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0. DER EINSTIEG

Mit der Rechtschreibkonferenz von 1902 hat man den Gedanken der
Reform fast völlig aufgegeben zu Gunsten der Einheitlichkeit
der Rechtschreibung. Da diese erreicht ist und von niemandem
- auch bei einer Reform - in Frage gestellt wird, bleibt uns
die damals nicht gleichzeitig zu erreichende Aufgabe, zu reformieren, übrig; - und daß reformiert werden soll, wird heute
von niemandem bezweifelt [...]
Bis 1902 war die Rechtschreibung ein komplexes Normbündel, vergleichbar den Normen der gesprochenen Sprache mit vielen Regelmäßigkeiten, aber auch vielen Ausnahmen. Bestimmte Schreibungen waren üblicher als andere, mehr oder weniger gültig, die
Veränderung vollzog sich - wie in der gesprochenen Sprache auch über die Varianten. Ab 1902 ist die Rechtschreibung kein
Normenbündel mehr, sondern ein Normierungskomplex; Schreibungen sind nicht mehr oder weniger gültig, sondern eindeutig
falsch oder richtig; die Varianten, ein typisches Kennzeichen
für eine Norm, hat der Duden fast alle ausgemerzt, damit aber
auch die Möglichkeit einer Selbstveränderung in der Zeit. Norm
und Konvention erfordern von den Beteiligten immer ein gewisses
Maß an Toleranz, da es ein Richtig und Falsch nicht gibt. Normierung macht intolerant.
Augst/Zabel (1979) 12/13

Die in diesem band neu veröffentlichten arbeiten aus dem
19. jahrhundert dokumentieren für den Zeitraum von 1527
bis 1890 die entwicklung der Schreibung der großbuchstaben, der einschlägigen regeln und deren diskussion.

Die jahreszahlen 1527 und 1890 sind anfang und ende einer zwischen-zeit innerhalb des gesamtzeitraumes vom
althochdeutschen bis heute; sie markieren einen durch
die quellen begrenzten entwicklungsabschnitt innerhalb
der gesamtentwicklung vom ersten gebrauch der buchstaben bis zur letzten aufläge der Dudenrechtschreibung und
zur tageszeitung mit dem heutigen datum.
In diesem kommentar, der sozusagen leitplanken für die
lektüre und interpretation der vorstehenden werke aufstellen soll, geht es darum:

- den Stellenwert des hier dokumentierten entwicklungsabschnitts innerhalb der gesamtentwicklung deutlich
zu machen (vgl. kapitel 1)
- die historische entwicklung der regeln im bereich
'groß oder klein' von 1527 bis 1902 zu skizzieren
(vgl. kapitel 2)

- die einstellung Konrad Dudens zur amtlichen einheitsschreibung anhand der Vorworte seines "Orthographi281

sehen Wörterbuches" aufzuzeigen (kapitel

3)

- die weitere entwicklung der regeln für den bereich
'groß oder klein', und zwar in Dudens "Orthographischem Wörterbuch", zu verfolgen (kapitel 4)
Ein erster gesichtspunkt (primär für kapitel 1 und 2) ist
der weg von der entstehung erkennbarer gebrauchsnormen
über ihre kodifizierung bis hin zur amtlichen normierung.
Ein zweiter gesichtspunkt (primär für kapitel 3) ist das
Verhältnis zwischen der normierten einheitsschreibung und
ihrer reform. Für kapitel 4 sind beide gesichtspunkte in
gleicher weise maßgeblich.
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1.

DIE

ENTWICKLUNGSPHASEN

IM

BEREICH

' GR O S S

ODER

KLEIN

In diesem kapitel werden drei phasen unterschieden, die
sich z. t. zeitlich überlagern.
Die erste phase - die der allmählichen ausweitung des
gebrauchs der großbuchstaben und der darin begründeten
entwicklung von schreibnormen - beginnt mit den ersten
schriftlichen quellen des althochdeutschen und reicht
zumindest bis ins 17. jahrhundert.

Die zweite phase - die der allmählichen kodifizierung
der schreibnormen bis hin zur entwicklung umfassender
regelwerke - nimmt ihren anfang mit dem schryfftspiegel
1527 und reicht - nach der hier entwickelten Vorstellung - zumindest bis zur mitte des 19. jahrhunderts.
Die dritte phase - die der allmählichen Vereinheitlichung der als regelwerke kodifizierten schreibnormen
bis hin zur amtlichen festlegung eines normierten regelwerks und dessen festschreibung - wird hier für die
zeit von ca. 1850 bis zur gegenwart festgelegt.

Die in diesem band abgedruckten werke dokumentieren vor
allem die zweite phase sowie den ersten abschnitt der
dritten phase, und zwar bis 1890. Die historischen rückblenden der autoren dieser werke bzw. einiger von ihnen zitierter quellen holen auch die erste phase - mehr
skizzenhaft - mit ein.
1.1. Die allmähliche Verfestigung des gebrauches beim
schreiben und die entwicklung von schreibnormen

Man hat, um der Zierde halber, schon in alten Zeiten, den Anfang jeder Schrift mit einem sogenannten großen Buchstaben gemacht; und dadurch der ersten Zeile eines jeden Buches ein Ansehen zu machen gesucht. Man gieng hernach weiter, und gab
auch jedem neuen Capitel, jedem neuen Absätze, und endlich jeder neuen Periode, eben dergleichen Zierrath. Endlich gaben
die Poeten [...] jeder Zeile ihrer Gedichte, oder jedem Verse,
einen g r o ß e m und zierlichem Anfangsbuchstaben. [...]

Doch dabey blieb es nicht. Man wollte allmählich auch die Namen Gottes, der großen und berühmten Leute, der Länder und
Städte, und endlich aller Menschen ohne Unterschied, durch dergleichen Anfangsbuchstaben von andern Wörtern absondern, daß
sie desto mehr in die Augen fallen sollten. Und da dieses 'im
Leben gute Dienste that: so fuhr man fort, und gab auch gewissen Hauptwörtern, darauf viel ankam, diesen Vorzug.[...]
wir Deutschen aber sind noch weiter gegangen, und haben wegen
der, bey der letzten Art der Wörter vorkommenden vielen Unrichtigkeiten, darein sich viele nicht finden können, alle
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Nennwörter, davor man ein, oder der, die, das setzen kann, mit
großen Buchstaben zu schreiben angefangen.
Gottsched 1749 (1)

Gottscheds mehr narrative darstellung der phase des aufkommens und der Verwendung der großbuchstaben in deutschen texten zeigt, wie der gebrauch der großbuchstaben
sich allmählich ausgeweitet und zu bestimmten erkennbaren konventionen ausgebildet hat.

Im einzelnen ergibt sich: schon im althochdeutschen finden sich die großbuchstaben 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 substantiven im letzten drittel des 17. jahrhunderts - ausnahmen gibt es jedoch bis ins 18. und 19. jahrhundert (2).

Die sich allmählich ausweitende Verwendung von großbuchstaben ist ein bestimmtes kollektives - d.h. ein übereinstimmendes und sich wiederholendes - verhalten, das
sich nach einer gewissen zeit auf tradition und allgemeinheit - Adelung: auf ein "Herkommen" - berufen kann
und einen allgemeinen gebrauch begründet. Die beibehaltung dieses gebrauchs beim schreiben, die sich herausbildende gewohnheit, die "so wohl auf die Erwartung ähnlicher Fälle, als auf die Nachahmung anderer" gründet,
erhält in der allmählichen, mehr automatischen festigung dieser bestimmten Verhaltensweise - "ohne Bewußtseyn der Bestimmungsgründe" - den status fester verhaltensregularitäten, konventionen und "gewissermaßen die
Kraft eines Gesetzes" (3).
Man
die
ben
und
men

könnte diese phase der entwicklung überschreiben:
allmähliche Verfestigung des gebrauches beim schreigroßer buchstaben, wobei die verfestigten gebrauche
gewohnheiten hier als Schreibkonventionen oder -norbezeichnet werden.

1

Tesch (1890) 42f. Für kritisch-fördernde hinweise zum manuskript danke ich Helmut Henne, Braunschweig, herzlich.

2

Tesch

3

In anlehnung an Adelung (1808) IV, 110 und II, 454 und 673
Sitte, Gebrauch und Gewohnheit. vgl. auch Mentrup (1979d) Abschnitt 2.

110f.

(1890) lf., 5f. Schubert (1817) 21ff. Moser (1909)
Weinhold (1852) 123. Mentrup (1979a) 2off.
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1.2. Die allmähliche kodifizierung der schreibnormen
und die entwicklung von regelwerken

Und da dieses alles nichts unbilliges ist, sondern zur Schönheit einer Schrift und zur Deutlichkeit im Lesen viel beyträgt,
so sey die [...] Regel: Man setze im Anfänge jeder Periode, und
in Gedichten vor jedem Verse, einen so genannten großen Buchstab.
[...] eine wohl hergebrachte Gewohnheit [...], wodurch unsre
Sprache einen so merklichen Vorzug der Grundrichtigkeit vor
andern erhält [...]. Daher setzen wir die [...] Regel: Man
schreibe nicht nur alle eigene Namen, sondern auch alle selbständige Nennwörter mit großen Anfangsbuchstaben.
Gottsched 1749 (1)

Die darstellung der ersten phase durch Gottsched gibt
eine Übersicht über die entwicklung in ihren einzelnen
stufen (anfang jeder schrift, jedes kapitels, jedes absatzes usw.) und vermittelt seine einsicht in die "Bestimmungsgründe" (um der Zierde halber, zur Schönheit,
zur deutlichkeit im lesen). Der überblick zeigt eine
historisch-immanente konsequenz der entwicklung, der
einblick in deren innere gründe vermittelt Gottsched die
erkenntnis von dem für ihn "so merklichen Vorzug der
Grundrichtigkeit" dieser "wohl hergebrachten Gewohnheit".
Diese reflexion über ablauf und gründe der entwicklung
führt zu dem urteil, daß "dieses alles nichts unbilliges ist" und "im Leben gute Dienste that"; sie begründet gegenüber der ersten phase den Standort des reflektierenden beobachters und eine neue, eine meta-ebene,
von dem aus und auf der - gleichsam in einem schöpfungsakt - die bisherige allgemeine gewohnheit als verfestigte konvention zur explizit verbalisierten regel erhoben
wird:
So sey die Regel: Man setze [...]

Daher setzen wir die Regel: Man schreibe [...]

Im bereich 'groß oder klein' fällt der schöpferische
neuansatz - nach den uns bekannten quellen - in das jahr
1527 mit der im schryfftspiegel formulierten regel, den
anfang eines satzes sowie die namen der länder, Städte
und fürsten groß zu schreiben. In zeitlich verschobener
Parallelität zur oben beschriebenen ausweitung des gebrauchs der großbuchstaben wird in den regelwerken der
folgenden jahrhunderte der bereich dessen, für den großschreibung regelhaft vorgesehen wird, immer mehr ausgeweitet. Das endprodukt ist das heute geltende regelsystem.
Der Zusammenhang zwischen der in der reflexion über die
Schreibkonventionen gewonnenen erkenntnis von den regularitäten der gebrauchsnormen und deren erhebung zur
verbalisierten regel wird deutlich bei Schottel 1641:
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Teutsche Sprachkunst, darinn [...] die Hauptsprache der Teutschen auß ihren Gründen erhoben, dero Eigenschaften und Kunststücke velliglich entdeckt, und also in eine richtige Form der
Kunst zum ersten mahle gebracht worden.

Die beobachteten regelmäßigkeiten werden als regeln "dem
öffentlichen Liecht [...] vbergeben","ans Licht gestellet", so Girbert 1653 und Eisler 1718 - von den autoren
durchaus verstanden als schöpferischer neuansatz: "zum
ersten mahle gebracht" und "Vormals derglychen im truck
nie gesehen", so Meichßner 1538, als "deutsche Grammatica/Zum newen Methodo/der Jugend zum besten zugerichtet", so Kromayer 1618 und Girbert 1653 (4).
Daß es sich nicht um eine Schöpfung aus dem nichts handelt, sondern um die erhebung vorfindlicher schreibbräuche auf die andere, qualitativ neue ebene der reflexion und Verbalisierung, das wird schon im titel des
schryfftspiegels von 1527 deutlich:
Formulare vnnd duytsche Rethorica oder der schryfftspiegel
ghenant des neuwen stylums vnd praktiken tzo Missinen [...]
nae der konst Orthographie/vnnd gewonheyt der Cancelryen
meisterlich vgadert [... ]

Weiterführend wird auf das "lesen goder Rethorickischen
und Cantzleyscher brieff vnd gedieht"
sozusagen als anschauungsmaterial hingewiesen (schryfftspiegel 1527),
auf die gepflogenheiten der drucker (Sattler 1607) sowie auf die muster "der besten Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhunderts" (Gottsched 1749) (5).
Auß Missinen/Supplicationen vnd viel anderen schrifftlichen
Producten/die bey Röm. Keys. Majest. der Chur=Fürsten/vnd
Herrn/auch etlicher fürnemmer Stätten Teutschlands Cantzleyen
einkommen/vnd von denselben außgegangen sind [...,]
Sattler 1607

aus der schreib- und druckpraxis wird die "ins gemein
gebräuchliche Schreibart" (Bellin 1657) "zusamen getragen" (Sattler 1607), "in vielen Jahren gesamlet" (Stieler 1691), "zusamen getragen vnd gebessert" (Meichßner
1538) "und derselben/in vielen stükken grundrichtige
Verbässerung unforgreiflieh gezeiget" (Bellin 1657) (6).

Der bezug der regelwerke auf die schreib- und druckpraxis, d.h. auf den "Gebrauch", die "Herbringlichkeit/sofern sie nicht wider Vernunft und Erbarkeit ist" (Schottel 1676), auf die "gewonheit" (Bödiker 1690), auf die
"altvaterische Gewohnheit" (Stieler 1691), auf den "eingeführten usum scribendi" oder den "gemeinen usu" (Freyer
4

Tesch (1890)

5

Tesch (1890)

2, 4 1 .

6

Tesch (1890)

6, 16,

1 0 , 11,
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1722), auf "die bißhero recipirte allgemeine Gewohnheit"
(Anonym 1735) - dieser bezug wird in den regelwerken
selbst wiederum insofern problematisiert - und macht die
oben ausdrücklich genannte "Verbesserung" notwendig
als die schreib- und druckpraxis alles andere als einheitlich ist. Exemplarisch für viele stellen sei hier
Stieler 1691 zitiert:

Man kan nicht auf die Gewonheit der Kanzelleyen so bloßer Dinge hin/zusehen: Weil die Kanzellisten mehrtenteils sehr schlechte Deutsche seyn: in den Rechts= und Gerichtsstuben auch das
Protokolliren meistens auf der Sprache geringkundiger Schreiber
ankommet. Vielweniger ist den gedruckten Büchern ingemein zufolgen/indem bekant/daß Drucker und Setzer oft nach ihrem eignen Gehirn der Buchstaben misbrauchen (7).

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 unterschiedliche und untereinander widersprüchliche regeln abzuleiten. So wird etwa nach der formulierung der
regel zur Substantivgroßschreibung durch Girbert 1653
bis weit ins 19. jahrhundert hinein von Bellin 1657,
Stieler 1691, Frisch 1723, Schubert (1817), Grimm, Hagemann (1875/1876) und Tesch (1890) der Standpunkt vertreten "Substantive klein", von Bödiker 1690, Freyer 1722,
Adelung 1790, Heinsius 1814, Heyse 1825 und Becker 1870
jedoch der Standpunkt "Substantive groß".
Auffällig ist, daß in Zusammenhang mit den formulierten
regeln oft auf jeweils andere möglichkeiten der Schreibung und regelung hingewiesen wird und daß diese auch
toleriert werden:

Doch muß man hierinnen einem ieden seine Meinung lassen; weil
solches alles keine Glaubenssachen belanget.
Harsdörffer 1647

Mit Versal [...] würden anfangs geschriben: [...] Ein iglicher
vers einer-gebundenen rede [...] Wiwol etliche alhir ü b e r eine
kleine Letter säzzen wollen (...]
Bellin 1657

Doch ist es auch nicht unrecht, wenn man die kleinen Buchstaben
behält [...]
Doch hat ein ieder hierin seine Freyheit: er mach es nur einmal
so wie das andere mal; damit man ihn keiner Ungewißheit beschuldigen könne.
Freyer 1722 (8)

Diese zweite phase von 1527 bis zumindest ca. 185Q ist
gekennzeichnet durch die Verbalisierung der reflektierten schreibkonventionen zu regeln, deren geltungsbereich
7

8

Tesch (1890) 15, 16, 18, 24, 25, 35, 18.

Tesch (1890) 10, 12/13, 23, 28.
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- in einer ständig eskalierenden eigendynamik - sich immer mehr ausweitet. Ich möchte diese zweite phase der
entwicklung charakterisieren als die allmähliche kodifizierung reflektierter Schreibkonventionen und -normen
und die entwicklung umfassender regelwerke, wobei deren
Vielgestaltigkeit oder - negativ - uneinheitlichkeit
sich in oft konträren regeln bzw. in der tolerierung jeweils anderer Variationen niederschlägt.
1.3. Die allmähliche Vereinheitlichung der kodifizierten schreibnormen und die amtliche festlegung eines
regelwerks
[...] so gilt in den meisten normativen Fragen, dass der allgemeinen Unsicherheit, auch wenn sie ein gutes Ziel im Auge hat,
die einheitliche Durchführung von festen Bestimmungen, auch
wenn sie nicht allen ideal erscheinen, vorzuziehen ist [...]
Einheitlichkeit ist in solchen Fällen die Hauptsache, und hinter der Forderung der Einheitlichkeit müssen alle anderen zurücktreten.
Siebs (1902) XXXVII

Die für die zweite phase kennzeichnende Vielgestaltigkeit bzw. uneinheitlichkeit der regeln führt zu starken
Unsicherheiten besonders in den schulen und in den drukkereien:
Nicht zwei Lehrer derselben Schule und nicht zwei Korrektoren
derselben Offizin waren in allen Stücken über die Rechtschreibung einig, und eine Autorität, die man hätte anrufen können,
gab es nicht.
Duden (1908) 331

Und so sind es die Schulbehörden, die versuchen, in ihrem bereich dem übel abzuhelfen. Zu beginn der zweiten
hälfte des 19. jahrhunderts erscheinen für einzelne schulen oder schulbereiche verbindliche Orthographien: 1855
für Hannover, 1861 für Württemberg, 1857 für Leipzig,
1858 für St. Gallen, 1858 für Kurhessen. Am 13. dezember
1862 wird durch einen preußischen schulerlaß gefordert,
daß wenigstens an derselben schule die gleiche rechtschreibung gelehrt wird (Grebe (1968) 11). Diesen ersten
kleinen schritten auf dem "Weg freier Vereinigung" (Tesch
(1890) 98) folgt 1876 eine von der preußischen Schulverwaltung veranstaltete "Orthographische Konferenz", deren
ergebnis jedoch keinen anklang findet. "So taten denn
nun die Regierungen alle einzeln den Schritt, den sie
früher alle gemeinsam hatten tun wollen" (Duden (1908)
332). Sie veröffentlichen für ihren bereich ein für die
schulen verbindliches regelwerk: Bayern 1879, Preußen
1880, Mecklenburg 1885, Württemberg 1888 (3. auflage),
Sachsen 1889. Die unterschiede dieser regelbücher sind
so gering, daß die nach einer bestimmten regelung gedruckten Schulbücher in allen deutschen bundesstaaten gebraucht werden dürfen. So wird "auf freie Weise" (Tesch
(1890) 2) eine weitgehende inhaltliche Übereinstimmung
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erzielt, jedoch keine für Deutschland einheitliche Rechtschreibung.

Das fehlen eines einheitlichen, amtlich sanktionierten
regelwerks wird einerseits zwar vermißt und beklagt, doch
wird darin andererseits auch eine gewisse Chance für eine reform gesehen. So äußert sich Tesch (1890) 104 unter Verwendung eines Zitates von Wilmanns:
"Zum Abschluß ist das Werk noch nicht gebracht; wir hoffen sogar, daß es nicht so bald zum Abschluß kommen werde; denn nicht
nur die Einheit, sondern auch die Verbesserung der Orthographie
ist zu erstreben." [...] Unsere Aufgabe kann es nur sein, Wege
zu zeigen, auf denen man durch allmähliche Umformung ohne gewaltsamen Umsturz zur Einheit und Vollkommenheit gelangen wird.

Tesch (1890) 109 schließt sein buch mit seinem Vorschlag
zu einer "Verbesserung der deutschen rechtschreibung"
(Hagemann (1875) 27): "Große Anfangsbuchstaben am Anfänge der Eigennamen und eines jeden selbständigen Satzganzen! "

Der zustand der uneinheitlichkeit besteht nicht nur darin, daß kein amtlich sanktioniertes regelwerk für das
gesamte reichsgebiet existiert, sondern auch darin, daß
die für die schulen der jeweiligen bundesstaaten vorgesehenen regelungen eben nur für die schulen und nicht
auch für den amtlichen verkehr gelten. So bestehen zwei
Orthographien, "eine für die Schule und eine für das Leben, nebeneinander" (Duden (1908) 333), und Schmolling
(1893) 529f. beklagt in seinem artikel "Die deutsche
Schulorthographie und das Leben" die

[...] Verwirrung in den Köpfen derjenigen jungen Leute [...],
die die Schule verlassen und in den Staats- oder Gemeindedienst
eintreten, die dem Kaufmannsstande sich widmen [... und, W.M.]
die mühsam erworbene, verhältnismässige Sicherheit in der Schulorthographie schnell mit der Erlernung der alten deutschen
Rechtschreibung vertauschen [müssen, W.M.].

Nach einem gescheiterten versuch, die beibehaltung der
alten Orthographie im amtlichen verkehr und damit zugleich deren Wiedereinführung in der schule durchzusetzen, findet vom 17. bis 19. juni 1901 in Berlin eine
"Orthographische Konferenz" der Vertreter der damaligen
länder, "betreffend Erzielung einer einheitlichen deutschen Rechtschreibung",statt. Im mittelpunkt der diskussion steht eine neubearbeitung des 1880 zuerst erschienenen preußischen regelwerks, die am 18. dezember
1902 vom bundesrat als verbindlich für das damalige
reichsgebiet erklärt wird. Der bundesrat beschließt, die
bundesregierungen zu ersuchen:
1. die einheitliche Rechtschreibung nach Maßgabe der beiliegenden "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis" in den Schulunterricht und in den amtlichen Gebrauch der Behörden einzuführen und von dieser Rechtschreibung nicht ohne wechselseitige Verständigung unter einander
und mit Österreich abzuweichen;
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2. als Zeitpunkt für die Einführung der neuen Rechtschreibung
in den Schulen, insofern die Einführung nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt ist oder erfolgt, den Beginn
des Schuljahrs 1903/04 und als Zeitpunkt für die Einführung
in den amtlichen Gebrauch aller Behörden des Reichs und der
Bundesstaaten, insbesondere bei allen amtlichen Veröffentlichungen, den 1. Januar 1903 festzusetzen;
3. auf die Einführung der neuen Rechtschreibung im Verkehre der
kommunalen und sonstigen nichtstaatlichen Behörden in geeigneter Weise hinzuwirken.

Österreich bekennt sich aus freien stücken zu diesem beschluß; die Schweiz hatte sich bereits am 24. august
1892 bzw. 1894 für das 1880 in erster auflage erschienene "Orthographische Wörterbuch" von Konrad Duden ausgesprochen, und zwar zunächst für den bereich der schulen
und dann auch für den der behörden. Durch die damit geschaffene einheitsschreibung für das gesamte deutschsprachige gebiet ist die langandauernde phase der ungeregeltheit und Unsicherheit beendet (9) .

Mit der freude über die erreichung einer einheitlichen
Orthographie in Deutschland verbindet sich schon damals
eine skeptische beurteilung des inhalts der regeln, die
als kompromiß, als "Ergebnis diplomatischer Arbeit"
(Siebs (1902) XXXVII), als vorläufig angesehen und für
die schon 1902 Verbesserungen vorgeschlagen werden (10).
Doch die an diese Vorschläge geknüpften erwartungen haben sich nicht erfüllt; der grundsatz der Verbesserung
durch eine vernünftige reform, der gesichtspunkt der benutzerfreundlichkeit ist auf der strecke geblieben, und
zwar bis heute, bis zur 17. auflage der Dudenrechtschreibung .
Die amtliche Sanktionierung von 1901/1902 wird am 18./
19. november 1955 erneut bekräftigt durch den beschluß
der kultusminister der länder:

Die in der Rechtschreibreform von 1901 und den späteren Verfügungen festgelegten Schreibweisen und Regeln sind auch heute
noch verbindlich für die deutsche Rechtschreibung. Bis zu einer
etwaigen Neuregelung sind diese Regeln die Grundlage für den
Unterricht in allen Schulen. In Zweifelsfällen sind die im "Duden" gebrauchten Schreibweisen und Regeln verbindlich (11).

9

Regeln (1902/o.j.). Zitate ebda. 2", 4*. Regeln (188o/o.j.).
Duden (1880 1. auflage).
Zur entwicklung bis 1880/1902 vgl.
auch die nachworte der vorstehenden faksimileausgaben, Akten
(1870-1880/1963) und Duden (1908). Der 24. august 1892 wird als
Datum der Zustimmung der Schweiz bei Grebe (1968) 18 genannt.
Gemeint damit ist wohl die entscheidung der schweizer behörden,
daß Dudens Wörterbuch für maßgeblich in den schweizer schulen
erklärt wurde, vgl. Duden (1893 4. auflage) VIII. Duden (1902
7. auflage) IV gibt das jahr 1894 an für den Zeitpunkt der geltung auch bei den behörden.
290

Diese phase könnte man überschreiben: die allmähliche
freie Vereinheitlichung der als regelwerke kodifizierten schreibnormen, ihre normierung in einem amtlich
sanktionierten regelwerk und dessen festschreibung bis
zur gegenwart.

Dies gilt generell für den gesamten bereich der Orthographie und damit speziell auch für den teilbereich
'groß oder klein'.

10

Weisgerber (1964) 2.

Duden (1908) 336.

11

Bundesanzeiger vom 15.12.1955.
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2. DIE HISTORIS C HE ENTWICKLUNG DER GROSS- UND K L E I N SCHREIBUNGSREGELN VON 1527 - 1902

Die mehr skizzenhaften (1) Überlegungen in diesem kapitel
heben auf der grundlage der in diesem band abgedruckten
arbeiten besonders auf die jeweils ersten Vorläufer der
regeln ab, die im amtlichen regelwerk von 1902 normiert
und amtlich sanktioniert sind und hier zum Schluß eines
jeden abschnitts zitiert werden. Ziel ist, den oben in
l. 2. und 1.3. allgemein aufgezeigten weg von der kodifizierung der schreibnormen mit ihren Varianten bis zur
amtlichen normierung eines regelwerkes, d.h. gleichzeitig bis zum ausschluß anderer vorfindlicher möglichkeiten, konkret an den einzelregeln im bereich 'groß oder
klein' nachzuzeichnen. Gegliedert ist dies kapitel nach
Sachbereichen wie satzanfänge, substantive usw.
2.1. Satzanfänge u.ä.

[...] dat groiß A. sal in geynem siechten word gebrucht werden
wae niet eyn neuwer syn dae mit angefangen [ . ..] Ader anfack
der sach, soe die schrifft belangen ist.
schryfftspiegel 1527

Eine entsprechende regel findet sich schon in den ersten
regelwerken, so im schryfftspiegel 1527 (vgl. das Zitat),
bei Kolroß 1530 und bei Fabritius 1532. Bezogen wird sie
auf den anfang von Sätzen und auf den eines buches, kapitels oder briefes.
Die erwähnung des anfangs eines abschnittes ist eigentlich überflüssig, weil dieser fall mit der regel für
den satzanfang abgedeckt ist. Notwendig wird sie, wenn
die großschreibung von der interpunktion her geregelt
und nach einem abschließenden punkt gefordert wird, was
m. w. als erster Kolroß tut (2). Diese zunächst beibehaltene (3) regel wird von Bellin 1657 erweitert auf das

1

2

3

Die relative kürze dieses teils, vor allem aber der verzieht auf
ausführliche Zitate ist darin begründet, daß die meisten der benutzten quellen in diesem band abgedruckt sind. Ausführlicher
in Mentrup (1979a), (1979c), (1979d).

Tesch (1890) 2f. Fabritius ist in den abgedruckten arbeiten nicht
angeführt. Die einschlägige stelle lautet: "wo sich ein sententz
oder ein ander artickel sich in der red wider anhebet, ist von
0
noten ein versal zu schreiben." Meier (1895) 6. Zu Kolroß vgl.
auch Müller (1882) 84ff.

vgl. Tesch (1890) 7-11.
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frage- und ausrufezeichen und "bisweilen auch (nicht allezeit) " auf den doppelpunkt. Stieler wendet sich 1691
gegen die großbuchstaben "nach dem Duppelpunkt und
Strichpünktlein". Freyer 1722 formuliert als bedingung
für den großbuchstaben nach einem solchen Satzzeichen:
"so oft solches einem puncto gleich gilt" (4).

Besonders hingewiesen wird auf die Schreibung von versanfängen; Bellin 1657 fordert zwar einen großen buchstaben, doch führt er auch die meinung an, man solle
klein schreiben, wenn nicht eines der oben genannten
Satzzeichen vorausgeht. Bödiker 1690 plädiert für die
kleinschreibung (5).

Für den beginn der wörtlichen rede fordert Freyer 1722
einen großen buchstaben wie auch Schatz 1755, Heynatz
1770 und Heyse 1825, wobei die beiden letzten von der
wörtlichen rede "nach einem Kolon" bzw. "nach einem (:)"
sprechen. Adelung 1790 läßt beide Schreibungen zu (6).
Diese im einzelnen sehr konträren und variativen regelvorschläge führen 1902 zur folgenden normierten regel
des amtlichen regelwerks:
V. Über die Anfangsbuchstaben.

§ 21. Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man:
1. Das erste Wort eines Satzganzen, also
a) das erste Wort eines Abschnittes (in Gedichten gewöhnlich
auch einer Verszeile);
b) das erste Wort nach einem den Satz schließenden Punkt, Frage= und Ausrufungszeichen, sowie in der wörtlich angeführten
(direkten) Rede nach einem Doppelpunkt, z.B. Drauf spricht
er: "Es ist euch gelungen."
Anm. Nach einem Frage= und Ausrufungszeichen wird mit kleinem
Buchstaben fortgefahren, wenn das, was auf das Zeichen folgt,
mit dem Vorhergehenden zu einem Satzganzen verbunden ist, z.B.
"Woher des Wegs?" erschallt des Wärters Ruf. "Gott grüß' dich!"
rief er (7).

4

Vgl. Tesch (1890) 13, 17, 24

5

Vgl. Tesch

6

Vgl. Tesch (1890) 24, 53, 61

7

Regeln (1902/o.j.) 15f. Die in den regeln vorgenommene Sperrung bestimmter textteile ist hier aufgehoben.

(1890) 13, 16 u.a
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2.2. Substantive

Mit [...] grossen Buchstaben werden geschrieben alle [...] Substantiva: Als: Mann/Weib/Stadt/Dorff.
Girbert 1653

Die erste regel für die großschreibung der substantive
im deutschen findet sich in der überwiegend lateinisch
geschriebenen grammatik von Johann Becherer 1596. Im Kapitel "De Orthographia Germanica" steht als regel IX.:
Initium periodi et plerumque Substantiva, item Adjectiva ex
propriis nata majusculis litteris scribuntur ut Gott, Rom, Rö misch.

Ohne die einschränkung, die durch plerumque bei Becherer
gegeben ist, erhebt M. Stephan Ritter in seiner "Grammatica Germanica Nova", Marburg 1616, dieselbe forderung:

Quod apud Latinos nominibus propriis evenit, ut majusculis scribantur literis, illud apud Germanos omnibus nominib0 substätivis
contingit: ut die Erd terra, der Man vir.

1620 äußert sich Jakob Brücker zur großschreibung. Jellinek schreibt dazu:

Die Lehre von den Majuskeln sieht allerdings so aus, als ob
Brücker in ein überliefertes Schema [in das von Sattler, W.M.]
eigene Vorschriften hineingeschoben hätte. Sattler verlangte
die Großschreibung für die Namen Gottes, die Tauf- und Zunamen
der Männer und Weiber, die Namen der Länder, Städte, Schlösser,
Dörfer, Völker, Sekten, Ämter, Künste und für die Anfänge der
« Sententzen und Reden » . Brücker spricht statt von Personennamen von Substantiven schlechtweg, denen er die von Substantiven abgeleiteten oder mit ihnen zusammengesetzten Adjektiva anreiht; trotzdem behält èr die Kategorien der Namen der Ämter
und der Völker und Sekten bei, obwohl das doch alles Substantiva sind.

Der weg führt 1653 zu Girbert, dem nachfolger Becherers
im amt des rektors der höheren schule zu Mühlhausen
(Thür.), der in deutscher spräche fürs deutsche die
großschreibung für alle substantive fordert (8). Vorbereitet wird diese regel durch die ausweitung des anwendungsbereichs der regel "Eigennamen groß", und zwar sowohl auf bezeichnungen immer neuer Sachgebiete (so vom
schryfftspiegel 1527 über Kolroß 1530, Fabritius 1532,
Sattler 1607, Gueintz 1641 bis zum Perfertischen Muusen
Schlüssel 1645) (9) als auch auf individualisierende ap8

Becherer nach Jordan (1895)
(1955) 111. Jellinek (1913)
zusammengestellten arbeiten
(1890) 11 und Jordan (1895)

709. Ritter nach Malige-Klappenbach
lo8. Diese stellen sind in den oben
nicht erfaßt. Zu Girbert vgl. Tesch
709f.

9

Tesch (1890) 2f. Vgl. auch Müller (1882) 385, 86. Meier (1895)
6. Tesch (1890) 6, 7, 9.
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pellative (Sattler 1607, Bellin 1657, Schottel 1676)(10),
so daß immer mehr bereiche der substantive abgedeckt
werden.
Nach der festlegung des grammatischen prinzips "Substantive groß" und seines komplements "Elemente anderer
Wortarten klein" (11) wird in zwei richtungen weiter
ausgebaut: großschreibung bei substantivischem gebrauch
der elemente anderer Wortarten und kleinschreibung bei
nichtsubstantivischem gebrauch ursprünglicher substantive. Die wichtigsten Stationen dieser entwicklung sind
mit Bödiker 1690, Freyer 1722, Pohl 1735, Fuchs 1744,
Wippel 1746, Weber 1754 und Adelung 1790 benannt. Imgegensatz dazu wird von Bellin 1657 über Frisch 1723 bis
zu Tesch (1890) weiterhin die generelle kleinschreibung
der substantive gefordert (12).

Das amtliche regelwerk 1902 erhebt die Vorschläge der
ersten schule zur normierten regel, und zwar mit folgenden einzelregeln, vgl. Regeln (1902/o.j.) 16ff.:
§ 21. Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man:
2. Alle wirklichen Hauptwörter.

6. Wörter aller Art, wenn sie als Hauptwörter gebraucht werden,
z.B. der Nächste, die Armen, das Deutsche, [...] Altes und
Neues, das Nichts, die Eins, jedem das Seine, Lesen und Schreiben, das Zustandekommen, ein Unwohlsein, das Wenn und das Aber,
das Abc, im Freien, mit Zagen; insbesondere auch die Eigenschaftswörter in Verbindung mit etwas, viel, nichts, allerlei
u.ä., z.B. etwas Schönes [...]
§ 22. Alle anderen Wörter werden mit kleinem Anfangsbuchstaben
geschrieben; so insbesondere:
1. Hauptwörter, wenn sie die Bedeutung anderer Wortarten annehmen und verwendet werden
a) als Verhältniswörter, z.B. dank, kraft, laut, statt, trotz;
angesichts, behufs, betreffs, mittels, seitens; inmitten,
infolge, zufolge; um - willen, von - wegen;
b) als Bindewort; falls;
c) als unbestimmte Zahlwörter, z.B. ein bißchen (ein wenig),
ein paar (einige); aber: ein Paar Schuhe;
d) als Umstandswörter, z.B. anfangs, flugs, rings, jedenfalls,
[...] gleichermaßen, meinerseits, teils, einesteils, [...]
möglicherweise; einmal; überhaupt, unterwegs, heutzutage,
beizeiten, bisweilen, sondergleichen, bergauf, kopfüber;
morgen (am folgenden Tage);
10 Tesch (1890) 6, 12f., 15. Zu diesen ausweitungen vgl. Mentrup
(1979a) 28ff., Mentrup (1979c).
11

Etwa Töllner 1718; vgl. Tesch (1890) 20.

12 Tesch (1890) 15ff. Vgl. auch Mentrup (1979a) 51ff.
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e) in stehenden Verbindungen mit Zeitwörtern, in denen das Hauptwort, meist in verblaßter Bedeutung gebraucht, nicht mehr
als solches empfunden wird, wie z.B. not tun (vgl. leid,
wohl, weh tun); schuld, feind sein (vgl. böse, gram, gut
sein); willens sein; mir ist angst (vgl. mir ist bange, unbehaglich, wohl, wehe); das ist schade; er gibt acht (achtgeben) , er hält haus (haushalten) [...]; er hält stand
(standhalten), es findet statt (stattfinden), er hat teil
(teilhaben), er nimmt teil (teilnehmen) [...]

Anm. Bewahrt in solcher Verbindung das Hauptwort seinen ursprünglichen Wert, so wird es mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, z.B. er hat keinen Teil an mir, es findet eine gute
Statt; er tat ihm ein Leid an.

3. Alle Fürwörter und Zahlwörter (vgl. aber § 2 1 , 3, 4 und 6):
man, jemand, niemand, jedermann; derselbe, der nämliche, einer,
keiner, jeder, ein jeder [...]; zwei, beide, die beiden, alle
beide, der eine - der andere, die (alle) anderen, das (alles)
andere, nichts anderes [...]; etliche, einige, einzelne (der
einzelne), manche, alle, viele; etwas, nichts, viel, mehr, das
meiste, das mindeste.
4. Eigenschaftswörter und Umstandswörter in Verbindungen wie
des näheren [...]; am besten, aufs deutlichste, aufs neue, bei
weitem, fürs erste, im allgemeinen, [...] ohne weiteres, von
neuem, von vorn, vor kurzem, zum letzten, bis auf weiteres, von
klein auf, um ein beträchtliches. Ebenso in unveränderlichen
Verbindungen wie alt und jung, groß und klein, [...] im großen
ganzen; auch in Verbindungen wie jeder beliebige, der erste
beste, alles mögliche, und in Redensarten wie den kürzeren ziehen, zu gute halten [...] Man schreibt also z.B.: er erschrak
aufs äußerste, sie liest am besten; aber (nach § 2 1 , 6): er
war auf das Äußerste gefaßt, es fehlt ihm am Besten.

2.3.

Anredepronomen

Also würd oft in hochzeit= und anderen gedichten/wan man eine
person anredet/das fornänwort mit einem großen buchstabe geschriben/als: Got gäbe Dir vil glük und sägen!
Bellin 1657

Die erste regel, anredepronomen groß zu schreiben, findet sich m. w. bei Bellin 1657. Während dieser und andere den adressatenkreis in keiner weise einschränken,
wird von Stieler 1691 und anderen diese regel nur auf
die pronomen angewendet, die sich auf Vertreter höherer
stände beziehen.

Eine präzisierung bedeutet die Unterscheidung, ob man an
jemanden als adressaten oder von jemandem schreibt als
der person, über die man sich äußert. Freyer 1722 und andere sowie ein anonymes regelwerk 1735 fordern für beide fälle die großschreibung - bezogen auf einen nicht
spezifizierten adressatenkreis bzw. auf Vertreter höherer stände. Im weiteren verlauf wird innerhalb dieser va296

rianten wiederum zwischen klein- und großschreibung unterschieden.

Bellin führt als beispiel dir-, in weiteren regelwerken
werden du und Euch als beispiele neben Sie, Er u.a. mitgenannt. Freyer 1722 und Heyse 1838 unterscheiden beide
gruppen und setzen für Du u.ä. die klein- bzw. auch die
großschreibung an (13).
Aus diesem hier nur knapp skizzierten (14) weiten variationsfeld formuliert das amtliche regelwerk - vgl. Regeln (1902/o.j.) 16 - die knappe, fast lakonische regel,
nach der groß zu schreiben sind
§ 21. 3. Die Fürwörter, welche sich auf die angeredete Person
beziehen, namentlich in Briefen. Außerhalb des Briefstils
schreibt man jedoch du und ihr nebst den dazu gehörigen Formen
und besitzanzeigenden Fürwörtern in der Regel klein.

2.4. Titel und nichtsubstantive in namen

Alle eigene Nennwörtter/[...] die Titel [...] werden im anfange
mit einem grossen buchstaben geschrieben [...]
Gueintz 1641

Die großschreibung der titel von personen wird m. w. zuerst von Gueintz 1641 gefordert und im weiteren auch
auf "Adjektive einer Würde" angewendet, wobei Freyer
1722 ausdrücklich zwischen dem gebrauch dieser adjektive als teil eines titels (groß) und dem allgemeinen gebrauch (klein) unterscheidet. Adelung 1790 bezieht diese regelung nicht nur auf adjektive bei bezug auf personenbezeichnende substantive, sondern auf alle die,
deren substantiv etwas ehrbares bezeichnet; er selber
spricht sich aber für die kleinschreibung aus.

Schon im Perfertischen Muusen Schlüssel 1645 ist u.a.
von den namen der bücher die rede. Adelung 1790 berichtet, daß viele das erste wort eines buchtitels groß
schreiben, plädiert jedoch für kleinschreibung bei besonderer graphischer auszeichnung der titel. Großschreibung des adjektivs generell in namen fordert 1770 Heynatz, die der beinamen Adelung 1790 und Heyse 1825 (15).

13

Tesch (1890) 13, 17, 25, 35, 88.

14

Ausführlich in Mentrup (1979d).

15

Tesch (1890) 7f., 26f., 75, 9, 75, 62f., 72, 83 u.a.

297

Vgl. ebda, weitere stellen.

Über weitere Stationen führt die entwicklung zur normierung im regelwerk 1902, vgl. Regeln (1902/o.j.) 16:
§ 21. 4. Als Teile von Titeln und Namen: Eigenschaftswörter,
Fürwörter und Ordnungszahlen in Fällen wie Seine Majestät, das
Königlich Preußische Zollamt, der Wirkliche Geheime Rat; die
Allgemeine Zeitung, das Tote Meer, die Sächsische Schweiz, die
Vereinigten Staaten; Otto der Große, Friedrich der Zweite.

2.5. Ableitungen von namen

Alle so von den eigenen Nenwörtern herkommen so mit einem grossen buchstaben müssen geschrieben werden/behalten denselben/
als: von Böhmen/Böhmisch/von Gott/Göttlich; von Herr/Herlich.
Gueintz 1641

Die erste regel, im deutschen ableitungen von eigennamen
groß zu schreiben, findet sich 1596 in der schon zitierten lateinischen regel IX. von Johann Becherer "item
Adjectiva ex propriis nata". Nachfolger - nicht nur im
amt, sondern auch bezüglich dieser regel - ist Girbert
1653. Zwischen diesen beiden liegen nach Tesch Sattler
1607 und Gueintz 1641/1645. In den folgenden regelwerken wird sowohl die groß- als auch die kleinschreibung
gefordert (16). Im verlauf der entwicklung ist eine doppelte ausweitung festzustellen: Ausgangspunkt sind zunächst ableitungen nur von personennamen auf -isoh; späterhin werden dann solche auf -er, -lieh und -haft mit
einbezogen, im weiteren dann auch ableitungen von namen
für länder, stämme/völker, Städte usw. (17).

Die im 19. jahrhundert vorgenommene differenzierung
zwischen ableitungen von personennamen (groß) und solchen von ländernamen und städte-/ortsnamen (klein bzw.
groß/klein), zwischen ableitungen von personennamen,
die bei besonderer hervorhebung der abstammung groß, bei
genereller bedeutung jedoch klein zu schreiben sind (18),
führt zu der regel, vgl. Regeln (1902/o.j.) 16f.:

§ 21.
5. Die von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftswörter,
z.B. Schillersche Trauerspiele, die Grimmschen Märchen. Dienen
sie jedoch zur Bezeichnung einer Gattung, so werden sie klein
geschrieben, z.B. die lutherische Kirche, mohammedanische Pilger.

§ 22. 2. Die von Orts= und Volksnamen abgeleiteten Eigenschaftswörter auf isch (wenn sie nicht in Titeln stehen, s. § 21, 4),
z.B. die römischen Kaiser, die preußischen Beamten, schlesische
Zeitungen (nicht bloß die eine Schlesische Zeitung). Dagegen
werden die von Orts= und Ländernamen abgeleiteten unveränderlichen Wortformen auf er groß geschrieben, z.B. Erlanger Bier,
Schweizer Kühe.
16 Jordan (1895) 709. Tesch (1890) 11, 7f., 9 u.a.
17 Tesch (1890)7-21, 22, 34, 37, 60 u.a.

18 Tesch (1890) 84, 88, 96f., 100, l03f. u.a.
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2.6. Allgemeine empfehlung

Anmerkung zu Abschnitt V. In zweifelhaften Fällen schreibe man
mit kleinen Anfangsbuchstaben.

Das regelwerk 1902 beschließt diesen abschnitt mit der
zitierten anmerkung, vgl. Regeln (1902/o.j.) 18.
2.7. Sonstige fälle - Schlußbemerkung

Gemäß der Zielsetzung beschränkt sich der historische abriß auf die regeln, die im regelwerk 1902 enthalten sind.
Entsprechend nicht berücksichtigt sind etwa die in den
vorstehenden werken vorgestellten und diskutierten regelungen im bereich der komposita, der fremdwörter, der
abkürzungen, der Schreibung im wortinneren. Außerdem ist
auf die referierende darstellung der begründungen und
argumentationen, des pro und contra verzichtet worden
(19) .

Aus der variativen Vielfalt der in den verschiedenen regelvorschlägen kodifizierten schreibnormen, die bis weit
in das 19. jahrhundert hineinreicht, wird auf der grundlage der inhaltlich weitgehend einander angenäherten
schulorthographien der letzten zwanzig jahre des 19. jahrhunderts durch den normierenden beschluß von 1902 ein bestimmtes regelwerk amtlich sanktioniert. Dadurch werden
alle anderslautenden bis dahin als gleichberechtigt und
als auch möglich tolerierten regelungen zu eindeutig falschen regeln. Deren befolgung wird - etwa in der schule - als fehler markiert und - durch entsprechende Zensuren - mit Sanktionen belegt. An die stelle des sowohlals-auch-möglichen, des mehr-oder-weniger-gültigen ist
die rigide klarheit des eindeutig-richtigen und eindeutig-falschen getreten - und zwar für den ganzen damaligen deutschsprachigen raum.

19 Ausführlich in Mentrup (1979a),
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(1979c),

(1979d).

3.

KONRAD DUDEN UND DIE A M TLIC HE

EINH EITSSC H REIBU NG

In dem beschluß der Kultusminister der länder vom 18./
19. november 1955 (vgl. oben 1.3.) wird nicht nur auf
das jahr 1901 und auf die folgenden beschlüsse verwiesen,
sondern auch auf den "Duden". Gemeint ist die Dudenrechtschreibung, die 1955 in der 14. und heute (1979) in der
17. aufläge vorliegt. Sie geht zurück auf Konrad Dudens
"Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen
Sprache", das in erster aufläge - wie auch die preußischen regeln - 1880 erschienen ist (1).

Der beschluß der Kultusminister dokumentiert die Vereinigung zweier historischer entwicklungsstränge, die man
kurz so kennzeichnen kann:

- die entwicklung von den schulorthographien über das
1901/1902 amtlich normierte regelwerk bis zu dessen offizieller bestätigung 1955
- die entwicklung von der 1. auflage des "Orthographischen Wörterbuchs" von Konrad Duden 1880 über die weiteren von ihm betreuten auflagen (3.-8.) bis zu der
1955 für in zweifelsfällen verbindlich erklärten 14.
auflage der Dudenrechtschreibung

Zusammenhänge, Verbindungen und rückkoppelungen zwischen
beiden entwicklungssträngen gibt es von früh an viele. So
ist etwa Konrad Duden auf der einen Seite maßgeblich an
der diskussion und entwicklung beteiligt, die zu dem beschluß von 1901/1902 geführt hat; so orientiert er auf
der anderen seite jede auflage seines Wörterbuches - wie
auch seine nachfolger die folgenden auflagen - an den jeweils neuen schul- und amtlichen regeln, was schon aus
den unterzeilen auf dem titelblatt hervorgeht (2):
Duden (1880 1. auflage): Nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln

Duden (1887 3. auflage), (1893 4. auflage),
Nach den neuen amtlichen Regeln

(1897 5. auflage):

Duden (1902 7. auflage), (1905 8. auflage): Nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen Regeln

1

BRD: Duden (1973 17. auflage). DDR: Duden (1976 17. auflage).
Duden (1880 1. auflage).
Regeln (188o/o.j.).

2

In den nicht mehr von Konrad Duden bearbeiteten auflagen wird
diese zeile bis zur 12. auflage modifiziert beibehalten:
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Eine art zunächst letzter rückkoppelung stellt das Vorwort in Duden (1973 17. aufläge) 5 her:

Bisher im Duden nicht behandelte Zweifelsfälle der Rechtschreibung wurden im Sinne der letzten Rechtschreibreform von 1901 geklärt.

In diesem 3. kapitel wird versucht, anhand der Vorworte
des "Orthographischen Wörterbuchs" Konrad Dudens (3) dessen einstellung zur amtlichen einheitsschreibung und seine mitwirkung an deren entwicklung mehr generell zu skizzieren, und zwar unter den gesichtspunkten: Hoffnung auf
die einheitsschreibung - Skeptische beurteilung der amtlichen regelungen - Erwartung künftiger reformschritte.
Im 4. kapitel werden dann speziell Dudens regeln zur
groß- und kleinschreibung in ihrer entwicklung und im
vergleich mit den amtlichen regeln untersucht.
3.1. Hoffnung auf die einheitsschreibung

Durch die Einführung des im Aufträge des königl. preußischen
Ministeriums der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten herausgegebenen Büchleins "Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung" in allen preußischen
Schulen ist ohne Zweifel die "orthographische Frage" nicht nur
in ein neues Stadium getreten, sondern, fürs erste wenigstens,
entschieden.
Duden (1880 1. auflage) v

Mit diesem beginn des Vorwortes zur ersten auflage des
Wörterbuches 1880 bezieht sich Konrad Duden auf die erste ebenfalls 1880 erschienene auflage des preußischen
regelwerks. Er sieht zwar, daß dies nur für den bereich
der schulen gilt und nicht etwa auch für die behörden;
doch er sieht darin zu diesem Zeitpunkt nicht die gefahr einer mehrgleisigen entwicklung, sondern ist von

Duden (1915 9. auflage): Nach den für Deutschland, Österreich
und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln
Duden (1929
10. auflage) , (1934 11. auflage):
Nach den für das Deutsche
Reich, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln
Duden (1941 12. auflage): Nach den für das Deutsche Reich und
die Schweiz gültigen amtlichen Regeln
Von der 13. auflage an (1947) fehlt ein solcher hinweis. Insgesamt kann diese unterzeile auf dem titelblatt in ihren formulierungen als reflex auch der politischen entwicklung interpretiert werden.
3

Die 2. auflage des Orthographischen Wörterbuches existiert
nicht. Die 6. auflage war mir trotz vielen bemühens nicht zugänglich.
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der Zuversicht getragen, daß auf dem wege über die Schulbücher in neuer Schreibung auch andere bereiche nachziehen werden:

Zunächst freilich sind nur die Schulen, und zwar nur die preußischen Schulen, verpflichtet, sich nach der in jenem Büchlein
aufgestellten Norm zu richten. Bedenkt man aber, daß binnen
wenigen Jahren alle Schulbücher der etwa sechs Millionen preußischen Schulkinder in der Orthographie, die wir kurzweg die
"preußische" nennen wollen, hergestellt sein müssen, so wird
man es für wahrscheinlich halten, daß jene Orthographie durch
die Offizinen, welche die Schulbücher herstellen, auch in andere Druckwerke den Weg finden und schon viel früher zu allgemeiner Anwendung gelangen wird, als bis die jetzt in den Schulen befindliche Generation mit ihrer festen orthographischen
Gewohnheit in das Leben tritt.
Duden (1880 1. auflage) V

Diese Zuversicht sieht Konrad Duden 1887 in gewisser weise bestätigt. So stellt er fest,

daß seit der ersten Ausgabe des preußischen Regelbuchs die an
die Befolgung der amtlichen Regeln nicht gebundene Presse auf
dem von den Regierungen nur angedeuteten Wege, welcher zu deutscher Schreibung, besonders des K= und des Z=Lautes, führt,
mit Entschiedenheit vorangegangen ist.
Duden (1887 3. auflage) IV

Mit genugtuung vermerkt er darüber hinaus, daß - sozusagen in einem ersten feed back - die "preußische Regierung selbst in der zweiten Ausgabe des Regelbuchs in einigen Punkten dieser Strömung gefolgt ist" und die württembergische "dem Ziele schon ziemlich nahe" kommt (ebda.).

Auf die unterschiedliche Schreibregelung in den schulen
und bei den behörden, auf die kluft zwischen schule und
leben, kommt Konrad Duden in den folgenden auflagen zurück. In Duden (1897 5. auflage) VII nimmt er bezug auf
die äußerung "des preußischen Herrn Unterrichtsministers"
in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen (1894) 563, eine "Übereinstimmung zwischen der Orthographie der Schule
und derjenigen des amtlichen Verkehrs herbeizuführen",
und spricht den wünsch aus, daß dieses bemühen "bald mit
Erfolg gekrönt sein möge". Im Vorwort der 6. auflage 1900
prangert er - nunmehr ungeduldig, wenn auch immer noch
unverzagt - den "unerträglichen Übelstand" an, "daß die
jungen Leute die Rechtschreibung, die sie in der Schule
haben lernen müssen, nicht anwenden dürfen, wenn sie in
den Staatsdienst treten", und äußert die hoffnung, daß
diesem übelstand "in absehbarer Zeit ein Ende gemacht"
werde (nach Duden (1902 7. auflage) III).
Dem streben nach einheitlichkeit entspricht es, daß Konrad Duden in den verschiedenen auflagen seines Wörterbuches die vorliegenden amtlichen regelungen mitberücksichtigt und in zahlreichen fußnoten auf Varianten der verschiedenen regelwerke hinweist (4). In der 1. auflage
(1880) werden die preußischen und bayerischen regeln mit302

verwendet. Im Vorwort des Duden (1880 1. aufläge) VII
schließt K. Duden eine konkurrenz zwischen den preußischen und bayerischen regeln kategorisch aus und weist
darauf hin, daß es "nur 'wenige und nebensächliche Punkte' (sind, W.M.), in denen die bayerische Orthographie
noch von der preußischen abweicht" und daß "die Einführung in der preußischen Orthographie gedruckter Schulbücher in Bayern nicht beanstandet werden" wie auch umgekehrt nicht:

Dürfen wir demnach annehmen, daß in den wenigen und nebensächlichen Punkten, in welchen die beiden Regelbücher "jetzt noch"
voneinander abweichen, "jetzt schon" in Bayern die preußische
und in Preußen die bayerische Schreibung als zufällig betrachtet wird, so ist nicht nur die Hoffnung berechtigt, daß in
nicht allzu langer Zeit auch über jene unbedeutenden Differenzpunkte eine Verständigung eintreten werde, sondern wir können
bereits von einer einheitlichen Orthographie für weitaus den
größten Teil Deutschlands reden.
„ .
,........
Duden (1880 1. auflage)VIII

In der 3. auflage wird die "Materialbasis" erweitert.
In Duden (1887 3. auflage) IV heißt es:

Da das "Orthographische Wörterbuch" als Richtschnur für die amtlich angeordnete Rechtschreibung in ganz Deutschland gelten
soll, so sind in der neuen Auflage auch die Abweichungen der
seit Erscheinen der vorigen Auflage herausgegebenen württembergischen amtlichen Regeln überall, wo es irgend erforderlich erschien, und zwar meist in kurzen Anmerkungen unter dem Text angegeben.

Einen wichtigen schritt auf dem wege zur Vereinheitlichung im gesamten deutschsprachigen raum stellt der beschluß der schweizer behörden dar, daß die preußische
Orthographie, wie sie in Dudens "Orthographischem Wörterbuch" angewendet wird, "nun auch für die Schweizer
Schulen maßgebend geworden ist" - von K. Duden mit freude in Duden (1893 4. auflage) VIII registriert - verbunden mit der hoffnung:
Möge die Zeit nicht allzu fern sein, wo auch mit Österreich
eine Einigung über die orthographische Frage zu stände kommt!

Die politische entwicklung der jahre 1901 und 1902 führt
zu einer wesentlichen Veränderung,durch welche die seit
langem gehegten hoffnungen erfüllt werden - eine erfüllung, die von K. Duden begeistert gefeiert wird:

4

Eine genaue Untersuchung dieser fußnoten durch die auflagen hindurch wäre reizvoll und würde die allmähliche herausbildung
einer auch die detailprobleme umfassenden und lösenden einheitsschreibung deutlich machen.

303

Der Stand der "Orthographischen Frage" hat sich seit dem Erscheinen der vorigen Auflage dieses Buches zu Anfang des Jahres 1900 wesentlich verändert. [...] ich [darf, W.M.] heute
der lebhaften Freude Ausdruck geben, daß es den vereinten Bemühungen der Reichsbehörden, der deutschen Bundesregierungen
und besonders des preußischen Unterrichtsministeriums gelungen
ist, ein noch viel höheres Ziel zu erreichen [...], wirklich
und wahrhaftig eine einheitliche Rechtschreibung für das ganze Deutsche Reich [...]
Duden (1902 7. aufläge) III

Mit dem in der komparativen redeweise ein noch viel höheres ziel enthaltenen geringeren ziel meint K. Duden
die einheitlichkeit der Orthographie in schule und behörden, die Versöhnung von schule und leben. Doch ist
viel mehr - als nur dies - erreicht:

Geschwunden ist nicht nur der Zwiespalt zwischen Schule und
Amt, da voraussichtlich alle Behörden des Reiches und der Bundesstaaten sich fortan im amtlichen Verkehr nur noch der
"neuen Rechtschreibung" [...] bedienen werden, sondern geschwunden sind auch die Eigentümlichkeiten, durch die sich bisher
noch die Schulorthographieen der einzelnen Staaten voneinander
unterschieden, da alle Bundesregierungen das genannte Regelbüchlein als geeignete Grundlage für den Schulunterricht anerkannt haben.
,
„ _
Duden (1902 7. aufläge) III

Die einigung geht zudem über die grenzen des deutschen
reichsgebietes, ja: über die grenzen Europas hinaus:

Da nun auch die österreichische Regierung in höchst dankenswerter Weise zunächst durch die Entsendung eines Kommissars zu
den in Berlin gepflogenen Beratungen den Wunsch zu einer Verständigung mit Deutschland kundgegeben und dann die Verarbeitung der Konferenzbeschlüsse [...] anerkannt und [/] angenommen hat, da ferner die Schweizer Bundesbehörden schon seit acht
Jahren sich der preußischen Orthographie, wie sie in diesem
Orthographischen Wörterbuche dargelegt ist, angeschlossen haben, und da endlich auch in den Kreisen der Deutschen in Amerika [...] das vorliegende Orthographische Wörterbuch schon jetzt
fast allgemein als maßgebend gilt, so besitzen wir jetzt in
der Tat eine Rechtschreibung für das ganze deutsche Sprachgebiet, soweit die deutsche Zunge klingt.
Duden (1902 7. auflage) III/IV

3.2. Skeptische beurteilung der amtlichen regelungen

Diese [die amtliche preußische Orthographie, W.M.] ist zwar
nichts weniger als das Ideal des Verfassers: aber von allen
Orthographieen, die für den Augenblick möglich sind, ist sie
die beste. Und wenn man dem bekannten Worte Räumers beipflichten muß, daß eine minder gute Orthographie, der ganz Deutschland zustimme, besser sei als eine vorzüglichere, die sich
auf einen Teil Deutschlands beschränke, so verdient die von
der preußischen Regierung den preußischen Schulen vorgeschriebene Orthographie - ganz abgesehen davon, daß sie an sich besser ist als die bisher üblichen und mindestens ebenso gut als
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irgend eine andere bisher amtlich empfohlene - schon darum am
meisten die Unterstützung aller, weil sie die meiste Aussicht
hat, binnen kurzem zur Alleinherrschaft in ganz Deutschland zu
gelangen. Bildet sie ja doch jetzt schon nicht nur in Preußen,
sondern auch bereits in einer Anzahl kleinerer Staaten für alle Schulen die Norm.
Duden (1880 1. auflage) VII

Schon in der 1. auflage steht neben der hoffnung auf die
einheitsschreibung die klare einsicht in die Unzulänglichkeiten der amtlichen regelwerke.

Eine erste kritik zielt darauf ab, daß das preußische
regelbuch von 1880 als buch für die schulen sich in seinem Wörterverzeichnis auf die Wörter beschränkt, "deren
Vorkommen in der Sphäre der Schule vorausgesetzt werden
kann", und daß es bei seinen regeln "einen sprachkundigen interpretierenden Lehrer" voraussetzt. Wer außerhalb
der schule
über die richtige Schreibung anderer Wörter sich aus dem Büchlein belehren will, der muß die einschlägigen Regeln aufsuchen
und die in Betracht kommenden Analogieen selbst auffinden. Das
ist aber sehr zeitraubend und überdies sind die Regeln [...]
keineswegs alle so leicht verständlich, daß jeder,der korrekt
schreiben will, sicher sein könnte, auf diesem Wege allemal das
Richtige zu finden.
Duden (1880 1. auflage) VI

Damit begründet K. Duden 1880 generell die notwendigkeit
eines alle Wörter enthaltenden nachschlagebuches und
speziell sein im Wörterverzeichnis umfangreicheres "Orthographisches Wörterbuch" als abhilfe für weitere kreise, so etwa für korrektoren und setzer. Entsprechend
wird von auflage zu auflage das Wörterverzeichnis ständig erweitert, und zwar um immer neue Stichwörter (5)
sowie um Zusätze von "etymologischen Angaben, kurzen
Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter" (6).
5

6

Diese ständige expansion des Wörterverzeichnisses ist eine grundtendenz der Dudenrechtschreibung bis heute, die auch werbemäßig
durch die knallige angabe der jeweils neuen Steigerungsrate sehr
in den Vordergrund gestellt wird. Zu den bereichen, aus denen
die neuen Stichwörter stammen, vgl. die ausführlichen erläuterungen im Vorwort der einzelnen auflage.
So der Untertitel in Duden (1887 3. auflage), (1893 4. auflage).
In Duden (1897 5. auflage) heißt es: "mit zahlreichen kurzen
Wort= und Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter".
In Duden (1902 7. auflage) und (1905 8. auflage) fehlt dieser
Untertitel. In der 9., nicht mehr von K. Duden bearbeiteten auflage 1915 wird der gesamttitel geändert: "Duden, Rechtschreibung
der deutschen Sprache und der Fremdwörter". In der 10. bis 12.
auflage (1929, 1934, 1941) bildet "Der Große Duden" die Oberzeile, von der 13. auflage an (1947) nur noch "Duden" (in der BRD).
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Damit ist diesem buch eine permanente identitätskrise als
ebenso zweifelhaftes wie unabweisbares geschenk in die
wiege gelegt, die bei jeder neuauflage auch der späteren Dudenrechtschreibung erneut akut wird und die sich
zum ersten mal in Duden (1887 3. aufläge) V artikuliert:
Wohlwollende Beurteiler dieser neuen Bearbeitung [...] bitte ich,
nicht außer acht zu lassen, daß das Buch auch in seiner neuen
Gestalt in erster Linie ein "Orthographisches", nicht ein "Deutsches" Wörterbuch und noch weniger ein Fremdwörterbuch ist [...]

Die krise dauert an; so heißt es etwa in Duden (1961 15.
aufläge) 6:
Die
des
vom
zum

Dudenredaktion ist sich bewußt, daß sie durch diesen Ausbau
Werkes den Duden wieder einen Schritt weiter auf dem Wege
reinen Rechtschreibbuch, das er ursprünglich gewesen ist,
Wörterbuch geführt hat.

Ob dieser weg vom rechtschreibbuch zum deutschen Wörterbuch mit der 17. aufläge durchschritten - wie eine formulierung von Weinrich (7) nahelegt - und damit die identitätskrise überwunden ist, möchte ich bezweifeln.
Uber diesen nach meinung K. Dudens durch sein Wörterbuch
kompensierten spezifischen mangel der amtlichen Wörterverzeichnisse hinaus sieht Duden schon 1880 die amtliche
regelung generell als eine wenig ideale lösung an, der
er unter dem primären gesichtspunkt der einheitlichkeit
und unter verzieht auf eine inhaltlich bessere, benutzerfreundlichere regelung als kompromiß zustimmt, wohl auch
- noch - bestimmt von der hoffnung auf spätere reformschritte :

Dem Wunsche, diese Orthographie in ganz Deutschland und demnächst,
soweit die deutsche Zunge klingt, zum Siege gelangen zu sehen,
bringt der Verfasser gern seine besonderen die Rechtschreibung
betreffenden Wünsche zum Opfer. Möchten das auch alle anderen
thun, die von der amtlichen Regelung dieser Frage durch die preußische und die bayerische Regierung nicht ganz befriedigt sind.
Duden (1880 1. auflage) VIII

7

Weinrich (1976) 353:
"So wie nun der deutsche Nationalstaat mit erheblicher historischer Verspätung zustande gekommen ist, so ist auch der Duden
ein historischer Spätling geworden. Dieser Umstand erklärt gleichzeitig den Zwergwuchs des Duden: in seinem Typus um rund einhundert Jahre verspätet, konnte er nur in der Reduktionsform eines
Wörterbuches der Rechtschreibung seine autoritative Kraft entfalten. [...] Tatsächlich ist der Duden [...] inzwischen weit
mehr als ein Wörterbuch der Rechtschreibung geworden; er gibt
eine ganze Reihe von Hinweisen zur Aussprache, zur Grammatik und
zur Bedeutung der Wörter und stellt insgesamt ein sehr konzises
und sehr kompaktes Wörterbuch dar, das alle Bedürfnisse eines
elementaren Sprachbewußtseins perfekt befriedigt."
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Dieses zentrale thema "Einheitlichkeit - Mängel - Reform"
greift K. Duden nach der erzielten einigung für den gesamten deutschsprachigen raum 1902 wieder auf:
Dieser endlich errungene Erfolg [...] erscheint so bedeutsam und
erfreulich, daß daneben die der jetzt allgemein gültigen Rechtschreibung in der Tat noch anhaftenden Mängel nicht so schwer
ins Gewicht fallen. [...] Das zunächst und vor allen Dingen zu
erstrebende Ziel war die Einheit der Rechtschreibung. [...]
Hätte man damit eine gründliche Reform der Rechtschreibung verbinden wollen, so hätte man alsbald den Boden unter den Füßen
verloren und wäre einem in der Luft schwebenden Trugbilde nachgejagt.
Duden (1902 7. aufläge) IV

Die mühen, die zur erreichung dieses Kompromisses zwischen den verschiedenen Institutionen notwendig waren
und diesen rechtfertigen, macht die fortsetzung deutlich:
Wollte man die Zustimmung der entscheidenden Stellen zu der Einführung der sogenannten "neuen" Rechtschreibung in den Verkehr
der Behörden und dadurch in das öffentliche Leben überhaupt erlangen, so mußte man alle grundstürzenden Neuerungen vermeiden.
Wollte man die Zustimmung der Regierungen zu der erstrebten
Rechtschreibung für die Schulen erhalten, so durfte man den Boden der Schulorthographie, auf dem ja die Einheit in allem Wesentlichen bereits bestand, nicht verlassen. Und wollte man endlich auch die in unwesentlichen Dinge hier und da zwischen den
Schulorthographieen der einzelnen Bundesstaaten noch bestehenden
Verschiedenheiten beseitigen, so mußte man sich gegenseitig Zugeständnisse machen.
Duden (1902 7. aufläge) IV

So bleibt als resümee der entwicklung die mehr lakonische feststellung, die an die formulierung der eingangs
dieses abschnittes zitierten stelle aus der 1. auflage
anknüpft:

Daß die so entstandene "deutsche Rechtschreibung" weit davon entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein, das weiß niemand besser, als
wer daran mitzuarbeiten berufen war. Aber sie darf vielleicht
die Anerkennung beanspruchen, nahezu die beste zu sein, die unter den gegebenen Umständen erreicht werden konnte. Wenn nämlich
auch ihr Hauptvorzug darin besteht, daß sie überhaupt da ist und
[/] allgemeine Gültigkeit hat, so hat sie doch auch, und zwar
nicht nur gegenüber den vielen alten Orthographieen, sondern
auch gegenüber der bisherigen Schulorthographie, nicht gering anzuschlagende Verbesserungen aufzuweisen.
Duden (19o2 7. auflage) IV/V
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3.3. Erwartung künftiger reformschritte

Überdies sind wir der Meinung, daß es durchaus nicht die Absicht der preußischen und der bayerischen Regierung war, für
alle Fälle und für alle Zeiten endgültige Bestimmungen zu treffen; sie wollten nur, um verkehrten Richtungen die Thore zu
verschließen, für jetzt feststellen, was für die Schule Rechtens sei.
Duden (1880 1. auflage) VIII

Neben der hoffnung auf die einheitsschreibung und neben
der einsicht in die mängel der amtlichen regelung steht
- in diesen begründet - die meinung von der Vorläufigkeit der regelung und die Vorstellung von der damit gegebenen möglichkeit künftiger reformschrit.te:

Wir halten es keineswegs für ausgeschlossen, daß auch in der
Folge noch Veränderungen, deren Richtigkeit und Zweckmäßigkeit
auf dem Wege wissenschaftlicher Erörterung einleuchtend gemacht worden ist, in die amtliche Rechtschreibung Aufnahme finden.
Duden (1880 1. auflage) VIII

Die mit dem 1902 allseits als verbindlich anerkannten
regelwerk eingetretenen kleineren Verbesserungen wie
etwa t, p statt th, ph in deutschen Wörtern wertet er
als "einen nicht unerheblichen Fortschritt" - allerdings nur als einen:

Indem ich von "einem Fortschritt" spreche, deute ich schon an,
daß nach der Meinung derer, die an dem Zustandekommen der
neuen, einheitlichen Rechtschreibung mitgearbeitet haben, jetzt
keineswegs für alle Zeiten ein Stillstand eintreten soll. Nur
ein Zwischenziel ist erreicht worden, hinter dem jetzt keiner
mehr Zurückbleiben darf, der sich nicht absichtlich absondern
und in den Schmollwinkel stellen will. Es fehlt auch nicht an
Wegweisern, die auf ein ferneres Ziel hindeuten.
Duden (1902 7. auflage) V

Wegweiser stellt bereits im gleichen jahre Brenner auf:
konsequente anwendung des phonetischen prinzips; nicht
mehrere Zeichen für einen laut, also nicht ai und ei,
nicht du und eu, nicht s und ß nebeneinander; Vereinheitlichung der kennzeichnung der längen und kürzen;
große buchstaben in engster beschränkung u.a. (8). Doch
für K. Duden sind 1902 reformüberlegungen dieser art
noch nicht aktuell; sie sind Wegweiser, aber solche,
"die auf ein ferneres Ziel hindeuten". Erleichtert über
das erreichte ziel der einigung hofft er darauf, "daß
man sich nun eine zeitlang bei dem glücklich erreichten
"Zwischenziel" begnügen [...] werde", so rückblickend
in Duden (1905 8. auflage) III. Und in Duden (1902 7.
auflage) V:
8

Oscar Brenner 1902. Nach Weisgerber (1964) 2.
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Wann ein neuer Schritt dahin getan werden soll, darüber braucht
sich jetzt noch niemand den Kopf zu zerbrechen. Jetzt gilt es
vielmehr, [...] das Gute, das doch jedenfalls in der Tatsache
einer einheitlichen Schreibung [...] liegt, ohne Voreingenommenheit anzunehmen und [...] unter Verzicht auf persönliche
Wünsche und Neigungen, sich dem nun einmal für Schule und Angeordneten willig anzuschließen.

Doch es kommt ganz anders. Die hoffnung auf eine gewisse zeit der ruhe und gewöhnung, nach der dann reformschritte geplant und durchgeführt werden können, erweist sich schon zu dem Zeitpunkt, an dem sie ausgesprochen wird, als trügerisch. Schon im gleichen jahr,
nämlich 1902, kommt die "Orthographische Frage [...]
für verschiedene Kreise wieder lebhaft in Fluß" (Duden
(1905 8. aufläge) III). Der grund dafür liegt weder
darin, daß reformgegner die einigung nachträglich aufzuhalten oder aufzuheben suchen, noch darin, daß anhänger einer gründlichen reform diese nunmehr etwa in
richtung der brennerschen Wegweiser aktiv in gang bringen wollen. Sondern der grund liegt paradoxerweise in
dem, was K. Duden im Vorwort von Duden (1902 7. aufläge) V neben anderem als "einen nicht unerheblichen
Fortschritt" der neuen regelung feiert.
Der grund liegt zum einen darin,

daß sie [...] der Anwendung deutscher Lautbezeichnung, insbesondere des k und des z statt des c, des sch statt des ch in
den Fremdwörtern weitgehende Zugeständnisse gemacht hat.

Diese bedeuten konkret die Zulassung von doppelschreibungen bei fremdwörtern wie Akzent und Accent, Kuvert
und Couvert u.v.a. "So stehen denn [im Wörterverzeichnis, W.M.] die gelehrten Schreibungen oft friedlich
neben den volkstümlichen." (Duden (1905 8. auflage) III).
Der grund liegt zum anderen in dem gleichberechtigten
nebeneinander der doppelschreibungen und -formen auch
deutscher Wörter wie burzeln und purzeln, in Bezug/bezug auf u.v.a. - Schreibungen und formen, die vorher,
zumindest zum großen teil, als eigentümlichkeiten über
die verschiedenen Orthographien der einzelnen Staaten
verteilt waren.

Dieser durch Zugeständnisse aller beteiligten erzielte
kompromiß, durch die aufnähme der verschiedenen gleichberechtigten Schreibungen und formen allen gerecht zu
werden,ist - rein vom Wörterverzeichnis oder vom sprachlichen aus betrachtet - sicherlich als friedlich-idyllische koexistenz verschiedener Schreibungen und formen bzw. als toleranz gegenüber sprachlich gleichberechtigten Varianten beschreibbar und - in dieser hinsicht
möglicherweise - auch 'theoretisch unanfechtbar'. Doch
erweist sich dieser kompromiß als 'praktisch sehr anfechtbar' (9) und wird auch sofort angefochten:
- So sprechen sich schon im juni 1902 in Konstanz die
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reichs und der Schweiz dagegen aus, daß die neue rechtschreibung in zahllosen fällen zwei Schreibungen und
formen zur Verfügung stellt. Der drohenden gefahr einer je eigenen hausorthographie für jede druckerei begegnet man 1903 mit der 1. aufläge des Buchdruckerdudens (2. auflage 1907).

- So glauben die schul- und Staatsbehörden, den lehrern
und Schülern bzw. den kanzleibeamten "das Recht der
Entscheidung im Einzelfall nicht zugestehen (oder anders ausgedrückt) die Qual der Wahl nicht auferlegen
zu sollen."

Dieser aufstand gegen die doppelschreibungen und -formen führt in den einzelnen ausgaben des vereinbarten amtlichen regelbuchs für die einzelnen Staaten und länder
zu einer gegenüber diesem neuen kennzeichnung bzw. auswahl der jeweils bevorzugten form, zu einer allmählichen
bereinigung dieses feldes. Das ergebnis ist, daß die
auf Grund der Beschlüsse der Konferenz von 1901 veröffentlichten Wörterverzeichnisse, soweit sie Doppelschreibungen enthalten, gleichsam durch stillschweigende Übereinkunft außer Kurs
gesetzt sind.

Dieser grundsätzlichen Übereinkunft entspricht, daß alle
spezifischen ausgaben des amtlichen regelbuches demselben ziele, nämlich der Verringerung der doppelschreibungen und doppelformen, zustreben. Doch wird zu einem neuen
problem, daß sie dies in verschiedenem tempo und umfang
tun. Daraus folgt für die bearbeitung der 8. auflage des
"Orthographischen Wörterbuchs" 1905:
Aus all diesen Abweichungen vom [... amtlichen Regelwerk, W.M.]
ergab sich für den Verfasser des "Orthographischen Wörterbuchs"
die Notwendigkeit, in der vorliegenden neuen Auflage bei jedem
einzelnen Worte [...] genau ersichtlich zu machen, was [... in
den verschiedenen Ausgaben, W.M.] rechtens ist [...] (10).

Dieses thema und diese aufgabe bilden den zentralen gegenständ des Vorwortes und des Wörterverzeichnisses der
8., d.h. der letzten von Konrad Duden bearbeiteten auflage. Sie bleiben es - auch nach dem tode Dudens - für
die 9. bis zur 13. auflage und - in verringertem maße auch für die 14. auflage 1954 (11).
9

In umkehrung der folgenden stelle aus Siebs (1902) XXXVII: "Es
ist im wesentlichen die sog. preussische Schulorthographie, und
sie ist theoretisch sehr anfechtbar, aber praktisch unanfechtbar, falls sie thatsächlich einheitlich durchgeführt wird [...]".

10 Duden (1905 8. auflage) IVff. Zu dieser ganzen thematik vgl.
auch Buchdruckerduden (1907 2. auflage) Vorwort. Duden (1915 9.
auflage) Vorwort. Duden (1908) 334ff.

11 Duden (1915 9. auflage). Duden (1929 10.auflage). Duden (1934
11. auflage). Duden (1941 12. auflage). Duden (1947 13. auflage).
Duden (1954 14. auflage).
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Die von K. Duden schon 1880 geäußerten, 1902 wiederholt
ausgesprochenen hoffnungen, im anschluß an die einheitsregelung nach einer gewissen zeit der ruhe echte reformen durchführen zu können, werden von ihm 1908 in einem
"Ausblick in die weitere Entwicklung unsrer Rechtschreibung" durch konkrete "Wegweiser" präzisiert, so in Duden (1908) 336. Erfüllt haben sie sich bis heute nicht.
Der grund dafür liegt - vordergründig betrachtet - in
der im amtlichen regelwerk von 1901/1902 enthaltenen großen zahl von doppelschreibungen und -formen, "von vielen als großer Überstand bezeichnet" (Duden (1908) 334).
Der grund liegt - tiefer gesehen - in der diskrepanz
zwischen dem theoretisch durchaus begründbaren kompromiß und den praktischen belangen der benutzer,
denen
das gleichberechtigte nebeneinander der doppelschreibungen und -formen als hilfeversagendes durcheinander erscheint.

Vielleicht liegt - noch anders gesagt - der grund dafür,
daß 1901/1902 die entwicklung nicht zur ruhe kam, ja:
nicht zu einer auch nur vorläufigen ruhe kommen konnte,
letztlich in der diskrepanz zwischen der mit einer historisch begründeten immensen immanenten eigendynamik vorwärtsdrängenden entwicklung zur einheitlichkeit (auch
auf diesem gebiet) und dem 1901/1902 gemachten angebot
zur erzielung dieser einheitlichkeit. Die beschlüsse von
1901/1902 bringen die einheit der entscheidung für das
amtliche regelwerk
- einmal auf der politischen ebene (alle deutschen und
deutschsprachigen Staaten und länder sind dafür)

- zum anderen auf der gesellschaftlichen, gesellschaftsstrukturellen ebene (die schulen, die behörden, wichtige verbände und Institutionen sind dafür)

Doch das amtliche regelwerk selbst als objekt der einheitlichen entscheidung aller, als der durch Zugeständnisse aller erreichte kompromiß, erweist sich sofort als
eine Schein-Lösung insofern,als das gleichberechtigte
nebeneinander mehrerer entscheidungsmöglichkeiten dem
allgemeinen trend nach einer einheitsschreibung - auch
auf der inhaltlichen ebene - offenbar nicht entspricht
und nicht genügt. Die einheit der entscheidung aller beteiligten für die tolerante duldung aller Varianten ist
für den benutzer eine Schein-Einheit, die ihn in der
praxis täglich vor die notwendigkeit stellt, angesichts
der Vielfalt differenzierter Schreibungen und formen
differenzierende entscheidungen zu treffen.

So wird das problem der doppelschreibungen - im regelwerk von 1901/1902 angelegt - zu dem von der immanenten
eigendynamik der entwicklung aufgezwungenen dauerthema
aller konkreten reformmaßnahmen bis in die 50er jahre
dieses jahrhunderts, wie die Vorworte der Dudenrechtschreibung bis zur 14. aufläge 1954 zeigen. Zumindest bis
zu diesem datum ist für andere reformschritte kein raum;
die von Brenner 1902 und von K. Duden 1908 aufgestellten
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"Wegweiser [ .. .] auf ein ferneres Ziel hin" bleiben wegweiser ins leere, ins nichts. Die entwicklung geht nicht
vom amtlichen regelwerk aus in richtung auf fernere ziele hin, sondern verläuft lange zeit kreisförmig-spiralig
um das problem 'doppelschreibungen und -formen' als mittel punkt.

Einer der gesteckten Wegweiser betrifft auch die großund kleinschreibung. So fordern Brenner 1902 (8 ) und K.
Duden 1908 "große Buchstaben in engster Beschränkung"
bzw. die "Beseitigung der großen Anfangsbuchstaben, die
für Lehrer und Schüler ein wahres Kreuz sind" (Duden
(1908) 336). Doch erst nachdem es mit der 14. auflage ge
lungen ist, die zahl der "in der 13. Auflage noch vermerkten zahlreichen Sonder- und Doppelformen entscheidend zu verringern" (Duden (1954 14. auflage) Vorwort),
erst da kann der rahmen für eine reform weiter gespannt
werden; erst da wird - zum ersten mal überhaupt in einem
Vorwort des "Duden" - mit der groß- und kleinschreibung
ein neuer bereich als reformbedürftig erkannt und benannt und das bis dahin allein dominante, nunmehr weitgehend gelöste problem der doppelschreibungen und -formen - der bisherige "dauerbrenner" - in ein fußnotendasein verbannt:

Die Dudenredaktion konnte sich bei der ihr gestellten Aufgabe
nur an die bisher geltende Rechtschreibung halten*, weil es
noch nicht möglich gewesen ist, die Zustimmung der ganzen Sprach
gemeinschaft zu bestimmten Reformvorschlägen zu erlangen. Immerhin haben die Reformgespräche der letzten Jahre ein Wissenschaft
liches Ergebnis erbracht, das verdient, an dieser Stelle festgehalten zu werden. Bei der Frage nach der Groß- oder Kleinschreibung der Substantive stehen wir künftig nur noch vor der Alternative, bei der jetzigen Großschreibung zu verharren oder zur
gemäßigten Kleinschreibung überzugehen. Alle Vorschläge, der bestehenden Schwierigkeiten durch eine "Zwischenlösung" Herr zu
werden, erwiesen sich als undurchführbar.

1 Die wenigen rechtschreiblichen Änderungen und die Verschiebungen bei der Bewertung von Haupt- und Nebenformen sind am Schluß
des Bandes zusammengestellt worden. Diese Neuerung wird vor allem von der deutschen Lehrerschaft und dem graphischen Gewerbe
begrüßt werden.
Duden (1961 15. auflage) 5
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4. KONRAD DUDEN UND D IE
SCHREIBUNG

REGELN DER GROSS- UND K L E I N -

Zu den bereichen, in denen zwischen der entwicklung der
amtlichen regeln und der des Wörterbuchs von Konrad Duden enge Zusammenhänge und Verbindungen bestehen (vgl.
oben kapitel 3), gehört auch der bereich der groß-und
kleinschreibung. Ins äuge fallen jedoch zunächst folgende unterschiede:
- Die zahl der regeln ist in den von K. Duden betreuten
auflagen seines Wörterbuches gegenüber den preußischen
regeln 1 8 8 0 und amtlichen regeln 1902 sehr klein wie
entsprechend auch der damit abgedeckte bereich.

- Diese quantitative inkongruenz geht einher mit einer
mehr inhaltlichen inkongruenz. K. Duden formuliert
zwar - wie das amtliche regelwerk - regeln. Doch verfährt er dabei zunächst, d.h. vor allem in den ersten
auflagen, weitaus weniger rigoros; er läßt neben der
jeweils regelhaft festgelegten Schreibung ausdrücklich
andere zu und toleriert verschiedene Varianten der
schreibnorm.

Sowohl die quantitative als auch die qualitative inkongruenz wird im verlauf der entwicklung, d.h. von aufläge zu aufläge, durch eine sukzessive annäherung der regeln in Dudens Wörterbuch an die amtlichen regeln allmählich abgebaut bis zur weitgehenden Übereinstimmung.

Die Tabelle 1 zeigt in einer groben Übersicht, welche
einzelnen regeln in den verschiedenen auflagen des Duden
enthalten sind. Vor dem hintergrund der umfassenden regeln im preußischen regelwerk von 1 8 8 0 (linke spalte)
wird deutlich, wie schmal Konrad Duden in den ersten auflagen zunächst "fährt" und wie er nur zögernd bis zur 8 .,
der letzten von ihm betreuten, aufläge weitere regeln
aufnimmt. Die zahlen innerhalb der spalten numerieren
die reihenfolge des auftretens der regeln und der abschnitte, in denen sie hier behandelt werden. Die zahlenmäßige und inhaltliche Übereinstimmung wird mit der
9., nach dem tode K. Dudens erschienenen aufläge 1915
erreicht. Da diese sich selbst als eine Verschmelzung
der achten auflage von Dudens "Orthographischem Wörterbuch" mit der zweiten auflage seiner "Rechtschreibung
für Buchdruckereien deutscher Sprache" einführt, ist es
notwendig, beim Übergang von der 8 . zur 9. auflage auch
den Buchdruckerduden (1907 2. auflage) zu berücksichtigen. Die äußerste spalte rechts ergibt, daß sich die
zahl der regeln von der 9. bis zur 17. auflage nicht geändert hat (1 ).
1

Zu den Regeln (1902/o.j.) vgl. oben Kapitel 2.
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Tabelle 1
Regeln

(18 8 0 / 0 . j .) 14f.

1.

1880

3.

1887

Duden

4.

1893

5.

1897

7.

1 902

8.

1905

9.

1915

17.

1 973

§ 21 . Groß
1

2
3
4

5
6
7

Anfang eines
Satzes u.ä.

+

+

+

+

+

+

f

+

+

+

+

+

5.+

+

+

+

+

+

+

+

Alle wirklichen Substantive

Als Substantiv gebrauchte Wörter

Adjektive u.ä.
als Teil der
Namen

4.+

+

+

Adjektive u.ä.
in Titeln

Anredepronomen
in Briefen

Abgeleitete
Adjektive von
Personennamen

2 .+

geogr. Namen
(auf -er)

+

+

+

§ 22. Klein

Alle anderen
Wörter
1. Bes. Substantive
in anderer Verwendung

1 .+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3 .+

+

f

+

+

+

+

+

+

+

2. Abgeleitete Adjektive von
Personennamen
bei genereller
Bedeutung

2 .+

Orts- und Volksnamen (auf -isch)

3. Pronomen und
Zahlwörter

4. Adjektive u.ä.
in bestimmten
Verbindungen
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4.1.

Substantive

[...] mit kleinen Anfangsbuchstaben [werden, W.M.] geschrieben

[...] '
Substantiva, wenn sie die Bedeutung anderer Wortarten annehmen
und verwendet sind
a.
b.
c.
d.

als Präpositionen: [...] kraft, [...] trotz, um - willen [... ]
als Conjunction: falls.
als unbestimmte Zahlwörter: ein bißchen [...]
als Adverbia: anfangs, [...] morgens, abends [...] (aber[...]
des Abends [...]) [...]
e. in manchen Verbindungen: leid thun, [...] haus halten, [...]
in stand setzen, [...]
Regeln (188o/o.j.) 15

In den dem Vorwort folgenden Vorbemerkungen der ersten
aufläge des "Orthographischen Wörterbuchs" 1880 äußert
sich K. Duden an zwei stellen zur groß- und kleinschreibung, und zwar zu der der substantive (2). Die erste
stelle, vgl. Duden (1880 1. aufläge) XI, findet sich in
den allgemeinen grundsätzen zur auswahl und Schreibung
der aufzunehmenden Wörter. Sie ist überschrieben mit
"Verfahren bei den sich ergebenden Schwierigkeiten. Anwendung großer und kleiner Anfangsbuchstaben." und
wird wie folgt eingeleitet:

Weitaus bei den meisten Wörtern ließ sich auf Grund des Regelbuchs und mit Beihilfe des Wilmannsschen Kommentars eine sichere Entscheidung fällen; in einigen wenigen Fällen freilich
ergaben sich Schwierigkeiten, die sich nicht ganz überwinden
ließen. Es giebt namentlich zwei Gebiete, innerhalb deren nicht
alle Entscheidungen, weder die des Kommentars, noch die unserigen, mit dem Anspruch auf Alleingültigkeit getroffen werden
können.

Das eine dieser gebiete ist die Schreibung der fremdwörter, das andere ist das

Gebiet der Substantive, welche ihre substantivische Natur aufgegeben haben. Sollen dieselben noch groß oder sollen sie klein
geschrieben werden, und wenn sie klein zu schreiben sind, sollen sie dann mit anderen Wörtern, mit denen sie zusammen einen
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 setzen oder instandsetzen" ?

2

Außer diesen stellen gibt es in dieser auflage keine regel zur
groß- und kleinschreibung. In dem abschnitt über die "Flexion
substantivierter Adjektive und Participien." (XIX) wird das Vorkommen ihrer Substantivierung vorausgesetzt, ihre Schreibung
aber nicht in eine regel gefaßt; entsprechend in Duden (1887 3.
auflage) XI, (1893 4. auflage) XVI, (1897 5. auflage) XV, (1902
7. auflage) XVI, (1905 8. auflage) XXI.
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K. Duden sieht diesen bereich - selbst nach einer amtlichen regelung - als letztlich ungeklärt, ja, als nicht
mit regeln festlegbar an, weil gerade hier ein stetiger
und allmählicher funktionsübergang zu beobachten ist:

Derartige Fragen werden auch nach dem ersten Anlaufe zu einer
amtlichen Regelung der Rechtschreibung noch offen bleiben, zumal der Übergang von der substantivischen Funktion zu der adverbiellen oder der einer andern Wortklasse sich allmählich vollzieht.

Die folge ist, daß hier eine zone besteht, in der variative, zum teil amtliche, zum teil amtlich nicht geregelte, aber trotzdem mögliche und zu tolerierende Schreibungen miteinander konkurrieren. Im Schlußsatz dieses abschnitts weist K. Duden auf die möglichkeit der semantischen "Modifikation" durch eine alternative Schreibung
hin:
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 Schreibung
jedenfalls zulässig und im Geiste der amtlichen Regelung aufgestellt ist, also unbedenklich gebraucht werden kann, ohne daß
damit zugleich jede andere Schreibung als verwerflich bezeichnet werden sollte.

Kann ja doch zuweilen durch die Wahl der einen oder der andern
Schreibung eine leise Modifikation des Gedankens bezweckt werden.

Von der 3. auflage 1887 an ist diese stelle weggelassen.

Die zweite stelle im abschnitt "Grammatisches" unter der
Überschrift "Substantive klein geschrieben.", vgl. Duden
(1880 1. auflage) XIX/XX, spezifiziert zunächst diese
gruppe in zwei Subklassen:

Bei denjenigen Substantiven, die allein oder in Verbindung mit
anderen Wörtern ihre substantivische Funktion ganz oder teilweise eingebüßt haben, indem sie in andere Wortklassen übergehen,
wie Trotz, Kraft, Willen, Anfang, Abend, Morgen, oder mit anderen Wörtern einen Begriff bilden, wie Haus in haushalten, ist
angegeben, ob sie in solchen Fällen mit großen oder kleinen Anfangsbuchstaben zu schreiben sind, und ob sie mit dem zu ihnen
gehörigen Worte zusammen geschrieben werden dürfen.

Den Schluß bildet die folgende, den gesichtspunkt der
Offenheit dieses bereichs wiederholende feststellung:

Jedoch sind, wie oben schon bemerkt, die [/] hier angegebenen
Schreibungen nur als solche zu betrachten, die auf Grund des
amtlichen Regelbuchs unbedenklich angewendet werden dürfen, ohne doch Anspruch auf ausschließliche Gültigkeit zu haben.

Den regelkomplex der zweiten stelle, hier mit
bezeichnet (3), kann man so strukturieren, wobei aus der
ersten stelle die modifikation mit übernommen wird:
- Kleinschreibung ursprünglicher substantive nach dem
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prinzip des funktionswechsels

- Variative Schreibung nach dem prinzip der toleranz

- Alternative Schreibung nach dem prinzip stilistischsemantischer modifikation

Die zweite stelle ist in der 3. bis 5. auflage bis auf
den verweis "wie schon oben bemerkt" wörtlich beibehalten (4) .

Das amtliche regelwerk von 1902 hat hier über die regelung von 1880 hinaus den hinweis auf die großschreibung
der substantive in Verbindungen wie er hat keinen Teil
an mir (vgl. oben 2.3.) und unterscheidet sich durch die
größere zahl von beispielen und die Schreibung einiger
von ihnen wie etwa Abends, Nachts.
In der darauf folgenden 7. auflage, Duden (1902) XVIf.
fügt K. Duden der Regel R 1 . 5 die in den amtlichen regeln 1902 enthaltene faustregel (vgl. oben 2 .6 .) hinzu:
Für die Entscheidung im Einzelfall ist zu beachten, daß dem
über die Anfangsbuchstaben handelnden Abschnitt des amtlichen
Regelbuchs eine Anmerkung hinzugefügt ist, die lautet: "In
zweifelhaften Fällen schreibe man mit kleinem Anfangsbuchstaben. "

Zwischen die 7. und 8 . auflage, zwischen 1902 und 1905,
fällt der aufstand gegen die doppelschreibungen und doppelformen (vgl. oben 3.3.), die im amtlichen regelwerk
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Dies führt innerhalb der sonst beibehaltenen Regel R 1 . 7 neben dem bisherigen hinweis auf das amtliche regelwerk zu dem hinweis auf die "neuen Vorschriften" und eingangs der "Vorbemerkungen" zu dem grundsatz:
Doch sind in dieser neuen Auflage unsres Wörterbuchs alle Doppelschreibungen beseitigt, die in allen im Vorwort angeführten
Büchern nicht stehen.
Duden (1905 8. auflage) IX

Entsprechend schließt Rl . 8

mit dem neuen zusatz:

Demgemäß schreibt man z.B. besser abends, nachts usw., obgleich
P. [Preußen, W.M.] noch Abends und abends, Nachts und nachts
als gleichberechtigt nebeneinander stellt.
Duden (1905 8. auflage) X

Diesem expliziten ausschluß von Varianten liegt das prinzip der bereinigung zugrunde, das unversöhnt neben dem
der toleranz steht, das in derselben Regel R 1 . 8 - als
3

R bedeutet regel; die Ziffer vor dem punkt bezieht sich auf die
numerierung der regeln in tabeile 1, die nach dem punkt auf die
entsprechende auflage.

4

Duden (1887 3. auflage) XI. Duden (1893 4. auflage) XVf.
Duden (1897 5. auflage) XVI.
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fester bestandteil seit Ri.i - vorher, bezogen auf die
angegebenen Schreibungen formuliert ist: "ohne Anspruch
auf ausschließliche Gültigkeit".
Tabelle 2
R1

Regeln
1880

1 . Substantive als
Präpositionen

+

Konjunktionen
unb. Zahlwörter

Duden
1.
3.

-

5.

1880

1887 -

beisp.

beispiele

1897

+

in Verbindungen

+

1 902

+

Duden
7.
8

1 902

.
1 905

beisp.

beisp.

+

+

Adverbien

Regeln

beisp.

beisp.

2. Prinzip
der Toleranz

+

3. Prinzip
der Modifikation

+

beispiele

+

beispiele

+

+

+

+
beisp.

beisp.

+

4. Faustregel: Im
Zweifel
klein

9.
1915

beisp.

beisp.

+

+

+

+

5. Prinzip
der Bereinigung

+

+

+

+

4.2. Von personennamen abgeleitete adjektive

Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man [.../]
Die von Personennamen abgeleiteten Adjectiva [...], z.B.
die
Grimmschen Märchen [...]
[...] mit kleinen Anfangsbuchstaben [...]
Die von Personennamen abgeleiteten Adjectiva, welche generelle
Bedeutung haben, z.B. die lutherische Kirche, homerisches Gelächter.
Regeln (188o/o.j.) 14/15
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In Duden (1887 3. aufläge) XI findet sich mit hinweis
auf das preußische regelwerk folgende, hier als R 2 . 3 bezeichnete regel, die gegenüber diesem erweitert ist um
das prinzip der toleranz:
Von Personennamen abgeleitete Adjektive klein geschrieben.

Nach dem Vorgang des preußischen Regelbuchs, welches "lutherische Kirche" schreibt, und in Übereinstimmung mit dem vorwiegenden Gebrauch sind die von Personennamen abgeleiteten Adjektive
klein geschrieben, wenn man bei denselben mehr an eine Eigenschaft als an die Herkunft von den betreffenden Personen zu denken pflegt, also z.B. nicht nur ciceronianische Beredsamkeit,
katonische Strenge, sondern auch pythagoreischer Lehrsatz,
voltaische Säule. Da die Grenze nicht immer scharf zu ziehen
ist, so haben auch die hier getroffenen Entscheidungen keinen
Anspruch auf ausschließliche Gültigkeit.

Die großschreibung wird vorausgesetzt, wenn die "Herkunft von der betreffenden Person" gemeint ist; die
kleinschreibung wird mit dem merkmal 'eigenschaft' begründet, nicht mit der generellen bedeutung.

In Duden (1893 4. auflage) XVI/XVII - wie auch in Duden
(1897 5. auflage) XVI - weist K. Duden in einem zusätzlichen Schlußsatz zu der sonst wörtlich beibehaltenen
regel 2.3 auf die gleichberechtigung beider Schreibungen in bestimmten fällen hin und problematisiert in einer ausführlichen anmerkung diese regelung; er fordert
unter hinweis auf ihre Schwierigkeit für den benutzer
im falle einer revision der amtlichen regelbücher die
einheitliche groß- oder kleinschreibung dieser adjektive
- ein reformvorschlag nach dem prinzip der benutzerfreundlichkeit:

Zuweilen sind beide Schreibungen als gleichberechtigt angeführt.1
1 Die Anwendung der im Text stehenden Regel verlangt von dem
Schreibenden feine Unterscheidungen, die oft sehr schwer zu treffen sind, und von denen man sich im Fluß des Schreibens nur sehr
ungern aufhalten läßt. Sollte über kurz oder lang eine Revision
der amtlichen Regelbücher erfolgen, so dürfte zu erwägen sein,
ob man [/] nicht lieber auf jene Unterscheidungen verzichten
und die von Personennamen hergeleiteten Adjektiva entweder alle
groß, oder alle klein schreiben soll. Warum man die voltaische
Säule, aber das Drummondsche Licht schreiben soll, ist jedenfalls den Schülern, vielleicht auch andern Leuten schwer klar zu
machen.

Die amtlichen regeln 1902 (vgl. oben 2 . 5 . ) bringen dieselbe regel wie die preußischen regeln 1880, doch wird
die kleinschreibung der adjektive nicht mit der generellen bedeutung begründet, sondern mit dem Status der bezeichnung einer gattung. In der darauf folgenden ausgabe Duden (1 9 0 2 7. auflage) XVII wird R 2.5
für den fall
der großschreibung insofern präzisiert, als zu den schon
bekannten kriterien 1eigenschaft' (dann klein) und 'her319

kunft' (dann groß) als weiteres für die großschreibung
'einzelbegriff 1 genannt wird (hierzu vgl. unten 4.4.):

Nach dem Vorgang des amtlichen Regelbuchs, welches "lutherische
Kirche", "mohammedanische Pilger" schreibt, und in Übereinstimmung mit dem vorwiegenden Gebrauch sind die von Personennamen
abgeleiteten Adjektive klein geschrieben, wenn man bei ihnen an
eine nach einer Person benannte Eigenschaft zu denken pflegt,
also z.B. nicht nur ciceronianische Beredsamkeit, katonische
Strenge, sondern auch galvanische Batterie, pythagoreischer Lehrsatz, voltaische Säule. Wird dagegen durch ein von einem Personennamen abgeleitetes Adjektiv ein Einzelbegriff, oder etwas von
der Person Geschaffenes bezeichnet, so schreibt man es groß, z.
B. der Farnesische Herkules, die Sixtinische Madonna; die Schillerschen Trauerspiele, die Grimmschen Märchen, die Solonische
Gesetzgebung. Da die Grenze nicht immer scharf zu ziehen ist, so
haben auch die hier getroffenen Entscheidungen keinen Anspruch
auf ausschließliche Gültigkeit. Zuweilen sind beide Schreibungen als gleichberechtigt angeführt. Übrigens ist auch für die
hier zu treffenden Entscheidungen das am Schluß des vorigen Abschnittes Gesagte zu beachten.

Die in R2 . 4 und R 2 . 5 erhobene forderung, die adjektive,
die von Personennamen abgeleitet sind, einheitlich groß
oder einheitlich klein zu schreiben, fehlt in der 7.
aufläge: verzieht auf einen bisher befürworteten reformschritt. Neu ist auch hier der hinweis auf die faustregel.

In Duden (1905 8 . auflage) Xf. - zeitlich nach dem aufstand gegen die doppelschreibungen und -formen - findet
sich R 2 . 7 mit ausnahme des vorletzten satzes "Zuweilen
sind beide Schreibungen als gleichberechtigt eingeführt."
- gemäß dem schon in R 1 . 8 angewendeten prinzip der bereinigung.
Tabelle 3
R2

Regeln

1860

1. Von Personennamen abgeleitete
Adjektive
groß
+
,, .
gener.
klein
_ .
Bedeutg.
2. Prinzip der Toleranz

3.

1887

Duden
4.

1893

5.

18 97

H e r k u n f t

Eigenschaft
+

3. Prinzip der Benutzerfreundlichkeit
4. Faustregel: Im Zweifel klein

+

+

+

+

Regeln

1 902

+
Gattung

+

5. Prinzip der Bereinigung

7.

1902

Duden
8.

1905

Herkunft
Einzelbegriff
Eigenschaft
+

+

+

+
+
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9.

1915

+
Gattung

+

4.3. Von geographischen namen abgeleitete adjektive

Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man [.../]
die von Ortsnamen abgeleiteten Wörter auf er, z.B. [...] der
Kölner Dom, Nürnberger Bier [...]
[...] mit kleinem Anfangsbuchstaben [...]
die von Orts- und Volksnamen abgeleiteten Adjectiva, z.B. römisch, preußisch.
,
Regeln (188o/o.].) 14/15

Eine entsprechende regel R 3 . 4 findet sich in Duden (1893
4. aufläge) XVII in dem mehrere regeln erfassenden abschnitt: "von geographischen Eigennamen abgeleitete und
andre Adjektive zuweilen groß geschrieben."; sie spricht
allgemein von adjektivischen ableitungen geographischer
namen auf isah und sah (die auf -er werden nicht erwähnt) und lautet:
Die von geographischen Eigennamen abgeleiteten Adjektive auf
isch und sch werden in der Regel klein geschrieben, z.B. deutsche Leinwand, rheinische Städte, französische Waren.

Sie findet sich in gleicher form in Duden (1897 5. auflage ) XVI. Die amtlichen regeln 1902 präzisieren gegenüber 1880 durch "Eigenschaftswörter auf isah (wenn sie
nicht in Titeln stehen)" und fügen bei den ableitungen
auf -er zu den von Ortsnamen die von ländernamen hinzu
(vgl. oben 2.5.). Duden (1902 7. aufläge) XVII und (1905
8 . aufläge) XI behalten die regel 3.5 bei.
4.4. Adjektive in namen und titeln

Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man [...]
Die Adjectiva und Ordnungszahlen, die mit dem Artikel hinter einem Eigennamen stehend gleichsam ein Teil des Eigennamens geworden sind, z.B. Friedrich der Große, Friedrich der Zweite.
[...] Die Adjectiva und Pronomina in Titeln, z.B. Se. Majestät,
das Königliche Zollamt, der Wirkliche Geheimrat.
Regeln (188o/o.j.) 14

In Duden (1893 4. aufläge) XVII und gleichlautend in
(1897 5. auflage) XVIf. benutzt K. Duden die regel von
der kleinschreibung der ableitungen geographischer namen
auf ~[i~\sch als Einstieg, um so den bereich "Adjektive
in namen" in mehreren schritten zu regeln - unnötig umständlich, wie mir scheint. Groß zu schreiben sind:

- Adjektivische ableitungen von geographischen namen auf
[i]sch in geographischen namen:

Bilden sie [diese Ableitungen, W. M.] aber mit ihren Substantiven geographische Eigennamen, so schreibt man sie groß, z.B. das
Deutsche Reich, das Rheinische Schiefergebirge, Französisch Kanada.

- Andere adjektive in geographischen namen:

Ebenso schreibt man andre Adjektive groß, wenn sie zur Bildung
von geographischen Eigennamen dienen, z.B. das Schwarze Meer,
das Frische Haff.
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- Von geographischen namen abgeleitete und auch andere
adjektive in Verbindungen, die einen einzelbegriff
bilden und sozusagen namen sind:

In ähnlicher Weise werden oft die von geographischen Eigennamen
abgeleiteten und zuweilen auch andre Adjektive groß geschrieben,
wenn sie in Verbindung mit einem Gattungsbegriff einen Einzelbegriff bilden, der vor andern derselben Gattung hervorgehoben,
gleichsam zu einem Eigennamen gestempelt werden soll, z.B. der
Peloponnesische Krieg, die Schlesischen Kriege, der Siebenjährige Krieg, die Schmalkaldischen Artikel; das Grüne Gewölbe (in
Dresden), das Eiserne Thor (auch als geographischer Eigenname
zu betrachten), das Eiserne Kreuz, die Allgemeine Zeitung (die
bestimmte, bekannte).

Die in der dudenstelle verwendete rede von dem "Einzelbegriff" (vgl. auch oben 4.2.), der "gleichsam zu einem
Eigennamen gestempelt werden soll", macht auf das Problem der abgrenzung der eigennamen aufmerksam und führt
auch hier zur anwendung des prinzips der toleranz:

Auch hier ist die Grenze nicht immer scharf zu ziehen. Oft sind
beide Schreibungen, die mit großem und die mit kleinem Anfangsbuchstaben, gleich zulässig. Da die Regelbücher die Frage unentschieden lassen und auch der Gebrauch nicht für alle Fälle feststeht, so können auch die in dem Buche angegebenen Schreibungen
nur als zulässig, nicht als allein berechtigt gelten.

Gegenüber den preußischen regeln 1880 erfaßt die dudenregel zwar die appositioneilen beinamen nicht; sie ist
jedoch genereller (adjektive in eigennamen) und - durch
den schlußteil - toleranter.

Die amtlichen regeln 1902 (vgl. oben 2.4.) generalisieren ebenfalls und sehen großschreibung der eigenschaftswörter, fürwörter und Ordnungszahlen als teile von titeln und namen vor.

Duden (1902 7. aufläge) XVIIf. erweitert die zunächst
beibehaltene regel der 4. und 5. aufläge um die Straßennamen und um eine dazu gehörende anmerkung zur zusammenund getrenntschreibung:
Ebenso schreibt man andre Adjektive groß, wenn sie zur Bildung
von geographischen Eigennamen oder von Straßennamen dienen,
z.B. das Schwarze Meer, das Frische Haff; (die) Breite Straße,
(die) Kurze Straße.1

1 Zusammenschreibungen wie Breitestraße, Kurzestraße, Leipzigerstraße sind zwar sehr verbreitet, aber nicht zu empfehlen. Auch
die Schreibung mit Bindestrichen, wie Breite-Straße, Französische-Straße, ist nicht zu billigen. Über die "Verwirrung in der
Schreibung unsrer Straßennamen" gibt die beste Auskunft Dr. J.
Ernst Wülfing in Nr. 7 u. 9 der "Grenzboten" von 1896.

In der toleranz-schlußbemerkung fehlt der hinweis auf
die Unentschiedenheit der regelbücher - überflüssig geworden durch die politische entscheidung von 1901/1902.
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Auch hier ist die Grenze nicht immer scharf zu ziehen. Oft sind
beide Schreibungen, die mit großem und die mit kleinem Anfangsbuchstaben, gleich zulässig.

In Duden (1905 8 . aufläge) XI wird in der anmerkung im
ersten satz statt s e h r v e r b r e i t e t , a b e r n i c h t z u e m p f e h l e n rigoroser festgelegt s e h r v e r b r e i t e t , a b e r n i c h t

riehtig.

Der grundsatz, die zahl der doppelformen möglichst zu ver ringern, führt zu der Streichung der toleranzformulierung:
Oft sind beide Schreibungen, die mit großem und die mit kleinem
Anfangsbuchstaben, gleich zulässig.

Neu ist der Schlußsatz:

Zu beachten ist noch, daß man die von geographischen Namen abgeleiteten Adjektive groß schreibt, wenn sie in Verbindung mit
» Königlich « , » Fürstlich « usw. Vorkommen, z.B. das Königlich Preußische Amtsgericht.

Tabelle 4
r

4

Re-

ge ln
1880

1. Adjektive
und Zahlen als
Apposition:
Friedrich der
Große/Zweite
2. Adjektive
und Pronomen
in Titeln:
Königliches
Zollamt
3. Adjektive
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Adjektive
in Straßennamen

4.

1893

Duden
5.

1 8 97

Re-
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1 902

+

[+]

+

[+]

+

+

+

+

Adjektive
in Einzelbebegriffen
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Adjektive
u.a.
in
Namen

7.

1 902

Duden
8.
1905

[+]

+

+

+

+

+
+

+

+
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[+]

generell

Adjektive
u.a.
in
Namen

+

4. Prinzip der
Toleranz
5. Prinzip der
Bereinigung

9.

1915

4.5. Anredepronomen

Die regel, anredepronomen groß zu schreiben, findet sich
erst in Duden (1902 7. aufläge) XVIII. Gegenüber der
sehr knappen regel in Regeln (1902/o.j.) 16, vgl. oben
2.3., werden die verschiedenen pronomen im einzelnen behandelt:
Pronomina groß geschrieben.

Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man die Pronomina, die
sich auf die angeredete Person beziehen, namentlich in Briefen.
Außerhalb des Briefstils schreibt man die Pronomina du und ihr
(Plural) nebst ihren Kasus, ferner die dazu gehörigen Possessivpronomina dein, euer in der Regel klein. Dagegen wird das
Pronomen Sie (in der Anrede an eine oder mehrere Personen) nebst
seinen Kasus und das zugehörige Possessivpronomen Ihr immer
groß geschrieben. Ebenso behandelt man die Pronomina Er, Sie
(Femininum Singularis), Ihr (in der Anrede an eine Person).

In Duden (1905 8. aufläge) Xlf. wird diese regel - auch
gegenüber den amtlichen regeln 1902 - um das reflexivpronomen erweitert:
das Reflexivum sich schreibt man jedoch meist klein, z.B.
freuen Sie sich! Nur im Kurialstil behauptet sich noch die
Großschreibung, besonders gegenüber Vorgesetzten.

4.6. Die totale normierung

Die von K. Duden bearbeiteten auflagen seines Wörterbuches unterscheiden sich von den preußischen und den amtlichen regeln 1880 und 1902 - abgesehen von der zahl und
dem inhalt der regeln - vor allem durch das prinzip der
toleranz gegenüber variativer Schreibung in Ri.iff., R
2 . 3 ff. und R 4 . 4 ff . ,
das sich etwa so artikuliert: e m p f e h -

len, gleich zulässig, unbedenklich, gleichberechtigt,
nicht allein berechtigt, sehr verbreitet, nicht v erwerflich, o h n e A n s p r u c h a u f a u s s c h l i e ß l i c h e G ü l t i g k e i t , k e i n e s c h a r f e n G r e n z e n , Ü b e r g a n g . Daneben tritt in R 2 . 4

und R 2 . 5 das prinzip der benutzerfreundlichkeit mit dem
Vorschlag, bei den ableitungen von Personennamen durch
eine Vereinheitlichung einen ersten reformschritt durchzuführen. Diesen beiden prinzipien steht in R i_g, R2 . 8
und R 4 . 8 das der bereinigung des Wörterverzeichnisses
von doppelschreibungen und -formen gegenüber, das sich
mit anti-toleranz-ausdrücken wie b e s e i t i g e n , b e s s e r ,
n i c h t r i c h t i g artikuliert.

In der ersten, nicht mehr von K. Duden bearbeiteten auflage, in der 9. auflage von 1915, sind die bisherigen
regeln mitsamt ihren prinzipien ersetzt durch die amtlichen regeln von 1902, und zwar wörtlich. Damit ist auch
für die Dudenrechtschreibung der letzte schritt von der
toleranten duldung variativer Schreibung zur intoleranten normierung getan und die heute noch geltende regelung in diesem bereich auch im Duden festgeschrieben.
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Der zunächst naheliegende Schluß, K. Duden sei bis zu
seinem tode - in seinem orthographischen Wörterbuch ein befürworter der toleranten regeln geblieben, trifft
nicht zu. Die 9. auf läge ist zwar von Wülfing und Schmidt
bearbeitet worden, doch ist das manuskript von K. Duden
noch vor seinem tode am 1. august 1911 fertiggestellt
worden, vgl. Duden (1915 9. auflage) VIII. Aber selbst
wenn K. Duden in seinem manuskript seine toleranten regeln ursprünglich beibehalten haben sollte und der austausch seiner regeln durch die amtlichen regeln das werk
der bearbeiter sein sollte - die 9. auflage des Duden
ist eine Verschmelzung der 8 . auflage mit der 2. auflage des Buchdruckerduden aus dem jahre 1907, der bereits
die amtlichen regeln übernommen hatte und von K. Duden
bearbeitet war.
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5.

RESÜMEE

UND A U S B L I C K

Die allmähliche Verfestigung des gebrauches großer buchstabenhat zu festen schreibnormen geführt, die seit 1527
in regelwerken kodifiziert, 1901/1902 als amtliches regelbuch normiert und 1955 als solches amtlich bestätigt
werden.

Die historische entwicklung der regeln zur groß- und kleinschreibung zeigt konkret an den einzelnen regeln den weg
von sehr unterschiedlichen regelwerken mit vielen regelvarianten über die freie inhaltliche Vereinheitlichung
in den schulorthographien bis zum preußischen regelwerk,
gegenständ der amtlichen Sanktionierung von 1901/1902
bzw. 1955 und grundlage der heutigen regelung.

Schon der hinweis auf den "Duden" in dembeschluß von 1955
weist auf die bedeutung Konrad Dudens und seines Wörterbuches hin. Aus den Vorworten zu diesem buch geht hervor, daß das prinzip der einheitsschreibung als primärer gesichtspunkt alle reformüberlegungen bestimmt und
dazu führt, ein regelwerk als kompromiß zu verabschieden
und dessen mängel in kauf zu nehmen - auch in der hoffnung auf folgende reformschritte. Aber schon 1902 drängt
sich das problem der doppelschreibungen und -formen in
den mittelpunkt und beherrscht die diskussion bis in die
50er jahre.
Die regeln der groß- und kleinschreibung in Dudens Wörterbuch - von auflage zu auflage ergänzt - zeichnen sich
gegenüber den amtlichen regeln durch ein relativ hohes
maß an toleranz ab, der aber in späteren auflagen die
beseitigung der doppelschreibungen entgegentritt. Mit
der wörtlichen Übernahme der amtlichen regeln in die 9.
auflage 1915 wird die völlige angleichung des Duden als
letzter schritt zur totalen normierung in diesem bereich
vollzogen.

Die hoffnungen auf eine wirkliche reform können durch die
dominanz des problems der doppelschreibungen, die bis
zur 14. auflage 1954 zu beobachten ist, nicht realisiert
werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Die
schon um 1900 aufgestellten Wegweiser weisen ins nichts
- zumindest zunächst. Der Wegweiser 'reform der großund kleinschreibung' , schon 1902 und 1908 von 0. Brenner
bzw. K. Duden aufgestellt,wird erneut 1961 aufgerichtetzum ersten mal im Vorwort eines Duden und unter dem starken eindruck der reformdiskussion in den 50er jahren.
Seitdem ist die diskussion um eine reform nicht mehr zur
ruhe gekommen (1 ) - eine diskussion, die im bereich der
groß— und kleinschreibung mit einer sehr starken emotio326

nalität geführt wird. Eine neue runde der diskussion hat
mit der "Internationalen sprachwissenschaftlichen tagung zur reform der deutschen Orthographie" im Oktober
1978 in Wien begonnen, der für die BRD im mai 1979 die
"Wissenschaftliche Arbeitstagung zur deutschen Orthographie" in Mannheim folgte (2). Gekennzeichnet ist diese
runde durch ein weniger an emotionalität und ein mehr an
Sachlichkeit und kooperation auch auf internationaler
ebene. Das bestreben geht dahin, einmal die bereiche abzugrenzen und zu regeln, für die zwischen den befürwortern sowohl der Substantivkleinschreibung als auch der
Substantivgroßschreibung, also für beide hauptschulen die gemäßigte kleinschreibung und die modifizierte großschreibung - ein konsens möglich ist wie getrennt- und
Zusammenschreibung, Silbentrennung, s-schreibung, Zeichensetzung. Zum anderen geht es darum, vorliegende regelwerkvorschläge der beiden hauptrichtungen zur großund kleinschreibung (3) zu vergleichen und nach möglichkeit zu vereinheitlichen. Die bisher hier erzielten ergebnisse (vor allem für die gemäßigte kleinschreibung)
lassen hoffen (4).
Weitere sind zu erwarten.

Wenn man die "Orthographische Konferenz" von 1876 als
beginn der entwicklung betrachtet, die zu der einigung
von 1901/1902 geführt hat, und dazu das jahr 1958 mit
den "Wiesbadener Empfehlungen" parallel setzt, dann entspräche das jahr 1984 dem jahre 1902.

1
2

Vgl. Augst (1974). Augst/Zabel (1979). Digeser (1974). Drewitz/
Reuter (1974). Hiestand (1974). Mentrup (1979e). Mentrup/Pacolt/
Wiesmann (1979) . Pacolt (1972). Weisgerber (1964) .

Mentrup (1979b). Mentrup/Pacolt/Wiesmann (1979). Mentrup (1979e).

3

Betz (1964), (1975), (1979). Huber (1979). Nüßler u.a. (1976).
Wüster (1962).
BVR (o.j.). Entwurf (1979). Nerius (1975), (1979). Regelwerk
(1978) .

4

Back (1978). Glinz (1979). Mentrup (1979a),
Nerius (1975), (1979).
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(1979f) , (1979g).
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