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1 Einleitung

In dieser Arbeit werde ich mich mit der Grammatikschreibung im 17. Jahrhundert

befassen. Dabei will ich auf die drei Grammatiker Wolfgang Ratke, Justus Georg

Schottel und Johann Bödiker eingehen, wobei ich das Werk Bödikers, das den

Übergang zum 18. Jahrhundert darstellt, etwas ausführlicher behandeln werde, da er

zwar auf Schottel aufbaut, doch auch einige Neuerungen ihm gegenüber einführt.

Ratke, der selbst keine Grammatik zum Druck gebracht hat, legt sein

Hauptaugenmerk auf die Schulbildung, an die er einige wichtige Forderungen stellt,

die ihn jedoch nicht unbedingt zum bedeutendsten Grammatiker seiner Zeit werden

lassen. Dies trifft eher auf Schottel zu, dessen Leben ganz im Dienst der deutschen

Sprache steht und der im Laufe seines Schaffens einige bemerkenswerte Erfolge auf

dem Gebiet der deutschen Grammatik und Lexikografie erziehlt. Die Behandlung

dieser drei Autoren soll den eigentlichen Hauptteil meiner Arbeit ausmachen, doch

werde ich zuvor die Einflüsse auf die Grammatiker dieser Zeit, die natürlich in der

lateinischen Tradition stehen, darstellen. Des Weiteren werde ich die sprachlichen

Vorbilder, die von den Autoren angeführt werden, behandeln, wobei sich diese im

Laufe des Jahrhunderts jedoch wandeln. Als letzten Punkt wird noch darauf

einzugehen sein, welche Wirkung durch die grammatischen Werke erziehlt wurde,

wobei dieser Bereich jedoch noch nicht ausreichend erforscht ist.

2 Sprachliche Vorbilder und Einflüsse

Im 17. Jahrhundert gibt es im deutschsprachigen Raum keine einheitliche

Hochsprache, doch setzt sich die deutsche Sprache gegenüber dem Lateinischen

zunehmend durch. Vor allem im niederdeutschen Norden ist der Abstand zwischen

gesprochener Sprache und hochdeutscher Schriftsprache besonders groß, so dass es

nicht verwundert, dass viele Grammatiker aus diesem Raum kommen. Ein wichtiger
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Faktor bei der Durchsetzung des Deutschen auch im schriftlichen Gebrauch ist die

Bibelübersetzung Martin Luthers im Jahrhundert zuvor, der auch in dem hier

behandelten Zeitraum den Grammatikern als positives Beispiel dient und von ihnen

in ihren Werken als sprachliches Vorbild genannt wird. Anders ist es mit dem so viel

zitierten meißnischen Deutsch, das zwar zu Beginn des Jahrhunderts durchaus noch

lobend erwähnt wird, jedoch dieses Prestige im Laufe der Zeit einbüßt. Statt dessen

werden, z. B. bei Bödiker, einzelne Grammatiken und andere sprachliche Werke, aus

denen die richtige Verwendung der deutschen Sprache zu erschließen sei, lobend

erwähnt, doch müsse die hochdeutsche Sprache erst geschaffen und von den

Sprachverwendern erlernt werden.

In den einzelnen Werken ist der lateinische Einfluss unverkennbar, was sich z. B.

schon daran zeigt, dass für das Nomen sechs Fälle angesetzt werden. Im Mittelalter

galt die ars minor des Aelius Donatus als grammatisches Elementarbuch, von dem

seit dem 15. Jahrhundert auch deutsche Übersetzungen existieren. Einen weiteren

wichtigen Einflussfaktor für die Entstehung von deutschen Grammatiken stellt das

Niederländische dar. Dort hat sich schon „seit dem 13. Jahrhundert eine

bodenständige Literatursprache entwickelt“ und „gefördert durch die wirtschaftliche

und politische Sonderstellung innerhalb des deutschen Reiches entstand in den

Niederlanden ein eigenes Nationalbewußtsein, das in der Begeisterung für die

Muttersprache seinen Ausdruck fand“. Auch Sprachgesellschaften existieren dort

schon im 14. Jahrhundert, die sich um den Ausgleich regionaler Unterschiede

bemühen. Des Weiteren finden sich in den Niederlanden auch Grammatiken und

Wörterbücher früher als im deutschen Sprachraum. Viele deutsche Gelehrte halten

sich einige Jahre ihres Lebens in diesem Gebiet auf und Schottel nennt in seiner

Ausführlichen Arbeit sogar 28 niederländische Gelehrte.

3 Wichtige Grammatiker und ihre Werke

3.1 Wolfgang Ratke
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Wolfgang Ratke wird am 18. Oktober 1571 im holsteinischen Wilster geboren. Nach

dem Besuch des Gymnasiums Johanneum in Hamburg studiert er von 1593 bis 1600

an der Universität Rostock Theologie, Philosophie, orientalische Sprachen und

Mathematik. Während seines Aufenthalts in Amsterdam in den Jahren 1603 bis 1610

wird er „von dem in den Niederlanden und besonders in Amsterdam herrschenden

literarischen Leben zweifellos stark beeinflusst“. Nachdem Ratke nach Deutschland

zurückgekehrt ist, fordert er muttersprachlichen Deutschunterricht und deutsche

Unterrichtssprache als Basis für alle Wissenschaften. Durch die Einführung von

„deutschen Schulen erhofft(e) sich Ratichius viel; er glaubt(e), dass durch sie ‘die

teutsch Sprach vnd Nation mercklich zu beßern vnd zu erheben stehet’, dass durch

sie ein Punkt seines dem Reichstag zu Frankfurt am 7. Mai 1612 übergebenen

Memorials verwirklicht werden könne, nämlich ‘wie ein eintrechtige sprache im

Reich bequemlich einzuführen, das ist, wie Sachsen, Francken, Schwaben, Düringer

etc. der Hochdeutschen Sprachen gewehnen, vnd nachmahls derselben sich

einmütigk gebrauchen mügen’“. Als sprachliches Vorbild empfiehlt Ratke das

meißnische Deutsch und Grundlage des Unterrichts soll die Lutherbibel sein. Ab dem

Jahr 1618 arbeitet Ratke in Köthen bei Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen, wo ein Jahr

später die ‘Köthener Sprachlehr. Allgemeine Sprachlehr Nach der Lehrart Ratichii’

gedruckt wird. Im Jahr 1635 verstirbt Ratke.

Bei der Allgemeinen Sprachlehr handelt es sich um eine „aus dem Lateinischen

übersetzte Zusammenstellung aus seinen nur handschriftlich überlieferten Schriften

zur deutschen Grammatik“. Daran angehängt sind Paradigmen, die den Lehrern als

Beispiel dienen sollen. Die allgemeine Grammatik folgt der traditionellen Vierteilung

in Orthografie, Prosodie, Etymologie und Syntax, die jedoch in späteren Werken

nicht mehr vorliegt. In der Orthografie „schildert Ratke die Herstellung von Tinte,

Zubereitung und Handhabung von Feder und Papier, sowie die Ausführung der

Schriftzüge. Die graphischen und lautlichen Eigenheiten der einzelnen Buchstaben

bespricht Ratke in der Reihenfolge des Alphabets.“ Des Weiteren wird die

Großschreibung im Deutschen so festgelegt, dass am Satzanfang und bei der

Schreibung von Eigennamen Majuskeln gebraucht werden sollen. Den Schluss der

Darstellung über die Rechtschreibung bildet die Behandlung der Interpunktionslehre,

wobei die syntaktische Funktion der sieben Satzzeichen Fragezeichen,
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Ausrufungszeichen, Klammern, Komma, Semikolon, Doppelpunkt und Punkt

beschrieben wird. Im nächsten Teil seiner Grammatik nennt Ratke die acht Wortarten

Nennwort (nomen), Vornennwort (pronomen), Sprechwort (verbum), Theilwort

(participium), Beywort (adverbium), Vorwort (praepositio), Fügwort (coniunctio)

und Bewegwort (interiectio), die er in wandelbare (variabilia) und unwandelbare

(invariabilia) teilt. In Ratkes Wortschickungslehr (1630) fügt er noch den Artikel

dazu und rückt das Verb an erste Stelle. Den einzelnen Wortarten werden dabei

Akzidentien (Zufälle) zugeordnet, so z. B. dem ‘Namen’ die folgenden: Person, Zahl,

Fall, Geschlecht, Art, Gestalt und Biegung, wobei er bei Geschlecht und Fall der

lateinischen Tradition folgt, indem er fünf Geschlechter und sechs Fälle annimmt.

„Bei der Deklination des Substantivs unterscheidet Ratke vier Klassen, die durch die

Endung des Nom. pl. gekennzeichnet werden“ : -e, -en, -er, - Ø. Die Pronomen

werden in fünf Gruppen eingeteilt: Interrogativum, Demonstrativum, Reciprocum,

Relativum und Possessivum. Die Verben gliedert Ratke in aktive, passive und

neutrale (intransitive) und außerdem unterscheidet er „nach der Gleichheit oder

Veränderung des Stammvokals im Praesens, Imperfekt und Perfekt vier

Hauptklassen“. In dem dritten grammatischen Bereich, der Syntax, fehlt eine

vollständige Ausarbeitung Ratkes, doch ist ein Entwurf vorhanden, in dem die

Abhandlung der Redeteile der Reihenfolge der Wortarten in der Wortschickungslehr

folgt. Auch ein Wörterbuch, das er nach Grundwörten mit ihren Ableitungen und

Zusammensetzungen alphabetisch ordnen will, wird von Ratke nicht mehr vollendet.

3.2 Justus Georg Schottel

Justus Georg Schottel wird am 23. Juni 1612 in Eimbeck geboren und verbringt den

größten Teil seines Lebens im niederdeutschen Raum. In den Jahren 1628 bis 1638

studiert er in  Helmstedt, Hamburg, Leiden, Leipzig und Wittenberg, wo er vom

Krieg vertrieben wird. Im selben Jahr wird er von Herzog August d. J. von

Braunschweig-Lüneburg als Privatlehrer für dessen Sohn Anton Ullrich eingestellt.

1641 erscheint die ‘Teutsche Sprachkunst’, Schottels erstes grammatisches Werk, auf

Grund dessen er im darauffolgenden Jahr unter dem Namen ‘der Suchende’ Mitglied

in der Fruchtbringenden Gesellschaft wird. 1644 übersiedelt er nach Wolfenbüttel
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und spielt als herzöglicher Beamter eine immer wichtigere Rolle. Zehn Jahre nach

der ersten folgt eine stark erweiterte zweite Ausgabe der Teutschen Sprachkunst und

1663 erscheint die „Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache / worin

enthalten Gemelter dieser HaubtSprache Uhrankunft / Uhralterthum / Reinlichkeit /

Eigenschaft / Vermögen / Unvergleichlichkeit / Grundrichtigkeit / zumahl die

SprachKunst und VersKunst Teutsch und guten theils Lateinisch völlig mit

eingebracht / wie nicht weniger die Verdoppelung / Ableitung / die Einleitung /

Nahmworter / Authores vom Teutschen Wesen und Teutscher Sprache / von der

verteutschung / Item die Stammwörter der Teutschen Sprache samt der Erklärung

und derogleichen viel merkwürdige Sachen / Abgetheilet in Fünf Bücher“. Hierbei

entsprechen die ersten drei Bücher einer dritten Auflage der Teutschen Sprachkunst.

Am 25. Oktober 1676 stirbt Schottel in Wolfenbüttel.

Schottel, neben der Fruchtbringenden Gesellschaft auch Mitglied im Pegnesischen

Blumenorden, gilt als der bedeutendste deutsche Sprachwissenschaftler des 17.

Jahrhunderts und seine Leistungen werden bis ins 19. Jahrhundert anerkannt, da er

versucht, die deutsche Grammatik auf eine höhere Stufe zu heben. Im Gegensatz zu

Ratke lehnt er das meißnische Deutsch als Vorbild ab und formuliert „als erster mit

wissenschaftlichen Argumenten die zunehmend akzeptierte These von der

künstlichen Art der Entstehung der Hochsprache als schreibsprachlich-gelehrter

Auswahlprozeß“. Dabei bewertet er die Sprache nach der Grund- und der

Kunstrichtigkeit, wobei Grundrichtigkeit meint, dass die ursprünglichen Formen

bevorzugt werden und Kunstrichtigkeit, dass die Wörter dem Prinzip der Analogie

folgen, also möglichst klare Entsprechungen innerhalb des Sprachsystems existieren.

Schottel will demnach nicht nur die Sprache beschreiben, sondern ihre

Regelhaftigkeit aufzeigen. Zu diesem Zweck unterscheidet „er durch systematische

Konstituentenanalyse erstmals konsequent zwische ‘Wurtzeln’ oder ‘Stammwörtern’

(Basislexemen), ‘Hauptendungen’ (Affixen) und ‘zufälligen Endungen’

(Flexionsendungen)“, wobei er an die Stammwörter folgende Forderungen stellt: „1.

Daß sie in jhren eigenen Natürlichen / und nicht in frömden Letteren bestehen; 2.

Daß sie wollauten / und jhr Ding eigentlich ausdrükken; 3. Daß jhre Anzahl völlig

und gnugsam sey; 4. Daß sie von sich reichlich auswachsen und herleiten lassen /

was nötig ist; 5. Daß sie allerley Bindungen / Doppelungen und artige
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Zusammenfügungen leiten“. Sowohl die Wurzeln wie auch die Endungen haben

einsilbig zu sein, so dass „der Endvokal von ‘Hirte’ und ‘Ehre’ in seinem System

keinen Raum“ fand. Neben der Wortbildungslehre behandelt Schottel außerdem noch

„Grammatikographisches (Sprachkunst), Poetologisches (7. Lobrede sowie das Buch

über die Teutsche Vers- oder Reimkunst), Sprachgeschichtliches (4. und 8. Lobrede

sowie das Verzeichnis der alten Celtischen Nahmen), Lexikographisches (10.

Lobrede sowie die Liste Teutscher Stammwörter) und zuletzt

Übersetzungstheoretisches“. Im Gegensatz zu der Wortbildungslehre erziehlt er

hierbei jedoch keinen Fortschritt gegenüber seinen Vorgängern.

3.3 Johann Bödiker

Der 1641 in der Nähe von Stettin geborene Johann Bödiker wirkt ab 1673 am

Cöllnischen Gymnasium in Berlin, dessen Rektor er zwischen 1675 und seinem Tod

im Jahre 1695 ist. 1690 erscheinen seine „Grund=Sätze Der Deutschen Sprachen im

Reden und Schreiben / samt einem Bericht vom rechten Gebrauch Der Vorwörter /

Der studierenden Jugend und allen Deutschliebenden zum Besten Vorgestellt“. Darin

lehnt er sich weitgehend an Schottel an, erziehlt jedoch auch Fortschritte im Bereich

der Großschreibungs- und der Verbstellungsregeln sowie in der Unterscheidung von

‘vor’ und ‘für’ nach semantischen Kriterien. Außerdem ist das Werk handlicher als

das Schottels und die Regeln leicht fasslich, was auch ein Grund dafür sein dürfte,

dass es nach Bödikers Tod noch einige Neuauflagen bis in die Mitte des 18.

Jahrhunderts erfährt.

Die Grundsätze der teutschen Sprache sind in vier Stücke eingeteilt: „I. Die

Rechtschreibung, oder Orthographie. II. Die Wortforschung, oder Etymologie. III.

Die Wortfügung, oder den Syntax. IV. Die Tonsprechung, oder Prosodie“. Die

Rechtschreibung besteht aus 25 Regeln: Zuerst werden alle deutschen Buchstaben

alphabetisch genannt und einzelne genauer besprochen, außerdem „Vocales oder

Selbstlautende, a, e, i, o, u, y“ und die „Diphthongos oder Doppellautende, ai oder ay,

ei oder ey, oi oder oy, ie, au, eu, ä, ö, und ü“ erwähnt, sowie die Schreibung langer

Vokale erläutert. Des Weiteren legt er fest, dass „die Nomina am Ende mit einem

doppelten Consonante geschrieben werden, wann die andern Casus oder der Pluralis
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solches erfordern“, wie z. B. das Wort ‘Mann’, das mit zwei ‘n’ geschrieben werden

soll, da der Plural ‘Männer’ heißt. Eine entsprechende Regel existiert auch für den

Imperativ von Verben: „Die Imperativi, als Stamm-Wörter in den Verbis, haben

einen doppelten Consonanten, wann die anderen Modi solchen erfordern“.

Gleichlautende Wörter unterscheidet Bödiker in der Schreibung, wobei er eine Liste

mit den entsprechenden lateinischen Übersetzungen anführt, aus der hier nur zwei

Beispiele zitiert sein sollen: „der Bär, ursus. eine Bere, bacca“ und „wegen, propter.

wägen, ponderare“. Eine weitere Regel Bödikers betrifft die Schreibung von ‘ig’ und

‘lich’, wofür er abermals Genitiv und Plural als Unterscheidungsmerkmal heranzieht.

Als Beispiel nennt er ‘zeitig’ und ‘freundlich’, die im Plural ‘zeitige’ bzw.

‘freundliche’ lauten. Im Gegensatz zu Schottel bestimmt Bödiker in seiner Regel

XIX, dass „alle Substantiva und was an deren Statt, gebraucht wird, (müssen) mit

einem großen Buchstaben geschrieben werden“ müssen. Außerdem nennt er die zehn

Satzzeichen Comma oder Beistrichleich, Colon oder Doppelpunkt, Semicolon oder

Strichpünktlein, Punctum oder Punct oder Titlein, Signum interrogationis oder

Frage-Zeichen, Signum exclamationis oder Ausrufungs-Zeichen, Parenthesis oder

Einschluß, Apostrophus oder Hinter-Strich, Signum Conjunctionis oder Mittel-Strich

und Signum Divisionis oder End-Strichlein und erläutert deren Verwendung. Als

eine der letzten Regeln in dem ersten Teil seiner Grammatik bestimmt Bödiker, dass

die Rechtschreibung „aus Lesung guter Bücher abgesehen werden“ muss, wobei er

Luthers Bibelübersetzung, Opitz, Gryphius, Schottel und andere beim Namen nennt.

Das zweite Buch, die Wortforschung oder Etymologie, besteht aus über 70 Regeln.

Darin unterscheidet Bödiker acht Wortarten, nämlich „1. Der Artikel, das

Geschlechts-Wort. 2. Das Nomen, das Nenn-Wort 3. Das Pronomen, das

Vornenn-Wort. 4. Das Verbum, das Zeit-Wort. 5. Das Participium, das Mittel-Wort.

6. Das Adverbium, das Zu-Wort. 7. Die Coniunction, das Füge-Wort. 8. Die

Präposition, das Vor-Wort“, die er anschließend separat behandelt. Hierbei fällt auf,

dass die Nomen in Substantive und Adjektive untergliedert und ihnen sechs Fälle

zugeteilt werden, wobei der Grammatiker jedoch festhält, „daß der Vocativus allezeit

dem Nominativo gleich sei, und der Ablativus dem Dativo“. Des Weiteren zerfallen

die Substantive in ‘communia’ und ‘propria’, wobei unter letzteren die Namen von

„gewissen Dingen“ verstanden werden. Anschließend wird die Deklination der
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Nomen ausführlich behandelt. Hierbei nimmt Bödiker bei den Adjektiven eine

Unterscheidung in die drei Klassen ohne, mit bestimmtem und mit unbestimmtem

Artikel vor. Nach einer Abhandlung der Pronomen folgen ausführliche Erläuterungen

zum Verb mit einer exemplarischen Konjugation des Wortes ‘ehren’ und ebenso

werden als Sonderfälle die Verben ‘haben’, ‘sein’ und ‘werden’ aufgeführt. Das

Partizip wird gesondert besprochen, da es „etwas vom Verbo, und etwas vom

Nomine“ habe. Die Adverbien, von denen Bödiker sagt, sie „lauten wie sie (die

Adjektive); oder bekommen noch die Endung ‘lich’“, werden in 15 unterschiedliche

Gruppen eingeteilt, z. B. in solche, die einen Ort bezeichnen, wie ‘hier’, ‘dorthin’

und ‘herab’ und solche, die eine Zeit bedeuten, als da wären ‘heute’, ‘neulich’ und

‘bald’. Konjunktionen definiert Bödiker als „die Verbindungs-Wörter, dadurch eine

Rede zusammen gehänget wird“ und erläutert kurz die verschiedenen Arten von

ihnen. Nach einer Abhandlung über die Präpositionen nimmt Bödiker die

Wortbildungsregel Schottels in seine Grammatik mit auf: „Dreierlei ist insonderheit

in allen Sprachen zu merken: 1. Das Stammwort. Radix. Vox primitiva. 2. Die

Ableitung, Derivatio. 3. Die Doppelung oder Zusammensetzung, Compositio.“,

wobei auch die Forderung nach der Einsilbigkeit des Stammworts übernommen wird.

Ebenso wird das Analogieprinzip wieder aufgegriffen und im Anschluß daran

rechtfertigt Bödiker den Gebrauch der deutschen Sprache, indem er erläutert, sie sei

eine der wenigen Hauptsprachen und in Europa die älteste. Als eine der letzten

Regeln im zweiten Abschnitt führt Bödiker zahlreiche seiner Meinung nach schwer

zu verstehende Wörter der Bibel an und erklärt jedes kurz.

Der dritte Abschnitt in den Grundsätzen der teutschen Sprache, der die Wortfügung

oder Syntax behandelt, stellt mit über 150 Regeln das Hauptstück der Grammatik

dar. Darin legt Bödiker z.B. fest, dass „der Articulus der, die, das, also auch ein, eine,

ein“ „nicht allein mit dem Nomine oder Participio in gleichem Numero und Casu;

sondern auch allezeit voran gesezet werden“ (Bödiker. S. 363) muss und dass das

Adjektiv vor dem Nomen zu stehen habe. Des Weiteren finden sich in diesem

Abschnitt zahlreiche Vorschriften, die die Verwendung eines bestimmten Falles

festlegen, außerdem die Regel, dass Nomen und Verb in Numerus und Person

übereinstimmen müssen. Im Anschluss daran behandelt Bödiker die Stellung des

Verbs und welchen Kasus ein bestimmtes Verb fordert, so lautet z. B. Regel „XLVII.
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Helfen hat beständig einen Dativum“. Außerdem werden die einzelnen Präpositionen

mit ihrer Bedeutung und dem von ihnen geforderten Kasus aufgeführt, z. B. heißt es,

dass ‘in’ einen Dativ und einen Akkusativ habe, was mit der Erklärung „den

Dativum, wenn es heißt in Loco, in und an dem Orte“ sowie einem entsprechenden

Bibelzitat und einer entsprechenden Erläuterung zur Verwendung des Akkusativs

illustriert wird.

Das vierte Stück in Bödikers Grundsätzen behandelt die Tonsprechung oder Prosodie

und ist gegliedert in folgende Abschnitte: „1. Von dem Sylbenmaße. 2. von den

Reimgesezen. 3. von der Zusammenziehung. 4. von der Versezung. 5. von den

Reim-Geschlechten und Vers-Arten. 6. von der Rein- und Zierlichkeit. 7. von der

Wichtigkeit“. Der erste Abschnitt beginnt mit der Regel „Alle Sylben der teutschen

Wörter haben solche Ton-Maße in den Versen, wie sie natürlich und insgemein

ausgesprochen werden“. Weiterhin setzt Bödiker fest, dass auf eine lange Silbe stets

eine kurze folgen müsse und umgekehrt, woraus er den Schluss zieht, dass es im

Deutschen nur die Versmaße Jambus und Trochäus geben könne, auch wenn er eine

Existenz des Daktylus nicht leugnet, diesen jedoch als „etwas kindisches“ ablehnt. In

den darauf folgenden Regeln wird angegeben, welche Präpositionen und Silben kurz

und welche lang zu sein haben, um darauf zu dem zweiten Abschnitt überzugehen, in

dem allgemeine Regeln zum Reim angegeben werden, Bödiker jedoch darauf

hinweist, dass „kein Zwang im Reimen vorgehen“ muss, „daß ein Wort nur um des

Reims willen herbei gezogen würde“. Im Kapitel über die Zusammenziehung

erläutert Bödiker das Weglassen des Vokals ‘e’, das nur in bestimmten Fällen

gestattet sei. Außerdem legt der Autor im nächsten Abschnitt nahe, die natürliche

Ordnung, die die Wörter in gemeiner Rede haben, im Vers beizubehalten. Im

Folgenden werden die Versarten behandelt, indem Bödiker die Regel „Die teutsche

Sprache kann, außer ihrer eignen, alle Vers-Arten anderer Sprachen nachmachen“

einführt und feststellt, dass die gebräuchlichste Versart die alexandrinische sei, der

Jambus den traurigen und der Trochäus den fröhlichen Sachen diene. Im nächsten

Punkt, der Rein- und Zierlichkeit, empfiehlt der Grammatiker, eine ganze Reihe von

einsilbigen Wörtern zu vermeiden und jeder Zeile einen vollen Sinn zu geben, sowie

sie mit einem Komma abzuschließen. Im letzten Kapitel der Grammatik erscheinen
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noch allgemeine Regeln über das Dichten, wie z.B. „Poesie ist eine besondere

göttliche Gabe“.

4 Die Wirkung der Grammatiker

Über den Einfluss der Grammatiken des 17. Jahrhunderts ist bislang relativ wenig

bekannt. Sicherlich hängt dieser auch von den jeweiligen persönlichen Möglichkeiten

ab, die einem Grammatiker gegeben waren. Von entscheidender Prägung dürften

jedoch andere sprachexterne Faktoren, wie z. B. das Vorbild kultureller Zentren

gewesen sein, so dass den Grammatiken nur eine sekundäre Bedeutung zukommt.

Zudem sind darüber die Meinungen noch gegensätzlich: „Der Meinung, daß

grammatische Schriften an der Sprachentwicklung regulierend Anteil hatten, steht die

Behauptung gegenüber, daß den theoretischen Arbeiten überhaupt kein Einfluß auf

die Vereinheitlichung der Sprache zugebilligt werden kann, daß in ihnen vielmehr die

‘natürlichen’ Entwicklungstendenzen des Deutschen unberücksichtigt bleiben“. Der

tatsächliche Einfluss ist derzeit nur für einige Teilgebiete klar auszumachen. Dies gilt

z.B. für die Rezeption von Grammatiken durch Schriftsteller, wobei in dem hier

betrachteten Zeitraum jedoch nur eine Überarbeitung von Grimmelshausens

Simplicissimus nach der Grammatik von Gueintz nachgewiesen werden kann. Ein

weiterer Bereich, in dem die Wirkung der Grammatiker bereits untersucht ist, betrifft

die Großschreibung der Substantive, die sich etwa im letzten Drittel des 17.

Jahrhunderts durchsetzt. Zur Regel der Grammatiker wird sie aber erst im darauf

folgenden Jahrhundert, so dass festgehalten werden kann, dass sich die

Substantivgroßschreibung eher gegen die Vorstellungen der Grammatiker

durchgesetzt hat. Auch im Bereich der Genera, die im süddeutschen Sprachraum eine

größere Schwankung aufweisen als im Norden, ist die Wirkung der Grammatiker

nicht klar auszumachen, denn auch in ihren Arbeiten finden sich entsprechende

regionale Unterschiede, doch steht eine umfangreiche Untersuchung der

Regionalgrammatiker noch aus. Von Wolfgang Ratke ist bekannt, dass seinem

Vorschlag, die deutsche Grammatik in den Unterrichtsplan der Elementarschule
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aufzunehmen, in Hessen, Weimar und Köthen nachgekommen wurde und dies in

Weimar immerhin bis 1670 in der Schulordnung verankert war.

Alles in allem finden sich in jeder einzelnen Grammatik Regeln, die sich im späteren

Sprachgebrauch durchsetzten und solche, für die das nicht der Fall ist. Für eine

genauere Einschätzung der Wirksamkeit sind jedoch noch weitere Daten über die

Auflagenzahl, das Verbreitungsgebiet und ähnliches vonnöten, in die auch die

Äußerungen der Grammatiker selbst sowie die Reaktionen von zeitgenössischen

Rezensenten mit einbezogen werden müssten.

5 Resümee

In dieser Arbeit wurde das Aufkommen erster deutschsprachiger Grammatiken für

die deutsche Sprache dargestellt, wobei auf drei Autoren des 17. Jahrhunderts

ausführlicher Bezug genommen wurde. Dabei wurde darauf eingegangen, wodurch

sie Anregungen erfahren haben, was durch einen Vergleich mit älteren Grammatiken

zum Teil recht gut nachvollziehbar ist, z. B. wenn Schottel einige Autoren mit

Namen nennt. Im Gegensatz dazu konnte hier die Wirkung dieser Grammatiker nicht

festgestellt werden, da dieser Bereich noch nicht ausreichend untersucht ist. Ein

Grund hierfür liegt darin, dass noch genauere Angaben z. B. über die Verbreitung

einzelner Werke, nötig wären, doch ist fraglich, ob aus heutiger Sicht alle fehlenden

Angaben erschlossen werden können, da es schwierig erscheint, genau

nachzuvollziehen, welche Grammatiken von wem gelesen wurden. Es bleibt

festzuhalten, dass hier noch wichtige Forschungsansätze zu finden sind.
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