den Sprachgebrauch des 
Volkes höher zu bewerten und als Zentrum der Normen und der Entwicklung der Sprache 
zu akzeptieren. Diese Konsequenz dürfte teilweise schon Adelung gezogen haben, sie gehört 
zu den Gemeinsamkeiten des „Aufklärers" Adelung mit der neuen „romantischen" Gene-
ration um die Jahrhundertwende. Sie ist es, die in der Einkleidung einer „nationalen Philo-
logie“ zu den wesentlichen Impulsen der Tätigkeit der Sprachgesellschaften am Beginn des 
neuen Jahrhunderts zählt. Doch dieser Bezug auf das Volk bleibt nicht allgemein. Schon 
Klopstock, Herder und Adelung betonen den Zusammenhang von Sprache und Denkungs-
art, Nationalspraehe und Nation. Die Annahme der wechselseitigen Determination von 
Sprache, Denken, Volk und Nation läßt die Sprachwissenschaft zum Instrument bürger-
licher Ideologiebildung mit deutlicher Spitze gegen den Feudalstaat werden. Gerade unter 
den Bedingungen stark eingeschränkter politischer Wirksamkeit der nationalen Bourgeoisie 
wird deutsche Sprachwissenschaft zu einem wesentlichen Teilgebiet der „Vaterlandskunde“ 
bzw. — mit heutiger kritischer Akzentuation — der „Deutschtumsideologie“ und damit zu 
einem der wichtigsten Mittel der Verbreitung bürgerlichen Nationalbewußtseins.

Akzeptiert man diesen Denkansatz, so ist die Tätigkeit gerade der Berlinischen Gesell-
schaft für deutsche Sprache in engem Zusammenhang mit den bildungspolitischen Erwar-
tungen des deutschen Bürgertums und mit den Versuchen Wilhelm von Humboldts, diese 
Forderungen in staatliche Maßnahmen umzusetzen, zu sehen. Humboldt, dessen 150. Todes-
tag vor uns steht, hat in den Jahren 1809 und 1810 als Direktor der Sektion für Kultus 
und Unterricht im preußischen Innenministerium energisch daran gearbeitet, ein einheit-
liches Bildungskonzept für Schule, Universität und Akademie durchzusetzen. Seine Bemü-
hungen verliefen parallel zu der vor allem von Pestalozzi bestimmten Reformschulbewegung 
und waren mit ihr verknüpft. Unter Humboldts Verantwortung wurden regelmäßig preu-
ßische Schullehrer zur weiteren Ausbildung in die Anstalt Pestalozzis in Iferten (Yverdon) 
gesandt. Eine genauere Analyse der Aktivitäten der Berlinischen Gesellschaft für deutsche 
Sprache zeigt, daß die Bildungskonzepte Humboldts und Pestalozzis und die wissenschaft-
liche und menschliche Autorität F. A. Wolfs, dem auf Betreiben Humboldts entscheidender 
Einfluß auf die Ausbildung, Prüfung und Anstellung der Berliner Lehrerschaft eingeräumt 
wurde, die Ansichten und den Lebensweg vieler Mitglieder der Gesellschaft geprägt und in 
der gemeinsamen Tätigkeit der Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen haben.

Schwierig ist eine genauere sprachwissenschaftliche Standortbestimmung aus den 
wenigen erhaltenen Materialien der Gesellschaft. Ihre Arbeit setzte vor der epochemachen-
den Leistung der Deutschen Grammatik Jacob Grimms ein und wurde zunächst stärker 
durch sprachkritische und sprachpflegerische Aspekte bestimmt. Doch die Bereitschaft, auf 
neue Ideen einzugehen, ist unübersehbar und wird eher durch eine gewisse Zurückhaltung 
auf der Seite ihres auswärtigen Mitglieds Jacob Grimm gedämpft.

Die Geschichte der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache wurde nach ihrer 
Auflösung zuerst von K o c h  (1894) im Überblick gewürdigt und zuletzt von K i r k n e s s  
(1975) unter dem eingeschränkten Gesichtspunkt ihrer sprachreinigenden Ziele betrachtet. 
Die folgende Untersuchung gibt nicht wie die von Koch und Kirkness einen lockeren Über-
blick über die Gesamtgeschichte der Gesellschaft von 1815 bis ca. 1880, sondern beschränkt
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sich im wesentlichen auf die ersten Jahre ihres Bestehens. Diese Beschränkung erlaubt es, 
die hier vor allem interessierende Gründungsphase der Gesellschaft detaillierter zu be-
handeln.1

2. Auf Anregung des Privatdozenten der Philosophie an der jungen Berliner Universi-
tät Karl Christian Friedrich Krause wurde die Gründung der Berlinischen Gesellschaft für 
deutsche Sprache am Mittwoch, dem 9. 11. 1814, in einer abendlichen Zusammenkunft in 
der Wohnung von Chr. H. Wolke von den Teilnehmern Bucher, Heineke, Heinsius, Jahn, 
Krause, Wolke und Zeune beschlossen. In darauf folgenden wöchentlichen Sitzungen 
wurden die nötigen Vorbereitungen verabredet, und am 4. 1. 1815 (nach K r a u s e  1903, 
1,412 am 2. 1. 1815) fand die konstituierende Versammlung der Gesellschaft im Gasthof 
zum Deutschen Hause, Hausvogteiplatz 11, statt (s. K o c i i  1894, 4 ff.). Am 5. 3. 1815 schreibt 
Krause an seinen Vater : „Die hauptsächlich von mir errichtete und durch mich eingerichtete 
und geordnete Gesellschaft für deutsche Sprache kann einst allerdings etwas Wesentliches 
leisten: Es kommt darauf an, ob noch mehre Mitgliederdenselben Eifer bewähren, als ich, 
Jahn und Zeune“ (K r a u s e  1903, 1,412). Krause erarbeitete als Stat ut der Gesellschaft eine 
„Gesetzurkunde“ , die nach seiner am 2. 10. 1815 erfolgten Übersiedlung nach Dresden 
durch einen Ausschuß, dem Giesebrecht, Jahn, Köpke, Schulz und Zeune angehörten, umge-
arbeitet und in der neuen Fassung 1816 gedruckt, den Behörden zur Genehmigung vorge-
legt und verbreitet wurde. Noch knapper als in der Gesetzurkunde von 1816 werden die 
Ziele der Gesellschaft in der Meldung ihrer Gründung an das Berliner Polizeipräsidium 
durch Brief vom 25. 1. 1815 beschrieben : „Ihr Zweck ist : eine Sprachlehre, ein Wörterbuch 
und eine Geschichte unsrer Muttersprache durch gemeinschaftlichesBemühen anzufertigen 
und heraus zu geben; vorzüglich aber zweckmäßige und wohlfeile Schul- und Lehr-Biicher 
der Deutschen Sprache (nach §31 der Gesetzurkunde wurde sogar die ,unentgeldliche 
Austheilung derselben* beabsichtigt) für Dorf- und Land-Schulen zu besorgen“ (unter-
zeichnet von Krause, Jahn, Zeune und Heinsius als „zeitige Vorsteher der Gesellschaft“, 
AAW, GfdS 3). Die zustimmende Antwort des Polizeipräsidiums erfolgte bereits am 
27. 1. 1815 (ebenda).

Die Arbeitsweise der Gesellschaft war streng geregelt. Besonderer Wert wurde auf ge-
meinsame und vielseitige Forschungsarbeit gelegt. Die Gesetzurkunde formuliert demzu-
folge in § 5 „drei Hauptaufgaben“ : „1) Gesellschaftliche Erforschung des gegenwärtigen Zu-
standes der Deutschen Sprache nach sämmtlichen Mundarten, in Rede, Schrift und Druck. 
2) Gesellschaftliche Würdigung der heutigen Deutschen Sprache nach ihrem eigenthüm- 
lichen Musterbilde, wie es aus ihr selbst anzuschauen und zu erkennen. 3) Gesellschaftliche 
Ausmittelung alles dessen, was im Geiste der geschichtlich gegebenen Sprache selbst gethan 
werden kann, um die heutige Deutsche Sprache weiter auszubilden, und den als zweckmäßig 
erkannten Sprachverbesserungen bei dem Deutschen Volke Eingang zu verschaffen.“ Zur

1 Dem Archiv der AdW  der DDR wird für die Möglichkeit gedankt, Materialien aus seinen 
Bestanden zu verwerten. Sie umfassen den Briefwechsel der Gesellschaft, die Umläufe des 
Jahres 1815 von Krauses Hand und einige weitere Schriftstücke aus der Frühzeit der Gesell-
schaft. Darunter befinden sich nicht die von K o c h  (1894) 4 als seine Quellenschriften genannten 
verschiedenen „Berichtbücher“ , das „Rathbuch“ und das „Tagebuch“ . Die vollständige Her-
kunftsangabe für die im laufenden Text als „A A W , GfdS" mit der Ziffer des jeweiligen Akten-
stücks aus dem AdW-Archiv zitierten Schriftstücke lautet: A A W  Berlin, Berlinische Gesell-
schaft für deutsche Sprache.
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Erfüllung dieser Aufgaben wird im § 62 auch die aktive Teilnahme der auswärtigen Mit-
glieder verlangt. Sie sollen „jährlich wenigstens ein Mahl eine Abhandlung, einen Aufsatz 
oder Sprachbemerkungen, besonders über Mundarten, einsenden“ . Diese Bedingung wurde 
nach Ausweis des Briefwechsels in den ersten Jahren von vielen Mitgliedern auch erfüllt. 
Die eingesandten Arbeiten wurden dem unter den Berliner Mitgliedern regelmäßig umlaufen-
den „Schriftkreis“ und dann der Bibliothek der Gesellschaft zugeführt. Während der ersten 
Jahre wurde für die Berliner Mitglieder ein wöchentlicher Sitzungsturnus beibehalten. Die 
Listen über die Beitragszahlung (1 Taler pro Quartal) geben den genauesten Überblick 
über den jeweiligen Mitgliederstand. Die Beitragszahlung für das 1. Quartal wurde 29 Voll-
mitgliedern aus Berlin quittiert, für das 2. Quartal 35 Vollmitgliedern aus Berlin. Dazu kamen 
im 2. Quartal 6 beitragspflichtige Zuhörer (AAW, GfdS 3). Weitere Beitragslisten sind 
nicht erhalten. K o c h  (1894, 6; vgl. K r a u s e  1903, 1,412) gibt für die Gründungsversamm-
lung am 4. 1. 1815 zusätzlich zu den 7 Stiftern 22 Beitrittserklärungen an. Diese Zahlen 
zeigen, daß in der Frühzeit der Gesellschaft wirkliche Arbeitssitzungen möglich gewesen 
sein müssen.

Über die Grundsätze der Werbungauswärtiger und Berliner Mitglieder ist die folgende 
Erklärung Krauses erhalten: „Um die Berathung und Abstimmung über die auswärtigen 
Mitglieder zu erleichtern und abzukürzen, hat Herr Jahn die hier beiliegenden Vorläufigen 
Vorschläge zu ausw. Mitgl.“ nach den Städten Deutschlands geordnet, ausgearbeitet. Ich 
ersuche daher die sämmtlichen Mitglieder, dieses Verzeichniß durch Hinzufügen solcher 
ihnen persönlich bekannter Sprachforscher zu vermehren, von denen sich thätige Theil- 
nahme erwarten läßt. . . . Auch hat jedes Mitglied das Recht, hiesige Sprach-Gelehrte zu 
Mitgliedern, und hiesige Freunde der deutschen Sprache zu Zuhörern vorzuschlagen. . . . 
Nach dem Gesetze sollen jedoch nur solche zu Zuhörern aufgenommen werden, denen die 
deutsche Sprache eine ernste Angelegenheit ist; und es ist dabei vorzüglich auf Männer 
Rücksicht zu nehmen, welche die Ergebnisse unserer Forschung in weiteren Kreisen aus-
breiten können.“ (AAW, GfdS 3, 2. Umlauf vom 15. 1. 1815)

Die Gründung der Gesellschaft war wohl bald außerhalb Berlins bekannt geworden. 
Die erhaltenen Zeugnisse belegen, daß die Namen der Verantwortlichen — genannt werden 
in solchen Zeugnissen Heinsius, Jahn, Krause, Wolke und Zeune'1 — in den interessierten 
Kreisen einen guten Klang hatten. Die Werbung auswärtiger Mitglieder erfolgte vor allem 
durch Briefe des engeren Gründerkreises. Aus den ersten zehn Jahren sind ca. 190 Briefen 
an die Gesellschaft erhalten (AAW, GfdS 3, 6 und 8), die meisten stellen zustimmende Ant-
worten auf die Einladung dar, als auswärtiges Mitglied an der Arbeit der Berlinischen 
Gesellschaft teilzunehmen. Man hatte offenbar an einen sehr großen Kreis von „Sprach-
forschern“ und „Freunden der deutschen Sprache“ geschrieben, vor allem an Lehrer und Rek-
toren höherer Lehranstalten, an Schulinspektoren, Schulräte und Universitätsprofessoren, 
aber auch an eine ganze Anzahl von Schriftstellern, Dichtern und Übersetzern. Darunter 
befanden sich, um einige Beispiele zu nennen, F. Adelung, der Neffe des Lexikographen, 
E. M. Arndt, der Altphilologe Fr. Creuzer, der Shakespeareübersetzer J. J. Eschenburg, der 
Lexikograph und Grammatiker J. Chr. A. Heyse, der Philosoph (und Kant-Nachfolger) 2

2 Hinweis auf Zeitungsmeldungen des Jahres 1815 in S c h m i d  (1815, 102); vgl. auch Real- 
Encyclopädie (1820, 377).
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W. T. Krug, der Historiker F. J. Mone, der Schriftsteller A. Müllner, der Sprachwissen-
schaftler J. S. Vater. Die erhaltenen Briefe bezeugen allerdings mit Sicherheit nur einen 
Ausschnitt der Werbungsaktion. Klangvoller sind die Namen der aus späteren Jahren durch 
K o c h  (1894) bezeugten Mitglieder wie z. B. F. Bopp, E. Diesterweg, J. G. Droysen, 
K. A. Varnhagen von Ense, Hoffmann von Fallersleben, Fouqué, Jean Paul, L. Ranke, 
M. von Schenkendorf, K. Simrock, L. Uhland, W. Wackernagel, K. Weigand.

3. Die sicher ermittelten Berliner Mitglieder der ersten 9 Monate, der eigentlichen 
Gründungsperiode unter der Leitung Krauses, sollen im folgenden erstmals genauer vorge-
stellt werden. Das ist notwendig, um die gesellschaftliche Gruppierung, die sich hier for-
miert, eindeutiger zu fassen. Aus der Biographie werden — in der Regel nach der ADB, z. T. 
ergänzt nach NDB, Archivmateralien, K i k k n e s s  (1975) und lokalgeschichtlichen Wer-
ken -  nach Möglichkeit die Tätigkeit um 1815 und der hauptsächlich ausgeübte Beruf oder 
die wichtigste Dienststellung angegeben :
B e n d a v i d , L a z a r u s  (1762—18152): Um 1815 Direktor der jüdischen (aber tatsächlich konfes-
sionell gemischten) Freischule (Austritt März 1815). B e r n h a r d i , A u g u s t  F e r d i n a n d  ( 1769— 
1820): Um 1815 Direktor des Friedrichwerderschen Gymnasiums, Sprachwissenschaftler. B o r - 
n e m a n n , W i l h e l m  ( 1766—1851): Theologieexamen, danach Sekretär und Direktor der königlichen 
Lotterieadministration. Niederdeutscher Dichter (mehrere Gedichtbände). D ö d e r l e i n , L u d w i g  
(1791 — 1863): Dr. phil., ging noch 1815 nach Bern. Später als klass. Philologe an der Universität 
Erlangen. D r e i s t , K a r l  (1784—1836): Dr. phil., bis 1815 Lehrer an der Plamannschen Anstalt; 
Regierungs- und Schulrat. D u b o i s , F e l i x  H e n r i  (1782—1865) : Autodidakt, Französischlehrer am 
Berliner Kadettenhaus; um 1815 Ministerialmitarbeiter, zuletzt Regierungsrat im Außen-
ministerium. Verfasser sprachwissenschaftlicher Schriften. F ö r s t e r , F r i e d r i c h  C h r i s t o p h  
(1791—1868): Dr. phil., um 1815 Lehrer der Kriegsgeschichte an der Berliner Ingenieur-und 
Artillerieschule. Dichter; Freund Hegels; zuletzt Kustos an der staatlichen Kunstkammer. 
F r i e d r i c h , T h e o d o r  H e i n r i c h  (1776—1819): Oberlandesgerichtsrat, Verfasser satirischer 
Schriften (Austritt Mai 1815). G i e s e b r e c h t , K a r l  (1782—1832): 1815 Professor am Gym-
nasium zum Grauen Kloster. Dichter, Übersetzer (Camöes). G o e t t l i n g , K a r l  W i l h e l m  (1793- 
1869): Klass. Philologe. Seit 1822 Professor an der Universität Jena. H a r t u n g , A u g u s t  (*1762): 
Pädagoge und pädagogischer Schriftsteller. Lehrer (Deutsch, Geschichte) u. a. an Domschule 
und Militärakademie. Schulorganisator, zeitweilig Vorsteher eines Lehrerseminars. H a r t u n g , 
L e b r e o h t  (auch: Albrecht) (1774—1829): Lehrer (Deutsch, Geschichte) an Domschule und 
Militärakademie, Verfasser mathematischer Schulbücher. H e i n s i u s , T h e o d o r  (1770—1849): 
Professor am Grauen Kloster 1801—1847. Lexikograph. H o r n , F r a n z  (1781—1837): Lehrer 
am Grauen Kloster, dort 1804—5 öffentliche Vorlesungen zur Geschichte der deutschen 
Literatur. Später Privatgelehrter, Dichter. J a h n , F r i e d r i c h  L u d w i g  (1778—1852): Ab 1810 
Lehrer am Friedrichwerderschen Gymnasium, an der Plamannschen Anstalt und am Grauen 
Kloster. 1813 Mitorganisator desLiitzowschenFreicorps, seit 1814 wieder in Berlin: Organisator 
der Turnbewegung. K l e i n , J o h a n n  G o t t l i e b  (*1777): Stadtrat, Verfasser biograph. und 
lokalhistor. Schriften. K ö p k e , G u s t a v  (1773—1837): 1793 Lehrer an der mit dem Grauen 
Kloster verbundenen Köllnischen Schule, seit 1797 Lehrer am Grauen Kloster, seit 1821 
Mitdirektor, seit 1828 Direktor. Übersetzungen. K r a u s e , K a r l  C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  (1781 
bis 1832): Dr. phil., seit 1813 in Berlin; hoffte vergeblich auf Fichtes Lehrstuhl; ging am 2. 10. 
1815 nach Dresden, später ebenso vergebliche Versuche in Göttingen und München. M o s q v a , 
F r i e d r i c h  W i l h e l m  (1759 — 1826): Mitbegründer des antinapoleonischen „Tugendbundes“ 
(1808). Seit 1811 Kriminalrat am Berliner Kammergericht. P a s s o w , F r a n z  (1786—1833): Nov. 
1814 bis April 1815 in Berlin, gibt Stunden am Grauen Kloster, hört bei Böckh, Wolf, u. a. Seit 
Ostern 1815 ordentliche Professur der Altertumswissenschaft in Breslau. P f u n d , J o h a n n  
G o t t f r i e d  (*1780): Professor am Joachimsthalschen Gymnasium. Liederdichter (Austritt Juli 
1815). P i s c h o n , F r i e d r i c h  A u g u s t  (1785—1857): Dr. theol., 1815 Prediger am Waisenhaus;
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1816 Lehrer, 1825 Professurfür Geschichte am Kadettenhaus, Verfasser sprachwissenschaftlicher 
und literaturgeschichtlicher Arbeiten. Konsistorialrat. P l a m a n n , J o h a n n  E r n s t  (1771—1834): 
1805 eröffnet er in Berlin eine Erziehungsanstalt, die sich an Pestalozzis Methoden anschließt 
(staatlich geförderte Musteranstalt bis 1827), gewinnt u. a. Friesen, Jahn und Fröbel als Lehrer. 
Pu r g o l d , L u d w i g  (1780—1821): Klassischer Philologe, Bibliothekar. Seit 1815 in Berlin als 
Adjunkt an der königlichen Bibliothek. Im April von Krause als Mitglied vorgeschlagen, „da er 
von nun an hier wohnen und besonders Vorlesungen über den deutschen Styl halten wird“ 
(AAW GfdS 3). R i b b e c k , A u g u s t  F r i e d r i c h  (1790-1847) : Oberlehrer am Friedrichsgymnasium, 
später Direktor des Grauen Klosters. Klassischer Philologe. R i b b e c k , E r n s t  F r i e d r i c h  G a b r i e l  
(1783 bis 1860) : 1811 Prediger am Berliner Kadettenhaus, 1815 Brigadeprediger im Ziethenschen 
Corps; später Generalsuperintendent in Breslau, Oberkonsistorialrat in Berlin. S a c k , F r i e d r i c h  
Fe r d i n a n d  A d o l f  (1788—1842): 1815 Feldprediger, später Domprediger in Berlin. Patrio-
tische Dichtungen. (Geht im Mai 1815 zur Armee.) S c h m i d t , F r i e d r i c h  W i l h e l m  V a l e n t i n  
(*1787): Dr. phil., Professor am Kölln. Gymnasium. Klass. Philologe, Romanist, Historiker. 
Übersetzer von Spinozas Ethik (1812). S c h u l z , J o h a n n  O t t o  L e o p o l d  (1782—1849): Professor 
am Köllnisehen Gymnasium, später Provinzialschulrat in Berlin. Von ihm stammt die erste 
Darstellung der Geschichte und der Aufgaben der Gesellschaft im „Vorbericht“ des Jahrbuchs 
der Gesellschaft von 1820. Sp i l l e k e , G o t t l i e b  A u g u s t  (1778 — 1841): Seit 1800 Lehrer am 
Friedrichwerderschen Gymnasium, seit 1810 auch Vorlesungen über deutsche Sprache und 
Literatur an der Königlichen Kriegsschule, 1821 Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums 
und der zugehörigen Real- und Mädchenschule. W a l c h , G e o r g  L u d w i g  (1785—1838): 1805 
Universitätsbibliothekar in Jena, 1811 Latein- und Griechischlehrer am Grauen Kloster, seit 
1830 Professor für alte Sprachen in Greifswald. W o h l e r s , Ch r i s t i a n  F r i e d r i c h  G o t t l i e b  
(1771 — 1829): Pädagoge und pädagogischer Schriftsteller (Deutsch, Geographie). Seit 1815 
Mitglied der „Ober-Militär-Examinations-Commission“ . W o l k e , C h r i s t i a n  H i n r i c h  (1741 
bis 1825): 1770 durch Basedow nach Hamburg, 1773 an das Dessauer Philanthropin geholt, seit 
1778 dessen Leiter. 1784 nach Petersburg, 1801 zurück, seit 1813 als Privatgelehrter in Berlin, 
Dichtungen. Z e u n e , A u g u s t  (1778—1853): 1806 mit der Schaffung der ersten staatlichen Lehr-
anstalt für Blinde in Deutschland beauftragt. 1810 a. o. Geographieprofessor in Berlin; daneben 
„factisch offieiöser Docent der Germanistik an der Berliner Universität“ (ADB), zumindest nach 
dem Weggang v. d. Hagens (1811) bis zu dessen Wiederkiehr (1824). Z u m p t , G o t t l o b  (1792 
bis 1849): Professor am Friedrichwerderschen Gymnasium, 1825 am Joachimsthalschen G ym -
nasium. Vorlesungen über Geschichte an der Militärakademie. 1827 a. o. und 1836 ord. Professor 
für römische Literatur an der Berliner Universität, Akademiemitglied.

Weitere aktive Mitglieder der Gesellschaft aus dem ersten Jahr ihres Bestehens waren laut 
Ausweis der von ihnen Unterzeichneten Umläufe und der Beitragslisten Professor Bucher, 
der Vorsteher der Taubstummenanstalt Graszhoff3 4, der Prediger Grell, Dr. Pr. Lange, der 
„Vorsteher einer Lehranstalt“ Franz Marggraff, Professor Schneider, Steckling, Professor 
Turte, der Verleger Vetter und Professor Woltmann. Prediger Heineke, einer der „Stifter“ 
der Gesellschaft, scheint nach ihrer Gründung an den Aktivitäten der Gesellschaft nicht 
mehr beteiligt gewesen zu sein. Der Philologiestudent E. F. August, später Direktor des 
Kölln. Realgymnasiums, der Maler W. Hensel, der Kartograph und Pädagoge K. F. Klöden'* 
und der Germanist H. F. Maßmann waren eingetragene Zuhörer und wurden z. T. später 
aktive Mitglieder.

4. Nach charakteristischen Gemeinsamkeiten der frühen Mitglieder der Gesellschaft 
muß man nicht lange suchen:

3 8. Kr a u s e  (1903, 1,417 und 430).
4 S. K l ö d e n  (1976, 339f.), der die Gründung der Gesellschaft fälschlich mit 1811 datiert. Über 

pädagogische Prinzipien vgl. S. 426ff.
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(1) Die eigentliche Trägerschaft der Gesellschaft waren die Lehrkräfte und Direktoren der 
Berliner Gymnasien und anderer vergleichbarer Ausbildungsstätten. Zahlreiche Mitglieder 
hatten die gleichen Anstalten schon als Schüler durchlaufen.
(2) Eine große Zahl der zur Gesellschaft gekommenen Lehrkräfte waren aktive Teil-
nehmer der reformpädagogischen Bewegung des frühen 19. Jahrhunderts, standen in der 
Tradition Basedows oder Pestalozzis oder hatten doch deren Anregungen zur Kenntnis 
genommen. Auch die mehrfach bezeugteBeschäftigung mit der Blinden- und Taubstummen-
pädagogik ist in diesen Zusammenhang zu stellen. Als Reformpädagogen wirkten oder an 
reformpädagogischen Bestrebungen beteiligt waren mindestens: August, Bendavid, Bern- 
hardi, Dreist, Graszhoff, A. Hartung, Klöden, Krause, Passow’, Plamann, Wolke und Zeune.
(3) Vom heutigen Standpunkt aus auffällig, aber aus dem damals üblichen Ausbil-
dungsweg zum Gymnasiallehrer verständlich ist neben der hohen Zahl der Absolventen 
eines Theologiestudiums die Menge der klassischen Philologen, von denen es einige wenige 
dann bis zur Universitätsprofessur gebracht haben. Zu nennen sind: August, Bernhardi, 
Döderlein, Förster, Giesebrecht, Goettling, Köpke, Passow, Purgold, A. F. Ribbeck, F. VV. 
V. Schmidt, Schulz, Spilleke, Walch und Zumpt. überaus deutlich ergibt sich aus den 
Biographien der beherrschende Einfluß Friedrich August Wolfs auf die klassisch-philolo-
gische Ausbildung der preußischen Gymnasiallehrer und damit zahlreicher Mitglieder der 
Berlinischen Gesellschaft. Wolf-Schüler sind mindestens Döderlein, Giesebrecht, Goettling, 
Köpke, Passow, Spilleke und Zumpt.
(4) Bemerkenswert ist auch das durch Ausbildung, Freundschaft oder literarische 
Aktivitäten bezeugte engagierte Verhältnis verschiedener Gesellschaftsmitglieder zur Philo-
sophie. Neben Krause, der seine eigene philosophische Schule gründete, die das 19. Jahr-
hundert überdauerte, gilt das z. B. für Bendavid (einen überzeugten Kantianer), Bernhardi 
(Versuch der Einführung der Ideen Fichtes in die Sprachwissenschaft), Förster (Freund 
Hegels), F. W. V. Schmidt (von Krause als Spinoza-Übersetzer der Gesellschaft empfohlen).
(5) Zahlreiche frühe Mitglieder der Gesellschaft strebten wie Krause eine Universitäts-
laufbahn an, nur wenige hatten Erfolg. Bendavid hielt Vorlesungen in Wien, Bernhardi in 
Berlin. Eine feste Anstellung an der Berliner Universität blieb ihnen ebenso versagt wie 
Krause, Förster und Horn. Nur Döderlein, Göttling, Maßmann, Passow, Walch, Zeune und 
Zumpt konnten die gewünschte Universitätslaufbahn — allerdings mit unterschiedlichem 
Erfolg — einschlagen. Mitglied der Berliner Akademie wurde nur der klassische Philologe 
Gottlob Zumpt.

5. Die Materialien der Gesellschaft enthalten einige Anhaltspunkte für die unterschied-
liche Beurteilung der Möglichkeit, auch politische Fragen in die gemeinsame Arbeit einzu-
beziehen. Krause wünschte offenbar, eine unpolitische Gesellschaft zu gründen und setzte 
sich damit durch. Th. H. Friedrich schied bezeichnenderweise im Mai 1815 mit folgender 
Begründung aus: „Nur in der irrigen Voraussetzung, daß ihre Verbindung einen politischen 
Zweck habe, ward ich veranlaßt, mich um Aufnahme in dieselbe zu bewerben. Ich fand 
jedoch, daß es ein andrer sey, dem ich zwar meine höchste Achtung zollen muß, zu dessen 
Beförderung ich jedoch beyzutragen mich zu ohnmächtig fühle." (AAW, GfdS 3)

In diesem Zusammenhang sind Bemerkungen Zeunes vom März 1815 zur früheren 
Krauseschen Fassung der Gesetzurkunde von Interesse, die die damals schon vermutete 
kritische Beurteilung der Gesellschaft und ihrer durchaus überlokalen Ziele durch die Be-
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hörden betreffen: „Bei reiflicher Überlegung gewinne ich immer mehr u. mehr die Über-
zeugung daß, da wir nichts Böses Vorhaben, wir auch nicht übertrieben ängstlich sein 
müssen, sonst binden wir uns, wie das alte derbe Sprüchwort sagt, ,eineRutheauf den Arsch“, 
u. verlieren das Freie. . . . Überdies ist die Gesellschaft öffentl. u. also kann jeder obrig-
keitliche Mensch von selbst zuhören. . . . Wir waren mündlich überein gekommen, nur vor-
läufig, um nicht zu sehr aufzufallen, den weitschweifigen Namen Berl. Ges. /. d. Spr. anzu- 
nehmen, in der Folge aber den einfachem Deutscher Sprachverein oder so etwas.“ (AAW, 
GfdS 1) Krauses vorsichtige Beschränkung auf wissenschaftliche Ziele, Friedrichs Ent-
täuschung über diese Beschränkung, Jahns und seiner Freunde Aktivitäten, Zeunes unbe-
kümmertes Abwarten und Wolkes, des russischen Staatsrates, Furcht, die Gesellschaft 
könne als ein „Engbund zu einem Politischen Zwekke gedeutet werden" (AAW, GfdS 3), 
kennzeichnen das auch 1815, Jahre vor Erlaß der Demagogengesetzgebung des Deutschen 
Bundes, widersprüchliche Verhältnis von politischer Wirklichkeit und nationalphilologischen 
Bemühungen. Jahn wurde als Haupt der verbotenen Turnbewegung 1819 für 6 Jahre ver-
haftet. Der schwedische Dichter At t e r b o m (1967, 81) sagt in seinen Reiseerinnerungen 
aus den Jahren 1817—19 über die „Deutsche Gesellschaft", sie gelte „in den Augen der 
Machthabenden . . . für einen Schößling bedenklicher Natur, weil der als Demokrat und De-
magog angesehene Jahn in derselben dasWort führt“ . Übrigens hat die Gesellschaftspäter F. 
L. Jahn während seines Zwangsaufenthalts in Freyburg/Unstrut sogarfinanziell unterstützt.5

6. Die wissenschaftliche Arbeit der Gesellschaft stand von Januar bis September 1815 
zunächst ganz unter dem bestimmenden Einfluß Krauses. Seine Hauptziele waren eine wider-
spruchsfreie, systematisch gebildete Wissenschaftssprache und sein „Urwortthum“ , ein 
neuartiges deutsches Wurzelwörterbuch.

Unter Krauses Vorsitz wurden von Januar bis September 1815 21 „Arbeitversammlun-
gen", 7 „Gesprächversammlungen“ sowie 3 ordentliche und 6 außerordentliche „Rathver-
sammlungen“ durchgeführt. Man sprach — z. T. mehrfach — über Themen wie Sprachge-
brauch, Sprachverbesserung, Wissenschaftssprache und Volkssprache, Deutsche Reime, 
„Grundlautthum des Deutschen", Wohllaut des Deutschen (noch J. Grimm rechnet mit 
„Gesetzen des Wohllauts“ ), Wortbildung und Geschichte des Deutschen.

Wenn auch die Arbeit der Gesellschaft unter Krauses Einfluß deutlich die Tradition 
der Sprachauffassungen des 18. Jahrhunderts erkennen läßt, wäre es doch falsch, ihre Tätig-
keit in den ersten Jahren ihres Bestehens nur unter dem Aspekt dieser Tradition zu be-
werten. Das seit der Gründung der Gesellschaft angestrebte Jahrbuch, endlich mit einem 
Band 1820 erschienen6, belegt mit zahlreichen Arbeiten, daß der beherrschende Einfluß 
Krauses nach seinem Weggang aus Berlin im Oktober 1815 schnell überwunden war. Man 
setzt sich kritisch mit Adelung auseinander7, und schon ein Jahr nach dem Erscheinen des 
ersten Bandes von GrimmsGrammatik wird nicht nur eine ausführliche Rezension von Zeune

5 Erhalten ist eine Quittung Emilie Jahns vom 1. 5. 1839 über den Empfang von 50 Talern, 
„erhalten von der Deutschen Gesellschaft zu Berlin, durch den Professor Dr. von der Hagen“ 
(AAW , GfdS 9).

tj Als Periodikum erst nach der Reform der Gesellschaft: Neues Jahrbuch der Berlinischen 
Gesellschaft für deutsche Sprache und Altertumskunde. Germania, hrsg. v. F. H. v. d. Hagen, 
Berlin 1836 ff.

7 Adelungs Aussagen seien „sehr unbefriedigend und zum Theil ganz unrichtig“ (S c h u l z  1820c , 
197).
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abgedruckt, sondern verschiedent lich wird inhaltlich auf Grimm eingegangen (z. B. R ib b e c k  
1820, 41, 44, 46; Sc h u l z  1820 b, 157). Ernsthaft bemüht man sich um ein neues Sprach-
verständnis, das auch Humboldtschen Ideen nahekommt. Die Sprache gilt nun „als ein 
wahrhaft lebendiges Wesen“ (R i b b e c k  1820, 35), man möchte sie psychologisch erklären 
(ebenda, 38) und versucht, ein Tätigkeitskonzept der Sprache zu entwickeln: „Wir dürfen 
uns erlauben die Sprache im Ganzen von unserm Standpunkte aus anzusehen und uns nicht 
scheuen, sie für einen einzigen, beständig wirksamen Imperativ zu erklären. Was auch ge-
sagt und gesprochen werden möge, es macht Anspruch nicht auf nur leidentliche Aufnahme; 
es verlangt und begehrt , ein schaffendes Wirken zu seyn, anregend schaffendes selbst- 
thätiges Wirken derer, die da hören“ (ebenda, 69); „sie [die Sprache, H.S.J ist der Gedanke 
selbst, nur mit einem ätherischen Leibe bekleidet“ , aber es sei „höchst natürlich, . . . daß 
wir auch einzelnen Elementen in der Sprache begegnen, welche nicht sowohl die ruhige, 
selbstgenügsame Darstellung . . . eines Gedankens, als vielmehr eine die äußere Umgebung 
anregende, gestaltende, verändernde Kraft, der lebendige Beginn einer Thatsache zu sein 
bestimmt sind“ (ebenda, 38f.). Geradezu eine Paraphrase zu Gedanken J. Grimms sind 
Schulz’ Formulierungen im Vorbericht des Jahrbuchs: Die Berlinische Gesellschaft für deut-
sche Sprache „weiß wohl, daß es ein vergebliches Bemühen sei, dem in der Stille, aber nicht 
gesetzlos schaffenden Sprachgeiste störend entgegen zu treten, und wenn sie die Reinheit 
der Sprache immer alseinen wünschenswerthen Vorzug derselben angesehen hat, und wenn 
sie auch jetzt noch der Meinung ist, daß alles Fremde . . ., eben weil es fremdartig undtodt 
ist, aus der lebendigen, durch eigne Kraft sich immer verjüngenden Sprache ausscheiden 
müsse; so hat sie doch nie geglaubt, daß eine absichtlich vorgenommene Reinigung der 
Sprache je von glücklichem Erfolg sein könne“ (S c h u l z  1820 a, VIII). Kurz vorher heißt 
es: „Daher will die Gesellschaft auch nicht angesehen sein als eine deutsche Academie 
Française, deren Absicht es sein könnte, die lebendige, regsame deutsche Sprache in starre 
unbewegliche Fesseln zu schlagen, eben so wenig als ein Sprachgerichtshof, der sich an- 
maaßte zu entscheiden, wo die Entscheidung allein dem Volke gebührt, und noch weniger 
als eine bloße Sprachreinigungsgesellschaft, die nur an der äußern Schaale künstelt und 
nie bis zu dem Kern der Sprache zu dringen wagt.“ (Ebenda, V llf.)

1825 hat sich die Gesellschaft unter Leitung F. H. v. d. Hägens in die „Berlinische 
Gesellschaft für deutsche Sprache und Altertumskunde“ umgewandelt und so zumindest 
bis in die 50er Jahre aktiv gearbeitet und publiziert (s. K o c h  1894).

7. Die Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache mag für den heutigen Beobachter 
in vielen ihrer Aktivitäten über lokalgeschichtliche Bedeutung nicht hinausgelangt sein, 
doch ist schon bei dieser Einschätzung zu bedenken, daß wesentliche Anregungen zur 
Wissenschaftsentwicklung am Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht gesamtgesellschaft-
lichen, durch zentrale Behörden reflektierten, sondern eben regionalen oder lokalen Bedin-
gungen entsprangen. Wir haben zu erkennen und gegen die übliche abschätzige Beurteilung 
der Sprachgesellschaften des frühen 19. Jahrhunderts zu stellen, daß sich hier dennoch ein 
durchaus weitergreifendes Interesse an Sprachpflege und Sprachwissenschaft zeigt, das aus 
den Notwendigkeiten des Schulunterrichts von derakademisch gebildeten Lehrerschaft formu-
liert wurde. Die in methodologischen Fragen eher fremde Ansätze reflektierende als kritisch 
vorwärtsdrängende Einstellung der Mitglieder der Berlinischen Gesellschaft ist im ganzen 
nicht zu übersehen. Bemerkenswert ist aber das starke Interesse an gemeinsamer wissen-

286



schaftlicher Arbeit bei der Begründung einer deutschen Sprachwissenschaft, die „die wissen-
schaftliche Erforschung der Deutschen Sprache nach ihrem ganzen Umfange“ (Gesetzur-
kunde § 1) zum Ziele hat. Die Salons mit ihren vielfältigen, aber unverbindlichen Gesprächs-
möglichkeiten genügten nicht mehr; die durch gleiches gesellschaftliches und berufliches 
Interesse verbundene patriotische Berliner Lehrerschaft schloß sich zusammen, um gemein-
sam Verantwortung für die Erforschung und Entwicklung der Muttersprache zu überneh-
men. Die Verbindung zur Universität wurde gesucht und vor allem in der Person Zeunes 
auch hergestellt , doch bleibt zu beachten, daß eine dem Anspruch der Schule genügende 
Vertretung deutscher Sprachwissenschaft zwischen 1811 und 1824 an der Berliner Uni-
versität nicht gegeben war, so sehr sich Zeune und wenige andere auch bemühten, die nach 
dem Weggang v. d. Hagens entstandene Lücke zu schließen.

Der Versuch, von der preußischen Residenz aus nach den Befreiungskriegen eine weit 
über Berlin hinausgreifende Initiative zur Erforschung und Pflege der deutschen Sprache zu 
begründen, verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die Hoffnung seiner Initiatoren, dieses Ziel 
auf der Basis eines privaten Vereins wesentlich zu fördern, sich nicht erfüllt hat.

Schwierig bleibt vorerst eine angemessene Bewertung der ideologischen Position der 
Gesellschaft und ihrer Bedeutung für die Ausbildung einer germanistischen Sprachwissen-
schaft. Kürzlich hat R. R o s e n b e k g  (1981, 45) betont, daß J. Grimms „Übergang . . . zum 
Studium der deutschen Sprache und Literatur . . . zweifellos unter dem Einfluß der Deutsch-
tums-Ideologie“ erfolgt sei. Er nennt als „Hauptvertreter dieser Ideologie“ u. a. Jahn, 
v. d. Hagen und Zeune und als „Zentrum dieser Bestrebungen“ (ebenda, 44) Berlin. Damit 
sind zwei Gründungsmitglieder (und v. d. Hagen als späterer Reformer der Gesellschaft), 
der Ort und die Ziele der Berlinischen Gesellschaft direkt angesprochen. In unserem Zu-
sammenhang fällt zunächst auf, daß die Gründer der Gesellschaft, die sich sofort nach deren 
Konstitution nicht nur um die Genehmigung des Polizeipräsidiums, sondern durch per-
sönliche Briefe auch um das Einverständnis der Mitglieder des Königshauses und leitender 
Minister bemüht hatten, in den Veröffentlichungen und internen Materialien der Gesell-
schaft auf extrem deutschtiimelnde Äußerungen durchaus verzichten. Der in der Gesell-
schaft gefundene Kompromiß zwischen den Ansichten ihrer Mitglieder und Freunde 
und die im Statut zum „ausschließlichen Zweck“ (Gesetzurkunde § 1) erklärte wissenschaft-
liche Erforschung der deutschen Sprache verhinderten offensichtlich eine Überfrachtung 
der Gesellschaftsziele durch extreme Ansichten. Doch ist auch Rosenbergs Hinweis zu be-
achten, daß es nicht die Sprachwissenschaft, sondern das „Studium der deutschen Literatur“ 
war, „das damals zum Konzentrationspunkt jener Deutschtums-Ideologie zu werden be-
gann“ (ebenda). Zu bedenken ist aber ebenso, daß zwar die Gründung der Gesellschaft und 
die ersten Monate ihrer Tätigkeit noch in die Zeit des antinapoleonischen Befreiungskampfes 
fielen, daß aber die Arbeit der Gesellschaft nach der endgültigen Niederlage Napoleons im 
Juni 1815 zunehmend durch die politische Resignation der nationalen Bourgeoisie geprägt 
wurde und so das gemeinsame Interesse an seriöser Sprachwissenschaft bald zum gerade 
noch geduldeten Gegenstand bürgerlichen Vereinslebens wurde, dies um so mehr, als ein Teil 
der Gründer der Gesellschaft um F. L. Jahn unter der Herrschaft der Demagogengesetze 
den Status verdächtiger oder verfolgter Personen hatte.

Fürdie Frühgeschichte der Germanistik bleibt wichtig, daß der hier zusammengetretene 
Kreis trotz zahlreicher literarischer Aktivitäten und Ambitionen einzelner Mitglieder be-
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reits mehrere Jahre vor dem Erscheinen der Grammatik J. Grimms das linguistische Inter-
esse vom literaturwissenschaftlichen emanzipierte. Das hat zu der Reaktion geführt, daß 
einige Mitglieder der Gesellschaft auf Initiative L. Purgolds schon 1816 den Versuch unter-
nahmen, parallel zur Gesellschaft für deutsche Sprache eine „Gesellschaft für Deutsche 
Schrift und Kunst" zu gründen. In ihr sollte die gemeinsame Beurteilung „1). Handschriftli-
cher zur Deutschen redenden Kunst (zur Deut, schönen Litteratur) gehöriger Arbeiten und 
Entwürfe . . . ; 2). des merkwürdigsten Neuesten aus dem Gebiet des Deutschen Schrift- und 
Kunst-Wesens, besond. der Deut. Dicht =  und Redekunst...  ; 3). von Beiträgen zur Geschichte 
der Schriftwerke und des Geistes der Deutschen, oder der Geschichte der Deutschen Litte-
ratur und Kunst" (AAWT, GfdS 2) versucht werden, wobei auch „kunstwetteifernde Über-
setzungen . . . fremder vorzüglicher Stiikke" (ebenda) nicht ausgeschlossen wurden. Die 
Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache aber konzentrierte bis zur Reform durch 
F. H. v. d. Hagen ihre kollektiven Bemühungen weiterhin auf die Entwicklung einer deut-
schen Sprachwissenschaft und gab damit ein frühes Beispiel der Trennung linguistischer 
und literaturwissenschaftlicher Forschung, das später durch die Begründung der deutschen 
Philologie wieder aufgehoben wurde. Innerhalb dieser sprachwissenschaftlichen Aufgaben-
stellung fällt nun die vorherrschende Beschäftigung mit der zeitgenössischen Gegenwarts-
sprache und die deutliche Unterordnung der Sprachgeschichte unter die Sprachpflege auf. 
Die nationalen Interessen der deutschen Bourgeoisie wurden noch nicht durch die Suche 
nach dem Mythos vergangener Sprach Vollkommenheit befriedigt. Die Gründung und die 
frühen Arbeiten der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache zeigen, daß es auch im 
19. Jahrhundert andere Wege gab als den der deutschen Philologie und daß die Einbettung 
der deutschen Sprachwissenschaft in das große Beziehungsgeflecht von Recht, Sprache, 
Poesie, Sitte und Mythos unter bewußter Vernachlässigung der Interessen der Schule nicht 
den selbstverständlichen, sondern den selbstgewählten und selbst zu verantwortenden 
Ausgangspunkt der Universitätsgermanistik darstellte.
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