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Probleme mit der »geschriebenen Sprache*

oder:
»Di grossen Buchstaben sind nur für das Auge«

Von Wolfgang Mentrup

1. Schreibbrauch — Schreibnorm — Schreibgesetz:
Probleme als Begründung einer Reform

Probleme mit der geschriebenen Sprache, d. h. auch mit dem Schreiben entstehender 
Texte oder mit dem Lesen geschriebener Texte, sind oft Probleme, die jemand mit dem 
hat,
was von ihm bzw. von den anderen als .normal, üblich, bekannt und geläufig' angese-
hen wird: Schreibbrauch;
was für ihn bzw. für die anderen als .genormt, korrekt, vornehm und gut' gilt: Schreib-
norm;
was als .sanktioniert, als amtlich normiert und per Erlaß allein richtig' für ihn und 
die anderen verbindlich ist: Schreibgesetz (zu dieser Einteilung vgl. Mentrup 1984a 
sowie ausführlicher 1988 Abschnitt 1.2.2).
Probleme mit der Schreibnorm und noch mehr mit dem Schreibgesetz haben verschie-
dene Aspekte oder .Hinsichten'. So ist es — am Beispiel der Groß- und Kleinschrei-
bung — so,
daß diese auf der einen Seite den Schreibenden vor die Aufgabe stellt, etwa zu ent-
scheiden, ob in Fügungen wie in Stand setzen oder dir zuliebe noch Substantive vorlie-
gen oder ob es sich hier schon um .desubstantivierte Substantive' in festen Verbindun-
gen handelt und wie er sich beim Schreiben — i. S. der Aufzeichnungsfunktion — ver-
halten soll;
daß diese auf der anderen Seite den Lesenden vor die Aufgabe stellt, etwa zu entschei-
den, ob bei im Text Vorgefundenen Fügungen wie Italienischer Salat oder Schneller 
Brüter wirklich Namen vorliegen, wie ihm die Schreibung — i. S. der Erfassungs-
funktion (zu diesen beiden Funktionen geschriebener Sprache vgl. Nerius 1979) — sug-
geriert, oder ob es sich um feste Verbindungen handelt, die der Autor des Textes mög-
licherweise falsch geschrieben hat.
Auffälligkeiten wie diese, die dem Einzelnen zum Problem werden, führen oft zu in-
ternen und öffentlichen Diskussionen solcher Problemzonen. Und sehr schnell wird 
die Forderung gestellt, man — wer damit auch immer gemeint ist — solle Problembe-
reiche dieser Art reformieren.
Es bilden sich wissenschaftliche Arbeitsgruppen auf nationaler und dann auch Arbeits-
kreise für Orthographie auf internationaler Ebene, in denen Vorschläge für eine Re-
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form erarbeitet und aufeinander abgestimmt werden (vgl. u. v. a. Nerius 1975; Men-
trup 1979a; Theoretische Probleme 1980; Sprachwissenschaftliche Untersuchungen 1981; 
Mentrup 1983; Kommission 1985 und unten 2.1.).
Die Diskussion erreicht schließlich auch die politische Ebene — zunächst national und 
dann auch international —, da hier die letzte Instanz der Entscheidung darüber liegt, 
ob und in welchen Bereichen für wen und wozu die amtliche Regelung reformiert wer-
den soll (zur 1. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz in Wien 1986 vgl. Men-
trup 1987a; zu den Ebenen der Diskussion vgl. Mentrup 1984b, 1985b).
Auch diese skizzierte Reformdiskussion, die seit der amtlichen Festlegung des noch 
heute geltenden Schreibgesetzes, d. h. seit der 2. Orthographischen Konferenz 1901 
in Berlin, geführt wird und andauert, spiegelt etwas von dem wider, was man Proble-
me (mit) der geschriebenen Sprache nennt. Denn der Grad der Intensität und die Viel-
schichtigkeit der Reformdiskussion sind ein Gradmesser für das Ausmaß und die Viel- 
gesichtigkeit der Problematik des Schreibgesetzes für alle davon Betroffenen und dar-
an Beteiligten.

2. Reform-, Beschreibungs- und Entwicklungsprobleme

Berechtigterweise bezieht sich die Reformdiskussion insbesondere auf die Probleme, 
die diejenigen haben, die mit den amtlich-verbindlichen Regeln praktisch umgehen und 
diese anwenden (müssen) und die oft mit den Regeln und an ihnen scheitern (zu ein-
schlägigen Fehlerstatistiken vgl. Mentrup 1985b, 21—25). Vor allem mit dieser Pro-
blematik für den sog. Sprach- und Regelbenutzer ist begründet, warum und zu wel-
chem Zweck alle Bereiche reformiert werden sollen, nämlich in Richtung auf eine Ver-
einfachung aller Regeln i. S. einer größeren Benutzerfreundlichkeit.
Doch damit das alles soweit kommen konnte, mußten erst einmal und überhaupt Re-
geln da sein; denn was nicht existiert, kann normalerweise keine Probleme machen 
— es sei denn genau dadurch, daß es als fehlend, als Defizit empfunden wird und in 
genau dieser Weise doch — als schmerzliche Lücke bewußt — existent ist. Doch an 
Regeln mangelt es in der Orthographie ja nun beileibe nicht. Und eine Frage u. a. 
ist: Wie sind diese Regeln eigentlich entstanden? Wer hat sie gemacht, an ihnen mitge-
wirkt und sie formuliert? Wer reformiert sie? Und wenn der Regelbenutzer seine Pro-
bleme hat — welche Probleme hat eigentlich der , Regelmacher' und derjenige, der 
vorfindliche Regelwerke reformieren will, bei seiner Arbeit? Falls er überhaupt wel-
che hat und sofern er diese, falls er welche hat, überhaupt merkt? Und auch diese Fra-
gen zielen auf etwas von dem, was man Probleme (mit) der geschriebenen Sprache 
nennt und was ich zunächst an drei Beispielen demonstrieren möchte.
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2.1. Internationaler Arbeitskreis für Orthographie: Reformprobleme

Daß das Arbeiten an der Reform orthographischer Regeln seine eigenen Probleme hat, 
zeigt in jüngster Zeit — d. h. seit mehr als zehn Jahren — das oben kurz erwähnte 
Bemühen nationaler Arbeitsgruppen und des internationalen Arbeitskreises für Ortho-
graphie, aus der kritischen Analyse der geltenden Regeln und der seit 1901 entwickel-
ten Reformvorschläge neue und begründete Vorschläge für die Neuregelung aller or-
thographischen Bereiche zu erarbeiten, um den politisch zuständigen Stellen ein ge-
schlossenes Regelwerk vorlegen zu können, das an Stelle der Regeln von 1901 als neu-
es Schreibgesetz amtlich und verbindlich werden soll. Die einzelnen Stationen dieses 
bisher schon langen Weges vermitteln insgesamt eine sehr deutliche Vorstellung da-
von, wie mühsam und welche Sisyphus-Arbeit es ist, Regeln im Zuge ihrer Reform 
in Inhalt und Darreichungsform insgesamt neu zu gestalten.
Der Institutionalisierung des internationalen Arbeitskreises voraus gingen drei allge-
meinere Tagungen zur Orthographie:

1978 Internationale Tagung zur „gemäßigten Kleinschreibung“, Wien (Augst 1979a; Mentrup 
1979b; Mentrup/Pacolt/Wiesmann 1979; Nerius/Feudel 1979)
1979 Mai Arbeitstagung zur deutschen Orthographie, Mannheim: Erörterung aller reformbe-
dürftigen Bereiche (Mentrup 1979)
1979 Oktober Internationale Tagung zur „bereinigten Großschreibung“. Wien (Augst 1979b, 
Mentrup 1980b)

Die Arbeitstagungen des internationalen Arbeitskreises für Orthographie waren bisher 
die folgenden:

1980 1. Arbeitstagung, Basel: Vertreter aus vier Arbeitsgruppen, und zwar aus der Bundesre-
publik Deutschland (Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache, Mann-
heim), der DDR (Forschungsgruppe Orthographie des Zentral instituts für Sprachwissenschaft 
der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Wilhelm-Pieck-Universität, Berlin/Rostock), 
aus Österreich (Österreichische gesellschaft für Sprachpflege und rechtschreiberneuerung, Wien) 
und aus der Schweiz (Bund für vereinfachte rechtschreibung, Zürich): Groß- und Kleinschrei-
bung i. S. der „gemäßigten Kleinschreibung“ (Schritt 1980)
1982 2. Arbeitstagung, Wien: Regelwerk i. S. der „gemäßigten Kleinschreibung“ (Kommis-
sion 1985a)
1984 3. Arbeitstagung, Rostock: Regelwerk zur Worttrennung am Zeilenende (Kommission 
1985b; Landolt 1985; Mentrup 1985a; Sprachwissenschaftliche tagung 1985)
1986 4. Arbeitstagung, Mannheim: nunmehr offiziell Koordinationskomitee für Orthographie 
beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, Wien und Arbeitsgruppe Rechtschreib-
reform der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Zürich: Gliede-
rung des Neuregelungsvorschlags zur Interpunktion und Formulierung erster Regeln (Landolt 
1986; Mannheimer Arbeitstagung 1986; Mentrup 1986)
1987 5. Arbeitstagung, Zürich: Regelwerk zur Zeichensetzung (Mentrup 1987b)

Geplant sind drei weitere Arbeitstagungen, auf denen jeweils ein Vorschlag zur Neure-
gelung der Getrennt- oder Zusammenschreibung und der Behandlung des Gebrauchs 
des Bindestrichs (1988 Rostock), der Fremdwortschreibung (1989 Wien) und der Laut- 
Buchstaben-Beziehung (1990 Mannheim) verabschiedet werden soll.
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2.2. Konrad Duden: Beschreibungsprobleme

Daß das Bemühen, z. T. unterschiedliche Schreibbräuche und Schreibnormen in or-
thographischen Regeln (auch als Vorbereitung) eines Schreibgesetzes zu erfassen und 
angemessen zu beschreiben, seine eigenen Probleme hat, zeigt das Lebenswerk von 
Konrad Duden allgemein und die folgende Stelle aus der ersten Auflage seines .Lebens- 
Buches' „Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ (1880, 
XI) speziell:

Verfahren bei den sich ergebenden Schwierigkeiten. — Anwendung großer und kleiner Anfangs-
buchstaben.
Es giebt namentlich zwei Gebiete, innerhalb deren nicht alle Entscheidungen . . .  mit dem An-
spruch auf Alleingültigkeit getroffen werden können. Diese sind erstens das Gebiet der Substan-
tive, welche ihre substantivische Natur aufgegeben haben. Sollen dieselben noch groß oder sol-
len sie klein geschrieben werden, und wenn sie klein zu schreiben sind, sollen sie dann mit an-
deren Wörtern, mit denen sie zusammen e i nen Begriff bilden, zusammen geschrieben werden? 
Soll man z. B. schreiben: „mir zu Liebe, mir zu liebe oder mir zulieb(e)“, „im Stande sein, 
im stände sein, imstande sein oder imstandesein“, „in Stand setzen, in stand setzen, instand set-
zen oder instandsetzen“? Derartige Fragen werden auch nach dem ersten Anlaufe zu einer amt-
lichen Regelung der Rechtschreibung noch offen bleiben, zumal der Übergang von der substan-
tivischen Funktion zu der adverbiellen oder der einer andern Wortklasse sich allmählich voll-
zieht. Und wenn unser Wörterbuch für alle derartigen Fälle eine bestimmte Schreibung — zuweilen 
auch zwei zur Auswahl — empfiehlt, so soll damit nur gesagt sein, daß die angegebene Schrei-
bung j e d e n f a l l s  zu l ä s s i g  und im Geiste der amtlichen Regelung aufgestellt ist, also unbe -
d e nk l i c h  gebraucht werden kann, ohne daß damit zugleich jede andere Schreibung als ver-
werflich bezeichnet werden sollte. Kann ja doch zuweilen durch die Wahl der einen oder der 
andern Schreibung eine leise Modifikation des Gedankens bezweckt werden.

Das zweite Gebiet, das ich hier ausspare, ist die Fremdwortbeschreibung. Daß Konrad 
Duden mit dem von ihm maßgeblich mit entwickelten und 1901 amtlich beschlossenen 
Schreibgesetz im Grunde nicht einverstanden war und daß dies seiner Vorstellung von 
einem benutzerfreundlichen Regelwerk widersprach, kann man u. a. in Duden 1908 
nachlesen (zu „Konrad Duden und die Groß- und Kleinschreibung“ und insbesondere 
auch zu seiner Toleranz, die oben sehr deutlich wird, vgl. Mentrup 1980a).

2.3. Regelung der Groß- oder Kleinschreibung: Entwicklungsprobleme

Daß die Herausbildung bestimmter Schreibbräuche und deren Verfestigung zu Schreib-
normen ein langwieriger Prozeß ist mit seinen wiederum spezifischen Problemen, zeigt 
exemplarisch der Bereich der Groß- und Kleinschreibung allgemein in seiner langzei-
tigen Entwicklung, die ich im folgenden kurz skizzieren möchte, bevor ich (vgl. unten 
Abschnitt 3.) auf die Entwicklung und das Schicksal einer einzelnen Regel ausführli-
cher eingehe, nämlich auf die Regel für die Schreibung des Zahlwortes und des Arti-
kels Ein/ein.



399

Die Entwicklung der Groß- oder Kleinschreibung und ihrer Regelung läßt sich — grob 
— in drei Phasen darstellen, die sich z. T. zeitlich überlappen (vgl. auf der Material-
grundlage von Tesch 1890 Mentrup 1979a, 1984a).
Die Phase I — die der allmählichen Ausweitung und Verfestigung des Gebrauchs der 
Großbuchstaben beim Schreiben und der darin begründeten Entwicklung von Schreib-
normen — beginnt mit den ersten schriftlichen Quellen des Althochdeutschen und reicht 
zumindest bis ins 17. Jahrhundert. Schon im Althochdeutschen finden sich die Groß-
buchstaben am Anfang von Texten, Absätzen oder Strophen; fest werden sie hier im 
14. und 15. Jahrhundert, am Satzanfang etwa im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts. 
Im Satzinneren tauchen Großbuchstaben seit dem 13. Jahrhundert auf, allerdings bis 
ins 17. Jahrhundert hinein ohne erkennbare einheitliche Regelung. Der Großbuchstabe 
bei Eigennamen wird im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts fest, der bei Substanti-
ven im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts — Ausnahmen gibt es jedoch bis ins 18. 
und 19. Jahrhundert.
Die Phase II — die der allmählichen Kodifizierung reflektierter Schreibbräuche und 
Schreibnormen bis hin zu der Entwicklung umfassender Regelwerke — nimmt ihren 
Anfang mit dem schryfftspiegel 1527 und reicht — nach der hier entwickelten Vorstel-
lung — zumindest bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die 1527 im schryfftspiegel for-
mulierte Regel zur Großschreibung betrifft den Anfang eines Satzes sowie die Namen 
der Länder, Städte und Fürsten. In zeitlich verschobener Parallelität zur Ausweitung 
des Gebrauchs der Großbuchstaben und dieser sozusagen immer hinterhereilend oder 
nachhinkend wird in den Regelwerken der folgenden Jahrhunderte der Bereich dessen, 
für den Großschreibung regelhaft vorgesehen wird, immer mehr ausgeweitet.
Daß es sich dabei um die Erhebung vorfindlicher Schreibbräuche und Gewohnheiten 
auf die qualitativ neue Ebene der Reflexion und Verbalisierung als Schreibnormen han-
delt, wird schon in Tesch 1890 an vielen Stellen überdeutlich und von Curtman 1830, 
785 so formuliert:

Die Grammatiker erhielten die Aufgabe aus der Neigung und Sitte, einige Wörter durch größere 
Symbole auszuzeichnen, ein Gesetz zu formiren. —

wobei man fragen kann, ob sie (von wem?) diese Aufgabe „erhielten“ oder ob sie sich 
diese „aus Neigung“ selbst stellten.
Dabei ist es so, daß dieser usus scribendi seinerseits alles andere als einheitlich ist, 
wie die folgende exemplarische Stelle aus Stieler 1691 (Tesch 1890, 18) zeigt:

Man kan nicht auf die Gewonheit der Kanzelleyen . . . Zusehen: Weil die Kanzellisten mehr- 
tenteils sehr  s ch l ech t e  Deu t s che  seyn:  in den R e c h t s =  und Ge r i c h t s s t u b e n  auch 
das Protokolliren meistens auf der Spr a che  g e r i n g k u n d i g e r  Schr e i ber  ankommet. Viel -
w e n i g e r  ist den g e d r u c k t e n  Bü c h e r n  ingemein zufolgen/indem bekant/daß D r u c k e r  
und Se t z e r  of t  nach i h r em e i ge ne n  G e h i r n  der Buchstaben m i s b r a u c h e n .

Eine Schreib- und Druckpraxis, in der „in bezug auf den Gebrauch der Majuskel die 
reinste Willkür und Regellosigkeit“ herrscht (Tesch 1890, 5), läßt zu, aus ihr unter-
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schiedliche und untereinander widersprüchliche Regeln abzuleiten — was auch in dem 
Fall Ein/ein unten deutlich wird.
Die Phase III — die der allmählichen Vereinheitlichung der als Regelwerke kodifizier-
ten Schreibnormen bis hin zur amtlichen Festlegung eines normierten Regelwerks und 
dessen Festschreibung (vgl. auch Schlaefer 1980, 1981) — wird hier für die Zeit von 
ca. 1850 bis zur Gegenwart festgelegt, wobei ich drei Teilphasen unterscheide und sich 
das Folgende nunmehr auf alle Bereiche der Orthographie bezieht.
Die für die Phase II kennzeichnende Vielgestaltigkeit bzw. Uneinheitlichkeit der Re-
geln führt zu starken Unsicherheiten besonders in den Schulen und in den Druckerei-
en. Es sind zunächst die Schulbehörden, die versuchen, in ihrem Bereich dem Übel 
abzuhelfen. Von 1850 an erscheinen für einzelne Schulen oder Schulbereiche jeweils 
verbindliche Orthographien. Nach diesen ersten Schritten auf dem „Weg freier Verei-
nigung“ (Tesch 1890, 98) und nach dem Scheitern der 1. Orthographischen Konferenz 
in Berlin 1876 (vgl. Verhandlungen 1876) tun die Regierungen nunmehr jede für sich 
den Schritt, den sie 1876 alle gemeinsam hatten tun wollen. Sie veröffentlichen für 
ihren Bereich ein für die Schulen verbindliches Regelwerk, wobei die Unterschiede 
dieser Regelbücher äußerst gering sind (vgl. Tesch 1890, 98—104). So wird „auf freie 
Weise“ (Tesch 1890, 2) eine weitgehende inhaltliche Übereinstimmung erzielt, jedoch 
keine für Deutschland einheitliche Rechtschreibung. Ich möchte — bezogen auf diese 
Teilphase III.1 von ca. 1850 bis 1900 — von der „schleichenden Normierung“ spre-
chen.
1901 findet in Berlin die 2. Orthographische Konferenz der Vertreter der damaligen 
Länder statt (vgl. Beratungen 1901). Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine Neube-
arbeitung der 1880 zuerst erschienenen preußischen Regeln, die 1902 vom Bundesrat 
für das damalige Reichsgebiet als verbindlich erklärt, 1955 von der Kultursminister-
konferenz für die Bundesrepublik Deutschland bestätigt werden und die auch heute 
noch amtlich verbindlich sind. Ich möchte — bezogen auf diese Teilphase III.2 — von 
der „amtlichen Normierung“ mit dem Einheits-Schreibgesetz als Ergebnis sprechen. 
Bei dem 1901/1902 erreichten Zustand ist es nicht geblieben. Das wird schon deutlich, 
wenn man das amtliche Regelbuch von 1902 und die letzte Auflage des Duden rein 
vom Umfang her miteinander vergleicht. So sind z. B. die Zeichensetzung und die 
Zusammen- oder Getrenntschreibung 1901 nicht amtlich abgesegnet, sondern stillschwei-
gend vom Duden vereinnahmt worden (1915 9. Auflage). Damit folgt nach der „schlei-
chenden“ (III.1) und „amtlichen Normierung“ (III.2) als Teilphase III.3 die „expansi-
ve Normierung“ durch den Duden, zu der neben der Neuaufnahme ganzer Bereiche 
auch die sukzessive Bereinigung der Doppelformen (bis in die 14. Auflage 1954) und 
die interpretative Anwendung und Ausweitung der amtlichen Regeln auf 1902 nicht 
erfaßte Fälle zählen.
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3. Die Schreibregelung von Ein/ein: Probleme der Entwicklung 
einer Regel und ihr Schicksal

Der folgende Einzelfall, nämlich die Regelung der Schreibung des Zahlwortes und Ar-
tikels Ein/ein über mehr als zwei Jahrhunderte hin, macht deutlich, wie schwierig es 
auch im Einzelfall sein kann, bestehende Schreibbräuche in eine Regel zu fassen und 
diese — weil es offenbar so sein muß — in irgendeiner Weise dem Regelanwender plau-
sibel zu machen. Dieser Fall gehört in den Bereich der Regelung der Groß- oder Klein-
schreibung (vgl. oben 2.3.). Im engeren gehört er in den Teilbereich, in dem man sich 
bemüht, mit Hilfe der Groß- oder kleinschreibung Wörter sonst gleicher Schreibung, 
aber unterschiedlicher Bedeutung oder Funktion auch graphisch zu unterscheiden: so 
etwa Paare wie paar/Paar, weise/Weise, englisch/Englisch, recht/Recht, macht/Macht 
(Tesch 1890, z. B. 63, 78, 85, 89); so aber auch ganze Klassen von Fällen, die durch 
.geflügelt' gewordene Paradebeispiele von der traurigen Gestalt ,des gefangenen floh' 
repräsentiert sind — wobei hier die Forderung nach graphischer Unterscheidung „der-
selben Anschauung (entspringt) wie die Weisheit alter Grammatiker, die etwa Lerche 
von Lärche unterschieden, damit man nicht Vogel und Baum verwechsle“ (Behaghel 
1918, 356).
An diesem Beispiel läßt sich sehr schön zeigen, wie punktuelle Normsetzungen über 
die Zeit hin auch im Sinne der „Normenvermehrungsspirale“ (Pölenz 1973) z. T. ku-
mulieren und zu umfassenderen Normen führen, so daß hier weniger oder gar nicht 
von bewußter Normgebung zu reden ist, sondern von einer mehr oder rein historisch- 
immanent ablaufenden, mechanischen Normbildung und Normausweitung, deren End-
produkt insgesamt dann so recht von niemandem mehr zu verantworten ist, was Curt- 
man 1830, 795 so beschreibt:

Indessen war dieß nicht das Resultat einer logischen Schlußreihe, nicht der Beschluß einer deut-
schen Centralakademie, noch ein deutlich durchdachter, nach Außen und Innen wohl begrenzter 
Vorsatz der deutschen Nation; es war vielmehr ein unmerklich sich aufdringendes Bedürfniß 
und Richtigkeitsgefuhl, welches nur sehr allmählich, sehr zerstreut und individuell sichtbar 
ward. —

wobei nachzufragen wäre, was es mit dem „Bedürfniß“ und mehr noch mit dem „Rich- 
tigkeitsgefühl“ auf sich hat, und zum Teil vor dem Semikolon anzumerken ist, daß 
diese Kennzeichnung noch heute für die orthographischen Bereiche der Zeichenset-
zung und Zusammen- oder Getrenntschreibung gilt (Mentrup 1983, 1—10).

3.1. Mutmaßliche Problemursachen

Wenn J. Grimm — bezogen auf die Verwendung der Großbuchstaben und die Regelung 
ihres Gebrauchs — schreibt: „. . . sie kam auf, als über Sprachgeschichte und gram- 
matik gerade die verworrensten begriffe herrschten.“ (Tesch 1890, 93), so trifft diese
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Feststellung auch auf den Hintergrund der Spezialregelung für die Schreibung von ein 
als Artikel und Ein als Zahlwort zu. Denn es zeigt sich, daß weder über die Phänome-
ne, die zu beschreiben sind, Klarheit herrscht noch über die Begründung der jeweils 
vorgesehenen Regelung. Einerseits werden in horizontal-quantitativer Ausweitung des 
Bezugsbereiches neben Ein/ein auch Der/der und im weiteren auch Dieser/dieser mit 
einbezogen — so daß man sich fragt: Warum dann nicht auch Derjenige/derjenige, Der-
selbe/derselbe usw.? —, um dann wiederum einschränkend nur Ein/ein als Unikat zu 
regeln. Andererseits wird in vertikal-qualitativer Überhöhung dieser Fall in eine höher 
gelagerte Regel eingehängt, nach der alle Wörter mit besonderem Nachdruck bzw. die 
mehrdeutig sind, groß zu schreiben sind — wobei durch den Wechsel von horizontaler 
Ausweitung und vertikaler Überhöhung das Bild der „Normenvermehrungsspirale“ be-
stätigt wird.
Bei der Begründung und zur Stützung dieser Anweisung zur Markierung auf der gra-
phischen Ebene werden Begründungen gegeben, die von anderen und recht verschie-
denen Sprach-Ebenen ,bezogen' werden. So kommt mit der (fast) durchgängigen kate- 
gorialen Unterscheidung von Zahlwort und Artikel die grammatische Ebene ins Spiel; 
mit dem Hinweis, daß durch Großbuchstaben die Einheit auszudrücken sei, die se-
mantische. Das Angebot, mit Äquivalenten wie Unus oder dieser operational inner-
halb des Satzes die richtige Schreibung zu finden, betrifft die (Kommutierbarkeit von 
Lexemen auf der) Ebene des Satzes, während der Hinweis darauf, daß die Großschrei-
bung das, was sonst „dubiös“ ist, verständlich machte, die kommunikative Ebene des 
Wort-, Satz- und Textverständnisses angeht (zur ausführlichen Unterscheidung von 
Sprachebenen mit Bezug zur Orthographie vgl. Nerius/Scharnhorst 1980).
Mit der Überregel, Wörter mit Nachdruck seien groß zu schreiben, d. h. mit dem in-
tonatorischen Kriterium wird darüber hinaus ein Gesichtspunkt benannt, der für die 
gesprochene Sprache von zentraler Bedeutung ist, nicht aber für die geschriebene. So 
heißt es — bezogen auf die Bedeutung der Großbuchstaben für das Schreiben und Ge-
schriebene und auf die Bedeutung des Wort- und Redetons für das Sprechen und Ge-
sprochene — bei Heyse 1825 (Tesch 1890, 83):

. . . der häufigere Gebrauch (der großen Anfangsbuchstaben . . .), welcher, richtig angewandt 
und verstanden, allerdings eben so viel der Verständlichkeit des s c h r i f t l i c h e n  Vortrags bei-
trägt, als der Wort= und Redeton zum bessern Verstehen des mü n d l i c h e n  Vortrags . . ..

Doch ist dies eine recht späte Einsicht. Denn bei den Vorgängern wird — in Vermi-
schung dieser Ebenen — das Kriterium des Nachdrucks nach dem grammatisch-kate- 
gorialen am häufigsten bemüht, und zwar nicht nur für Ein/ein, sondern auch für an-
dere Fälle.

3.2. Der Verlauf der Entwicklung

Der folgende, die historische Entwicklung nachzeichnende Abschnitt stützt sich auf 
die „Quellenstudie“ Tesch 1890; die Stellen, an denen sich die einschlägigen Quellen-
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texte bei ihm finden, sind mit (T + Seitenzahl) gekennzeichnet. An drei Stellen wird 
in einem Einschub nachgetragen, auf welche Fälle sonst das aus dem Bereich der ge-
sprochenen Sprache .entlehnte* intonatorische Kriterium angewendet worden ist (vgl. 
auch S. 411 die Graphik).

3.2.1. Erste Regelformulierungen — Ansammlung erster Begründungen

In den von Tesch zusammengestellten Texten wird der Fall Ein/ein erstmals in Hars- 
dörffers „Poetischem Trichter“ 1647 (T 10) angeführt, nämlich daß

ein g r o ß e r  Buc hs t a b  Anfangs . . . dienen solte . . . III. zum Unterscheid/ als in dem Zehl- 
wort Ein/ und dem Geschlechtswort ein . . . Doch muß man hierinnen einem ieden seine Mei-
nung lassen; weil solches alles keine Glaubenssachen belanget.

ln „Die Nothigsten Anmerkungen über die Teutsche Orthographie“, anonym 1617 (T 19), 
heißt es im letzten Punkt der Regel „Einen großen Buchstab sollen haben die Wörter“ : 
„12. Das Wort EIN/ wenn es so viel heißt als Unus, a, um.“
Während Harsdörffer verschiedene Schreibbräuche noch respektiert, was an die Tole-
ranz Konrad Dudens erinnert (vgl. oben 2.2.), ist in der Regel 1716 kein Raum mehr 
für andere Schreibungen: die offene Regelung ist zur rigiden Regel geworden und bleibt 
dies fast bis zu ihrem Ende. Die Begründung der Schreibanweisung erfolgt 1647 mit-
hilfe grammatischer Kategorien („Zehlwort Ein“ vs. „Geschlechtswort ein“), 1716 hin-
gegen durch das Übersetzungsäquivalent Unus, was auch als Anweisung an den Regel-
benutzer verstanden werden kann, mithilfe der Kommutation seinen konkreten Fall ope-
rational zu lösen — sofern er Latein kann.
Eisler führt in „Nöthigste Grund=Regeln und Anmerkungen zur Teutschen Orthogra-
phie“ 1718 (T 21), „Von den grossen Anfangsbuchstaben“ als (6.) und letzten Punkt 
die Pronomen an, die — „von GOTT oder grossen Leuten gebrauchet“ — groß zu schrei-
ben sind. Und weiter heißt es:

oder man in einem Worte einen sonderlichen Nachdruck (Emphasin) und merkwürdigen Um-
stand andeuten will, so pflegt man auch grosse Buchstaben zu machen/ als: Erhalte mein Herz 
bei dem Einigen/ daß ich Deinen Namen furchte. . . .  Es ist dem Menschen nur Eins noht. 
Wer der Kleinen Einen ärgert/ die an mich glauben . . .

In dieser Regel, in der die Großschreibung mit dem emphatischen Nachdruck, also 
intonatorisch begründet ist, wird der Fall Einen/Eins in den Beispielen still mitgeführt; 
er ist als ein Fall neben anderen — in vertikaler Richtung — in eine allgemeinere Re-
gel eingehängt oder eingebettet, ohne explizit angesprochen zu sein. Neu ist das into-
natorische Kriterium als solches zur Begründung für die Großschreibung nicht; neu 
bei Eisler ist der exemplarische Einbezug von Ein.
Erster Einschub: Das intonatorische Kriterium findet sich in früheren Regelwerken 
mehrfach, und zwar bezogen auf andere Phänomene, so im einzelnen bei
(1) Gueintz mit dem Namen „der Ordnende“ im „Deutscher Sprachlehre Entwurf* 
1641 für „ N e n n w ö r t t e r /  . . .  die e inen n ac h d r u ck  h a b e n “ (1645: „. . . die 
e inen (Emphasin) Na c h d r u c k  bedeuten“ ; T 7/8)
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(2) Girbert, der erstmals in deutscher Sprache für das Deutsche die Substantivgroß-
schreibung fordert, in „Die deutsche Grammatica oder Sprachkunst“ 1653 (T 11) für 
„ E m p h a t i c a ,  vnd die einen Nach t ruck  haben/ als: Er halt es mit den Seinigen/ 
und nicht mit den Meinigen.“
(3) Bellyn oder Bellin in seiner „Hochdeudschen Rechtschreibung“ 1657 (T 13) für 
Anredepronomen ( „ f o r n ä n w o r t “) wie Dir „in hochzeit= und anderen gedichten“
(4) Stieler, dem „Spaten“, in „Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs“ 
1691 (T 17) allgemein (Ende des ersten Einschubs).
In einer ersten horizontal-quantitativen Ausweitung der Regel wird ihr Bezugsbereich 
im „Versuch Zu einer ordentlichen und beständigen Richtigkeit der Hochteutschen Spra- 
che/Im Reden und Schreiben zu gelangen“, anonym 1719 (T 22), auf der ausgedehnt:

Der und Ein, wenn sie Articuli sind/ haben einen kleinen Anfangs=Buchstaben; Wenn aber der 
vor ein Pronomen demonstrativum gelten/ und Ein ein Adjectivum numerale heissen soll/ wer-
den sie zum Unterschied billig mit einem grossen Buchstaben angefangen. Also schreibt man 
recht: Wenn Der Mann nicht wäre/ i. e. dieser Mann: Es ist nur Ein GOTT/ und ein Mittler; 
d. i. Ein Einiger.

Dabei wird sowohl die grammatisch-kategoriale Unterscheidung als auch die durch — 
hier deutschsprachige — Äquivalente als Begründung angeführt, wobei die implizite 
Aufforderung zur Kommutation daran erinnert, wie man heute daß von das(/was/wel- 
ches) untercheidet — wenn auch mit wenig Erfolg (vgl. Mentrup 1985b, 24).
Die nächste Station ist die „Gründliche Anleitung zur Teutschen Orthographie“, ano-
nym 1741 (T 37):

§ 2. Grosse Buchstaben, wenn sie an ihren gehörigen Ort gesetzet werden, machen die Rede, 
welche sonst etwas dubiös zu seyn scheinet, verständlich, z. E. E i n , das Zahl-Wörtgen hat ei-
nen grossen Buchstaben, zum Unterschied des Articuli ein, oder einer, welches Wort gebrauchet 
wird, wenn man einen ausdrücklich mit Namen nennen will, als: Es ist ein Mann da, nicht, 
es ist Ein Mann da: —

Hier wird zunächst gegenüber 1719 der Bezugsbereich der Regel auf den mithilfe gram-
matischer Kategorien unterschiedenen Fall Einlein wieder eingeschränkt; gleichzeitig 
wird der im Unterschied zu Eisler 1718 explizit angesprochene Fall „z. E.“ gemacht, 
d. h. zur Demonstration für eine Regel auf höherer Ebene verwendet und so vertikal 
in diese eingehängt. Die Opposition „etwas dubiös“ vs. „verständlich“ als neue, als 
,Verständniskategorie1 zeigt, daß auch hier die graphische Unterscheidung durch Groß- 
und Kleinbuchstaben als Mittel angesehen wird, „zweifelhafte, fragwürdige, verdäch-
tige, brenzlige“ Fälle zu vereindeutigen und als „faule Kunden“ auszumerzen, die „un- 
terkietig“, d. h. wie Geschwüre unter der (Haut-)Oberfläche schwärend, den Körper 
der Sprache verunstalten (zu den „angeführten“ Ausdrücken vgl. Engel 1918 dubio(ö)s). 
Auch hier geht es darum, den „sinn eines satzes zu erleichtern und denselben verständ-
licher zu machen“ (Schubert 1817, 8/9), womit wir bei dem damals aufgegebenem 
Berufs-Rate-Rätsel angelangt sind: „wer ist braeutigam und braut zugleich?“ (Stier 1868; 
Hagemann 1875, 17 und T 107), dem heute das Beispiel von der traurigen Gestalt des
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„gefangenen floh“ entspricht. Diese haben jeweils in ihrer Zeit jene exemplarisch-
traurige Berühmtheit gewonnen, die sog. Paradebeispielen — wie etwa bei der Wort-
trennung das Wort Pädagogik (vgl. Augst 1985, 151) — so eigentümlich ist.
In den von einem Mitglied der „Königlichen deutschen Gesellschaft“ 1754 verfaßten 
„Grundregeln der deutschen Rechtschreibung“ findet sich als letzte Großschreib-Regel 
(T 51):

5) In dem Z ä h l wo r t ,  Ein, Einer, Eines, zum Unterscheide; und in einem Wo r t e  von be- 
s onde  r em N a c h d r u c k ,  z. E. Eines Weibes Mann; zu Dir, o GOtt, wollen wir bedien.

Wie in Eisler 1718 wird auch hier die Großschreibung nur des Zählwortes ein in Zu-
sammenhang mit der allgemeinen intonatorisch begründeten Regel genannt, allerdings 
bei expliziter Nennung dieses Einzelfalls und mehr additiv.
Zweiter Einschub; Das Kriterium des Nachdrucks wird zwischen Eisler 1718 und den 
„Grundregeln“ 1754 auch für andere Fälle bemüht, so in
(5) dem oben bereits angeführten „Versuch . . .“, anonym 1719 (T 22), für Substantive:

Ferner bei einem jeden Nomine Substantivo, so e i n i gen  Na c h d r u c k  haben soll. Also schreibt 
man: Die Zeit ist ein edel Ding; und: von einer zeit zur andern. Denn in dem ersten Ort hatt 
das Wort Zeit einen Nachdruck/ an dem andern aber nicht.

(6) der von Frisch besorgten Ausgabe von Bödikers „Grund=Sätze der Teutschen Spra-
che“ 1729 (T 29/30) allgemein:

Es haben einige Ausfertigungen der Bücher, unter andern auch der Heil. Schrifft, angefangen, 
den N a c h d r u c k  e i nes  Wo r t s ,  a u f  we l c h e m der  Red = a c c e n t  l i egt ,  mit einem 
grossen Anfangs=Buchstaben zu bemerken, welches wohl würdig ist, daß man es nachtuht, und 
bei denen am meisten wird geschehen können, welche die Substantiva nicht mit grossen Buch-
staben anfangen. Die andern können es nur in den andern Nominibus und partibus orationis 
tuhn. Als: Ich bin der Weeg. Da liegt der Red=Thon auf dem Ich. Wann sie es aber auf das 
Wort Weeg legen wollen, welches schon einen grossen Buchstaben hat, müssen sie lauter grosse 
Buchstaben machen, welches aber im lesen, bei so vielerlei närrischen Zugveränderungen der 
grossen Buchstaben, einem Einheimischen offt beschwerlich ist, geschweige einem fremden.

Zum Schluß kommt eine starke Skepsis zur Sprache gegenüber dem inflationären Ge-
brauch der Großbuchstaben i. S. ihrer Auf- und Auszeichnungsfunktion durch den 
Schreibenden, der zu einer Deflation, zu einer Entwertung ihres Signal- und Mittei-
lungswertes und beim Lesenden i. S. der Erfassungs- und Erkenntnisfunktion zu Be-
schwerlichkeiten führt.
(7) Antespergs „Die Kayserliche Deutsche Grammatick“ 1747 (?) (T 48) für „Die Ad- 
jectiva . . .  (5) Eines besonderen Nachdruckes ;  Z. E. Ich bin Raulisch, du bist Apol-
linisch“ — eine Regel, die sich wörtlich auch 1764 in den „Vorlesungen der deutschen 
Rechtschreibe=Kunst und der Kunst deutsche Briefe zu verfertigen“ wiederfindet (T 58) 
(Ende des zweiten Einschubs).
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3.2.2. Gegenposition und erste Zweifel — Weitere Begründungen

In den bisher vorgestellten Regelwerken wird die Regel zu Ein/ein modifiziert und z. T. 
recht unterschiedlich begründet, sie wird aber nicht relativiert oder explizit bewertet. 
Eine implizit-positive Bewertung ist mit der Aufstellung der Regel natürlich jeweils 
gegeben. Dies wird mit Heynatz, „Deutsche Sprachlehre“ 1770 (T 62), anders, der 
zunächst die Großschreibung — wiederum nur — des „Zahlworts“ Ein übernimmt; 
im weiteren aber grenzt er der, die, das explizit aus und lehnt die Vorgefundene intona-
torische Begründung ab. Die Kontroverse ist durch die Gegenposition in Form einer 
Gegenbewertung gestiftet, und zwar durch Hinweis auf den allgemeinen usus, den 
Schreibbrauch:

4) Wenn Ein das Zahlwort ist, schreibt man es groß, —. Einige wollen auch der, die, das groß
schreiben, so oft der Nachdruck der Rede darauf lieg t;------ ; allein dieses ist weder in diesen,
noch in andern Wörtern auf welchen der Nachdruck liegt, allgemein eingeführt.

Vom „Geheimen Kanzlist“ Roßberg wird in seiner „Anweisung für die Jugend zur rich-
tigen Aussprache und Rechtschreibung im Deutschen“ 1774 (T 65) in Punkt 5) seiner 
Großschreibregel „Einen großen Buchstaben setzet man“ die semantische Begründung 
für die Großschreibung (nur für ein) geliefert:

5) Wenn man die E i nhe i t  der Dinge ausdrücken will. Z. E. Es ist nur E in Gott, E in Schöp-
fer . . ..

An diesem Punkt ist 1779 Klopstocks, „Des Sängers der Messiade, (zu) gedenken“, 
dessen „Stellung in der allgemeinen orthographischen Frage“ von Tesch 1890, 65 als 
„eigentümlich“ bezeichnet wird und der „das phonetische Prinzip vollkommen durch-
zuführen und die ganze bisherige deutsche Rechtschreibung über den Haufen zu wer-
fen (suchte); allein in dem Gebrauch der Majuskel schließt er sich dem herrschenden 
Verfahren an“, wenn auch voller Zweifel und schwankend: „Fileicht het ich die gros-
sen Buchstaben nicht beibehalten sollen.“ Doch er verharrt in diesem Widerspruch, 
„obgleich er die großen Buchstaben ,zu dem Ungehörten* rechnet“, seine Position klar 
erkennt und diese noch einmal mit der trutzig-apodiktischen Feststellung untermauert: 
„Di grossen Buchstaben sind nur für das Auge.“ Einen Ausweg scheint der Fall Ein/ein 
anzubieten. Denn Klopstock schreibt weiter: „Ausgenommen Ei ner  zum Unterschi- 
de fon e i ner .  Denn das lest der Sprechende hören.“ Doch scheint dies sein offenbar 
schlechtes Gewissen nicht so recht zu beruhigen; denn zum Schluß tröstet er sich und 
den Leser i. S. einer gewissen .Schadensbegrenzung' so: „Da si dem Ore wenigstens 
nichz ferderben; so darf man si, wi mir es forkömt, beibehalten.“ (T 66) — ein schwa-
cher Trost für den Leser und wohl auch für Klopstock selber.
Nach den „Regeln der deutschen Orthographie“ vom „Collegen der Domschule und 
Cantore in Riga“ Telemann 1779 (T 77/78)

(muß der) erste Buchstabe eines Wortes . . .  ein großer seyn . . .  7) in den Zahlwörtern Ein, 
Eine, E ines,------: wenn sie nicht mit einem andern Worte zusammengesetzt sind: zum Unter-
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schiede von dem Artikel e in ,------; welche Artikel, wenn ihr erster Buchstabe nicht nach einer
andern Regel ein großer Buchstabe seyn muß, mit kleinen Buchstaben geschrieben werden.------

Neu ist hier die Restriktion für den Fall, daß das Zahlwort mit einem anderen Wort 
zusammengesetzt ist wie etwa einseitig. Die grammatisch begründete Unterscheidung 
führt den Leser, wenn er sie ernst nimmt, in die Irre, wenn ein Artikel „nach einer 
anderen Regel“, etwa nach Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen (Telemanns Regel 1 b; 
vgl. zu diesem Zusammenspiel von „Majuskeln“ und „Interpunktion“ auch Bieling 
1890/1891), groß geschrieben werden muß: Das Hemd ist halt zu kurz. In Erkenntnis 
dieses Sachverhalts folgt — ähnlich wie oben bei Frisch 1729 für die zusätzliche Mar-
kierung von Substantiven mit Nachdruck durch „lauter grosse Buchstaben“ — der Hin-
weis auf eine dann notwendige Zusatzmarkierung wiederum des Zahlworts in gleicher 
Position:

Anm. Weil nun zuweilen auch diese Artikel mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben 
werden müssen: so thut man wohl, wenn man die obigen Zahlwörter, wenn sie an einem Orte 
stehen, wo auch den ihnen gleichlautenden Artikeln ein großer Anfangsbuchstabe zukömmt, zum 
Unterschiede von diesen mit grobem Buchstaben drucken läßt, und außer dem Drucke sie un-
terstreicht.

Im Unterschied zu Frisch nimmt Telemann dazu jedoch nicht kritisch Stellung, son-
dern weicht sein rigides „muß“ durch den Hinweis auf den vorfmdlichen Schreibbrauch 
der Kleinschreibung auf, was anknüpft an Harsdörffer 1647, der „hierinnen einem ie- 
den seine Meinung lassen“ will:

Not. Einige schreiben diese Zahlwörter, wenn ihnen nicht nach einer andern Regel ein großer 
Anfangsbuchstabe zukömmt, mit kleinen Buchstaben;------ .

In der „Anweisung zur Deutschen Sprachkunst“ für den Unterricht „sämmtlicher 
Erzstiftisch=Kölnischer Schulen“, anonym 1783 (T 79), kommt erneut der, die, das 
und — in weiterer horizontal-quantitativer Ausdehnung des Bezugsbereichs — dieser, 
diese, dieses ins Spiel mit dem besonderen Nachdruck als Begründung:

Wenn das Wort E in als ein Z a h l w o r t  gebraucht und mit einem besonderen Na c h d r u c k
ausgesprochen wird; so hat es ebenfalls einen großen Buchstaben;------ .
Eben so werden auch oft die Wörter de r ,  di e ,  das ,  d i e s e r ,  d i e s e ,  d i e s es  . . .  mit ei-
nem besonderen N a c h d r u c k  ausgesprochen, und alsdann besser mit einem großen Anfangs-
buchstaben geschrieben;------ .

3.2.3. Kumulation der Begründungen — Höhe- und Wendepunkt

Der „Churfürstl. Sächs. Hofrath und Ober=Bibliothecarius zu Dresden“ Adelung mar-
kiert insofern eine höhere Stufe, ja: den Höhepunkt der Entwicklung, als er — in ge-
genüber 1783 erneuter Einschränkung auf Einlein — alle Kriterien bündelt, die von 
seinen Vorgängern z. T. nur einzeln bemüht worden sind.
Während er in der „Deutschen Sprachlehre“ (1. Auflage 1781; 2. Auflage 1795; T 67) 
lakonisch den großen Anfangsbuchstaben auch für das „Zahlwort ein,  zum Unter-
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schiede von dem Artikel“ fordert, heißt es in der „Vollständigen Anweisung zur Deut-
schen Orthographie“ (1. Auflage 1788; 2. Auflage 1790, T 75) ausführlich:

3. das Za h l wo r t  ein bekommt, der leichtem Verständlichkeit wegen, billig einen großen Buch-
staben, um es von dem Ar t i ke l  ein zu unterscheiden, zumahl da jenes allemahl den Ton be-
kommt, dieses aber nicht: ich habe  ihn nur  Ein Mahl  ge s e he n ;  aber es wi r d  schon 
ein Mahl  ( e i nma h l )  g e s c h e h e n ,  d. h. künftig, ln e in  e i n z i g e r  ist ein der Artikel, 
daher es hierauch nur einen kleinen Buchstaben bekommt. Inder  Z u s a m m e n s e t z u n g  fällt 
der große Buchstabe wieder weg, weil hier ohnehin keine Zweydeutigkeit zu besorgen ist: ein- 
sylbig, einseitig, u. s. f.

Die Auflistung der gebündelten Kriterien ermöglicht die all- und längst fällige Zusam-
menfassung der bisher erörterten Regeln und ihrer Begründungen (vgl. auch unten 
S. 411):

grammatisch-kategorial: „Zahlwort“ vs. „Artikel“ (Harsdörffer 1647; anonym 1719 
auch für Der/der\ anonym 1741; Grundregeln 1754; Heynatz 1770; Telemann 1779; 
anonym 1783)

Äquivalenzbeziehungen: „künftig“ (anonym 1716; anonym 1719 auch für Der = dieser) 

intonatorisch — Nachdruck: „zumahl da jenes allemahl den Ton bekommt“ (Eisler 
1718; Grundregeln 1754; Heynatz 1770 für der abgelehnt; Klopstock 1779; anonym 
1783 auch für Der/der und Dieser/dieser)

dubiös vs verständlich: „der leichtem Verständlichkeit wegen“, „keine Zweydeutig-
keit“ (anonym 1741)

semantisch: „e i n  Mahl  ( e inmahl )  . . ., d. h. künftig“ (Roßberg 1774) 
syntaktisch (getrennt vs zusammen): „Ei n  M a h l “ vs „e i n  Mahl  ( e i n m a h l ) “ 
(Telemann 1779)

Dieser Aufwand an Begründungen markiert zugleich eine Wende; denn er steht in kei-
ner vernünftigen Relation mehr zu dem Gegenstand der Regel, nämlich der Regelung 
eines Einzelfalls, der im Grunde überhaupt keine Regel erfordert, sondern als Unikat 
ins Wörterbuch gehört — es sei denn, er wird in eine allgemeinere Regel für nach-
drücklich gebrauchte Wörter bzw. zur Vermeidung von ,Dubiösitäten‘ aufgehoben.

3.2.4. Der Anfang vom Ende — Das Ende einer Regel

So wie im Leben allgemein ein Überschwang an Begründungen oder Rechtfertigungen 
verdächtig wirkt und schnell den Eindruck erweckt, daß etwas faul ist, so zeigt sich 
auch hier m. E. etwas unter der Oberfläche Schwärendes, das irgendwie nach erlösen-
der Befreiung drängt. Und die Lösung nimmt ihren Anfang mit dem Anfang des 19. Jhs., 
der für diese Regel zugleich der Anfang vom Ende ist.
Es gilt, was Tesch — bezogen auf die Großschreibung der Substantive usw. und recht 
pathetisch — so formuliert (81):
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Stattlich war das Gebäude aufgeführt, und fest schien es gegründet. . . . Langsam fallt seitdem 
ein Stein nach dem andern ab . . . Viele Handlanger waren am Ausbau thätig und viele sind 
bei der Zerstörung beschäftigt.

Während bisher die Regel einen auch durch eine Zahl markierten eigenen Status und
— wenn auch zumeist als immer schon gefährdetes Schlußlicht den letzten — Rang-
platz innehatte, wird sie in der „Kleinen theoretisch=praktischen Deutschen Sprach-
lehre“ von Heinsius (1. Auflage 1804; 2. Auflage 1814, T 82) in der letzten Regel, in 
der die Schreibung der Anredepronomen behandelt wird, nurmehr mit einem Gedan-
kenstrich angehängt als rein deskriptive Bestandsaufnahme des Schreibbrauchs:

4) die P e r s o n w ö r t e r ,  welche sich in schriftlichen Aufsätzen auf die angeredete Person be-
ziehen: Sie, Ihnen; und im Kabinets= und Kanzleistyl, das Wir, wenn es die Person des Fürsten 
bezeichnet. — Auch findet man öfters das Zahlwort ein  zum Unterschiede von dem unbestimmten 
Geschlechtsworte e in  groß geschrieben.

Von dem Bündel der Begründungen ist nur die grammatisch-kategoriale verblieben; 
und der Befund stellt nichts anderes als eine Paraphrase der Regelung Harsdörffers 
1647 dar, mit der oben S. 403 der Reigen einschlägiger Stellen eröffnet wurde.
Die Gegenposition in Form einer expliziten Gegenbewertung bezieht Joh. Christ. Aug. 
Heyse in seiner „Kleinen theoretisch=praktischen deutschen Grammatik“ (1. Auflage 
1816; 5. Auflage 1825, T 84), ähnlich wie Heynatz 1770 gegenüber der Großschrei-
bung von der, die, das nunmehr bezogen auch auf die von ein:
2. Einige pflegen auch das Zahlwort e i n ,  zum Unterschiede von dem Artikel e i n ,  groß zu 
schreiben, welches aber nicht nöthig ist, da schon der Zusammenhang diesen Unterschied angiebt.

Er beruft sich jedoch nicht auf den Schreibbrauch, sondern bringt mit dem Hinweis 
auf die Disambiguierung durch den Zusammenhang auch für diesen Einzelfall das Ar-
gument von Schubert 1817, 9 — „einzig und allein, lehrt uns dieß der Zusammenhang“
— mit seinem generellen Bezugsbereich in Erinnerung, setzt damit das Kriterium der 
Sicherung des Verständnisses außer Kraft und entzieht der Großschreibung damit den 
(Begründungs-)Boden, was vom Sohn KARL beibehalten wird (T 89) und in allge-
meiner Form schon bei J. Grimm in seiner „Deutschen Grammatik“ 1822 so lautet: 
„ich glaube nicht, dasz durch ihr (= der großen anfangsbuchstaben) weglaszen irgend 
ein satz undeutlicher geworden ist.“ (T 93/94).
Den Schluß- oder den Grabstein setzt Becker 1870, „Ausführliche deutsche Gramma-
tik als Kommentar der Schulgrammatik“, der „die Bedeutung zur Grundlage des Sy-
stems macht“ und von „zwei Seiten“ der Sprache, nämlich der inneren (der logischen) 
und der äußeren (der phonetischen), ausgeht (Tesch 90). Entsprechend heißt es zu Einlein 
(T 93):
Man gibt endlich auch dem Zahl  wor t e  ein häufig einen großen Anfangsbuchstaben, um es 
von dem unbestimmten Artikel zu unterscheiden z. B. „Es ist nur Ein Gott.“ Für diesen Ge-
brauch ist jedoch nicht eigentlich die Unterscheidung der Be d e u t u n g ,  sondern die orthogra-
phische Unterscheidung des Lau t ver hä l t n i s se s  geltend zu machen: das Zahlwort wird nämlich 
durch die Be t onung  von dem Artikel unterschieden, und durch den großen Anfangsbuchsta-
ben nur die durch den Ton ausgedrückte H e r v o r h e b u n g  bezeichnet.
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Damit wird das durchgängige Kriterium der grammatisch-kategorialen Unterscheidung 
,zurechtgerückt* und diese — das Vorstehende wie ein roter Faden durchziehende — 
Begründung entkräftet. Das von Becker — theoretisch-distanziert und nach meinem 
Eindruck .halbherzig* — belassene Kriterium der Betonung seinerseits trägt für die 
Zukunft nicht, rettet und hält den Fall nicht mehr bzw. nicht auf.
Dies zeigt sich erstens darin, daß in den folgenden Regelwerken insbesondere der Schul-
behörden 1855—1888 dieser Fall auf dem „Weg freier Vereinigung“ (Tesch 98) über-
einstimmend gelöst wird i. S. der preußischen Regeln 1880 (T 103/104):

Alle andern Wörter werden mit kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben; so insbesondere . . .
3. Alle Pronomina und Zahlwörter . . .

Das beschriebene, fast 250 Jahre lang andauernde Hin- und Her-Jonglieren mit die-
sem Einzelfall und den jeweiligen Begründungen schlägt sich noch einmal reflexartig 
nieder in dem Zusatz zu Punkt 3. (T 104):

W § 10,6: „Zusatz: Soll e in  deutlich als Zahlwort hervorgehoben werden, so kann es, wenn 
man es nicht unterstreichen will, groß geschrieben werden.“

„W“ steht für „Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum 
Gebrauch in den württembergischen Schulen“, die „Im Dezember 1883 amtlich fest-
gestellt“ und in 3. Auflage 1888 erschienen sind (T 101).
Bieling 1890/1891, 150 vollzieht die letzte Kehre, indem er die Großbuchstaben zur 
Kennzeichnung der Betonung generell verbannt: entsprechend der Abschaffung der 
Großschreibung der Substantive „wird man auch die grossen Anfangsbuchstaben für 
den Zweck der Betonung meiden müssen (z. B. es giebt nur Eine Wahrheit) und dafür 
lieber den Accent wählen oder differencierte Lettern im Druck, in der Schrift das Un-
terstreichen.“
Dies zeigt sich zweitens darin, daß in den seit 1880 erscheinenden Auflagen des „Voll-
ständigen Orthographischen Wörterbuches der deutschen Sprache“ von Konrad Du-
den bis zur 8. Auflage 1905 die Schreibung der Zahlwörter überhaupt nicht erwähnt, 
sondern erst in der 9. Auflage von 1915 und hier i. S. der preußischen Regeln und der 
amtlichen Regeln von 1902 behandelt wird.
Und drittens ist zu resümieren, daß das intonatorische Kriterium des Nachdrucks — 
bezogen auf andere Fälle als Ein/ein u. ä. — 1764 zum letzten Mal bemüht wurde (vgl. 
oben den zweiten Einschub Nr. (7)), so daß der hier analog zu oben an sich fällige 
Einschub mangels Masse entfällt.

3.3. Zum Ende einer Regel

Der Weg der Entwicklung dieser Regel und ihrer Begründungen ist aufschlußreich ge-
nug. Die Stationen reichen von ersten Formulierungen der Regel und ihrer Begrün-
dung über erste Relativierungen in Form einschränkender Gegenpositionen, erster Zwei-



411

fei und Aufweichungen bei paralleler Erweiterung der Begründungen bis hin zu ihrer 
Kumulation, die zugleich Wendepunkt der Entwicklung ist, die über die Entkräftung 
zentraler Begründungen zum Fall und zum Ende dieser Regel führt. Ein Vielfaches 
an Begründungen kann auch ein Zuviel werden und als solches bereits ein warnendes 
Zeichen sein dafür, daß man das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was man eigent-
lich beabsichtigt hatte.
Insbesondere dann,
wenn wie hier die graphische Auszeichnung durch Großschreibung, die „zu dem Un- 
gehörten“ zu rechnen und „nur für das Auge“, d. h. zum Sehen ist und die somit als 
spezifisch für die geschriebene Sprache angesehen werden kann und u. a. deren Auto-
nomie mit begründet,
wenn dieses Spezifikum in dieser Weise zu stützen versucht wird durch das intonatori-
sche Kriterium des Nachdrucks, der seinerseits ,nur für das Ohr“, d. h. nur zum Hö-

Graphische Darstellung der Entwicklung der Regel über die Zeit hin

Symbole: + für ein hcrangezogen

der

explizit abgelehnt

Überregel

mit einbezogen
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ren ist und der somit als spezifisch für die gesprochene Sprache angesehen werden 
kann und u. a. deren Autonomie mit begründet.
Und bezogen auf diese Unikatregel und au f das erfolglose Bemühen, diese insbeson-
dere mit dem  .entlehnten' intonatorischen K riterium  des Nachdrucks zu stützen, aber 
auch bezogen auf die Großschreibung der Substantive möchte ich mit Rückbezug auf 
den Untertitel dieses Beitrags Klopstock m odifizieren: Vielleicht hätte man hier insge-
samt die großen Buchstaben gar nicht erst einführen sollen.
Und für die spätere Diskussion der Reform dieses Bereichs, der nach der „A bschluß-
erklärung“ der 1. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz Wien 1986 „E rst in ei-
nem zweiten Schritt in A ngriff genommen werden (soll)“, ist auf m ehr Toleranz zu 
hoffen als in früheren Runden, „weil solches alles keine Glaubenssachen belanget“ 
(Harsdörffer 1647).
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