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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to comprehensively describe and evaluate the 

linguistic work of the German grammarian and teacher Max Wilhelm 

Götzinger (1799–1856). Götzinger‘s work has been little considered in 

linguistics and historiography of linguistics apart from some articles 

mainly on his grammatical theory. The first editions of Anfangsgründe 

(1825) and Die Deutsche Sprachlehre für Schulen (1827), which up to 

now have been considered to be lost, could be retrieved and used for this 

study. 

Aspects of Götzinger‘s didactics and grammar can still today be re-

garded as modern. In many respects his didactic ideas were opposed to 

the methods of teaching inspired by rationalist grammar and prevailing in 

the schools of his time. His own method is inductive and the aim of teach-

ing was mainly to make pupils familiar with the structure of the German 

language.  

Götzinger‘s grammatical system was inspired by his experience as a 

teacher. The logical judgement and the subject-predicate concepts were 

replaced by a verb centred concept of syntax and Götzinger‘s system of 

word classes began with the verb instead of the noun. He did not regard 

correct thinking, which was the main purpose of rationalist grammar, but 

communication as the basic aim of the teaching of grammar. His notion of 

the verb as the centre of the clause has basic features in common with 

modern dependency theories introduced by Lucien Tesnière.  

Götzinger performed pioneering work in the field of dialectology and 

he is understood be the first to include a comprehensive description of the 

dialects of the German speaking countries  

Even if there also are good reasons to criticise many aspects of his 

work, e.g. indistinct terminology, inconsistency in sticking to his theory, 

and subjectivity in the description of the dialects, Götzinger‘s achieve-

ment as to the state of the art of his time and also with regard to modern 

linguistics must be considered remarkable. 
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„Daß das Verbum an der Spitze 

steht, ist vielleicht pädagogisch 

nicht übel, aber dadurch u n l o -

g i s c h . Warum? Davon sagen 

die Herren kein Wort.― (Max 

Wilhelm Götzinger, 1827:VIII) 

1 EINLEITUNG 

1.1 Begründung des Themas 

Das 19. Jahrhundert war sprachwissenschaftlich eine Zeit der Umwälzun-

gen. In diesem Jahrhundert entstand und entwickelte sich vor allem die 

historisch-vergleichende Sprachwissenschaft. Jacob Grimm (1785–1863), 

Rasmus Rask (1787–1832), Franz Bopp (1791–1867) und August Schlei-

cher (1821–1868) sind Protagonisten, die die Verwandtschaftsverhältnisse 

und die Entwicklung der indogermanischen Sprachen nach wissenschaft-

lichen Prinzipien darlegten und auch theoretisch zu bewältigen versuch-

ten. Die Errungenschaften der historisch-vergleichenden Forschung sind 

in der heutigen Sprachwissenschaft allgemein bekannt und Gegenstand 

eines verhältnismäßig regen Interesses.  

Weniger bekannt und erforscht worden ist jedoch eine andere Richtung, 

die gleichfalls bemerkenswerte Resultate erzielte, auch wenn sich diese 

mit den Ergebnissen der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 

nicht messen können: die Grammatikschreibung. In den meisten Werken 

zur Geschichte der Sprachwissenschaft (u.a. Arens (1969), Gardt (1999), 

Robins (1997)) sieht es so aus, als ob die Grammatikschreibung nach 

1800 aufgehört hätte und durch die historisch-vergleichende Sprachwis-

senschaft ersetzt worden wäre. Dies ist besonders bemerkenswert in einer 

Zeit, in der die synchrone Sprachwissenschaft dominierend ist. Es wurden 

nämlich, besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, viele neue, 

„synchrone― Grundgedanken entworfen und Theorien formuliert, die nach 

1850 ein Schattendasein führten (Knobloch 1988a:92). Im 20. Jahrhun-

dert sollten ähnliche Ideen ohne Bezug auf die Vorgänger im 19. Jahr-

hundert den Status sprachwissenschaftlicher Hauptdisziplinen erhalten. 

Ein Beispiel eines solchen Sprachwissenschaftlers ist Max Wilhelm Götz-



1. Einleitung 

 

14 

 

inger (1799–1856), der nicht nur die heutige Dependenz- oder Valenz-

theorie vorwegnahm, sondern auch Bemerkenswertes auf den Gebieten 

der Pädagogik und Dialektologie leistete. 

In den letzten Jahrzehnten sind Monographien über wichtige Gramma-

tiker wie Karl Ferdinand Becker (1775–1849)
1
, Simon Adolf Heinrich 

Herling (1780–1849)
2
, Johann Christian August Heyse (1764–1829)

3
 

u.v.a.m. erschienen, während Max Wilhelm Götzinger bisher nur verein-

zelt Gegenstand von Interesse war. Im Vergleich zu anderen Grammati-

kern seiner Zeit ist die Anzahl der Schriften und Artikel über ihn und sein 

Werk bisher verhältnismäßig gering. Nach Knobloch besteht, was Götz-

inger betrifft, ein sprachwissenschaftlich weißer Flecken: 

Anders als Becker und Heyse, denen historiographische Aufmerksamkeit 

überreich zuteil geworden ist, muß Götzinger heute als weitgehend vergessen 

gelten. Eine Monographie über ihn gibt es m.W. nicht. In den neueren Arbeiten 

über die Geschichte der deutschen Schulgrammatik wird er entweder gar nicht 

erwähnt (Vesper 1980, Forsgren 1985) oder aber nicht in seinen Besonderheiten 

gewürdigt (so bei Naumann 1986). (Knobloch (1988a:92) 

Und dabei sind die Theorien Max Wilhelm Götzingers nicht nur, wie 

schon Engelien (1889:353) festgestellt hat, selbständig und fortschrittlich, 

sondern sie sind im Vergleich zu denen von Becker und Heyse aus heuti-

ger Sicht geradezu als „modern― zu bezeichnen. Diese Einschätzung gilt 

nicht im Geringsten für Götzingers Ideen auf dem Gebiet der Dialektolo-

gie, die bisher von der historiographischen Forschung überhaupt nicht 

berücksichtigt worden sind. Seine pädagogischen und grammatischen 

Ideen sind zwar Gegenstand eines größeren Interesses, aber auch sie ver-

dienen eine eingehendere Darstellung und Analyse.  

Im 19. Jahrhundert sind Hinweise auf Götzinger und Kommentare zu 

Teilen seiner Arbeit in Artikeln und Sammelbänden, häufig in Verbin-

dung mit seiner Tätigkeit als Lehrer am Schaffhauser Gymnasium, zu 

finden. In verschiedenen Enzyklopädien
4
 wird er kurz erwähnt, und sein 

                                                 
1 Z.B. Gerhard Haselbachs (1966) Grammatik und Sprachstruktur. Karl Ferdinand Beckers 

Beitrag zur Allgemeinen Sprachwissenschaft in historischer und systematischer Sicht und 

Georg Weigands (1966) Karl Ferdinand Becker. Ein hessischer Pädagoge und Sprach-

philosoph des 19. Jahrhunderts.  
2  Vgl. Michael Elmentalers (1996) Logisch-semantische Studien in der Grammatik des frühen 

19. Jahrhunderts. Untersuchungen zur Kategorienlehre von Simon Heinrich Adolf Herling. 
3  Ehrhard, Anne-Françoise (1998): Die Grammatik von Johann Christian Heyse. Kontinuität 

und Wandel im Verhältnis von allgemeiner Grammatik und Schulgrammatik (1814–1914).  
4  S. z.B. Meyers Konversationslexikon, Bd. 4 unter dem Stichwort „Deutsche Sprache 

(Philologie)―, S. 788 f. von 1885–1892, oder die Enzyklopädien Allgemeine Deutsche Bio-

graphie (1875–1912), Neue Deutsche Biographie (1953–), Historisch-Biographisches Lexikon 
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Lebenslauf wird in einigen Nekrologen oder biographischen Sammelbän-

den
5
 dargestellt. Die zwei wichtigsten Nekrologe über Götzinger sind die 

von Frauer (1856) und Stahl (1856). Frauer (1856), der Nachfolger von 

Götzinger am Gymnasium in Schaffhausen, beschreibt in seinem Nekro-

log in der Allgemeinen Schulzeitung Götzingers Lebenslauf und bezeich-

net seine Tätigkeit als wegweisend für den muttersprachlichen Unterricht. 

Allerdings ist Götzinger auch auf Kritik und Widerstand gestoßen. Die im 

Vergleich zu denen seiner Zeitgenossen als fortschrittlich zu bezeichnen-

den sprachwissenschaftlichen und pädagogischen Intentionen seiner Wer-

ke werden deshalb hervorgehoben – Götzinger ist bahnbrechend aber ek-

lektisch zugleich.  

 Götzinger stellte sich das Ziel, das Beste aus früheren grammatischen 

Studien herauszunehmen und kreativ weiter zu bearbeiten: 

Hr. Götzinger zeigt sich auch in vorliegender Sprachlehre überall als einen 

denkenden Kopf, der nicht blindlings einem Systeme huldigt, sondern das Gute in 

allen anerkennt, verständig auswählt, zu seinem Eigenthume verarbeitet, und 

durch eigene Ansichten bereichert wieder zu einem neuen Ganzen verbindet. 

(Jenaische allgemeine Literaturzeitung, No 158, 1828:297)  

Er versuchte, neue Wege zu gehen und andere Lösungen zu finden, die 

von seiner Mitwelt nicht ohne Weiteres akzeptiert wurden. Dies betrifft 

u.a. die Idee, dass das Verb eine zentrale Rolle im Satz spielt (im Folgen-

den mit Knobloch (1988a:94) die verbozentrische Idee genannt). Im 

Vorwort von Deutsche Sprachlehre für Schulen (1827:VII) verteidigt er 

sich auf folgende Wiese gegen Kritiker dieser Neuerung: 

Daß das Verbum an der Spitze steht, ist vielleicht pädagogisch nicht übel, aber 

dadurch u n l o g i s c h . Warum? Davon sagen die Herren kein Wort. Am Ende 

wird man dem Geographen Ritter auch vorwerfen, es sey unlogisch, mit 

A f r i k a  und A s i e n  zu beginnen, nachdem man schon Jahrhunderte lang 

in allen Geographien mit Europa begonnen habe. (Götzinger, 1827:VII)
6
 

                                                                                                                         
der Schweiz (1921–1934) und Historisches Lexikon der Schweiz (2002–), in denen Götzinger 

erwähnt wird. Die zwei letzteren sind auch im Internet unter den Adressen 

http://www.deutsche-biographie.de/adb_index.html und http://www.hls-dhs-dss.ch/ zu finden. 
5  Biographisches Material zu Götzinger findet sich u.a. auch in: Ernst Götzinger – ein 

Lebensbild von Johannes Dierauer (1897). In dieser Biographie über den Sohn Ernst wird Max 

Wilhelm Götzinger mit Worten wie „in weiten Kreisen bekannt geworden―, „wohlgeschult―, 

„scharfsinnige Gelehrten― usw. gewürdigt; In einer Kurzbiographie in den Schaffhauser 

Biographien des 18. und 19. Jahrhunderts wird Götzinger von Ernst Rüedi (1956) vorgestellt. 

Rüedi meint (1956:200), „daß Max Wilhlem Götzinger jener geistigen Elite deutscher 

Schulmänner angehört―. Weiter heißt es, dass Götzinger „zu den hervorragendsten Deutschen 

gehört― (Rüedi, 1956:200). 
6  Der Einwand der Kritiker gegen die verbozentrische Idee ist aber zweideutig. Das Anfangen 

mit dem Verb als Hauptkategorie kann auch in dem Sinne als „unlogisch― betrachtet werden, 
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Götzingers Grammatiktheorie bedeutet somit einen Bruch mit der sonst 

allgemein akzeptierten Idee, dass die aristotelische Logik und ihre Kate-

gorien die Grundlage der Syntax bildeten. 

Eine Monographie über Götzingers Leben und Werk, wie z.B. die Kro-

nens (1967) über Karl Mager
7
, einen anderen selbständigen Denker auf 

dem Gebiet der „synchronen― Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts, 

fehlt also immer noch. Es gibt, wie aus dem Obigen hervorgehen dürfte, 

ganz gute Gründe, auch Max Wilhelm Götzingers Werk einem eingehen-

deren Studium zu unterziehen. 

1.2  Die Aufgabe  

In der vorliegenden Arbeit stehen Götzingers grammatisch-sprachwissen-

schaftliche Darstellungen und Theorien  im Vordergrund. Dabei wird ver-

sucht, den Stellenwert seiner Ideen im Verhältnis zur zeitgenössischen 

aber auch zur heutigen Sprachwissenschaft zu beurteilen. 

Nebst einer Biographie enthält die Untersuchung drei Hauptteile:  

a) Pädagogik  

b) Syntax und Wortartenlehre  

c) Dialektologie 

Die Pädagogik steht an erster Stelle, weil didaktische Erwägungen sich in 

Götzingers grammatischem System auswirken und gewissermaßen grund-

legend sind. Dies betrifft besonders den verbozentrischen Gedanken und 

die damit zusammenhängende Symbolnotierung, von Götzinger „Satzbil-

der genannt, die eine wichtige Rolle in den späteren Grammatiken spielen 

und deren Entwicklung im grammatischen Teil mit besonderem Interesse 

verfolgt werden soll. Die didaktischen Ideen, für die sein Wirken als Leh-

rer in Schaffhausen von besonderem Belang ist, sind meist in den Vor-

worten zu finden. Bisher nicht berücksichtigt wurden dabei die zwei ers-

ten Ausgaben seiner Grammatik von 1824 und 1827, die als verschollen 

galten
8
. Die Ermittlung dieser beiden Erstauflagen

9
 macht es möglich, die 

Entwicklung von Götzingers grammatischem Denken von Anfang an zu 

                                                                                                                         
dass es gegen die Norm der logischen Lehre verstößt, in der das Subjekt/Substantiv als 

Basiskategorie des Urteils/Satzes betrachtet wird. 
7  Auch Karl Mager war wie Götzinger mehrere Jahrzehnte in Vergessenheit geraten, wurde aber 

dann wieder entdeckt (Kronen, 1968:11). 
8  Vgl. Knobloch, 1989a und Naumann 1989. 
9  Diese Bücher sind in der Leopold-Sophien-Bibliothek in Überlingen am Bodensee und in der 

Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern zu finden. 
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verfolgen. Im dialektologischen Teil schließlich sind die Gliederung der 

Dialekte und deren Charakteristika Hauptgegenstand der Untersuchung.  

Wegen der schwierigen Zugänglichkeit der Schriften von und über 

Götzinger (vor allem die ersten Auflagen seiner Grammatiken sind nur in 

wenigen Bibliotheken nachgewiesen) und um dem Leser ein anschauli-

ches Bild von seiner Denkweise zu geben, ist die Dokumentation relativ 

breit und mit zahlreichen Textzitaten versehen.  

Für jeden Themenbereich wie auch für die Arbeit im Ganzen werden 

zusammenfassend folgende Ziele aufgestellt: 

1) Götzingers Ideen und Systeme ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit zu beschreiben, ihre Entwicklung zu verfol-

gen und sonst die oben beschriebenen Lücken nach Mög-

lichkeit zu schließen, vor allem an Hand seiner eigenen 

Schriften als Primärquellen und gegebenenfalls auch mit 

Hilfe sekundärer Literatur  

2) Seine Ideen und Systeme in einen größeren Zusammen-

hang zu setzen:  

 a) in Bezug auf das Paradigma seiner Mitwelt  

 b) in Bezug auf die heutige Forschung 

3) Seine Ideen und Systeme mit Rücksicht auf die Bedin-

gungen seiner Zeit nach Möglichkeit zu bewerten 

4) Die Aufmerksamkeit der heutigen Sprachwissenschaft 

und aller Interessierten auf Götzingers innovatives und 

beachtenswertes Schaffen zu richten  

Es ist somit meine Absicht, mit dieser Studie nicht nur einen Beitrag zur 

Historiographieforschung zu liefern, sondern zur synchronen Sprachfor-

schung überhaupt.  

1.3  Zur Forschungslage 

Zunächst soll ein chronologisch
10

 aufgebauter Überblick der bisherigen 

Götzinger-Forschung gegeben werden.  

Eduard Köhler (1860) beschreibt in dem aufschlussreichen Artikel 

„Mittheilungen aus dem Schulleben. Max Wilhelm Götzinger― Götzin-

gers Lebenslauf und seine Veröffentlichungen. Im Zusammenhang damit 

wird auch seine sprach- und literaturwissenschaftliche Produktion vorges-

                                                 
10  Ist Götzinger in mehreren Texten von einem Verfasser erwähnt, werden diese auch danach 

(chronologisch) aufgenommen. 
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tellt. Köhler konzentriert sich anfänglich auf das wichtige Forschungs-

thema Deutsche Bürger in der Schweiz und die Problematik, die damit 

verbunden ist: 

Nicht gar vielen Deutschen ist es bisher gelungen, auf Schweizerboden feste 

Wurzeln zu schlagen, dort sich so völlig einzuleben, wie wir es in den Städten 

und Pflanzungen der neuen Welt wahrnehmen, oder gar von den Landeskindern 

als ihres gleichen betrachtet zu weisen; meist sind sie, zumal was von ihnen die 

fremdartige Währung schon voll ausgeprägt an sich trug, auch nach vieljährigem 

Aufenthalt Fremdlinge [...] geblieben. (Köhler, 1860:24) 

Trotz solcher Schwierigkeiten sei es Götzinger gelungen, sowohl als 

Schweizer akzeptiert zu werden, als auch sich selber als Schweizer zu 

fühlen. Köhler schließt den Artikel mit einer biographischen Beschrei-

bung der letzten Tage Götzingers in Bad Oeynhausen in Deutschland
11

 

ab.  

Götzingers Name und der seines Sohnes Ernst werden von Rudolf von 

Raumer (1870) in seiner umfangreichen Geschichte der Germanischen 

Philologie vorzugsweise in Deutschland nur kurz erwähnt.  

In der Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik, einem historiog-

raphischen Werk, das in geraffter Form die sprachwissenschaftliche Pro-

duktion seit dem 16. Jahrhundert bis 1886 aufzeichnet, erwähnt Engelien 

(1889:353) Götzinger nur kurz und nennt ihn einen „kenntnisreichen 

praktischen Schulmann―, der „eigentümlich und selbständig― sei. Götzin-

ger hätte indessen mit der Terminologie „etwas vorsichtiger― verfahren 

sollen (Engelien 1889:354). Engeliens Beschreibung der Grammatik vom 

16.
12

 bis zum 19. Jahrhundert ist ziemlich skizzenhaft und knapp und bis 

auf 1800 von der Jellineks u.a. übertroffen, aber das Buch ist als Einfüh-

rung in die Grammatikschreibung des Zeitraums nach 1800 bis 1886 im-

mer noch nützlich.  

Über das Schulwesen in Schaffhausen sind die wichtigsten Schriften 

Ott (1864), Lang (1891), Lang (1893), Lang (1896), Schib (1951), Stei-

negger (1953) und Schaffhauser Kantonsgeschichte (2002). Albert Ott 

(1864:13) zeichnet die manchmal schwierige Geschichte und Entwick-

lung des Schaffhauser Gymnasiums vom Anfang der 20er Jahre des 19. 

Jahrhunderts bis zur dritten Reorganisation 1851 und würdigt darin Götz-

inger als einen „ausgezeichneten Mann―. Die bewegte Geschichte des 

Collegium humanitatis in Schaffhausen, an dem Götzinger auch einige 

                                                 
11 Wenn von Deutschland gesprochen wird, ist von den heutigen Landesgrenzen zuzugehen. 
12  Der erste Grammatiker, den Engelien erwähnt, ist Fabian Frangk (um 1488). 
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Jahre tätig war, hat Robert Lang (1896:39) in einer zweiteiligen Arbeit 

zur Schaffhauser Schulgeschichte dargelegt.
13

 Lang teilt anhand gewisser 

Ereignisse die Geschichte des Collegiums in sieben Perioden (bis 1851) 

ein. Darin werden der Platz dieses während der siebten Periode angestell-

ten „ausgezeichneten― Pädagogen und sein Interesse für den Unterricht in 

der deutschen Sprache kurz beschrieben. Gymnasium und Collegium hu-

manitatis wurden 1851 abgelöst von der Kantonsschule, deren Geschichte 

von Karl Schib (1951) übersichtlich beschrieben worden ist. Götzinger 

wird von Schib als einer der hervorragendsten Deutschen, die in Schaff-

hausen gewirkt haben, beschrieben. 

Im 20. Jahrhundert erschien zuerst Johannes Meyers
14

 Biographie Dr. 

Max Wilhelm Götzinger – ein deutscher Sprachforscher (1911)
15

. Diese 

Darstellung ist ein Sonderabdruck aus der Zeitschrift Schriften des Ver-

eins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung
16

 und war bisher 

die einzige monographische Darstellung über Götzinger. Die Einleitung 

enthält eine ausführliche Geschichte der Familie Götzinger
17

. Götzingers 

Lebenslauf bildet den Schwerpunkt, während die Beschreibung von Göt-

zingers wissenschaftlichem Werk knapp ist. Meyer widmet Themen wie 

Dialektologie, Grammatik und Pädagogik nur flüchtiges Interesse, und 

wichtige grammatische und dialektologische Aspekte bleiben weitgehend 

unberücksichtigt. Das Buch enthält aber reichhaltige und interessante In-

formationen über Götzingers Leben und sein Verhältnis zu Grimm und 

anderen zeitgenössischen Grammatikern und Persönlichkeiten des kultu-

rellen Lebens. Meyer war ein Schüler Götzingers und kannte ihn demnach 

persönlich.  

                                                 
13  Vgl. auch Hurter, Friedrich Emanuel von, 1821. 
14 Johannes Meyer (1835–1911), geboren in Rüdlingen, Kanton Schaffhausen, besuchte kurz (ein 

halbes Jahr) vor Götzingers Rücktritt seinen Unterricht. Meyer wurde Historiker und arbeitete 

als Gymnasiallehrer in Livland 1858–1862. Er zog nach Schaffhausen in die Schweiz zurück. 

1869–1908 war er Gymnasiallehrer in Frauenfeld und von 1880 an auch Kantonsarchivar und 

Bibliothekar. Nebst ca. 120 eigenen gedruckten historischen Arbeiten ergänzte und 

überarbeitete Meyer viele der Werke von Götzinger. Kurz vor seinem Tod im Jahre 1911 

erschien seine Biographie über Götzinger (Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, 

und Büeler (1912)). 
15 In Johannes Meyers Nachlass, im Stadtarchiv Stein am Rhein in der Schweiz aufbewahrt, ist 

viel unpubliziertes (Briefe u.ä.) und publiziertes (Götzingers eigene Werke und Meyers 

Bearbeitungen von Götzingers Werken) Material von und über Götzinger zu finden.  
16  Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees 40 (1911), S. 141–247. 
17  Das Material für Meyers Götzingerbiographie (Nachlass Meyers) befindet sich auch im Stadt-

archiv von Stein am Rhein in der Schweiz.  
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In der moderneren Forschung ist auch nicht viel über die Theorien Göt-

zingers zu finden. Nach Meyer (1911) sollte es, abgesehen von einigen 

kürzeren Kommentaren biographischer Art, bis Ende der 80er Jahre des 

20. Jahrhunderts dauern, bevor der Name Götzinger in der Forschungsli-

teratur wieder erscheint. Im Zentrum des Interesses stand allerdings nur 

ein Teil seiner reichhaltigen Produktion
18

, und zwar die sprachwissen-

schaftlichen Werke, vor allem das verbozentrische Satzmodell. Bisher fast 

völlig unberücksichtigt geblieben, sind die dialektologischen und didakti-

schen Ideen.  

Weniger Aufmerksamkeit hat die literaturwissenschaftliche Tätigkeit 

erregt, aber z.B. Norbert Oeller (1970:39) hält Götzingers Deutsche Dich-

ter für eine „sorgfältige Erläuterung―. Es verdient in diesem Zusammen-

hang erwähnt zu werden, dass Götzinger als grammatische Beispiele Zita-

te aus der klassischen und zeitgenössischen Literatur benutzte. 

Jochen Zinke (1974) untersucht in Autorentext und Fremdeingriff die 

Schreibkonventionen und -normen der Heinezeit. In dieser Untersuchung 

wird Götzingers Meinung
19

 (neben z.B. Adelungs, Beckers und Heyses) 

zu Erscheinungen wie Adjektive und Partizipien im substantivischen Ge-

brauch, Vergleichspartikeln und Ausrufungszeichen angeführt.  

Ulrich Knoop (1982) zeichnet in einem Artikel die Geschichte der 

Mundartforschung im Deutschen vom Anfang bis heute. Knoop (1982:17) 

findet, dass Götzingers dialektologische Arbeiten neben denen von Rapp, 

Davin und vielen anderen „eine stärkere Beachtung in der Mundartfor-

schung verdienen.― Eine Beschreibung und Analyse der dialektologischen 

Aspekte steht noch aus.  

Bahner et al. (1985) haben im Sammelband Sprachwissenschaftliche 

Germanistik. Ihre Herausbildung und Begründung deutsche Sprach-

forschung im 19. Jahrhundert zum Thema. Im Unterschied zu den meisten 

anderen Standardwerken zur Geschichte der Sprachwissenschaft wird in 

dieser Arbeit nicht nur das historisch-vergleichende Paradigma berück-

sichtigt, sondern auch die „synchrone― Grammatik. So bezeichnet 

Schmidt (1985:186) Götzinger u. a. als einen von den „Popularisatoren 

der historischen Forschung―. Götzingers Bedeutung wird auch durch das 

folgende Zitat von Bahner et al. (1985:186) unterstrichen: „Am Jahrhun-

                                                 
18  Vor allem Götzingers Die Deutsche Sprache und ihre Literatur und Deutsche Sprachlehre für 

Schulen.  
19  Zinke (1974) bezieht sich in dieser Untersuchung auf Götzingers Deutsche Sprache 

(biographische Angaben fehlen im Literaturverzeichnis) und Deutsche Sprachlehre für 

Schulen (6. Auflage). 
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dertende sind in einer Aufzählung der wichtigsten deutschen Grammati-

ken / als lexikonreif die folgenden frühen Autoren übriggeblieben: Ade-

lung, Heinsius, J.C.A. Heyse, K.W.L Heyse, Grimm, Herling, Becker, 

Götzinger und Hahn―.  

Bernd Naumann (Grammatik der deutschen Sprache zwischen 1781 

und 1856, 1986:162 f.) sieht aber in Götzingers Werk keinen Fortschritt:  

Max Wilhelm Götzinger gelangt in seinen Grammatiken, unabhängig von Becker, 

zu ähnlichen Ergebnissen, wenn auch längst nicht so systematisiert und fundiert 

wie dort, und oft ungeschickt formuliert. 

Außerdem gehöre der fehlende Artikel „zu den vielen Inkonsequenzen 

seiner Grammatik, an die man sich beim Lesen gewöhnen muß― (Nau-

mann, 1986:163).  

Dabei zählt aber Naumann (1986:18) eingangs Götzingers Arbeiten zu 

den „einflussreicheren und bedeutenderen Werke[n]― (Hervorheb. von 

D.O.) neben denen von „Karl Heyse, Becker, Götzinger, Schmitthenner 

und einigen anderen―. Götzingers verbozentrisches System und dessen 

Ähnlichkeit mit der heutigen Dependenzgrammatik wird im Zusammen-

hang mit Becker beiläufig erwähnt (Naumann 1986:160). Es ist zwar rich-

tig, dass auch Becker die kommunikative Sonderstellung und den Infor-

mationswert der finiten Verbeinheiten hervorhebt
20

, aber dieser vertritt ja 

sonst ganz eindeutig und im Gegensatz zu Götzinger das logische, dualis-

tische Subjekt-Prädikat-Modell, während Götzinger einen „monistischen― 

Standpunkt vertritt, auch wenn er, das soll zugegeben werden, nicht im-

mer völlig konsequent daran festhält. Naumann verzichtet auf eine nähere 

Beschreibung und Bewertung der Theorie Götzingers im Vergleich zu 

derjenigen Beckers. Die dialektologischen Ausführungen Götzingers 

werden von Naumann (1986:238 f.) im Zusammenhang mit Grimms 

Gliederung der starken und schwachen Verbklassen kurz angeschnitten.  

Am ausführlichsten setzt sich Clemens Knobloch in einer Reihe von 

Artikeln mit Götzingers Theorien auseinander: „Der Schulgrammatiker 

Maximilian Wilhelm Götzinger (4.11.1799 – 2.8.1856)―, (Knobloch, 

1988a), „Wortarten und Satzglieder in der deutschen Grammatik zwi-

schen Adelung und Becker― (Knobloch 1988c) und „Einige Entwick-

lungstendenzen der deutschen Schulgrammatik nach Karl Ferdinand Be-

cker― (Knobloch 1989b). Knoblochs Urteil über Götzinger weicht diamet-

ral von dem Naumanns ab. Im ersten Artikel wird ein kurzes, allgemeines 

                                                 
20  Vgl. Forsgren, 1985:74. 
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Bild von Götzinger mit besonderer Berücksichtigung seines verbozentri-

schen Satzmodells gezeichnet. Götzinger bilde „die Nahtstelle zwischen 

grammatischer Theorie und didaktischer Absicht― (Knobloch 1988a:94 

ff.). Knobloch erwähnt besonders die Symbolnotierung, und Götzingers 

Verhältnis zu einigen Zeitgenossen wie Becker und Lehmann. Außerdem 

sei die Forschung über Götzinger ein weißer Fleck; er müsse als weitge-

hend vergessen gelten. Im Artikel „Wortarten und Satzglieder in der deut-

schen Grammatik zwischen Adelung und Becker― (1988c:117) wird 

Götzinger zu „den entschieden vernachlässigten Größen der deutschen 

Grammatik― gezählt.
21

 Götzinger könne als ein Verfechter der allgemei-

nen philosophischen Grammatik, aber nicht der traditionellen, gesehen 

werden. Dem, was er in der früheren Grammatikschreibung für richtig 

halte, bleibe er auch in seinen späteren Werken treu. Im Artikel „Einige 

Entwicklungstendenzen der deutschen Schulgrammatik nach K. F. Be-

cker― (1989b:101) findet sich ein Kapitel über die verbozentrische Tradi-

tion. Götzinger wird hier neben Herling und Kern als der bedeutendste 

deutsche Grammatiker „für die Vor- und Frühgeschichte des satzgramma-

tischen Verbozentrismus im 19. Jahrhundert― betrachtet. Auch im Artikel 

„Wortarten und Satzglieder in der deutschen Grammatik zwischen Ade-

lung und Becker― (1988c) setzt sich Knobloch mit Götzingers verbozent-

rischer Theorie und dem hierarchisch strukturierten Wortartensystem aus-

einander. 

Forsgren hat in mehreren Publikationen auf Götzinger hingewiesen, 

nämlich in Satz, Satzglieder und Satzarten (1992) und in den Artikeln 

„On ‚Valency Theory‘ in 19th-Century German Grammar― (1998) und 

„Kasusbegriff als deskriptives Problem in der Geschichte der deutschen 

Grammatik― (2008b). Im erstgenannten Artikel
22

 bezieht sich Forsgren 

häufig im Rahmen einer übergreifenden Darstellung der Syntaxkonzep-

tionen in der Periode 1830–1880 auf Götzinger. Er erörtert auch Götzin-

gers Verhältnis zu einigen seiner Zeitgenossen innerhalb verschiedener 

Themenbereiche. Diese Darstellung ist übergreifend und geht somit nicht 

auf Einzelheiten ein. In „On ‚Valency Theory‘ in 19th-Century German 

Grammar― wird kurz und dennoch ergiebig Götzingers verbozentrische 

Theorie nicht nur auf andere verbozentrische Auffassungen bezogen, wie 

die von Johann Werner Meiner (1723–1789), Johann August Lehmann 

                                                 
21  Vgl. aber Naumann, 1986:162. 
22  In Forsgrens Die deutsche Satzgliedlehre 1780–1830 (1985) wird Götzinger nicht erwähnt.  
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(1802–1883) und Franz Kern
23

 (1830–1894), sondern auch auf neuere 

Sprachwissenschaftler wie Charles Fillmore und Lucien Tesnière.
24

 Die 

Grammatik ist bis jetzt fast der einzige von Götzingers Forschungsberei-

chen, der in den genannten Publikationen zur Diskussion steht. In Fors-

gren (2008b) wird die verbozentrische Auffassung Götzingers und deren 

Verhältnis zu den Kasusformen im Satz diskutiert. Forsgren untersucht 

Götzingers Theorien kritisch und hebt sowohl ihre Stärken als auch 

Schwächen hervor. Nach Forsgren (1988a:18) unterscheidet sich Götzin-

ger von Becker „auf vorteilhafte Weise durch seine nüchtern sachliche, 

von philosophisch-spekulativer Überschwänglichkeit freie Darstellungs-

weise―.  

Darüber hinaus wird Götzinger auch in einigen neueren Werken über 

einzelne Themen oder Grammatiker erwähnt, allerdings ohne Kommentar 

oder Bewertung, so z.B. in Ehrhards (1998) Untersuchung zu Johann 

Christian Heyses Grammatik, Poppes (1982) Diskussion über C. F. Ai-

chingers Versuch einer teutschen Sprachlehre und Vespers (1980) 

Deutsche Schulgrammatik im 19. Jahrhundert.  

Völkes (1932:34 ff.) Abriss der deutschen Grammatik mit Übungsbuch 

für den Gebrauch an Auslandschulen und Hausteins (1989:206) Der Hel-

den Buch. Zur Erforschung deutscher Dietrichepik im 18. und frühen 19. 

Jahrhundert enthalten nur Quellenhinweise zu Götzinger. 

Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass Götzinger und andere zeitgenössi-

sche Grammatiker in größeren Werken zur Pädagogik, Sprachwissen-

                                                 
23  Götzinger kann auch als ein Vorläufer des Grammatikers Franz Kern, der auch eine verbo-

zentrische Syntax vertritt, betrachtet werden; vgl. Kari Keinästös (2001) Monographie 

Unberechtigtes Altes umstoßen und berechtigtes Neues einführen, der Franz Kern als einen 

Vorläufer der deutschen Dependenzgrammatik betrachtet. Das Buch enthält eine Biographie 

und Kerns Produktion, Grundeinsichten, Theorien und die Rezeptionsgeschichte werden 

ausführlich beschrieben und erörtert. Außerdem ist Kerns Verhältnis zu seinen Zeitgenossen 

bzw. zur Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert in dieser Arbeit ein Thema.  
24  Die Auseinandersetzung seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Dependenztheorie 

ist umfassend, was sich u.a. in den zahlreichen Werken über diese Theorien zeigt. Nach Nikula 

(1986:9) kann z.B. nicht mehr von einer Dependenzgrammatik gesprochen werden, sondern 

von vielen verschiedenen Arten von Dependenzgrammatiken, was auch dazu führe, dass die 

Literatur umfangreich ist: „In gewisser Weise ist es falsch von der Dependenzgrammatik zu 

sprechen, da es mehrere Typen von Dependenzgrammatiken gibt. Diese haben natürlich 

gewisse gemeinsame Merkmale, wenn es um zentrale Begriffe geht. Über die Dependenz-

theorie als einen übergreifenden Begriff zu sprechen, führt nicht viel weiter.― [Übersetzung 

von D.O.] (‖Det är på sätt och vis fel att tala om dependensgrammatiken, eftersom det finns 

olika typer av dependensgrammatikor. Dessa äger naturligtvis vissa gemensamma drag i fråga 

om centrala begrepp. Att tala om dependensteorin som övergripande begrepp för inte mycket 

längre.‖) [Übersetzung von D.O.] 
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schaft oder Dialektforschung wie Bachs (1950) Deutsche Mundartfor-

schung, Franks (1973) Geschichte des Deutschunterrichts von den Anfän-

gen bis 1945, Weimers (1992) Geschichte der Pädagogik, Körners (1995) 

Concise History of the Language Science, Andreas Gardt (1999) Ge-

schichte der Sprachwissenschaft in Deutschland und auch in Messerlis 

(2002) umfangreicher Untersuchung zur Entwicklung der Schriftlichkeit 

in der Schweiz Lesen und Schreiben 1700 bis 1900. Untersuchung zur 

Durchsetzung der Literalität in der Schweiz unberücksichtigt bleiben. 

1.4  Zur Rezeptionsgeschichte 

In diesem Kapitel wird die Rezeptionsgeschichte
25

 einiger Werke Götzin-

gers in chronologischer Folge dargestellt und kurz kommentiert.  

In einer frühen Rezension der ersten Auflage der Deutschen Sprachleh-

re für Schulen in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung
26

 , wird 

die verbozentrische Theorie besonders positiv beurteilt: 

Dass der Vf. nicht, wie gewöhnlich geschieht vom Substantivum, sondern vom 

Verbum ausgeht, ist nach unserer Ansicht sehr zu billigen, da die Lehre von 

Nomen erst aus der Lehre vom Verbum ihr nöthiges Licht erhält. (Jenaische 

allgemeine Literaturzeitung, No 158, 1828:304) 

Der Rezensent ist jedoch nicht mit Götzingers Einteilung des Substantivs 

und Verbs und der Erklärung der Zeitformen einverstanden:  

Auch bey der weiteren Eintheilung der Substantiva hat Hr. G. einen Fehler 

begangen, indem er die Abstracta den Appellativis unterordnete. Ein Abstractum 

ist kein Name für eine Gattung. Die höchste Eintheilung der Substantiva ist die in 

Abstracta und Concreta, d. i. uneigentliche und eigentliche. Auch hat der Vf. die 

Collectiva irrig zu den Abstractis gezählt. Dieser Irrthum rührte von einer Täu-

schung her, indem der Vf. als Abstractum glaube betrachten zu müssen, was als 

blosse Begriffsbezeichnung gelten kann¸ dann würde aber auch jedes andere Con-

cretum, z.B. Pflanze, Mensch, König, hierher gezählt werden müssen. (S. 303) 

Auch die Eintheilung der Verba, wie sie Hr. G. aufstellt, hat keinen festen Theil-

ungsgrund. (S. 303) 

Auch die Erklärung der Zeitformen hat den Rec. wenig befriedigt. (S. 305) 

Im zehnten Band von Gersdorfs Repertorium der gesammten deutschen 

Literatur (1836) wird Götzingers Die Deutsche Sprache und ihre Litera-

                                                 
25  Es wird dabei auf Grammatiken und andere Texte zurückgegriffen, die sich in den sprach-

wissenschaftlichen oder literaturwissenschaftlichen Theorien auf Götzinger berufen oder zu 

seiner Zeit aktuell waren.  
26  Der Name des Verfassers dieser Rezension konnte nicht ermittelt werden. 
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tur (1836) rezensiert. Der nicht namentlich genannte Verfasser
27

 schätzt 

diese Grammatik grundsätzlich hoch, meint aber, dass u.a. die Diskussion 

zur Frage der Entstehung der einzelnen Sprachen zu knapp ausgefallen sei 

(Gersdorf, 1836:508). Das Kapitel zu den deutschen Mundarten mit sei-

nen vielen Textproben und mit seiner Charakterisierung der Mundarten 

erwähnt er auch positiv. Das einzige Fehlende sei die Angabe, woher die 

Textproben stammen (Gersdorf, 1836:508 f.). 

Auch der zweite Teil des oben erwähnten Werks wird im Repertorium 

angezeigt. Der Verfasser bleibt bei der Meinung, Götzingers Grammatik 

sei „zweckmässig―, „fasslich― und „klar― (Gersdorf, 1836:508). In dieser 

Rezension bezeichnet er sogar Götzinger als „des Stoffes Meister― (Gers-

dorf, 1838:526). 

Götzinger wird auch in einigen Texten von Karl Mager
28

 (1810–1858) 

erwähnt. In der Schrift Die moderne Philologie und die deutschen Schu-

len (1844b:22) werden Götzingers Erläuterungen zur neueren Literatur als 

vortrefflich bezeichnet. Außerdem schrieb Karl Mager in der Zeitschrift 

„Pädagogische Revue“
29

 mehrere Artikel und Rezensionen. Mager 

(1844b:444) erwähnt kurz die aus Deutschland stammenden, in der 

Schweiz tätigen Lehrer und unterstreicht die Wichtigkeit, „rechte Lehrer― 

zu haben. Einer dieser „rechte[n]― Lehrer sei eben Götzinger. Mager hofft 

im selben Artikel auf eine deutsche Metrik „auf streng historischen 

Grundlagen― und fragt sich, ob eine solche von Götzinger oder Wacker-

nagel geschrieben werde (Mager, 1844a:457).
30

  

In der Beilage der Pädagogischen Revue. 2: Die deutsche Volksschule
31

 

erörtert Mager (1845a) im Artikel „Die Lectüre des Volkschullehrers― 

                                                 
27  Zum Zweck der besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit nur maskuline Formen verwen-

det. Die feminine Bezeichnung ist stets mitgemeint. 
28  Karl Mager war Pädagoge, Schulpolitiker, Literatur- und Sprachwissenschaftler und Mitglied 

des Frankfurter Gelehrtenvereins für Deutsche Sprache und gilt als Begründer der Sozialpäda-

gogik. Eine umfangreiche Personenmonographie zu Karl Mager und dessen Theorie gibt Hein-

rich Kronen (1968) in seiner Dissertation: Das Prinzip der Genese und der genetischen Me-

thode in der Pädagogik, Didaktik, Scholastik (Schultheorie) bei Karl Wilhelm Eduard Mager. 

Die umfangreichste Sammlung der Werke von Karl Mager sind die in den Jahren 1984-1991 

von Kronen herausgegebenen Gesammelte Werke in zehn Bänden.  
29 Eine digitalisierte Version der Pädagogischen Revue: Centralorgan für Wissenschaft, 

Geschichte und Kunst der Haus-, Schul- und Gesamterziehung (1840–1858) findet sich unter 

der Internetadresse: 

  http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/catalog.pl?t_digishow=x&zid=2a1134. [2007-04-16]. 
30  Vgl. auch Mager (1843) in PR Jg. 4. Bd. 7. H. 9. und Mager (1845b) „Einige Gedanken über 

die Einrichtung eines Bürger- oder Real-Gymnasiums― in PR Jg. 4 Bd. 10, H. 1, S. 1 ff. 
31  Auch diese Beilage ist digitalisiert:  



1. Einleitung 

 

26 

 

einige Schulgrammatiken. Er verhält sich Götzinger gegenüber positiv 

und sieht viele Vorteile seiner Grammatik im Vergleich zu der Beckers: 

Unsere Lehrer bedürfen gar keiner rationellen, sondern einer historischen 

Grammatik, einer sinnigen Beobachtung und eindringenden Anschauung der 

Sprachverhältnisse. G ö t z i n g e r  giebt dafür mehr als Becker, obwohl ihm 

dessen logische Schärfe abgeht,* und auch bei ihm noch Manches zu wünschen 

übrig bleibt.  

[---] 

* Wer den Becker angeschafft hat, dem rathen wir beim Studium desselben 

wenigstens eine andere Grammatik, z.B. den Götzinger, zu leihen und 

d a n e b e n  zu studieren; dadurch wird der Lesende zur Vergleichung 

gezwungen, mithin zum Denken und zum f r e i e n  B e a r b e i t e n  des 

aufgenommenen Stoffes. (Mager, 1845a:137) 

Im selben Jahr rezensiert Mager Götzingers Deutsche Dichter (1830). 

Dieses neue Werk betrachtet er als noch nützlicher als die vorhergehen-

den. 

In der Schrift Geschichte des deutschen Sprachstudiums und insbeson-

dere seiner Unterrichtsmethodik seit der Reformation aus dem Jahr 1850 

vom Theodor Thrämer (1809–1859), Oberlehrer zu Dorpat, werden Teile 

der grammatischen Geschichte erörtert. Im ersten Teil der Schrift geht es 

um die Satzlehre unter drei Hauptaspekten: 1) „Die Satzlehre als Vorstufe 

zur Styllehre―, 2) „Eintheilung der Satzlehre― und 3) „Von den Gliede-

rungsverhältnissen im Allgemeinen als Einleitung in die Satzlehre―. In 

dieser Analyse und den Diskussionen der Satzlehre berücksichtigt Thrä-

mer vor allem die Grammatiken Beckers, Götzingers, Heyses, Honcamps, 

Horns, Lehmanns, Magers, Pauflers, Weigands und Wursts. Thrämer 

lehnt im Allgemeinen das „unfruchtbare Theoretisieren― zugunsten einer 

praxisnahen Verhaltensweise ab. Im Vordergrund steht die Frage, warum 

und wie Grammatik gelernt werden soll. Nach Thrämer ist das Gramma-

tiklernen deshalb notwendig, weil dadurch gelernt werden kann, die Spra-

che richtig zu schreiben und zu sprechen. „Der Hauptzweck der Styllehre, 

wie ich sie fasse, ist der, die Sätze und Perioden richtig und schön bauen 

zu lehren―. (Thrämer, 1850:2)  

In der Einleitung dieser Schrift werden fünf Richtungen deutscher 

Grammatiker erwähnt: 1) Die etymologische Schule – vertreten von Gott-

sched, Adelung, Heinsius und Heyse, 2) Die historische Schule – von 

Grimm, Horn, Schmitthenner und Weigand vertreten, 3) Die logische 

                                                                                                                         
 http://www.bbf.dipf.de/cgi-

/catalog.pl?db=catalog&t_digishow=x&zid=2a1134t&jg=11%201%281845%29. [2007-04-

16].  
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Schule – vertreten von Herling, Becker, Wurst und Honcamp, 4) Die ge-

netische Darstellung der Sprache – vertreten von Mager, 5) Die psycho-

logische Richtung der Sprache – vertreten von Götzinger.
32

 Thrämer ver-

hält sich allen Schulen gegenüber mehr oder weniger kritisch. Zum Ziel 

der Schrift schreibt er:  

Insofern scheint es gerechtfertigt, wenn trotz der großen Menge der vorhandenen 

Leitfäden und Lehrbücher zum Unterrichte in der deutschen Sprache und 

insbesondere Satzlehre im Folgenden ein Versuch mitgetheilt werden soll, die 

deutsche Satzlehre, nicht als Sprachdenklehre, auch nicht als eingehende, 

geschichtlich wie psychologisch sich begründende Betrachtung der 

Eigenthümlichkeiten unserer Sprache, sondern vornämlich als V o r s t u f e  

z u r  S t y l l e h r e  als der Lehre von der höheren Sprachrichtigkeit und 

nach dem Maße der Zeit zu behandeln, wie solche auf unseren Schulen diesem 

Unterrichtszweige eingeräumt zu werden pflegt. (Thrämer, 1850:2 f.) 

Die psychologische Richtung, die u.a. von Götzinger vertreten werde, 

hänge eng mit Wilhelm von Humboldt (1767–1835) und der Idee des 

Volksgeistes zusammen. In dieser Beziehung sei Götzinger derjenige, der 

„am meisten geleistet― habe (Thrämer, 1850:15). Thrämer ist ein über-

zeugter Anhänger der verbozentrischen Idee Götzingers und findet sogar, 

dass er nicht weit genug gehe: 

Götzinger ist aber auch der einzige, der in seiner großen Sprachlehre die 

ketzerische Vorstellung anzudeuten wagt, zu welcher ich mich ganz offen 

bekenne, ja welche ich an die Spitze der Lehre vom Einzelsatze zu setzen für 

nothwendig finde, soll anders dieselbe auf eine gesunde logische Weise weiter 

gegliedert werden können – die Vorstellung nämlich, daß alles, was die allge-

meine Aussage des Verbs näher bestimme und begränze, also so gut wie Objekt 

und Prädikatsadjektiv oder –Substantiv, auch das Subjekt als dem Verb 

untergeordnet anzusehen sei [...].― (Thrämer, 1850:21) 

Der niederländische Grammatiker Brugsma (1854:26 f.) diskutiert die so 

genannte „Letterkunde― in Schulbüchern von französischen, englischen 

und hochdeutschen Schriftstellern. Der Titel des in diesem Artikel disku-

tierten Werks von Götzinger wird nicht explizit erwähnt. Es geht trotzdem 

sicher um Götzingers Deutsche Dichter: für Freunde der Dichtkunst 

                                                 
32  Vgl. Forsgren, 1992:29 ff. Auch Forsgren unterscheidet fünf Richtungen der 

Sprachwissenschaft (die ältere Grammatik, die rationelle Grammatik, die kommunikative und 

valenztheoretische Grammatik, die psychologische Richtung und die historisch-vergleichende 

Richtung). Im Zusammenhang mit der kommunikativen und valenztheoretischen Richtung 

erwähnt Forsgren neben Götzinger auch Grotefend, J.A. Lehmann, Thrämer und Jost. Zur 

psychologischen Richtung werden Diestel und Steinthal gezählt. 
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überhaupt und für Lehrer der deutschen Sprache insbesondere.
33

 Brugs-

ma schätzt dieses Werk inhaltlich positiv ein. Es sei aber zu teuer und zu 

umfangreich für Schüler dieser Altersstufe. Darüber hinaus hofft er, „dat 

de Heer Götzinger eens moge besluiten, eene schooluitgave van dit werk 

te bezorgen― (Brugsma 1854:26).  

Im Jahre 1857 erschien in der Pädagogischen Monatsschrift für die 

Schweiz der Artikel „Mittheilungen über den Zustand und die Entwick-

lung des schweizerischen Schulwesens―
34

. Darin werden Götzingers
35

 

Lebenslauf, Charakter und schriftliche Tätigkeit vorgestellt. Der Verfas-

ser des Artikels betont das Pädagogische als Ausgangspunkt beim Schrei-

ben von Schulbüchern: 

Die schriftstellerische Wirksamkeit Götzingers hat das Eigenthümliche, dass sie 

größtentheils aus der Schule hervorgieng, dass sie darauf ausgieng, das in der 

Praxis gewonnene Material zu ordnen. Sie erstreckt sich darum auf alle Zweige 

des deutschen Unterrichts, auf Sprechen, Schreiben und Grammatik. Das 

Bedürfnis grammatischer Hülfsmittel für die Schule regte ihn zuerst an. Als er 

auftrat, war noch keine deutsche Grammatik für frühere Klassen vorhanden, in 

welcher Lehrstoff in Verbindung mit Aufgaben gestanden hatte. Diese Lücke 

füllte seine „Sprachlehre für Schulen― aus, und dies Buch ist es vornehmlich, das 

ihn in der pädagogischen Welt berühmt machte. (Anonymus, 1857:26) 

Das Verhältnis von Götzingers Theorien zu denen von Becker und 

Grimm wird auch kurz erörtert. Nach dem Verfasser des Artikels gibt es 

zwei grammatische Richtungen, nämlich die beckersche, sog. philosophi-

sche Schule, indem Becker davon ausgeht, „dass Sprechen und Denken 

eins sei― (1857:26), und die von Grimm ausgehende historische Richtung. 

Zur letzten Denkrichtung gehöre Götzinger,
36

 indem er die kommunikati-

ve Funktion der Sprache betone und nicht wie Becker das Denken. 

Ein anderer Zeitgenosse, den Götzinger beeinflusste, war der Gramma-

tiker und Doktor der Philosophie Johann August Lehmann (1802–1883). 

Aus dessen philosophischem Wissen und seinen Kenntnissen der neuen 

Pädagogik (wie die Johann Heinrich Pestalozzis (1746–1827)) entwickel-

te sich die im Buch Allgemeiner Mechanismus des Periodenbaues, nebst 

                                                 
33  Im Artikel von Brugsma geht es vor allem um die Literaturkunde, und er erwähnt ein 

umfangreiches zweiteiliges Werk. Götzinger hat um diese Zeit nur ein literatur-

wissenschaftliches Werk in zwei Bänden geschrieben, nämlich Deutsche Dichter. 
34  Der Verfasser ist anonym, aber „Herr Stahl, Reallehrer in Schaffhausen, lieferte dem Korres-

pondenten die Notizen.― (S. 22) 
35  Der Verfasser des Artikels schreibt irrtümlich, dass Götzinger im Jahre 1855 gestorben sei. 
36  Götzinger rühmt im Vorwort des Bandes Deutsche Sprache und ihre Literatur die Groß-

artigkeit der Forschung Grimms (Götzinger, 1836:VII). 
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einem Versuche, an ihn eine Kritik der Deutschen Periode anknüpfend 

(1833) entwickelte Theorie vom Periodenbild oder Satzbild: 

Will man ihren Bau [= d.h. den Bau einer Periode] kennen lernen oder Anderen 

zeigen, so stelle man einfach und klar das Skelet desselben durch äußere Form 

und Figur dar. Und hat der Zögling erst dieses Skeletbild vor sich, so kann die 

Anlage und der Keim der geistigen Kraft und Gewandtheit, auf einen bestimmten 

Weg geleitet, in Ausführungen und Anwendungen mannigfach sich ausbilden.  

Dies ist die Idee, von welcher ich bei dem Entwurf und der Ausführung des 

P e r i o d e n - M e c h a n i s m u s  ausgegangen bin: innere Anschauung 

der Periode soll als auf äußere Anschauung begründet dargestellt werden. 

(Lehmann, 1833:XIV) 

Von Lehmann übernahm Götzinger seinerseits u.a. die oben genannte 

Lehre von den Satzbildern (Anonymus, 1857:27). Dass ein selbständiger 

Unterricht in der Muttersprache für Götzinger wichtig war, dass er 

Deutsch als ein wichtiges Unterrichtsfach betrachtete und vor allem, dass 

man nicht nur auf Grund des Unterrichts im Griechischen oder Lateini-

schen lernen kann, gut Deutsch zu sprechen und zu schreiben, darüber 

war er sich nach der Wortmeldung eines anonymen Kritikers völlig klar. 

Götzinger war einer derjenigen, welche dem Unterricht in der Muttersprache 

Bahn brachen; er wirkte dazu mit, dass die hohe Bedeutung dieses Unterrichts in 

Deutschland immer mehr anerkannt wurde. Man war lange genug der Ansicht, 

dass man nur gut deutsch sprechen und schreiben lernen könne, wenn man 

griechisch und lateinisch versteht, dass der Unterricht im Deutschen geradezu 

überflüssig sei. Dieser Ansicht trat Götzinger gerade entgegen. (Anonymus, 

1857:28) 

In einer Beschreibung der sächsischen Mundart beruft sich Johann Georg 

Heck (1860:140) im dritten Band der Iconographic Encyklopaedia of 

Science, Literature und Art auf Götzinger und übernimmt seine Definition 

dieser Mundart und deren Verhältnis zu den Grenzmundarten:  

Götzinger remarks with reference to the upper Saxon dialect. [---] Whether, 

however, an original Thuringian dialect forms the basis of this Upper Saxon, or 

whether the entire idiom has arisen from an intimate union of the Franconian with 

the Lower Saxon, Götzinger leaves undedicated; he thinks, however, that 

Thuringia, at all events, appears to be the native place of the dialect, since 

German stocks always lived there; whilst, on the other hand, Meissen was 

wrested from the Slavonians, and peopled with Thuringians and Saxons. 

Götzinger designates the Upper Saxon dialect, moreover, as an intermediate one 

between the high and low German; the skeleton being high German, the idiom 

and construction a low dialect. 

Ferner beschreibt Heck mit Hinweis auf Götzinger das Verhältnis der 

sächsischen Mundart zum Hoch- und Niederdeutschen. 
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In einer nach Götzingers Tod erschienenen Rezension über das Buch 

Deutsche Dichter weist Pröhle (1861:274 f.) auf Götzingers Bedeutung 

für den deutschen Unterricht hin: 

Ref. ist überzeugt, dass jedes Bestreben zur Hebung des deutschen Unterrichtes 

wieder an Götzinger, Hiecke und die andern kräftigen Allopathen des deutschen 

Unterrichts wird anknüpfen müssen, wenn er ihn gleich aus den geistreichen 

homöopathischen Versuchen oder vielmehr nur Ideen gern bereichert sehen 

würde, welche ihn noch mehr vergeistigen möchten, als er schon von Hause aus 

ist. 

Auch in Schweden war Götzinger nicht unbekannt. Im Jahre 1872 er-

schien die kurze Stillehre von Landtmanson unter dem Titel Bidrag till 

den Svenska prosastilen. Korta anvisningar för elementarläroverken. 

Diese Schrift baut laut dem Verfasser auf einigen Kapiteln der Stillehre in 

Götzingers 9. Auflage
37

 der Deutschen Sprachlehre auf
38

. Landtmansons 

Stillehre besteht aus drei Kapiteln. Im ersten Kapitel werden die Zusam-

menhänge von Sätzen („Om sammanhang i framställningen―) beschrie-

ben, im zweiten geht es um den Belang, die Zweideutigkeit („Om frams-

tällningens klarhet―) zu vermeiden und im dritten um die Ästhetik des 

Texts („Om framställningens skönhet―). 

Bemerkenswert ist auch, dass Götzingers Die Deutsche Sprache und 

ihre Literatur in der Bibliothek Nietzsches zu finden ist. Ein Verzeichnis 

der Bücher Nietzsches findet sich im Werk Nietzsches persönliche Biblio-

thek, herausgegeben von Giuliano Campioni et al. (2003).  

In einigen Texten zu verschiedenen Themen wird Götzinger nur kurz 

erwähnt oder als Quelle angeführt. Dies gilt für Teipels (1841:293) „Über 

das deutsche Pronomen. Zweite Lieferung. Pronominal-Adverbien; relati-

ves Pronomen―, Potts (1847:175) Die quinare und vigesimale Zählmetho-

de bei Völkern aller Welttheile. Merlekers (1857:253 f.) Musologie: Sys-

tematische Übersicht des Entwickelungsganges der Sprachen, Schriften, 

Drucke, Bibliotheken, Lehranstalten, Wissenschaften und Künste, der 

Bibliographie und des Literarhistorischen Studiums. 

1.5 Zum Material 

Die Primärquellen lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Grup-

pe besteht aus Götzingers sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen 

                                                 
37  Diese Auflage ist nach Götzingers Tod erschienen und von Ernst Götzinger bearbeitet. 
38  „Detta lilla försök grundar sig på ett par afdelningar af stilläran i Götzingers Deutsche Sprach-

lehre (9:te Aufl., Aarau 1860).‖ (Landtmanson, 1872:Vorwort) 
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in ihrer Gesamtheit. Die zweite besteht aus anderen zeitgenössischen 

Quellen, die entweder Informationen über Götzingers Werk und Person 

oder über das vorherrschende „synchrone" Paradigma in der Sprachwis-

senschaft enthalten. 

  Auch seine literaturwissenschaftlichen Arbeiten werden im zweiten 

Kapitel (2.2) herangezogen, damit der Leser eine Auffassung von der lite-

raturwissenschaftlichen Produktion erhält. 

1.6 Aufbau der Arbeit 

Die Dissertation besteht aus fünf Hauptkapiteln. Nach diesem einleiten-

den, ersten Kapitel wird im zweiten Kapitel Götzingers Biographie kurz 

umrissen. Danach werden die grammatischen Publikationen Götzingers 

eingehender dargestellt.  

Im dritten Kapitel geht es um die Sprachpädagogik. Darin werden das 

pädagogische System und die pädagogischen Theorien beschrieben und 

außerdem auf die Lehre Beckers und anderer Grammatiker bezogen.  

Götzingers grammatische Theorien mit besonderer Berücksichtigung 

der verbozentrischen Theorie und die Satzbilder stehen im vierten Kapitel 

zur Diskussion, während seine Beschreibung und Einteilung der deut-

schen Dialekte im fünften Kapitel dargestellt werden. 

Die Dissertation wird mit einer Zusammenfassung des Inhalts und der 

Resultate abgeschlossen.  
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2 LEBEN UND WERK 

2.1  Max Wilhelm Götzinger – eine biographische 

Skizze 

2.1.1 Götzingers Jahre in Deutschland (1799–1821)  

Max Wilhelm Götzinger wurde am 14. November 1799 in Neustadt in 

Sachsen/Deutschland als Sohn des Pfarrers Wilhelm Lebrecht Götzinger
39

 

(1758–1818), der Theologie in Wittenberg studiert und mehrere Jahre als 

Hauslehrer gearbeitet hatte, und Charlotte Bielitz (1767–1811) geboren 

(Köhler, 1860:27; Meyer, 1911:12). Über die Ahnen der Familie Götzin-

ger ist nur wenig bekannt. Die Vorfahren ließen sich Mitte des 17. Jahr-

hunderts in Sachsen nieder (Meyer, 1911:1 ff.). Der Vater wurde für sein 

Buch Schandau und seine Umgebung von 1804 bekannt, in dem er die 

Umgebung, die auch die sächsische Schweiz genannt wird, schilderte 

(Dierauer, 1897:3). 

Götzinger war das sechste von insgesamt sieben Kindern
40

 (Meyer, 

1911, Anhang: Stammtafel der Familie Götzinger). Er ging anfänglich in 

die öffentliche Schule in Neustadt, wo mehrere Klassen zusammen unter-

richtet wurden (Meyer, 1911:22). Als Götzinger zwölf Jahre alt war, starb 

am 25. März 1811 die Mutter: 

Ihr Hingang zerstörte ein schönes häusliches Glück; sie schied von den Ihrigen 

viel zu früh, zumal für die Kinder, namentlich für den jüngsten Knaben Max, der 

noch nicht zwölf Jahre alt war und der treuen Mutterliebe noch so sehr bedurft 

hätte. Aus ihrer Ehe waren sieben Kinder, vier Söhne und drei Töchter, 

entsprossen, von denen jedoch die beiden jüngern Töchter schon im Kindesalter 

starben. Der Vater unterrichtete seine Kleinen nicht selbst, sondern schickte sie 

zugleich mit denen andrer angesehener Familien in eine zu Neustadt bestehende 

Sammelschule. (Meyer, 1911:16) 

Zwei Jahre nach dem Tod der Mutter heiratete der Vater Sophie Karoline 

Fiebriger. Die Stiefmutter war den Kindern gegenüber lieblos und nach 

                                                 
39  Auch Götzingers Großvater und Urgroßvater waren Pfarrer (Dierauer, 1897:3). 
40  Götzingers kleinere Schwester Auguste Wilhelmine starb 1802 im Alter von einem Jahr 

(Meyer, 1911, Anhang: Stammtafel der Familie Götzinger). 
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dem Tode ihres Ehemannes, dem Vater der Kinder, zog sie sich im Jahre 

1818 „ganz von der Familie zurück― (Meyer, 1911:16).  

Nach der Sammelschule in Neustadt bezog Götzinger 1813 das Gym-

nasium in Bautzen, wo er bis 1818 blieb. Es war die Zeit der Napoleoni-

schen Kriege. Hier bekam er eine klassische Schulung mit dreizehn bis 

vierzehn Wochenstunden Latein aber nur einer Wochenstunde Deutsch 

(Meyer, 1911:21).  

1818, mit 19 Jahren
41

, fing er seine dreijährigen theologischen Studien 

in Leipzig an und folgte damit der Familientradition, eine theologische 

Ausbildung zu absolvieren. Sein erstes berufliches Ziel war es, wie sein 

Vater Pfarrer zu werden. Nach dem Theologiestudium trat er aber eine 

Stelle als Lehrer
42

 bzw. Hauslehrer in Dresden bzw. Buchholz bei Anna-

berg an
43

 und kurz danach (1821) eine Lehrerstelle am Blochmannschen 

Institut in Dresden.  

Diese Initiative auf dem Felde der Praxis, sowie zuvor in Leipzig die Famulatur 

bei dem Nestor der sächsischen Pädagogen, dem ehrenwürdigen Professor Dr. 

Lindner, der sich des einstmaligen Schülers noch immer mit lebhaftem Interesse 

erinnert, mochten wohl eine Hauptursache sein, weshalb er von Verfolgung der 

theologischen Studien- und Laufbahn abstand und in der Schule seine 

Lebensaufgabe erkannte. (Köhler, 1860:29) 

Götzingers Lehrertätigkeit in Dresden dauerte nur kurze Zeit, aber „mit 

Blochmann selbst blieb er in fortdauernd freundschaftlicher Verbindung― 

(Köhler, 1860:29)
44

. Als Hauslehrer „versenkte er sich mit rastlosem 

Fleiß in das Studium der deutschen Sprache und zwar, wie wir später er-

fahren werden, in das der hochdeutschen sowohl als in das der obersäch-

sischen Mundart― (Meyer, 1911:26).  

2.1.2  Götzingers Lehrertätigkeit in der Schweiz (1821–1851) 

Zu dieser Zeit erschienen wie noch nie zuvor viele neue Grammatiken 

und Sprachlehren, die Götzinger aber ungenügend, ungeeignet und den 

                                                 
41  Im selben Jahr starb sein Vater (Meyer, 1911:21). 
42  Als Hauslehrer die Kinder einer Familie zu unterrichten war in Deutschland, in der Schweiz 

und in anderen Ländern Europas wie Schweden üblich. Darüber berichtet z.B. Carl August 

Bächtold in Meine Schulerinnerungen (1908). 
43  In Bezug auf die Chronologie der beiden Stellen machen die Quellen teilweise widersprüchli-

che Angaben, vgl. z.B. Knobloch, 1988a:93; Rüedi, 1964:596; Meyer, 1911:24 f.; Götzinger, 

E., 1879:516. 
44  S. auch Dierauer, 1897:4; Stahl, 1856:1022. 
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verschiedenen Altersstufen schlecht angepasst fand. Den Schülern brach-

ten diese Lehrbücher nur „Pein und Qual― (Götzinger, 1825:Vf.): 

‚Der eine Theil unsrer bisherigen Schulgrammatiken wurde von Pädagogen 

geschrieben, welche keine Grammatiker waren, der andere von Grammatikern, 

welche keine Pädagogen waren.‘ Diese beiden Fehler wollte er vermeiden, konnte 

aber die Darstellung nicht so kurz halten, wie er selbst wünschte, weil darin neue 

Ansichten entwickelt werden sollten. (Meyer, 1911:26
45

) 

Deswegen entschloss er sich, für diese Stufen eine eigene neue Gramma-

tik zu schreiben: 

Neu und von der bisherigen Methode abweichend, daher auch nicht wenigen 

anstößig waren, dass Götzinger, von seinem glücklichen Instinkt geleitet, das 

Zeitwort an die Spitze seiner Grammatik stellte. Sein Vorgang hat Nachahmer 

gefunden und wer nicht zu ihnen gehört, ist durch eigene gesunde Praxis auf das 

Ersprießliche dieser An-, resp. Vorordnung hingeführt worden. Etwas Neues und 

sehr Verdienstliches war ferner, dass seiner Erstlingsarbeit eine reichhaltige 

Sammlung Aufgaben zu Selbstbeschäftigung der Kleinen (Kinder von 6–9 

Jahren, wie er schreibt) beigegeben war. (Köhler, 1860:31) 

Auf diese Idee kam Götzinger schon in Dresden oder vielleicht sogar als 

Student an der Universität (Köhler, 1860:30). Bereits 1821 begann er sei-

ne Arbeiten, und 1825 erschien der erste Teil der Anfangsgründe der 

deutschen Sprachlehre in Regeln und Aufgaben für die ersten Anfänger
46

. 

Der zweite Teil erschien erst drei Jahre später, 1827. Nach und nach wur-

de diese Grammatik in vielen Schulen eingeführt (Köhler, 1860:31).  

Im selben Jahr bekam er eine Stelle als Lehrer für die deutsche Sprache 

und Literatur in der Schweiz, am Institut Fellenberg in Hofwil
47

. Die 

Schweiz war zu dieser Zeit ein für ihn fremdes Land (Dierauer, 1897:4). 

Nach drei Jahren fleißigen Arbeitens in Hofwil wurde er nach Schaffhau-

sen an die damals gerade reorganisierte Schule als Lehrer für die deutsche 

Sprache und Literatur ans Gymnasium berufen (Anonymus, 1857:23). In 

diesem Jahr, 1827, erschien auch Götzingers zweite Grammatik Deutsche 

Sprachlehre für Schulen, diesmal für die oberen Klassen. Diese erste Auf-

lage (3000 Exemplare) war sehr schnell vergriffen. 

                                                 
45  Meyers Zitat kommt aus einer Bemerkung von 1823 zum ersten Manuskript Götzingers Schul-

grammatik. 
46  Die Werke Götzingers werden im zweiten Kapitel (2.2) besprochen. 
47  Diese Schule, damals „Erziehungs- und Bildungsanstalt für Söhne höherer Stände― (Meyer, 

1911:30) wurde von Philipp Emanuel von Fellenberg (1771–1844) gegründet und ist trotz 

vieler Reorganisationen heute noch Gymnasium (Dubler, 2006-11-15 Historisches Lexikon der 

Schweiz). 
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In Schaffhausen heiratete er 1828 die aus einer bekannten Schaffhauser 

Familie stammende Jeannette Kirchhofer (1796–1860), die ihm sieben 

Kinder schenkte, von denen fünf die Kindheit überlebten: Ottilie 1831, 

Karl 1832, Arnold 1834, Max 1835 und Ernst 1837 (Meyer, 1911:40). 

Das älteste und das jüngste starben bald nach der Geburt (Dierauer, 

1897:4). Die Heirat band ihn stärker an die Schweiz, die, je mehr die Zeit 

verging, sein Zuhause wurde. „Mein jetziges Vaterland, nicht bloß Auf-

enthaltsland―, schrieb er im Jahr 1841 nach Sachsen, „ist doch die 

Schweiz.― (Meyer, 1911:38 f.) 

Im Jahre 1829, als er als Lehrer in Schaffhausen tätig war, erhielt er ei-

ne Berufung an die Realschule in Bern. Er lehnte sie ab und blieb in 

Schaffhausen. (Köhler, 1860:64) 

Ende der zwanziger Jahre gründete Götzinger zusammen mit den ande-

ren Lehrern des Gymnasiums eine Lehrergesellschaft „zur Förderung ei-

nes lebendigern Zusammenhangs in der Lehrerschaft der Stadt Schaffhau-

sen― (Meyer, 1911:37). In Schaffhausen war sein Unterricht er anfänglich 

oft abstrakt und komplex. Er unterrichtete aber auch die jüngeren Schüler 

der unteren Stufen. 1837 wurde er schließlich Professor für deutsche 

Sprache und Literatur am Schaffhauser Collegium humanitatis
48

 (Ano-

nymus, 1857:23).  

1830 erschien der erste Teil der Erstauflage eines literaturwissenschaft-

lichen Werkes mit dem Titel Deutsche Dichter und 1832 der Liedergar-

ten. Gedichtsammlung für niedere Schulen in 3 Abteilungen. In den Jah-

ren 1836–39 erschien auch, in zwei Teilbänden, der erste Band von sei-

nem vielleicht bedeutendsten grammatischen Werk, Die deutsche Sprache 

und ihre Literatur
49

, in welchem Götzinger auch die Dialektologie
50

 des 

Deutschen thematisiert. Die Philosophische Fakultät der Universität Basel 

verlieh ihm 1838 die Ehrendoktorwürde, und 1841 wurde er Ehrenbürger 

von Schaffhausen (Stahl, 1856:1023, Frauer, 1856:715). Ihm wurde auch 

„das Zunftrecht ‚zun Webern‘ am 21. Februar [1841] erteilt― (Meyer, 

1911:49; bis heute wird ein von Götzinger geschenkter Zunftpokal auf-

bewahrt.) Im folgenden Jahr erschien das Werk Dichtersaal, eine dritte 

Sammlung literarischer Texte
 51

.  

                                                 
48  Das Collegium humanitatis war eine Schule zwischen Gymnasium und Universität (Meyer, 

1911:48). 
49  Der zweite Band, der die Literaturwissenschaft behandelt, erschien erst im Jahre 1844. 
50  Vgl. auch Deutsche Biographische Enzyklopädie (1996), S. 74. 
51  Zur Bedeutung der literaturwissenschaftlichen Werke Götzingers, den Nekrolog von Frauer 

(1856:719 f.). 
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Götzinger war seit 1835 mit Wilhelm Wackernagel (1806–1869), Pro-

fessor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Basel, be-

freundet
52

 (Deutsche Biographische Enzyklopädie 1996:74). Im Jahre 

1844 bekam Wackernagel eine Anfrage von Jacob Grimm (1785–1863), 

ob er als Mitarbeiter des Wörterbuches zur Verfügung stünde. Wackerna-

gel hatte dazu keine Möglichkeit, empfahl aber Grimm, sich mit Götzin-

ger in Verbindung zu setzen. Götzinger sagte zu und lieferte für das Wör-

terbuch der Brüder Grimm Auszüge aus Texten älterer schweizerischer 

Schriftsteller. (Meyer, 1911:45/52) 

2.1.3 Letzte Jahre und Tod (1851–1856) 

In der Schweiz blieb Götzinger nach dem Umzug von Deutschland sein 

ganzes Leben und fühlte sich dort immer mehr als Schweizer
53

. Nachdem 

er sich während der ersten zehn Jahre bester Gesundheit erfreute,  wurde 

er seit 1840 von Rheumatismus gequält, und 1849 traten an seiner rechten 

Hand Lähmungserscheinungen auf (Meyer, 1911:75 f.). Sein Gesund-

heitszustand verschlechterte sich zunehmend. 1851 erteilte er zum letzten 

Mal Unterricht, bevor er vorzeitig in den Ruhestand trat. Sein Nachfolger 

am Gymnasium wurde der aus Württemberg stammende Ludwig Frauer 

(Meyer, 1911:77).  

Götzinger war indessen trotz seiner Lähmung sehr produktiv. Viele 

neue Grammatiken und neue Auflagen früherer Grammatiken und 

Sprachlehren erschienen auch noch in der Zeit nach seiner Pensionierung. 

Sein Sohn Ernst Götzinger (1837–1896), Historiker und Germanist, der 

1860 in Göttingen über den angelsächsischen Dichter Caedmon promo-

vierte (Allgemeine Deutsche Biographie, 1875:494) und später Professor 

für deutsche Sprache und Literatur an der Kantonsschule St. Gallen 

(1860–1896) wurde, unterstützte ihn weiterhin dabei. 1852 wurden 

Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen und 1854/55 die 

zwei Teile der Stylschule zu Übungen in der Muttersprache herausgege-

ben. Ernst Götzinger bearbeitete die Grammatiken seines Vaters auch 

nach dessen Tode, z.B. Die deutsche Sprachlehre für Schulen, die bis zum 

                                                 
52  Wackernagel interessierte sich besonders für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 

und war seinerseits mit Jacob Grimm und Karl Lachmann befreundet.  

(http://www.germa.unibas.ch/Mediaevistik/mediaevistik_geschichte.htm [2007-01-22].) 
53  Viele Schullehrer in der Schweiz kamen aus Deutschland. Sie fühlten sich aber nie richtig zu 

Hause und viele zogen auch nach einigen Jahren nach Deutschland zurück. Auch kam es oft zu 

Konflikten. Zum Thema Deutsche in der Schweiz im 20. Jahrhundert, vgl. Koller (1992). 
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Jahr 1875 in neuen Auflagen erschien. 1914, d.h. 58 Jahre nach Götzin-

gers Tod, erschien die 15. Auflage seiner Anfangsgründe (Dierauer, 

1899:495, Bd. 49 Allgemeine Deutsche Biographie).  

Heilung von seiner Krankheit versprach sich Götzinger durch einen 

Aufenthalt in Bad Oeyenhausen bei Minden in Nordrhein-Westfalen, wo 

er im Mai 1856 eintraf. Sein Gesundheitszustand besserte sich indessen 

nicht. Am 2. August 1856, an einem Samstag, starb Götzinger im Alter 

von kaum 57 Jahren in Oeyenhausen. Hier liegt er auch begraben (Ano-

nymus, 1857:25). Von Götzingers Nachkommen waren einige als Schul-

männer und Sprachwissenschaftler tätig. Heute ist der schweizerische 

Zweig der Familie ausgestorben. (Stahl, 1856:1023) 

2.1.4 Exkurs: Götzinger als Mensch 

Wie kann denn Götzinger als Mensch beschrieben werden? Der bekannte 

Schaffhauser Pfarrer, Bibliothekar und Historiker Carl August Bächtold 

(1838–1921)
54

, der einige Jahre in der Familie lebte, zeichnet in seinem 

biographischen Vortrag ein Familienleben nach, „das nicht schöner sein 

konnte― (1908:34): 

Es wurden prächtige Familienabende gehalten, bei welchen man irgend einen 

Klassiker las oder auch die szenische Aufführung kleiner Dramen mit 

Kostümierung unternahm, wobei ich meistens ein Mädchen vorstellen mußte.― 

(Bächtold 1908:35) 

Offenbar wurde in der Familie ein gelehrtes Leben geführt, das sowohl 

mit Freude als auch mit Arbeit verbunden war. Götzinger war aber ein 

sehr strenger Familienvater und seine Meinung war in der Familie Gesetz 

(Anonymus, 1857: 25). Freunde und Bekannte meinten aber auch, dass er, 

wenn man ihn kennen gelernt hatte, „ein reiches Gemüt― besessen habe 

(Stahl, 1856:1026; Meyer, 1911:72). 

Nach Meyer war er „ein Mann von festem, strengem Charakter―
55

. 

Meyer schreibt weiter: „Schlaffheit, Wankelmut, Faulheit, Unwahrheit 

und Zweideutigkeit waren ihm in der Seele zuwider. Er war darum bei 

seinen Schülern, je älter er wurde, ein sehr gefürchteter Lehrer, bei dem je 

länger desto mehr eine derbe, fast herbe Außenseite hervortrat― (Meyer, 

1911:72)
56

. Darüber hinaus schreibt Rüedi:  

                                                 
54  S. auch Schib, 1957:157–162. 
55  Vgl. auch Anonymus, 1857:25: „Götzinger war ein Mann von festem, strengem Charakter.― 
56  Vgl. auch Frauer, 1856:715 ff. 
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Dabei war Götzinger seinen Schülern begreiflicherweise kein bequemer Lehrer. 

Sein Geistesflug und seine Anforderungen gingen namentlich in den untern 

Klassen oft zu hoch. (Rüedi, 1956:266) 

2.2 Zu den Schriften Götzingers – Inhalt, Struktur und 

Entwicklungstendenzen 

Götzinger publizierte Grammatiken, Sprachlehren und literaturwissen-

schaftliche Schulbücher über einen Zeitraum von fast 31 Jahren, und auch 

nach seinem Tod erschienen neue Auflagen alter Werke in unveränderten 

oder auch in von anderen überarbeiteten Auflagen, was von der Belieb-

theit und der Verwendbarkeit seiner Schulgrammatiken zeugt. Da er sein 

ganzes Leben als Lehrer tätig war, kommen in den Werken pädagogische 

Fragen bezüglich „Deutsch als Muttersprache― deutlich zum Ausdruck. 

Nach der ersten Grammatik erschienen regelmäßig neue sprachwissen-

schaftliche und literaturwissenschaftliche Publikationen, die auf Schule, 

Schüler und Lehrer ausgerichtet waren.  

Die folgende Darstellung ist chronologisch geordnet und beschränkt 

sich auf Publikationen in Buchform. Auch wenn es in dieser Dissertation 

hauptsächlich um Götzingers sprachwissenschaftliche Produktion geht, 

werden in diesem Kapitel sowohl literaturwissenschaftliche als auch 

sprachwissenschaftliche Werke berücksichtigt, um eine Übersicht von 

Götzingers Buchproduktion zu geben. Die verschiedenen Auflagen wer-

den mit ihrem Erscheinungsjahr angeführt.  

2.2.1 Die literaturwissenschaftlichen Werke 

Deutsche Dichter: für Freunde der Dichtkunst überhaupt und für Leh-

rer der deutschen Sprache insbesondere. Teil 1.  

1. Aufl. 1830 (Leipzig), 2. Aufl. 1844, 3. Aufl. 1857, 4. Aufl. 1863, 5. Aufl. 1870 (Leip-

zig) und 1876 (Aarau). 

 

Deutsche Dichter: für Freunde der Dichtkunst überhaupt und für Leh-

rer der deutschen Sprache insbesondere. Teil 2.  

1. Aufl. 1832 (Leipzig), 2. Aufl. 1846, 3. Aufl., 4. Aufl., 5. Aufl. 1870 (Leipzig) und 

1876–77 (Aarau).  

Deutsche Dichter ist Götzingers erstes literaturwissenschaftliches Werk, 

das auch nach seinem Tod mehrmals neu aufgelegt wurde. Es besteht aus 
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zwei Teilen und ist für Lehrer geschrieben, also kein Lehrbuch für Schü-

ler: 

Den Zweck dieses Werkes bezeichnet der Zusatz auf dem Titel. Es ist zunächst 

für solche Freunde der Dichtkunst bestimmt, welche unsre vaterländischen 

Schriftsteller auf eben die Weise lesen und zu studieren wünschen, nach welcher 

man die Alten studiert […]. (Götzinger, 1831:V) 

In der Einleitung erörtert Götzinger die Begriffe Kunst (Allgemeiner Be-

griff von Kunst, Kunst und Natur, Schaffende Kunst, Schönheit und Güte, 

Organismus und Mechanismus, Organische Schönheit, Das Kunstwerk, 

Kunst und Wirklichkeit, Stoff und Form, Verschiedene Künste), Dicht-

kunst (Redende Künste, Die Sprache, Gedanken und Worte, Rhythmus, 

Dichtersprache) und Dichtungsarten (Epische, lyrische, dramatische 

Kunst, Epos und Fabel, Episches Gedicht, Die Ballade und Romanze, 

Gedichte der Ballade und Romanze, Sammlungen von Balladen, Die Er-

zählung und die Legende). Im folgenden Kapitel, erstes Buch genannt, hat 

Götzinger epische Gedichte verschiedener Dichter gesammelt.  

Im zweiten Teil finden sich zwei Kapitel, „zweites― und „drittes Buch― 

benannt. Im zweiten Buch hat Götzinger lyrische und elegische Gedichte 

gesammelt und im dritten Fabeldichter belegt. In jedem Buch gibt es auch 

Erläuterungen, d.h. im ersten „Andeutungen über lyrische Dichter― bzw. 

im zweiten Buch Wesen, Form, Personen der Fabel und Verhältnis der 

Fabel zur Poesie. In den späteren Auflagen handelt es sich vor allem um 

Änderungen verschiedener Gedichte und Dichter.  

Dichtersaal. Auserlesene deutsche Gedichte zum Lesen, Erklären und 

Vortragen in höheren Schulanstalten.  

1. Aufl. (Leipzig), 1831, 2. Aufl. 1840, 3. Aufl. 1845, 4. Aufl. 1850, 5. Aufl. 1856, 6. 

Aufl. 1862, 7. Aufl. 1870, 8. Aufl. 1889. 

Dieses umfangreiche Werk von über 550 Seiten enthält eine Sammlung 

von Gedichten, die in Götzingers Werk Deutsche Dichter erläutert wer-

den. Es besteht aus drei sog. Büchern. Im ersten Buch werden epische 

Dichtungen vorgestellt, im zweiten lyrische und elegische Dichter und im 

dritten Buch Fabeldichter.  

In der zweiten Auflage werden die drei Bücher auf zwei reduziert. Die 

Fabeldichter fallen weg. Die Einteilung in zwei Bücher wird auch in den 

späteren Auflagen beibehalten aber neue Dichter kommen hinzu, andere 

werden gestrichen. 
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Liedergarten. Gedichtsammlung für niedere Schulen in 3 Abteilungen.  

1. Aufl. 1842 (Schaffhausen), 2. Aufl. 1855, 3. Aufl. 1882. 

Dieses literaturwissenschaftliche Werk war vor allem für „niedere Schu-

len― bestimmt. Das Buch enthält keine Analysen, sondern ist eine Samm-

lung literarischer Texte. Es besteht aus drei Teilen und diese Einteilung 

„ist mehr zufällig― (Götzinger, 1842:IV). Im ersten Teil finden sich aber 

Texte „für das früheste Alter― (Götzinger, 1842:VI). In den übrigen Tei-

len gibt es eigentlich keine logische Gliederung. Jede Abteilung wird 

nach verschiedenen Themen eingeteilt: Erster Teil: 1) Märchen und Bal-

laden, 2) „Jugendwelt und Jugendblut―, 3) Bilder aus der Tierwelt, 4) Fa-

beln, 5) Naturlieder und 6) Geistliches. Epische Dichtung ist vorherr-

schend. Zweiter Teil: 1) Märchen und Balladen, 2) Lieder des Lebens, 3) 

Fabeln und Erzählungen, 4) Sprüche und Spruchlieder, 5) Naturlieder und 

6) Geistliche Lieder. Dritter Teil: 1) Märchen, Balladen, Sagen, 2) Fabeln 

und Parabeln, 3) Lieder des Lebens, 4) Naturlieder, 5) Sprüche und 

Spruchlieder und 6) Christliche Lieder. 

Die zweite Auflage ist um ein Drittel gekürzt worden, damit der Preis, 

der von Kritikern als allzu hoch angesehen wurde, verringert werden 

konnte. 

Die deutsche Sprache und ihre Literatur. Bd. 2.  

1844 (Stuttgart) 

Dies ist der zweite Band des Werkes, dessen erster im Kapitel 2.2.2 be-

schrieben wird, und der nur in einer Auflage erschienen ist. Es handelt 

sich nicht um ein Lehrbuch. Zur Zielgruppe gehören vielmehr „gebildete 

Freunde der Literatur, denen es um nähere Einsicht in deren Entwicke-

lung zu thun ist, und um Uebersicht des Besten und Gediegensten― (Götz-

inger, 1844:Vorwort), Inhaltlich behandelt Götzinger die gedruckte Lite-

ratur von den Anfängen (die Zeit vor Luther) bis zu seiner Zeit. 
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Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschule. Eine Auswahl von 

Prosastücken und Dramen. 2. Bde.  

1852 (Schaffhausen) 

 

Dieses Werk erschien nur in einer Auflage und ist eine Sammlung von 

Prosastücken und Dramen.
57

 Der erste Teil ist für die unteren Klassen 

bestimmt, während der zweite Teil den mittleren und oberen Klassen an-

gepasst ist. 

2.2.2 Die sprachwissenschaftlichen Werke 

Die Anfangsgründe der deutschen Sprachlehre in Regeln und Aufga-

ben (Gesamttitel): 

 

Teil 1 

1. Aufl. 1825
58

 (Leipzig), 2. Aufl. 1828, 3. Aufl. 1835, 4. Aufl. 1842, 5. Aufl. 1845, 6. 

Aufl. 1850, 7. Aufl. 1855, 8. Aufl. 1858, 9. Aufl. 1861, 10. Aufl. 1865, 11. Aufl. 1870, 

12. Aufl. 1873, 13. Aufl. 1888, 14. Aufl. 1898. 15. Aufl. 1914. 

 

Teil 2 

1. Aufl. 1827
59

 (Leipzig),
 
2. Aufl. 1831, 3. Aufl. 1837, 4. Aufl. 1850, 5. Aufl. 1854, 6. 

Aufl. 1863, 7. Aufl. 1877, 8. Aufl. 1901, 9. Aufl. 1911, 10. Aufl.1933
60

. 

 

Im Jahre 1825 erschien im Hartknoch Verlag in Leipzig die oben ver-

zeichnete Grammatik unter dem Titel Die Anfangsgründe der deutschen 

Sprachlehre in Regeln und Aufgaben für die ersten Anfänger und zwei 

                                                 
57  Im Jahre 1873 erschien eine Ergänzung dieses Lesebuchs durch Johannes Meyer unter dem 

Namen Poetisches Lesebuch. Diese Ergänzung beinhaltet eine Auswahl von Fabeln, Balladen, 

Romanzen, poetische Erzählungen und Idyllen, die nicht in Götzingers anderen Werken zu 

finden sind. Von Ludwig Frauer erschien im Jahre 1861 Die Verwendung des deutschen 

Lesebuchs für den deutschen Unterricht in Gymnasien und Realschulen. Diese Schrift ist für 

Lehrer bestimmt und gibt dem Lehrer Ratschläge, Ideen und Information zu den Texten für 

den Gebrauch im Unterricht. 
58  Vorrede: 14. Juli 1824. 
59  Vorrede: 1. Dezember 1826.  
60  Unter dem Namen Grundzüge der deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Satzzeichnung 

in Beispielen, Regeln und Übungen für die oberen Klassen der Volksschulen, Sekundar- und 

Realschulen, Progymnasien sowie Selbstunterricht. 
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Jahre später, 1827, folgte der zweite Teil dieser Grammatik unter demsel-

ben Titel
61

. 

Der erste Teil besteht aus zwei „Lehrgängen―, von denen der erste die 

Wortarten behandelt und seinerseits aus einer Einleitung und sechs 

Hauptstücken besteht. In der Einleitung werden kurz Substantiv („Haupt-

wort―), Verb, Artikel, der Numerus („Zahl―) des Hauptworts und schließ-

lich der Satz dargestellt. Das erste Hauptstück behandelt das Verb, das 

zweite das Adverb, das dritte das Substantiv, das vierte das Adjektiv, das 

fünfte die Präposition und das sechste das Pronomen. Der zweite Lehr-

gang wird dem Thema Satz, d.h. der Syntax gewidmet. In drei Hauptstü-

cken behandelt Götzinger den einzelnen Satz, die Satzverbindungen und 

die Perioden, d.h. die komplexen Sätze. In einem Anhang gibt es Aufla-

gen zu den Themen Antonyme („Gegenteile―), sinnverwandte Wörter, 

gedehnte und geschärfte Silben, Silbenton und Reime.  

In den nachfolgenden Auflagen dieses Lehrbuchs werden vor allem 

Änderungen und Ergänzungen in den Erklärungen oder Aufgaben vorge-

nommen. Der Aufbau des Werkes bleibt unverändert. 

 Der zweite Teil besteht wie der erste aus zwei Lehrgängen. Der erste 

Lehrgang ist der Rechtschreibung gewidmet, der zweite der Satzzeich-

nung. Der erste Lehrgang besteht aus drei Hauptstücken: Vokale, Konso-

nanten bzw. die Orthographie der Wörter. In den späteren Auflagen wird 

diese Einteilung beibehalten, aber neue Aufgaben und Erklärungen kom-

men hinzu oder werden ergänzt, während andere weggelassen werden.  

 

Deutsche Sprachlehre für Schulen.  

1. Aufl. 1827 (Aarau), 2. Aufl. 1833. 3. Aufl. 1835, 4. Aufl. 1838, 5. Aufl. 1842, 6. Aufl. 

1845, 7. Aufl. 1850, 8. Aufl. 1855, 9. Aufl. 1860, 10. Aufl. 1868, 11. Aufl. 1875. 

 

Dies ist Götzingers erste Grammatik für die höheren Stufen, deren erste 

Auflage 1827, also nach dem Umzug nach Schaffhausen, erschien. Die 

Ziele sind erstens, eine moderne, für die höheren Stufen geeignete 

Grammatik und zweitens eine wissenschaftlich erarbeitete Grammatik zu 

schaffen. „Diese Sprachlehre enthält die Theorie der Sprache, nach dem 

                                                 
61  Zu diesem Werk erschien 1861 Carl Stahls Erläuterung zu der kleinen Götzinger’schen 

Grammatik nebst Andeutungen über die Behandlung des Unterrichts in der deutschen 

Sprache. Darin diskutiert Stahl den Unterricht in der Deutschen Sprache und Forderungen der 

Lehrer an die Schüler innerhalb der verschiedenen Stufen. Er bearbeitet die Themen Lesen, 

Rezitieren, Sprechübungen, Orthographie und Grammatik. 
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Standpunkte bearbeitet, auf welchem die Wissenschaft jetzt steht, in Ver-

bindung mit Aufgaben―, heißt es in der Vorrede (1827:V). Darüber hinaus 

betont er, dass diese neue Grammatik nicht nur deshalb geschrieben wur-

de, um Neuerungen aufzuzeigen. Es geht ihm vielmehr darum, „das Bild 

der deutschen Sprache rein aufzufassen und wiederzugeben, das Beste-

hende zu erklären, Angefochtenes zu vertheidigen und zurückzuführen― 

(1827:VII).
62

 Außerdem handelt es sich nicht um eine Elementargramma-

tik, sondern um ein Lehrbuch für Gymnasien, Realschulen und Lehrerse-

minare.  

Die erste Auflage dieses Werks besteht aus zwei Hauptteilen, einem 

theoretischen Teil und einem Übungsteil. Der erste ist in sechs „Bücher―, 

d.h. Kapitel, gegliedert, und diese sind weiter in kleinere Abschnitte auf-

geteilt.  

 Erstes Buch (Lautlehre): 1) die Einteilung der Laute, 2) die Bil-

dung und Aussprache der Laute bzw. 3) die Schreibung der Buch-

staben,  

 Zweites Buch (Silbenlehre): 1) die Einteilung der Silben, 2) die 

„Messung der Silben― (Vokallänge und Druckakzent) bzw. 3) die 

Schreibung der Silben.  

 Drittes Buch (Wortlehre): 1) die Biegung und Bildung der Worte 

(Verb, Hauptwort, Adjektiv, „Fürnahme― (Pronomen), Zahlwort, 

Adverb, Präposition und Bindewort), 2) die Zusammensetzung der 

Wörter (zusammengesetzte Verben, zusammengesetzte Adver-

bien, zusammengesetzte Hauptwörter, zusammengesetzte Adjek-

tive) bzw. 3) die Schreibung der Wörter. 

 Viertes Buch (Satzlehre): 1) Wortfügung („Spruch― (Prädikat auf 

der Ausdrucksebene), „Nennwort― (Subjekt), Fallform und Ad-

verb) bzw. 2) die Sätze (die grammatische Einteilung der Sätze, 

die logische Einteilung der Sätze, die Wortfolge, die Satzzeichen). 

 Fünftes Buch: (Satzverbindungslehre) 1) „die richtige Verbindung 

der Sätze― („die logische Verbindung der Sätze―, „die richtige 

grammatische Verbindung der Sätze―), 2) „die logische und rheto-

rische Würde der Sätze―, 3) „der Wohlklang der Perioden und der 

Verbindung zu längeren Darstellungen― bzw. 4) „die Satzzeichen 

                                                 
62  Unter den zu dieser Zeit gebräuchlichen aber nach Götzingers Meinung unmodernen und 

wissenschaftlich ungenügenden Grammatiken gab es indessen zwei Ausnahmen, nämlich die 

„von Schmitthenner und Bernhard― (Bernhardi ?; Götzinger 1827:V), die er ausdrücklich im 

Vorwort erwähnt.  
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in längeren Darstellungen―. Im Anhang zum fünften Buch be-

schreibt Götzinger die Figuren der Satzverbindungen. 

 Sechstes Buch (Verslehren): 1) die Silben, 2) „die Füße―, 3) die 

Verse bzw. 4) Strophen. 

Im zweiten Teil finden wir nicht weniger als 180 kompakte Seiten mit 

Aufgaben. Es gibt Aufgaben zu jedem Buch des ersten Teils des Werkes. 

Dieses Werk erlebte mehrere Auflagen, von denen die zweite völlig 

umgearbeitet wurde. Die späteren Auflagen bestehen nur aus einem Teil. 

Vieles ist weggelassen oder gekürzt, und manches Neue hinzugekommen. 

Götzinger schreibt im Vorwort der zweiten Auflage über die Änderungen: 

Was nun die Anordnung des Stoffes betrifft, so sind hierbei ebenfalls sehr 

bedeutende Veränderungen vorgefallen. Manche Materie ist jetzt wo anders zu 

suchen, als in der ersten Auflage; nahmentlich betrifft dieses die Satzlehre, zu 

deren Umschmelzung hinsichtlich der Ordnung mich praktische Rücksichten 

bewogen. (Götzinger, 1833:VII) 

Diese zweite Auflage besteht ebenfalls aus sechs Büchern:  

 Erstes Buch (Lautlehre): 1) die Einteilung der Laute 2) die Ver-

bindung und die Aussprache der Laute bzw. 3) die Silben. 

 Zweites Buch (Wortlehre): Götzinger fängt an mit einer Art Ein-

leitung, in der er das Wort, die Wortarten, die Beziehungen der 

Wörter, die Ableitung, den Unterschied zwischen Inhalt und 

Form
63

 der Wörter bzw. die Biegung behandelt. Danach kommt 

der erste Abschnitt, der in neun Hauptstücke zerfällt: 1) das Verb, 

2) das Hauptwort oder Substantiv, 3) das Beiwort oder Adjektiv, 

4) das Fürwort, 5) das Zahlwort, 6) das Adverb, 7) die Präposition, 

8) das Bindewort, 9) das Füllwort oder die Interjektion. Der zwei-

te Abschnitt behandelt die Zusammensetzung der Wörter unter 

drei Aspekten 1) zusammengesetzte Verben, 2) zusammengesetzte 

Hauptwörter und 3) zusammengesetzte Adjektive. 

 Drittes Buch (Satzlehre): 1) die Satzbildung („nackter Satz―, „die 

Bekleidung des nackten Satzes―, „die Bekleidung des Nenn-

worts―), und 2) die Verbindung mehrerer Sätze („die Ineinander-

fügung der Sätze oder den Satzfügungen―, „die Aneinanderrei-

hung der Sätze―). 

                                                 
63  Bei Götzinger ist der Begriff „Form― Gegensatz zu „Inhalt― und nicht wie bei Meiner und 

Adelung, die von einer Dichotomie von „Materie― und „Form― ausgehen (Naumann, 

1985:163). 
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 Viertes Buch (Periodenbaulehre): 1) die Überschaulichkeit der 

Beziehungen (die richtige Verbindung der Glieder, die bestim-

mende Form der Glieder, die Stellung der Glieder), 2) die logische 

und rhetorische Würde der Glieder (die Hervorhebung durch die 

Form, dir Hervorhebung durch die Stellung, die Hervorhebung 

durch die Zusammenordnung), und 3) „der Wohlklang der Perio-

den und den Verbindungen zu einem größeren Ganzen―. Hinzu 

kommt ein Anhang zum vierten Buch, in dem Götzinger die Figu-

ren der Satzverbindung behandelt. 

 Fünftes Buch (Verslehre): 1) die Bewegung oder der Rhythmus, 

2) die verschiedenen Versarten, und 3) die Strophen. 

 Sechstes Buch (Rechtschreibungslehre): 1) die Buchstaben (Be-

zeichnung der Laute an sich, Bezeichnung des Silbenwertes, Be-

zeichnung des Wortwertes), und 2) die Satzzeichen (die Zeichen 

des abgeschlossenen Satzes, die Zeichen der Satzverhältnisse). 

Die Gestaltung der folgenden Auflagen ist der zweiten Auflage ähnlich. 

Vor allem geht es in den späteren Auflagen darum, die schon vorhande-

nen Erklärungen zu ergänzen und zu verdeutlichen. Götzinger interessiert 

sich auch weiterhin sehr für grammatiktheoretische Fragen. Fehler wer-

den korrigiert, neue Theorien wie der von Lehmann beeinflusste Perio-

denbau (1833) und Erklärungen kommen hinzu. Aufgaben werden weg-

gelassen oder vermehrt. Die Struktur bleibt indessen mehr oder weniger 

unverändert. 

 

Stylschule zu Uebungen in der Muttersprache. Eine Sammlung stufen-

mäßig geordneter Aufgaben und Arbeitsentwürfe für höhere Anstalten. 

Teil 1.  

1. Aufl. 1854 (Schaffhausen), 2. Aufl. 1861. 

 

Stylschule zu Uebungen in der Muttersprache. Eine Sammlung stufen-

mäßig geordneter Aufgaben und Arbeitsentwürfe für höhere Anstalten. 

Teil 2.  

1. Aufl. 1855 (Schaffhausen), 2. Aufl. 1867. 

 

Diese Stilschule ist für Schulen bestimmt und „nach einer bestimmten 

Stufenfolge geordnet, so daß die Aufgaben von Leichtern zum Schwerern 

fortschreiten― (Götzinger, 1854:V). Sie hängt eng mit Götzingers ande-

rem Werk Deutsches Lesebuch zusammen. Es fängt mit einer Einleitung 
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an, in welcher der Verfasser eine Diskussion über das Thema Stil führt 

und sowohl seine eigenen Ratschläge und Ansichten als auch die anderer 

zum Ausdruck bringt. Der Hauptteil des ersten Teils besteht aus dreißig 

Überschriften, in denen Götzinger verschiedene Themen erörtert: Be-

griffsbestimmungen, Grundbestimmungen, Wörtliche Erklärungen, Erklä-

rende Umschreibungen, Buchstaben- und Silbenrätsel, Unterscheidungen, 

Erklärungen, Begriffsentwicklungen, Beschreibungen, Auseinanderset-

zungen, Erzählungen, Briefe nach Erzählungen, Erzählungen nach Ge-

schichten, Andeutungen zu ausführlichen Erzählungen, Gespräche nach 

Erzählungen, Kampfgespräche, Geschäftsaufsätze, Vergleichende Unter-

scheidungen, Vergleichung sinnverwandter Wörter, Zeichnungen, Cha-

rakterzeichnungen, Schilderungen, Selbstgespräche, Anreden, Erklärung 

von Sprichwörter, Gegenüberstellungen, Gegensätze, Wortbedeutungen, 

Gleichnisse und Auseinanderlegungen. Dazu kommen unter jedem The-

ma Aufgaben, die Lehrer im Unterricht verwenden können.  

Im zweiten Teil werden neben einer Einleitung und einem Anhang in 

32 Kapiteln verschiedene Stile (manchmal mit Unterabteilungen) behan-

delt: „Scheidungen―
64

, „Erörterungen―, „Untersuchungen―, „Chrieen―
65

, 

„Schau- und Festreden―, „Zusammenstellungen―, „Vergleichungen von 

Dichtungen ähnlichen Inhalts oder von Dichtungen mit ihren Quellen―, 

„Vergleichende Entgegensetzungen―, „Räthsel―, „Auszüge―, „Uebertra-

gung älterer Schriftstücke in die neuhochdeutsche Sprache―, „Geschich-

tliche Erzählungen―, „Geschichtl. Zusammenstellungen (Parallelen)―, 

„Zeichnungen geschichtlicher und poetischer Charaktere―, „Fabeln u. 

Erzählungen nach entlehnten Motiven―, „Veränderung alter Fabeln―, „Er-

dichtete Erzählungen―, „Abhandlungen―, „Ausarbeitungen über gegebene 

Texte―, „Betrachtungen―, „Vergleichende Betrachtungen―, „Weltliche 

Homilien
66

 oder Vorträge über ausgeführte Texte―, „Erklärende Ausle-

gung von Bildern―, „Geschichtliche Untersuchungen―, „Widerlegungen 

und Vertheidigungen―, „Berathschlagende Reden―, „Gerichtliche Reden―, 

„Gedächtnisreden―, „Unterredungen oder erörternde Gespräche―, „Ver-

mischte ästhetische und literargeschichtliche Aufgaben―.  

Die zweite Auflage erschien erst nach Götzingers Tod und wurde von 

seinem Sohn Ernst Götzinger um einige neue Aufgaben erweitert. Die 

Struktur bleibt sonst ziemlich unverändert. 

                                                 
64  Von Götzinger auch (1867:10) „Zertheilung― oder „Partitionen― genannt. 
65  „Chrieen― ist ein veraltetes Wort für Anweisung für Schulaufsätze. 
66  Predigt. 
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Die deutsche Sprache und ihre Literatur. Bd. 1. Teil 1.  

1836 (Stuttgart) 

Dieses Werk besteht aus zwei Bänden mit zwei grammatischen Teilen 

und einem literaturwissenschaftlichen. Es muss als Götzingers gelehrtes-

tes Werk gelten. Ursprünglich sollte es noch einen Teil umfassen, fand 

aber „insgesamt beim Publikum so wenig Interesse, daß G. vom Literatur-

teil nur noch den ersten Band, die Literaturgeschichte, herausbrachte― 

(Knobloch, 1988a:93). Ein erster kurzer Entwurf, der später in diesem 

Werk eingearbeitet wurde, vor allem über die Mundarten Deutsche Spra-

che und Literatur erschien 1834 in Karl Friedrich Vollrath Hoffmans 

(1796–1842) Werk Deutschland und seine Bewohner.  

Der erste Teil des ersten Bandes erschien im Jahre 1837 in einer einzi-

gen Auflage, und im Jahre 1839 erschien der zweite Teil. Obwohl es 

günstig beurteilt wurde, hatte es keinen größeren Erfolg
67

. Im Unterschied 

zu den anderen Werken ist es nicht für Schulen gedacht, sondern ist eine 

umfassende Darstellung der Grammatik und deren Theorie. Die deutsche 

Sprache und ihre Literatur ist sowohl für Lehrer
68

 als auch für andere 

Interessierte geschrieben. 

Der erste Teil besteht neben einer Einleitung, die Sprache im Allge-

meinen und die Dialektologie behandelnd, aus zwei Hauptkapiteln („Bü-

cher―). Im ersten Buch geht es um die Lautlehre und im zweiten um die 

Wortlehre.  

Die Lautlehre beinhaltet fünf Abschnitte: 1) Einteilung der Laute, 2) 

Biegung und Verschiebung der Laute
69

, 3) Glieder und die Silben, 4) 

„von der ästhetischen Geltung der Laute― und 5) Rechtschreibung.  

Die Wortlehre ist in vier Abschnitte gegliedert und jeder Abschnitt hat 

mehrere Unterabschnitte: 1) Wortarten (Übersicht der Wortarten, das 

Verb, das Hauptwort, das Beiwort, das Fürwort, das Zahlwort, das Ad-

verb bzw. die Präpositionen und Konjunktionen), 2) Wortbiegung (Kon-

jugation bzw. Deklination), 3) Wortbildung (innere Wortbildung, Ablei-

tung, Zusammensetzung, Bildung der Fürwörter, Bildung der Zahlwörter 

und der gesteigerten Beiwörter, Bildung der Adverbien, Bildung der Prä-

                                                 
67  Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, 1879:517. 
68  Diese Grammatik beinhaltet besonders viele Beispiele, damit sie auch für Lehrer einfacher an-

zuwenden ist. (Götzinger, 1837, XIV). 
69  Tag > Tach oder Dieb > Deef (Götzinger, 1836:144 ff.). 
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positionen und Konjugationen bzw. Bildung der Interjektionen) und 4) 

„die rhythmische Geltung der Wörter― (Vokallänge und Druckakzent). 

Am Ende des ersten Bandes gibt es auch einen Anhang, in dem Götzinger 

die großen Anfangsbuchstaben, die Trennung der Wörter und die Silben-

einteilung erörtert.  

Dieses Werk lag auch der Deutschen Grammatik in genetischer Dar-

stellung von Ernst Götzinger zu Grunde
70

.  

 

Die deutsche Sprache und ihre Literatur. Bd. 1. Teil 2.  

1. Aufl. 1839 (Stuttgart) 

Im zweiten Teil des ersten Bandes finden wir drei weitere Bücher (Buch 

3, 4 und 5). Das dritte Buch besteht aus einer Satzlehre, das vierte aus 

einer Stillehre und im fünften findet sich eine Verslehre. Die Satzlehre im 

dritten Buch enthält vier Abschnitte: 1) die innere Umbildung des Satzes, 

2) die äußere Fortbildung des Satzes oder die Wortfügung (Gliederung 

des Satzes, der nackte Satz, die Bekleidung des Satzes, die Zusätze und 

Beifügungen, die Beiordnung der Satzglieder, die Betonung im Satze 

bzw. die Ellipsen und Parenthesen), 3) die Satzverbindungen (Anfügung 

regierter Sätze, Verbindung mehrerer Hauptsätze, Verbindung der Neben-

sätze und ihre Zusammenordnung bzw. Ellipsen innerhalb der Satzver-

bindungen) und 4) die Perioden (Arten der Periode und Bau derselben, 

Verbindung der Perioden, Parenthesen und Nebenperioden). In einem 

Anhang zum dritten Buch behandelt Götzinger die Zeichensetzung.  

Das vierte Buch, die Stillehre, ist in drei Abschnitte eingeteilt: 1) Über-

schaulichkeit der Beziehungen (Die Einigung und richtige Zusammen-

ordnung der Glieder, bestimmte Form der Glieder, Stellung der Glieder), 

2) Hervorhebung des Einzelnen oder Nachdrucke der Rede (Hervorhe-

bung durch die sprachliche Form, Hervorhebung durch die Zusammen-

ordnung bzw. Hervorhebung durch die Stellung) bzw. 3) Wohlklang der 

Rede (Wohllaut bzw. Wohlbewegung).   

                                                 
70  „Zu der deutschen Sprachlehre meines seligen Vaters hat dieses Büchlein keine nähere Bezieh-

ung; dagegen habe ich besonders für die Syntax das größere, weniger verbreitete Werk ‚die 

deutsche Sprache‘ mit Nutzen beigezogen.― (E. Götzinger, 1880:VI) 
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Die Verslehre, d.h. das fünfte Buch, wird in vier Abschnitten diskutiert: 

1) die rhythmische Bewegung des Verses, 2) Reime, 3) verschiedene Ver-

sarten und 4) Verbindung der Werke und den Strophen. 
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3. SPRACHPÄDAGOGIK 

3.1  Einleitung 

In diesem Kapitel sollen Götzingers pädagogische Ideen und außerdem 

seine Tätigkeit als Lehrer dargelegt werden. Eine wichtige Quelle sind in 

diesem Zusammenhang vor allem die Vorworte der verschiedenen Aufla-

gen seiner Grammatiken. Darin kommen seine Ansichten zum Ausdruck, 

und er reagiert manchmal auch auf die Kritik oder die Zustimmung von 

Rezensenten. Die Vorworte sind auch in dem Sinne wichtig, weil sie Auf-

schluss über die Entstehung und Entwicklung seiner Ideen geben. Götzin-

ger hat indessen keine Artikel oder Bücher veröffentlicht, die sich expli-

ziert dem Thema Pädagogik widmen.  

Damals – wie heute noch – beklagten sich Lehrer darüber, „daß […] 

die Fähigkeit der Studenten in ihrem richtigen Gebrauch [der Schriftspra-

che] noch sehr zu wünschen übrig ließ― (Frank, 1973:77). Dieser Mei-

nung war auch im höchsten Grade Götzinger, der also mit seinen Schul-

grammatiken diesem Übelstand abhelfen wollte. Er polemisierte dabei in 

seinen Büchern gegen die Vorgänger, zögerte aber bei aller Kritik nicht, 

das, was er gut und richtig fand, anzuerkennen und zu übernehmen.  

Götzingers eher induktive Lehrmethode unterscheidet sich u.a. von der 

Raimund Jakob Wursts
71

 (1800–1845; Beisbart, 2006:618; Forsgren, 

1979, 1985, 1992; Vesper, 1980). Wurst vertritt eine dreigeteilte Metho-

de: „Anschauung in Beispielen, Betrachtung des Angeschauten oder 

vielmehr Ergebniß aus der Betrachtung des Angeschauten, und Übung 

des durch die Betrachtung Erkannten― (Frank, 1973:176). Götzingers di-

daktische Zielsetzung, seine Lehrbücher den unterschiedlichen Stufen 

anzupassen, und seine Bestrebungen, Einfachheit mit wissenschaftlicher 

Korrektheit zu verbinden, waren zu dieser Zeit nicht üblich. In vielerlei 

Hinsicht hat er dadurch pädagogische und didaktische Gedanken zum 

Ausdruck bringen können, die immer noch als modern zu betrachten sind.  

Schon Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts wurde in Schaff-

hausen eine Lehrergesellschaft gegründet, die über zwanzig Jahre beste-

hen sollte. Diese bestand vor allem aus unverheirateten ausländischen 

                                                 
71  Wurst war der Meinung, dass Beckers Lehre für die Volksschule allzu schwierig sei. In den 

Werken Praktische Sprachdenklehre, Theoretisch-praktische Anleitung zum Gebrauch der 

Sprachdenklehre und Handbuch für Elementarlehrer versuchte er sie der Schulpraxis anzu-

passen (Frank, 1973:173). 
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Elementarlehrern, Reallehrern und Gymnasiallehrern, unter denen sich 

eine Atmosphäre guter Kollegialität entwickelte. Götzinger war in dieser 

Gesellschaft eine „Hauptperson― (Meyer, 1911:37). Dort wurden allerlei 

pädagogische Fragen „lebhaft und freimütig durchgesprochen― (Meyer, 

1911:37). Es ging dabei sicher um Gesprächsthemen, die Götzingers pä-

dagogisches Denken anregten. Worum es bei diesen Diskussionen im 

Einzelnen ging und welche Wirkungen sie auf Götzinger hatten, ist leider 

nicht bekannt. 

3.1.2 Erste Erfahrungen als Lehrer 

Auch viele der unzähligen, vor Götzinger in einer langen Tradition tätigen 

Grammatiker und Sprachlehrer, wie Wolfgang Ratke (1571–1635), Justus 

Georg Schottelius (1612–1676), Johann Christoph Gottsched (1700–

1766), Johann Christoph Adelung (1732–1806), Michael Desaga
72

, Otto 

Friedrich Theodor Heinsius (1770–1849) und Johan Christian August 

Heyse steckten sich das Ziel, den „schulischen Elementarunterricht― zu 

verbessern (Bahner/Neumann, 1985:159 f.). Sonst diente der Deutschun-

terricht vom 16. bis zum 19. Jahrhundert unterschiedlichen Zwecken. 

Vesper (1980:84 ff.) fasst diese möglichen Ziele so zusammen: 

1. Der Sprachunterricht hatte eine propädeutische Funktion für den Fremd-

sprachenunterricht oder die theologischen Studien.  

2. Der Sprachunterricht sollte den richtigen Sprachgebrauch fördern. 

3. Der Sprachunterricht sollte der Hochsprache dienen. 

4. Der Sprachunterricht sollte das formal-logische Denken fördern. 

5. Der Sprachunterricht war ein autonomes Bildungsfach.  

 

Zur Zeit Götzingers gilt die Sprachdenklehre von Becker und Wurst als 

Vorbild, in welchem die Schüler immer wieder die Struktur mit Aufgaben 

üben. Dieses Modell folgt somit dem vierten Punkt oben
73

.  

Die Grammatikschreibung des 16. bis 18. Jahrhunderts war stark von 

der lateinischen Tradition beeinflusst
74

. Adelung
75

 war der Meinung, dass 

                                                 
72  Desaga war Lehrer in Heidelberg (Desaga, 1830:IV). Weitere Angaben zur Person konnten 

nicht ermittelt werden. 
73  S. z.B. Desaga, 1830. 
74  Vgl. Matthias, Adolf, 1907:8 f. 
75  Adelung gelang es, eine umfassende und auch anerkannte Darstellung der deutschen 

Orthographie zu schreiben (Ossner, 2006:355). 
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die Grammatiken vor ihm nur Abschriften von lateinischen Vorlagen ge-

wesen seien. Seine Deutsche Sprachlehre (1781) war einer der ersten 

Versuche, sich vom Lateinischen zu distanzieren (Frank, 1973:106). So-

wohl Becker als auch Götzinger  setzten diese Bestrebungen fort.  

Im 19. Jahrhundert kann bei einer Vielfalt unterschiedlicher Lehrmei-

nungen eine Fundierung des Deutschunterrichts erkannt werden.
76

 

Gleichzeitig wurde diskutiert, ob Deutsch ein eigenes Unterrichtsfach sei, 

oder ob ein Unterrichtsprinzip vorliege, das für alle Fächer gültig sei. Erst 

später wurde der Deutschunterricht von anderen Fächern abgegrenzt 

(Frank, 1973:153).
77

 Grammatikunterricht im Rahme des Unterrichts der 

klassischen Sprachen hielten viele für genügend (Frank, 1973:193).
78

 

Dies war das vorherrschende sprachwissenschaftlich-grammatische Pa-

radigma, als Götzinger seine Lehrertätigkeit begann. Die deutsche Spra-

che und ihre Literatur betrachtete er als ein autonomes Bildungsfach, des-

sen Zweck es nicht war, als Hilfsfach für den Fremdsprachenunterricht 

oder für das formal-logische Denken zu fungieren, sondern vielmehr soll-

te der Unterricht das Verständnis für die deutsche Sprache und die 

deutsche Literatur fördern.
79

 Für ihn war die kommunikative Seite der 

Sprache das Wesentliche – und nicht die logische, die sich didaktisch in 

der „Denkschulung― manifestierte. Aus der Arbeit als Hauslehrer
80

 ent-

standen auch viele seiner pädagogischen Ideen, die zu einer tieferen Aus-

einandersetzung mit der Sprachwissenschaft führten.  

                                                 
76  Vgl. für den Inhalt des Sprachunterrichts in der Primarstufe Giese et al., 2006:689, in der 

Sekundarstufe I Fix,  2006:700, in der Sekundarstufe II Mielke, 2006:709 ff.  
77  Der muttersprachliche Sprachunterricht war zu dieser Zeit in den deutschsprachigen Ländern 

sehr ungleichmäßig mit Stunden dotiert. Die Geschichte sprachlichen Deutschunterrichts 

erörtert Friedrich (2006). Mancherorts beginnt der Unterricht in der Muttersprache erst Mitte 

oder Ende des 18. Jahrhunderts.  
78  Vgl. Robert Heinrich Hiecke (1805–1861), Verfasser des Werkes Der deutsche Unterricht auf 

deutschen Gymnasien. Ein pädagogischer Versuch (1872), der wie Götzinger Deutsch als ein 

selbständiges Fach betrachtet. Er beschäftigt sich inhaltlich mit der deutschen Literatur und 

den „Übungen im Gebrauch der Muttersprache― (Frank, 1973:193). 
79  Götzinger selbst hatte während seiner Schulzeit wenig Deutschunterricht genossen. Vor allem 

hatte er sich „im Deklamieren und im Stil― üben müssen Der Deutschunterricht wurde zu 

dieser Zeit an vielen Gymnasien für überflüssig gehalten, eine Auffassung, gegen die 

Götzinger sein ganzes Leben lang kämpfte. Im Vergleich: Der Deutschunterricht betrug eine 

Stunde wöchentlich, der Lateinunterricht aber 13–14 Stunden. (Meyer, 1911:22) Das Fach 

Deutsch wurde im Laufe der Jahrhunderte aufgewertet, und „am Ende des Jahrhunderts [hat 

sich] das Ansehen des Faches Deutsch und seiner Lehrer erheblich gewandelt― (Bartels, 

1989:32). 
80  S. auch Kapitel 2. 
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Als Hauslehrer stand Götzinger vor besonderen Herausforderungen, in-

dem er Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Stufen un-

terrichten musste
81

. Die Bücher und die Aufgaben mussten deswegen so 

aufgebaut sein, dass der Schüler „ohne immerwährende Hülfe des Leh-

rers― (Götzinger, 1825:VIII) lernen konnte. Es sieht so aus, als ob Götz-

inger dieses Ziel erreicht hätte, da seine Grammatiken auch Jahrzehnte 

nach seinem Tod im Gebrauch waren. Die Anforderungen an einen Haus-

lehrer waren sehr groß, weil er alle Unterrichtsfächer beherrschen musste: 

Sprachen, Philosophie, Religion, Naturgeschichte, Geschichte, aber auch 

Dichtung und Musik. Außerdem gehörte es zu den Aufgaben des Lehrers, 

den Schülern „gute Manieren und richtiges Verhalten in der Gesellschaft― 

beizubringen. (Wittwer Hesse, 2002:89). 

Die damaligen Grammatiken und Übungen waren nach Götzingers 

Meinung lückenhaft oder zu mechanisch (Götzinger, 1825:VIII), und die 

besten Grammatiken „zu hoch für Lehrer und Lernende― (Götzinger, 

1825:VII). Grammatiken seien entweder von Pädagogen geschrieben, die 

unzureichende Grammatikkenntnisse hatten, oder von Grammatikern, die 

keine Pädagogen waren (Meyer, 1911:26). Götzinger versuchte, passende 

Übungen und Erklärungen des Materials zu entwickeln, die die Schüler 

dazu veranlassen sollten, selbständig zu denken und nicht nur mechanisch 

zu (re)produzieren.  

Der Verfasser [= Götzinger], der vormals in ähnlichen Verhältnissen lebte, sah 

sich vergebens nach einer Sprachlehre um, welche jene Erfordernisse erfüllte; 

denn die bekannten B a u m g a r t e n s c h e n  Uebungen und andre ähnliche 

Vorlegeblätter konnten ihn unmöglich befriedigen. […] Theils sind sie sehr 

mechanisch ausgearbeitet; theils in mancher Hinsicht sehr lückenhaft. (Götzinger, 

1825:IX) 

3.2 Neue Systematisierung als Folge pädagogischer 

Entwicklungsversuche 

Vor dem in 3.2 beschriebenen Hintergrund fing also Götzinger an, seine 

erste Grammatik Die Anfangsgründe der deutschen Sprachlehre in Re-

geln und Aufgaben
82

 zu verfassen. Es handelt sich um eine Grammatik für 

Schüler von sieben bis zwölf Jahren. Der erste Teil erschien im Jahre 

                                                 
81  Vgl. Becker-Mrotzek, 2006:81 ff. für eine kurze Diskussion der neuen Medien im Unterricht. 
82  Zum Inhalt dieser Grammatik, s. Kapitel 2. 
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1825, d.h. in seinem ersten Jahr als Lehrer am Institut Fellenberg in Hof-

wil.
83

 Der zweite Teil, Rechtschreibung, erschien zwei Jahre später
84

. 

Schon in dieser Grammatik wendet er sich von den sonst üblichen 

Denkübungen und der Logik nach dem Muster von Becker und Wurst ab. 

Im Anfängerunterricht Logik zu betreiben, heiße die Zeit im Unterricht zu 

„verderben― und bringe (1825:VI) den Schülern viel „Pein und Qual―. 

Stattdessen betont Götzinger wie wichtig es sei, die Aufgaben und Erklä-

rungen den verschiedenen Stufen anzupassen.  

Der Verfaßer vorliegender Sprachlehre beabsichtigte gerade das letztere [= d.h. 

dass der Stoff in einer passenden Stufenfolge dargestellt wird, D.O.], da 

Erfahrung ihn belehrt hat, daß die Behandlung einer g e g e b e n e n  Sprache 

nach bloßen Grundsätzen der a l l g e m e i n e n  Sprachlehre wenig Frucht 

bringt, und daß das versäumte Festwerden im Formellen einer g e g e b e n e n  

Sprache schwer nachgeholt werden kann. (Götzinger, 1825:VI) 

Im Vorwort der Grammatik stellt er fest, dass seine Grammatik denjeni-

gen, die an die alte systematische Ordnung gewöhnt sind, als ein Durch-

einander erscheinen könne. Um solchen Einwänden vorzubeugen, hebt er 

hervor, welche große Mühe ihm das Schreiben der Grammatik bereitet 

habe. Er meint auch, schon in der ersten Elementargrammatik (1825:IX–

X), eine neue zweckmäßigere Systematisierung gefunden zu haben. Auch 

das verbozentrische Syntaxmodell
85

 sollte aus seinen pädagogischen Be-

mühungen entstehen. Im Unterricht entdeckt er die Schwierigkeiten der 

Schüler, die Deklination zu verstehen, ohne sich zuerst mit dem Verb 

beschäftigt zu haben, „da sie ja erst vom Verbo abhängt, von welchem er 

noch keinen Begriff hat― (Götzinger, 1825:IX). Die Konjugation zu ver-

stehen, sei hingegen kein Problem: 

Die Conjugation hingegen kann für ihn nichts Befremdendes haben, und er bedarf 

dazu weiter nichts, als den Begriff des Subjekts, ohne daß er jedoch diesen 

Nahmen selbst gleich zu erfahren braucht. (Götzinger, 1825:XI) 

Von dem Verb ausgehend arbeitet Götzinger systematisch. Der Übergang 

vom Verb zum Substantiv geht über die Ableitung. Das Partizip leitet 

vom Verb zum Adjektiv über (Götzinger, 1825:XI). Die Meinung, das 

Substantiv als wichtigstes Glied des Satzes zu bezeichnen, findet er 

(1825:X) für die allgemeinen philosophischen Sprachlehren berechtigt. 

Sogar in Sprachlehren höherer Schulstufen möge diese Einteilung richtig 

                                                 
83  S. Kapitel 2.  
84  S. Ossner (2006) für einen geschichtlichen Abriss der Didaktik des Rechtschreibens. 
85  S. Kapitel 4.3. 
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sein. In seinen späteren Grammatiken behält indessen das finite Verb sein 

Primat in der Satzhierarchie.  

In den Anfangsgründen, die vor allem für Anfänger bestimmt sind, sind 

grammatische Beschreibungen aus pädagogischen Gründen weggelassen. 

Einiges hat Götzinger aber „nur auf den Wunsch einiger Freunde hinzuge-

fügt―, wie die Entwicklung der Tempora (Götzinger, 1825:XII). 

3.2.1 Unterrichtsmethodik 

Götzinger gibt den Lehrern den Rat, die Schüler zuerst mit den Aufgaben 

arbeiten und sie danach die Regeln selbst herausfinden zu lassen. Deswe-

gen ist die Grammatik auch mit Aufgaben gefüllt, damit der Schüler zei-

gen kann, dass er sich die Terminologie und den Inhalt angeeignet hat. Es 

handelt sich um ein entdeckendes oder erlebnisorientiertes Lernen: 

Lehrern, welche diese Grammatik bei ihrem Unterrichte zu Grunde legen, rathe 

ich, wo es thunlich ist, die Aufgaben erst ausarbeiten und dann von den Schülern 

die Regel selbst abstrahieren zu lassen, wodurch viel Zeit erspart und das 

Nachdenken noch mehr geübt wird. (Götzinger, 1825:XIV) 

Die Idee, die Regeln selbst zu formulieren, ist auch von besonderer Be-

deutung im zweiten Teil der Anfangsgründe, in der die Rechtschreibung 

behandelt wird. Diese Methode beschreibt Götzinger so: 

Hier ist also nöthig, ihn [d.h. den Schüler, D.O.] selbst eine allgemeine Regel 

suchen zu laßen, die er aus einer Menge einzelner Fälle abstrahiert. Man lasse zu 

diesem Zwecke eine Menge Wörter, zu der Regel gehörig, welche vorgenommen 

wird, an die Tafel schreiben, und gegenüber solche, in deren Schreibung ein 

andres Gesetz herrscht, laße beide Reihen vergleichen und führe den Schüler 

durch Fragen dahin, daß er die Regel selbst findet, und in Bezug auf dieselbe 

jedes Wort richtig schreibt: man gebe ihm endlich Formen und Wörter, die gar 

nicht, oder doch nicht in der Schriftsprache, vorhanden sind, und laße sie 

aufschreiben. So gewöhnt sich der Schüler an die Ansicht, daß hier alles, oder 

doch das meiste, auf die Form und auf die Verbindung der Laute ankommt und in 

der Schreibung des einzelnen Wortes keine Willkühr herrscht. Damit fällt 

zugleich die Entschuldigung weg, die man sonst oft hören muß: „ich habe das 

Wort noch nicht geschrieben.― (Götzinger, 1827:VII f.; Hervorhebung D.O.) 

Bei dieser induktiven Methode, durch die die Schüler aktiviert werden, 

geht es ja gewissermaßen um einen Ansatz zum heute aktuellen, prob-

lembasierten Lernen (PBL)
86

. Klar ist, dass dadurch der Intellekt in Ans-

pruch genommen und der Lernstoff auf diese Weise im Langzeitgedäch-

                                                 
86  Vgl. Lambros (2004), Zumbach (2007). 
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tnis vermutlich besser gespeichert wird. Dies ist ein didaktisches Diskus-

sionsthema, das immer noch aktuell ist.
87

  

In der Rechtschreibung müsse vieles auswendig gelernt werden, weil 

hier eine gewisse Willkür herrsche, z.B. das h als Längezeichen in mahlen 

und malen. Wo es aber eine Regel gebe, solle man sie anwenden. Wörter 

wie Frohn, Drohne, Brühl usw. könnten am Anfang weggelassen werden, 

da sie im Wortschatz der Kinder selten oder nie vorkommen. Der Schüler 

müsse zuerst die Regel richtig lernen und verstehen, bevor die Ausnah-

men erläutert werden. Die Progression ist also auch in diesem Zusam-

menhang wichtig. Eine mögliche und zweckmäßige Übung, besonders in 

großen Klassen, seien auch die sog. „fehlerhaften Aufgaben―. Der Lehrer 

gibt dem Schüler einen Text mit Fehlern, die korrigiert werden müssen. 

Dadurch überprüft der Schüler auf eine andere Weise die Regeln. (Götz-

inger, 1827:V) 

Grammatische Kenntnisse allein genügen nach Götzinger nicht, son-

dern darüber hinaus sind auch gute Kenntnisse der Stillehre von Nöten. 

Götzinger schlägt hier eine Methode vor, bei welcher der Lehrer den 

Schülern eine Erzählung laut vorliest. Der Lehrer stellt danach Fragen, 

„und zwar so, daß der Schüler mit den Worten des Vorgelesenen antwor-

ten muß― (Götzinger, 1825:XV). Durch diese Methode sollen die Schüler 

„schickliche― Ausdrücke lernen.
88 

3.2.2 Lateinische vs. verdeutschte Terminologie 

Es gibt in der Geschichte der Grammatikschreibung zahlreiche Versuche, 

die lateinische Terminologie aus pädagogischen Gründen zu verdeutschen 

(Naumann, 1986:31). Götzinger bleibt in seinen Arbeiten grundsätzlich 

bei der lateinischen Terminologie
89

, die er für Wissenschaft und Gramma-

tik besonders passend findet.
90

 Er wendet sich gegen das stetige Erfinden 

neuer Termini. Nur wenn ein deutscher Begriff allgemein vorkomme oder 

der lateinische Begriff schwer auszusprechen sei, befürwortet er den deut-

schen Terminus:  

                                                 
87  Vgl. Neber (1981), Hameyer (2002), Bender (2007). 
88  S. auch Müller (2006) für die heutige Diskussion von schulgrammatischen Terminologie-

fragen. 
89  Im Werk Deutsche Sprachlehre für Schulen (1833) kommen sowohl die lateinische als auch 

die verdeutschte Terminologie vor. 
90  Wolfgang Ratke führte wie so viele seiner Nachfolger aus pädagogischen Gründen eine ver-

deutschte Terminologie ein. Er ging trotzdem von der lateinischen Grammatik als universell 

gültig aus (Müller, 2006:467; Naumann 1986:33). 
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Allein fast jeder neu auftretende Grammatiker erfindet auch neue Terminologien, 

und mit jedem neuen Lehrer und jeder neuen Grammatik muß der Schüler auch 

neue Nahmen lernen. Die lateinischen Nahmen bleiben fest, müßen doch einmal 

gelernt werden und lernen sich früh am leichtesten, und haben noch das Gute, daß 

sie keine f a l s c h e n  Begriffe beibringen, wie viele neue vorgeschlagene. 

Wenn ein deutscher Nahme fast allgemein gültig war, oder der lateinische schwer 

auszusprechen, so behielt der Verfaßer die deutschen bei. Das ist z.B. der Fall bei 

H a u p t w o r t . (Götzinger, 1825:XIII) 

Für die lateinische Terminologie argumentierte vor Götzinger auch Ade-

lung, der sie bevorzugte, weil die deutschen Begriffe entweder Überset-

zungen aus dem Lateinischen oder nur „Beweise des irrigen oder doch 

dunkeln Begriffes ihres Erfinders― seien (Adelung, 1781:3).
91

 Becker 

führt für die Beibehaltung der lateinischen Terminologie logische Gründe 

an (Frank, 1973:169) und appliziert auch die logisch-philosophische Ter-

minologie auf das Deutsche. Wenn keine passende lateinische Termino-

logie vorhanden war, wurden sowohl von Götzinger als auch von Becker 

neue Termini geschaffen.  

Aufgrund der Rezension in der Jenaischen Literaturzeitung (1825) von 

Friedrich Schmitthenner
92

, den Götzinger (1827:VIII) als „einen unsrer 

ersten Sprachforscher― schätzte, ist die Terminologie in der Deutschen 

Sprachlehre für Schulen teilweise verdeutscht: 

[...] Allein es ist nicht zu leugnen, daß sie [= die Terminologie] dadurch ein etwas 

buntes Anseyn bekommen hat; denn nur wo passende deutsche Nahmen schon 

vorhanden waren, wurden sie aufgenommen; wo jenes nicht der Fall war, blieb 

ich steif bei den lateinischen Nahmen. (Götzinger, 1827:VIII) 

Dies erklärt wohl, warum sich der Leser der Grammatiken Götzingers 

„durch zahlreiche terminologische Eigenheiten bahnen― muss (Knobloch, 

1988a:93).  

Über die terminologischen Fragen äußert sich auch der Lehrer und 

Sprachforscher Heinrich Diestel (1785–1854). Wie Götzinger betrachtet 

er die damaligen Sprachlehren als ungenügend. Diestels (1845:1) Publika-

tion ist ein Versuch, eine „verständliche― Sprachlehre zu schreiben. Dies-

tel
93

 kritisiert im Werk Die rationelle Sprachforschung (1845:5) die Viel-

                                                 
91  Vgl. Müller, 2006:447. 
92  Friedrich Schmitthenner, Vertreter der rationellen Sprachforschung, entwickelte eine Satzlehre 

sowohl für die Wissenschaft als auch für den Unterricht (Vesper, 1980:137). Für eine Ein-

führung in die Satzlehre Schmitthenners, s. Vesper (1980). 
93  Dieser stellt sich im Werk Die rationelle Sprachforschung die Aufgabe, „die Weisung, 

dasjenige System der Sprache zu ermitteln, welches widerspruchsfrei als das w a h r e  sich 

erkennbar machte [...]― (Diestel, 1845:5). 
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falt der Terminologie, z.B. Hauptwort, Dingwort, Sachwort, Selbstwort 

für Substantiv, die zu Unklarheiten führt. Weiter heißt es: 

So schwankt man und entscheidet, je nachdem es – „klingt―. Klingt es nicht „zu 

sonderbar,― – d.h. widerspricht der Name nicht dem Begriff – dann freut man sich 

des deutschen Ausdrucks; fehlt aber der Begriffsname, dann wird das mangelnde 

Bewußtsein mit dem lateinischen – mit dem begriffslosen Namen, mit dem 

bloßen Zeichen – verdeckt. (Diestel, 1845:5) 

Die im Zitat geäußerte Kritik ist auch heute noch zutreffend, in einer Zeit, 

in welcher der bunte Synkretismus der mehr oder weniger theorieabhän-

gigen grammatischen Terminologien auffällt.  

3.2.3 Ziel des Grammatikunterrichts 

Normative Tendenzen im Deutschunterricht und in der Grammatikschrei-

bung waren sonst seit jeher üblich. Gottscheds Ziel war es, die Schüler zu 

lehren, „wie man die Sprache eines gewissen Volkes, nach der besten 

Mundart desselben, und nach der Einstimmung seiner besten Schriftstel-

ler, richtig und zierlich, sowohl reden, als schreiben solle― (Gottsched, 

1777:1). Auch Beckers Sprachlehre ist normativ.
94

 Der eigentliche Zweck 

des Deutschunterrichts ist nach Becker, die hochdeutsche Muttersprache 

rein zu lernen und die „unvollkommenen― dialektalen Besonderheiten zu 

beseitigen. Dies geschieht durch ein vollständiges Verständnis der Spra-

che, vor allem durch analytische Zergliederung deutscher Sätze (Frank, 

1973:171 f). 

Götzinger hingegen betrachtet seine Grammatik nicht als normativ, 

sondern deskriptiv. Es geht um die Beschreibung der damaligen Gegen-

wartssprache. Es sei gar nicht die Aufgabe einer Grammatik, den Schü-

lern eine Sprache beizubringen. Jacob Grimm war ein Gegner von 

Sprachlehrern, die durch ihre Normativität die Sprachfertigkeit der Schü-

ler keineswegs förderten. Aufgabe der Grammatik sei es, den Schülern 

den Aufbau der Sprache darzulegen und objektiv zu beschreiben, was 

eben das Ziel der götzingerschen Sprachlehren war.
95

  

Im Gegensatz zu Götzinger und seinen eher deskriptiven Grammatiken 

steht J. C. A Heyse dessen Grammatiken ein Jahrhundert lang unter steter 

                                                 
94  Becker ist Vertreter des systematischen Sprachunterrichts. Mit systematischem Sprach-

unterricht ist einerseits die beckersche Satzgliedlehre gemeint, anderseits auch die allgemeine 

Sprachgeschichte, Wort- und Namenkunde (Felder, 2006:45).  
95  Vgl. Meyer, 1911:27. 
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Umarbeitung erschienen
96

. Heyses Schulgrammatiken hemmten den Ein-

fluss der Grammatiken Beckers, besonders im Süden Deutschlands. In 

seinem Werk Theoretisch-praktische deutsche Grammatik (1814) vertritt 

Heyse einen normativen Standpunkt im Sinne von Adelung. Es wird dort 

„die Sprache als normatives Regelsystem für den normgerechten Sprach-

gebrauch nach dem Vorbild anerkannter Schriftsteller verstanden― (Ves-

per, 1980:142). Die Grammatik soll nach Heyse der Jugend, den Lehrern, 

und „den denkenden Geschäftsleuten, denen die Reinheit und Richtigkeit 

im Sprechen nicht gleichgültig ist― dienen (Heyse, 1814:Vorbericht zur 

ersten Auflage von 1814). Später wird diese Grammatik von dem Sohn 

Karl Wilhelm Ludwig Heyse (1797–1855), einem Schüler von Wilhelm 

von Humboldt, neu bearbeitet. Darin wendet sich dieser gegen den nor-

mativen Anspruch und nimmt sich stattdessen das psychologische Prinzip 

Humboldts zum Vorbild. (Vesper, 1980:143 ff.) Wie in der ersten Aufla-

ge werden hier immer noch wissenschaftliche Ansprüche erhoben.  

Auch Thrämer diskutiert die unterschiedlichen Zwecke des Gramma-

tikunterrichts und nennt drei mögliche: 1) das richtige Sprechen und 

Schreiben lernen, 2) ein grammatisches System lernen, um dieses später 

für das Lernen anderer Sprachen anzuwenden, und 3) die Denkgesetze in 

der Sprache vorzuführen (Thrämer, 1850:VII). Thrämer (1850:VII) meint 

ferner, dass das Grammatiklehren „den Schüler zum richtigen und voll-

mächtigen Gebrauche seiner Muttersprache― führen solle. Für Götzinger 

hingegen spielt das Verständnis des Aufbaus der Muttersprache eine be-

deutende Rolle im Grammatikunterricht (Götzinger, 1836:III).  

3.2.4 Sprachwissenschaftliche Korrektheit vs. didaktische 

Deutlichkeit 

Die Polarität Wissenschaftlichkeit vs. pädagogische Angemessenheit 

führt manchmal zum Konflikt zwischen dem Drang nach pädagogischer 

Vereinfachung einerseits und, besonders bei der Beschreibung von komp-

lizierten Verhältnissen, der Forderung nach wissenschaftlicher Korrek-

theit andererseits
97

. Götzinger versucht, in seinen Grammatiken dieses 

Dilemma zu bewältigen, vor allem in seinem Werk Die deutsche Sprache 

und ihre Literatur (1836–44). Kennzeichnend für alle seine Werke sind, 

wie schon mehrmals bemerkt wurde, seine stetigen Bemühungen, eine 

                                                 
96  Vgl. Ehrhard, 1998:31 f. 
97  S. auch Kapitel 5. 
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pädagogisch angemessene Darstellung mit wissenschaftlicher Korrektheit 

zu verbinden. 

Zur Zeit Götzingers und vor allem in den dreißiger und vierziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts kam es nach Naumann (1986:18) generell zu einem 

Bruch, weil das Gewicht mehr und mehr auf den didaktischen Aspekt der 

Sprachbeschreibung gelegt wurde. Pädagogische Beschreibung und Ver-

ständlichkeit wurden, so Naumann, für wichtiger gehalten als wissen-

schaftliche Entwicklung:  

Differenzierungen verschwinden, die Grammatiken werden immer uniformer, das 

Gewicht liegt auf der didaktischen Aufarbeitung gesicherter sprachwissen-

schaftlicher Erkenntnisse, nicht mehr auf der Erarbeitung und Weiterentwicklung 

sprachwissenschaftlichen Wissens: Der Zustand der zweiten Jahrhunderhälfte 

bahnt sich an. (Naumann, 1986:18) 

Wie Naumann richtig bemerkt, werden die Differenzierungen schon in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich ausgeglichen, aber 

Götzinger bemüht sich sein ganzes Leben lang darum, die Grammatik 

wissenschaftlich weiterzuentwickeln, besonders auf den Gebieten der 

Syntax und der Dialektologie. Aus der didaktischen Methode entwickelt 

er wie schon bemerkt ein neues grammatisches System. Die Ähnlichkeit 

etwa mit dem von Kern (1884) und von Lucien Tesnière (1893–1954; 

1954) ist auffallend. Auch deren verbzentrierte Systeme wurzeln in ihrer 

Tätigkeit als Lehrer.  

Einen ähnlichen wissenschaftlichen Anspruch hatten vor Götzinger 

auch Grammatiker wie Schottelius, Gottsched oder Adelung, deren 

Grammatiken ebenfalls einem Unterrichtszweck dienten. In diesen Schul-

grammatiken geht es trotzdem nicht hauptsächlich darum, die wissen-

schaftliche Diskussion oder „die Wissenschaft um ihrer selbst willen nach 

Inhalt und Form― darzulegen (Heyse, 1859:VI), sondern darum, die For-

schungsergebnisse pädagogisch darzustellen, so z.B. auch bei K.W.L 

Heyse (Vesper, 1980:4). Aus dem Verhältnis von wissenschaftlicher und 

pädagogischer Grammatik, worüber sich die Schulgrammatiker Gedanken 

machen mussten, lassen sich nach Vesper (1980:4) drei Erkenntnisse ab-

leiten: 

 

1. Schulgrammatik kann nicht einfach eine nach bestimmten 

pädagogischen oder/und wissenschaftlichen Gesichtspunkten (be-

gründet/unbegründet) auf das jeweils unterstellte Schülerniveau 

reduzierte wissenschaftliche Grammatik sein. 
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2. Schulgrammatik muß Ergebnisse und Methoden der wissenschaft-

lichen Grammatikforschung zur Kenntnis nehmen und konzep-

tionell berücksichtigen. 

3. Schulgrammatik muß fachspezifische und didaktische Eigen-

interessen formulieren und unter konkreten (Lern- oder) Ziel-

angaben methodisch und inhaltlich begründete Darstellung des 

Lehr- und Lernstoffes anstreben. 

 

Vesper erwähnt zwar Götzinger nicht, aber dessen Grammatiken stimmen 

gut mit den obigen Erfordernissen überein. Das Ziel der Grammatik be-

einflusst Inhalt und Aufbau (Punkt 1 und 3). Methoden, Grammatikfor-

schung und eigene Erfahrung werden von Götzinger berücksichtigt 

(Punkt 2). Seit Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich Deutsch als Unter-

richtsfach
98

 allmählich etabliert, oft im Wettbewerb mit Latein
99

. Im Vor-

dergrund des Deutschunterrichts standen Grammatik, Rechtschreibung, 

Stilistik, Rhetorik und Poetik, später auch Literaturwissenschaft (Vesper, 

1980:29 f.), alles Themen, die auch bei Götzinger zu finden sind. 

Die Anfangsgründe von 1825 verbreiteten sich rasch in der Schulwelt, 

denn sie boten „den Lehrenden und den Lernenden zum ersten Mal einen 

für das Unterrichtsfach gut verwendbaren und fruchtbaren Unterrichts-

stoff, während frühere Bücher dieser Art Lehrern und Schülern zur Plage 

gereichten― (Meyer, 1911:27). Dies zeigt sich besonders in der raschen 

Folge der Neuauflagen von Götzingers Grammatiken. Bei vielen Ände-

rungen, Abkürzungen und Hinzufügungen bleibt er den oben dargelegten 

pädagogischen Prinzipien treu.  

                                                 
98  Über den Inhalt und die Teilgebiete des Deutschunterrichts gab es zu dieser Zeit verschiedene 

Auffassungen, d.h. eine unterschiedliche Betonung der Grammatik, der Literatur sowie der 

schriftlichen und mündlichen „Production― usw. im Unterricht (vgl. Erlinger, 1989:41). 

Darüber hinaus waren nicht alle Schulvertreter dem Fach Deutsch gegenüber positiv 

eingestellt. Einige waren der Ansicht, der Deutschunterricht sei überflüssig und sollte „nur 

gelegentlich bei der Behandlung von Aufsätzen und Lektüre betrieben werden― oder auch nur 

in Verbindung mit dem Fremdsprachenunterricht betrieben werden (Vesper, 1980:48). 
99  Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert war Latein die dominierende Sprache, und das Text-

schreiben, vor allem auf Latein, hatte Priorität. Im 19. Jahrhundert ist, was den Schreib-

unterricht betrifft, ein Wandel zu konstatieren, und die Produktion von eigenen Texten nahm 

allmählich einen höheren Stellenwert ein. (Ludwig, 2006:171) 
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3.3 Am Institut Fellenberg 

Der Unterricht in Hofwil bestand aus einer Kombination von körperli-

cher, geistiger und geistlicher (Guggisberg, Bd. 2, 1953:153 ff.) Arbeit, 

d.h. die Schüler hatten in Fellenbergs neugegründeter Schule parallel mit 

der theoretischen Schulung auch die Möglichkeit, in der Landwirtschaft 

praktisch zu arbeiten. Der religiöse und sich zu seiner Zeit kritisch verhal-

tende Fellenberg wandte sich gegen den von ihm erlebten Zerfall der reli-

giösen und ethischen Normen. Seine Schule sollte durch eine besondere 

Erziehung diesem Zerfall entgegenwirken (Guggisberg, Bd.1, 1953:430 

ff.):  

Lebenserfahrung und Idealismus gaben Fellenberg die Gewißheit, daß es neben 

den unzähligen falschen Weltverbesserungsplänen doch einen gangbaren Weg 

geben müsse. [---] 

Erziehung! Das Zauberwort des 18. Jahrhunderts wurde auch zum ceterum 

censeo seines Lebens, zu seiner allbeherrschenden Daseinsform. Mit Vorliebe 

sprach er von ihr als von der großen ‚Volksentsumpfungsaufgabe‗. Sie gab 

seinem Tun und Lassen die Linie. (Guggisberg, Bd.1, 1953:437 f.)  

Umgangs- und Unterrichtssprache war Deutsch, „weil Fellenberg dem 

deutschen Geist eine besondere Bedeutung beimaß―, im Unterschied zu 

vielen anderen Schulen, wo Latein immer noch sowohl Umgangs- als 

auch Unterrichtssprache war (Guggisberg, Bd. 2, 1953:197).  

Fellenbergs Menschenverständnis wurzelte in der Aufklärung und im 

Idealismus, indem er den Menschen in den Vordergrund setzte und ihn als 

Subjekt betrachtete. In seiner Schule wurden auf allen Stufen die Fächer 

Religion, Deutsch, Französisch, Mathematik, Musik, Turnen, Zeichnen 

u.v.a.m. unterrichtet (Wittwer Hesse, 2002:97). 

Über Fellenbergs Verhältnis zu Götzinger und den anderen Lehrern 

gibt uns Götzinger selber Auskunft. In einem Brief datiert vom 22. Feb-

ruar 1828 an Blochmann kann Folgendes über den stetigen Lehrerwechsel 

gelesen werden: 

Die Lehrer wechseln so oft, daß es kaum glaublich ist. So habe ich während mei-

nes Aufenthaltes 7, schreibe s i e b e n  Lehrer der Geographie erlebt. Daraus hat 

sich nun die Sage gebildet, es könne kein Lehrer es lange bei F. aushalten. Das ist 

jedoch eine einfältige Behauptung, die eben aus jener einseitigen Beobachtung 

äußerer Erscheinungen hervorgegangen ist. Ich wenigstens und viele meiner 

Freunde haben es sehr gut mit F. aushalten können. So despotisch und unaussteh-

lich er allerdings dann ist, wenn er einmal Mißtrauen gegen jemanden hat, so hu-

man und zutrauensvoll ist er auch gegen solche Lehrer, auf die er sich verlassen 

zu können glaubt, bei denen er Liebe zum Fache und besonders zu seiner Anstalt 
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erblickt, und die ihm nicht nach mechanisch erlernter Fertigkeit, sondern nach 

Ideen und Grundsätzen zu verfahren scheinen. [---] 

Woher nun aber der beinahe furchtbare Lehrerwechsel? Erstens daraus, daß F. 

aufs geradewohl einen Lehrer annimmt, schon mit der Vorausbestimmung: 

‚Taugt er nichts, so schick ich ihn fort.‗ Zweitens daraus, daß die Lehrerverhält-

nisse in Hofwyl höchst unangenehm sind. Zu den Schülern bestand zwar ein sehr 

angenehmes Verhältnis, und ich vermisse hier (in Schaffhausen) oft meine Hof-

wyler Zöglinge, von welchen die ältern besonders mich als ihren treuen Freund 

ansahen. Allein die Lehrer unter einander? O Himmel! Der ewige Lehrerwechsel 

schon verhindert, daß sich ein innigeres Anschließen der Lehrer bilden könnte. 

Alle wohnen in e i n e m  Hause zusammen, sehen, niemanden als sich und le-

ben als Mönche, werden dadurch eckig und roh, hypochondrisch u.s.w. (Zit. nach 

Meyer, 1911:35)  

Es kam zu unüberbrückbaren Differenzen zwischen den Lehrern und Fel-

lenberg, besonders was den Unterricht betraf. Ein Lehrer, Friedrich Klu-

ge, ließ z.B. einige Schüler unterschiedliche Texte lesen, was Fellenberg 

missbilligte. Kluge sagte dann zu Fellenberg, dass er sich von niemandem 

in seinen Unterricht hineinreden lasse. Bald danach kündigte Kluge seine 

Stelle bei Fellenberg. (Guggisberg, Bd. 2, 1953:252) 

Fellenberg und Götzinger vertrugen sich indessen gut. Auch wenn die 

beiden sich nicht immer einig waren, kam es nie zu ernsten Meinungsver-

schiedenheiten. Fellenberg war philosophisch geschult und wollte mit der 

Sprachlehre ein sog. „Collegium logicum― verbinden, „worin aber Goetz-

inger sogleich eine Vergewaltigung des ursprünglichen Sprachempfin-

dens witterte― (Guggisberg, Bd. 2, 1953:201). Stattdessen sollten nach 

Götzinger „die Sprachregeln in der lebendigen Sprache selbst und nicht in 

der Grammatik oder in der Logik des Grammatikers zu suchen― sein, wo-

rüber sich die beiden einigen konnten (Guggisberg, Bd. 2, 1953:201. Das 

Ziel von Götzingers Unterricht sollte sein, „die im Menschen schlum-

mernden Denk- und Sprachgesetze ins Bewusstsein [zu] erheben― (Gug-

gisberg, Bd. 1, 1953:200). Grammatische Studien sollten nicht nur um 

ihrer selbst Willen betrieben werden, sondern sie sollten einem prakti-

schen Zweck dienen. Diese Art von Studien und ein pedantischer gram-

matischer Betrieb seien für das Sprachvermögen eines Kindes nur hem-

mend. Götzingers „stilistische Übungen zur Ausmerzung der Provinzia-

lismen―
100

 seien bedeutend und die Einbeziehung der Sprachgeschichte 

komme im Unterricht häufig vor (Guggisberg, Bd. 1, 1953:200). Darüber 

hinaus betont Götzinger die ästhetische Seite der Sprache. Der Unterricht 

in Sprache und Literatur sollte das Gefühl für das „Schöne und Edle― 

                                                 
100  Vgl. auch Abraham (2006:237 ff.), der den Begriff Stil näher erörtert. 
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wecken, was vorrangig die Ideale der Romantik sind im Gegensatz zur 

Aufklärung (Guggisberg, Bd. 2, 1953:200 f.)  

Fellenberg scheint im Großen und Ganzen Götzingers Ideen angenom-

men zu haben, beide sahen aber die stetigen Neuerungen auf Kosten des 

allgemein Anerkannten als ein Übel an
101

. Eine Grammatik sei die objek-

tive Beschreibung der Sprache, die auf den lebendigen Sprachgebrauch 

baue, und die Sprachregeln seien, so Götzinger, in der lebendigen Sprache 

zu suchen und nicht in der Grammatik eines Sprachwissenschaftlers, eine 

Haltung, die im schroffen Gegensatz zu Beckers Logizismus steht. 

Dass Götzinger trotz manchmal abweichender Ansichten das Vertrauen 

Fellenbergs genoss, geht aus dem folgenden Brief an Blochmann hervor: 

Daß man in seine [= Fellenbergs, D.O.] Meinungen und Ideen durchaus mit ein-

stimmt, ist nicht nöthig; ich wenigstens bin in vielen Stücken sein theoretischer 

Gegner gewesen, habe ihm dies offen erklärt und einigemal allerdings harte Brie-

fe mit ihm gewechselt; allein da er mich trotz dieser Verschiedenheit in manchen 

Theoremen als seinen und seiner Anstalt Freund ansah, da er meinem Worte ver-

traute: ‚ich werde ihm praktisch nie entgegentreten,‗ so haben wir stets in bestem 

Vernehmen gestanden und stehen noch jetzt sehr gut zusammen. In meinen Un-

terricht hat er nie geredet; ich habe ihm den Gang desselben dargelegt, mich mit 

ihm verständigt, und unterrichte dann in meinem Fache mit voller Freiheit. (Zit. 

nach Meyer, 1911:35) 

3.4. Wendung zur Kommunikation als Zweck des  

 Unterrichts 

Nach dem Umzug nach Schaffhausen
102

 im Jahre 1827 erschien Götzin-

gers zweite Grammatik, Deutsche Sprachlehre für Schulen, an der er 

während seiner Jahre in Hofwil gearbeitet hatte. Auch diese Grammatik, 

für Schüler im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren, ist seinen eigenen 

Erfahrungen entsprungen. Götzinger glaubt in einigen Fällen eine „terra 

incognita― zu betreten (Götzinger, 1827:V). Nur die Sprachlehren von 

Friedrich Jakob Schmitthenner
103

 (1796–1850) und „Bernhard―, vermut-

lich wird August Ferdinand Bernhardi (1769–1820) gemeint,
104

 vertreten 

                                                 
101  Vgl. die Diskussion um die Terminologie oben. 
102  Vgl. auch die Biographie im Kapitel 2. 
103  Schmitthenner war Germanist und Professor der Geschichte, Verfasser des Werks Teutsche 

Sprachlehre für Gelehrtenschulen (1822) und der Ursprachlehre. Entwurf zu einem System der 

Grammatik (1826).  
104  Vgl. Meyer, 1911:26, der ausdrücklich Bernhardi erwähnt. Es ist kaum anzunehmen, dass 

Götzinger den ziemlich unbekannten Karl Friedrich Bernhardt meint, dessen Schulgrammatik 



3. Sprachpädagogik 

 

66 

 

nach Götzinger die moderne Wissenschaft (Götzinger, 1827:V). Weshalb 

nun Götzinger Bernhardis Grammatiken, wie auch die Schmitthenners, so 

hoch schätzt, ist nicht unmittelbar einsichtig.
105

 Bernhardis 1801 erschie-

nene Sprachlehre enthält jedoch kommunikative Elemente, was den 

Zuspruch erklären könnte
106

. Sonst stehen nämlich Bernhardi und Schmit-

thenner in derselben von Götzinger aus pädagogischen Gründen als un-

fruchtbar angesehenen Tradition der allgemeinen oder universellen 

Grammatik wie z.B. Georg Michael Roth
107

 (1769–1817) und Johann 

Severin Vater (1771–1826), in der „die allgemeingültigen Gesetze men-

schlichen Denkens formuliert seien― (Frank, 1973:158).  

Nach den Regeln der allgemeinen philosophischen Sprachlehre muß allerdings 

das Hauptwort an der Spitze aller Redetheile stehen [...]. Allein nach ganz andern 

Gesetzen verfährt der Elementar-Lehrer, dessen Verdienst es ja eben seyn soll, 

für seine Schüler diejenige Stufenfolge zu suchen, die für ihre F a ß u n g s k r a f t  

und B i l d u n g , die für seinen Zweck die schicklichste ist [...]. (Götzinger, 

1825:X) 

Auch Becker äußert sich  kritisch zur älteren philosophischen Grammatik, 

aber es ist nicht sein Bestreben, die Logik als Grundlage der Grammatik 

abzuschaffen, sondern sie der Sprache anzupassen
108

. Götzinger entfernt 

sich auch nicht völlig von der logisch-rationalen Schule. In den Unterricht 

gehöre auch der sog. „Denk-Unterricht―, d.h. der muttersprachliche Un-

terricht Becker-Wurstscher Prägung (Götzinger, 1825:VI). Die Deutsche 

Sprachlehre für Schulen (1827) wurde auch von Becker beeinflusst. Dies 

betrifft besonders die Wortbildungslehre (Götzinger, 1827:VIII). 

Sprachwissenschaftler wie Heinsius und Heyse werden von Götzinger 

negativ beurteilt
109

. In ihren Lehrbüchern werde „manches […] [ersetzt] 

und vieles als neu― betrachtet, „was längst abgethan und abgemacht ist― 

(Götzinger, 1827:V). Schon von Anbeginn seiner pädagogischen Tätig-

keit hebt Götzinger die Wichtigkeit der kommunikativen Funktion der 

Sprache hervor
110

. Anders als Becker will Götzinger somit nicht die Lo-

                                                                                                                         
1825 erschien. Bernhardts Werke sind spät erschienen, und er ist weniger bekannt als 

Bernhardi (vgl. Knobloch, 1989a:80 f.). 
105  Bernhardi interessiert sich auch für die Aufsatzdidaktik, die in einem Schulprogramm von 

1820 zu finden ist (Erlinger, 1989:54). 
106  Vgl. z.B. Forsgren 2008:184 f. 
107  Roth war Gymnasiallehrer und Bibliothekar in Frankfurt am Main. Besonders bekannt ist er 

für seinen Anti-Hermes (Knobloch, 1989a:65; Forsgren, 1985:50 f. und Naumann, 1986:47). 
108  Vgl. Forsgren, 1985:65 f.; 1992:35 f. et passim. 
109  Götzinger will nicht einmal von einem Anhänger dieser Schule rezensiert werden (Götzinger, 

1827:V). 
110  S. auch Kapitel 4.2. 
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gik für grammatische Zwecke weiterentwickeln, sondern sie mit der 

Kommunikation
111

 als Hauptzweck ersetzen.)
112

. Kommunikation sei im 

Unterschied zu Logik eher etwas Äußerliches, nicht nur etwas Inneres. 

Götzinger lehnt sich dabei enger an die Adelung-Tradition an und ver-

sucht, empirisch und deskriptiv zu arbeiten. Die Sprache könne nicht in 

ein vorhergegebenes System hineingepfercht werden, wie bei den Logi-

kern, vielmehr müsse der Sprachwissenschaftler „das Bild der Sprache 

rein aufzufaßen suchen― (Götzinger, 1827:VI).
113

 Daraus ergab sich ja ein 

ganz anderes Ziel für den Unterricht als „das logische Denken zu schu-

len― (Frank, 1973:154)
114

 und zugleich auch eine neue didaktisch begrün-

dete Systematik, was sich u.a. in der Hierarchisierung des Satzes mit dem 

Verb als Spitzenglied (Götzinger, 1827:VII) widerspiegelt
115

. Neuerungen 

sind indessen für Götzinger kein Selbstzweck: „Die Sucht, Neuerungen 

zu machen, Wohlbegründetes zu tadeln und die Sprache zu meistern, ist 

mir fremd.― Spöttisch konstatiert Götzinger (1827:VII), dass der Hauptin-

halt seiner Grammatik nur den Lehrern, die „zwanzig Jahre zurück sind― 

als „neu― oder „sonderbar― erscheinen werde.  

3.5 Zur Didaktik der einzelnen Werke 

Viele Lehrer der deutschen Sprache haben nach Götzingers Meinung 

mangelnde Grammatikkenntnisse und bereiten den Schülern im Unter-

richt „nur Pein― (Götzinger, 1827:VI). Ihr Unterricht baue auf veralteten 

sprachwissenschaftlichen Grundlagen auf. Für solche Lehrer sei diese 

Grammatik „sonderbar―, besonders was die Lautlehre betrifft. Das Ziel 

aller seiner Publikationen ist die Befreiung des muttersprachlichen 

Grammatikunterrichts von den Fesseln der lateinischen Grammatik: 

Daß die deutsche Sprache in ihrem Satzbau und ihrer Darstellungsweise oft 

durchaus abweicht von allen andern Sprachen, besonders der lateinischen, aus der 

leider die Sprachlehrer ihre Ansichten geschöpft haben – das wollen viele immer 

noch nicht zugestehen, und darum betrachten sie manches im Deutschen ganz wie 

im Lateinischen; z.B. das Adjektiv. (Götzinger, 1827:VII) 

                                                 
111  Vgl. die Prinzipien des heutigen, kommunikativen Sprachunterrichts und der Pragmalinguistik 

(Felder, 2006:46). 
112  Vgl. Forsgren, 1992:30 f. 
113  Vgl. auch Forsgren, 1992:30 f). 
114  Schon Gottsched steckte sich das Ziel, den Schülern das Denken zu lehren (Frank, 1973:156). 
115  Vgl. Kapitel 4.3. 
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Deutsche Sprachlehre für Schulen (1827) besteht außerdem aus einem 

theoretischen und einem praktischen Teil, wobei letzterer aus 180 Seiten 

Übungsaufgaben besteht. In den Neuauflagen der Deutschen Sprachlehre 

ist diese Gliederung aber nicht mehr zu finden, sondern die Übungen 

werden in die theoretischen Kapitel eingearbeitet, genauso wie in den 

Anfangsgründen von 1825 (s. Abb. 2): 

 

 

Abb. 1: Auszug aus der Grammatik Deutsche Sprachlehre für Schulen  

(1827 Teil II:12 ) 

In der obigen abgebildeten Übung wird der Schüler aufgefordert, die feh-

lenden Partikeln zu ergänzen. Die Übung ist ziemlich gebunden und be-

trifft somit eine besondere grammatische Erscheinung. Solche Übungen 

kommen in Götzingers Grammatiken häufig vor. Andere aber sind freier, 

in denen der Schüler einen „nackten― Satz in einen „bekleideten― umwan-

deln soll (Götzinger, 1827:78).  

In der Grammatik Die Anfangsgründe der deutschen Sprachlehre gibt 

es ähnliche Übungen, die sich auf bestimmte Bereiche der Grammatik 

beziehen: 
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Grammatik Die Anfangsgründe der deutschen 

Sprachlehre in Regeln und Aufgaben (1825:11) 

Es geht in dieser und den folgenden Grammatiken nicht nur darum 

„Theorien zu dozieren, sondern das Verständnis der Schüler durch nach-

haltige Einübung des Vorgetragenen gründlich [zu] vertiefen― (Meyer, 

1911:32). Die leitende Idee aller Darstellungen ist das Verständnis des 

Inhalts, weshalb es Götzinger auch sehr um die Deutlichkeit der Darstel-

lungen geht. Sein Material ist selbständig ausgewählt, und er macht 

selbständige Beobachtungen und Analysen, z.B. im Falle der verbozentri-

schen Lehre. In den früheren Auflagen wird jeder Satzteil an erster Stelle 

definiert. In der dritten Auflage der Anfangsgründe von 1835 fängt Götz-

inger bei der Definition des Verbs zuerst mit fünf Beispielssätzen an, wo-

nach die Definition folgt. Auch die jeweiligen Satzteile werden zuerst 

beschrieben. Dann folgen die Hauptzüge des Satzteils und weiterhin die 

Einzelheiten. Im Kapitel über das Verb erklärt Götzinger z.B. die Wort-

bildung vor den Zeitformen. Zwischen den Erläuterungen gibt es immer 

Aufgaben, damit der Schüler die Möglichkeit hat, die betreffende Er-

scheinung zu üben und zu festigen. Dass dieses Konzept von Schülern 

und Lehrern gut aufgenommen wurde, darauf deuten die vielen Auflagen 

und die Langlebigkeit der Grammatiken hin. Anders verhält es sich z.B. 

mit dem literaturwissenschaftlichen Teil der Publikation Die deutsche 

Sprache und ihre Literatur (1836–39), dessen zweiter Teil nie erschienen 

ist. 

Grammatiken zu schreiben war für Götzinger ein so wichtiges Anlie-

gen, dass es sogar das Primat vor Liebe und Ehe hatte:  

‚Sie haben recht, schrieb er an Schumann, daß Grammatiken schreiben, sich 

verlieben und verloben nicht zusammenpaßt; daher habe ich eins nach dem 

andern abgetan: erst verfaßt, dann verliebt, dann verlobt, endlich verheiratet.‗ 

(Meyer, 1911:38; Auszug aus einem Brief an Herrn Schumann)  
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Götzinger war zwar gegen die sog. „Literatur-Bummelei―, dennoch kam 

es ihm nicht auf die Quantität des Lesens an, wohl aber auf die „Freude 

[an] der Dichtkunst― und auf das Lesen von Literatur als „eine Geistes-

gymnastik―. Es sollte „das Magazin großer edler Gedanken aufschließen―, 

„ein Erziehungsmittel […] zur Bildung der Sinnesart und Entfaltung der 

schönen Menschlichkeit― und „eine Anleitung […] zum Lesen guter 

Schriftsteller überhaupt und eine Schutzwehr gegen das Lesen schlechter 

Skribenten― sein (Meyer, 1911:43 f.). Auch die literaturwissenschaftli-

chen Werke sind m.E., mindestens aus damaliger Sicht, pädagogischen 

Zwecken gut angepasst, z.B. Dichtersaal (1830/1832) und Deutsche 

Dichter für Freunde der Dichtkunst überhaupt und für Lehrer der deut-

schen Sprache insbesondere (zwei Teile, 1831/1832). Deutsche Dichter 

ist vor allem für Lehrer aber auch andere, die sich für die Dichtkunst 

interessieren, geschrieben. Die Texte im Dichtersaal enthalten eine Men-

ge Worterklärungen, weil Schüler nach Götzingers Erfahrung wegen des 

unterschiedlichen Gebrauchs eines Wortes in verschiedenen Dialekten 

Wörter häufig missverstanden:  

Manchmal sind einzelne Wörter erklärt, die der Sachse oder der Schwabe oder 

der Schweizer sehr wohl kennt; ich habe aber natürlich nicht für Sachsen allein, 

oder für die Schweiz gearbeitet, sondern für alle Deutschen. (Götzinger, 

1831:XII) 

In Schaffhausen schrieb er neue Lehrbücher und überarbeitete neue Auf-

lagen der alten, immer mit der pädagogischen Zweckmäßigkeit vor den 

Augen. Auch nicht in den eher wissenschaftlichen Werken wie Die 

deutsche Sprache und ihre Literatur
116

 wurde diese außer Acht gelassen, 

sondern immer bemüht sich Götzinger darum, dem Leser den Stoff auf 

verständliche und möglichst leicht zugängliche Weise darzustellen. Die 

alten Grammatiken fand er „trivial― und „trocken― oder dem Katechismu-

sunterricht 
117

 ähnlich (Götzinger, 1836:VI). In der Nachricht des Werkes 

Die Deutsche Sprache und ihre Literatur (1836) ist ein Auszug aus Gers-

dorfs Repertorium der gesammten deutschen Literatur
118

 zitiert, der Göt-

zingers pädagogische Gedanken auf dem Punkt bringt. In diesem „Reper-

                                                 
116  S. Kapitel 5. Die Systematisierung bzw. Beschreibung sollte möglichst einfach und deutlich 

und für die bestimmte Zielgruppe geeignet sein, und von deren Vorkenntnissen ausgehen. 
117  Sie sind nach dem Muster ‚Frage – Antwort‘ aufgebaut, und es gab für eine Frage nur eine 

richtige Antwort (Glinz, 2006b:20).  
118  Dieser Text steht vor dem Vorwort in der Grammatik und ist eine Art Werbung für das Buch. 

Der Verfasser dieser Nachricht ist anonym, aber er schrieb im Namen der Hoffmann‘schen 

Verlagsbuchhandlung. 
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torium― schätzt der nicht namentlich genannte Verfasser Götzingers Leis-

tungen positiv: 

Der Vf. [= Götzinger, D.O.], dessen Verdienste um den Unterricht in der 

deutschen Sprache und Literatur schon aus anderen Schriften genügend erhellen, 

hat den Stoff vollkommen in seiner Gewalt, behandelt ihn auf eine 

eigenthümliche, recht zweckmässige Weise und versteht es, ihn der Bestimmung 

des Buches ganz entsprechend vorzutragen. Er schreibt populär im besten Sinne 

des Worts, nicht trivial, sondern so, dass er seinen Lesern eigenes Nachdenken 

zumuthet, aber auch erleichtert, klar und fasslich und mit immer sehr 

entsprechender Lebendigkeit. (Gersdorf, 1836:508)  

Es sollen hier nicht die vielen Änderungen, Streichungen und Zusätze der 

verschiedenen Auflagen im Einzelnen verzeichnet werden, was den Rah-

men dieser Arbeit sprengen und ihrer Zielsetzung auch nicht entsprechen 

würde. Es sei nur noch erwähnt, dass Götzinger, um die hohen Preise der 

ersten Auflagen zu mäßigen, in den neuen Auflagen oft Kürzungen vor-

nahm, wie z.B. in Liedergarten:  

Man hat meinem Liedergarten den Vorwurf gemacht, daß er zu viel enthalte und 

daher zu theuer ist. Diesem Vorwurf habe ich in der zweiten Auflage begegnen 

wollen, indem beinahe ein Viertheil der Inhaltes gestrichen ist. (Götzinger, 

1855:VI) 

oder im Vorwort der Anfangsgründe:  

Wo das Buch erst eingeführt werden sollte, gab in der Regel die große Menge 

von Aufgaben und Beispielen Anstoß, einestheils weil überhaupt diese Masse 

unnöthig, anderntheils, weil das Büchlein dadurch zu stark und der Preis zu hoch 

sey. (1845:X) 

Trotzdem will er gemäß seinen pädagogischen Bemühungen das große 

Angebot an Übungen beibehalten: 

Allerdings ist eine so große Anzahl von Aufgaben in Beispielen für e i n m a l  

nöthig; allein man benutze das Büchlein zehn Jahre lang, und man wird für die 

große Auswahl dankbar sein. (Götzinger, 1845: XIII) 

Es steckt in der Argumentation für die vielen Aufgaben auch der Gedanke 

der Individualisierung des Unterrichts. Einige Aufgaben sind besonders 

schwierig und können deshalb nur von besonders fortgeschrittenen Schü-

lern gelöst werden. Dadurch bieten die Bücher auch Schülern mit unter-

schiedlichen Voraussetzungen und Kenntnissen eine Herausforderung 

(Götzinger, 1845:XIII f.). 

Zusammenfassend lässt sich folgendes sagen: Götzingers Grundsatz in 

der Grammatik ist es, den Stoff durchgehend so einzuteilen, dass alle An-

fänger den Inhalt verstehen und lernen können. Die Reihenfolge und 
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Progression des Stoffes ist den verschiedenen Altersstufen angepasst. Das 

Resultat ist somit eine teilweise aus der eigenen Erfahrung und Praxis als 

Lehrer entstandene, unkonventionelle Grammatik: 

Des Verfaßers Grundsatz war, keinen Stoff eher zu bringen, als bis er vom 

Anfänger wirklich verstanden werden könnte. (Götzinger, 1825:XI f.) 

Die zahlreichen neuen und rasch aufeinander folgenden Auflagen 

ermöglichten auch eine stetige Anpassung und Erneuerung der Inhalte. 

Vieles in Götzingers didaktischem Denken ist zweifellos heute noch 

tragfähig und seine Bestrebungen, Verständlichkeit mit wissenschaftlicher 

Adäquatheit zu vereinen, sind vorbildlich. 

3.6 Exkurs: Götzinger und Becker 

Im Jahr 1827, gleichzeitig mit Götzingers erster Sprachlehre, erschien 

auch Karl Ferdinand Beckers Organism der Sprache. Becker hat in vieler 

Hinsicht einen anderen Hintergrund als Götzinger. Der katholisch erzoge-

ne Becker studierte Naturwissenschaften und lernte Mathematik und 

Grammatik der klassischen Sprachen in einer Jesuitenschule (Haselbach, 

1966:36). Er besuchte ab 1782 das Paderborner Gymnasium und war zum 

Priesteramt bestimmt, studierte also auch zunächst Theologie. Becker war 

einige Jahrzehnte vor Götzinger, nämlich 1794, als Lehrer für Latein und 

Mathematik tätig, wurde aber 1795 von seinem Lehramt entbunden und 

musste das Priesterseminar „aus weltanschaulichen Gründen― verlassen 

(Haselbach, 1966:2). Im selben Jahr fing Becker ein naturwissenschaftli-

ches Studium an. 1802 wurde er zum Doktor der Medizin promoviert und 

praktizierte bis 1819 als Arzt. Beckers naturwissenschaftliche Schulung 

kommt denn auch in seinem sprachwissenschaftlichen Denken
119

 zum 

Vorschein. Um 1820 wandte er sich wieder dem Unterricht zu und inten-

sivierte sein sprachwissenschaftliches Studium (Haselbach, 1966:2 ff.). 

Als Ergebnis seiner Studien und seines Unterrichts sind u.a. der Organism 

der Sprache, als Einleitung zur deutschen Grammatik (1827) und 

Deutsche Grammatik [Nebst] Tabellen (1829) erschienen. Beckers Syn-

taxkonzeption wurde für die Schulgrammatik maßgebend
120

. Bei Becker 

müsse der Sprachunterricht „von der inneren Anschauung des Gedankens 

ausgehen― (Becker, 1833), während Götzinger von der Kommunikation 

                                                 
119  Vgl. Knobloch, 1989a:64. 
120  Dabei gab es auch deutlich geäußerte Kritik gegen Beckers (Schul-)Grammatik (Erlinger, 

1989:56). U.a. sieht man die Schulgrammatik als nicht lehrbar (Erlinger, 1989:58). 



3. Sprachpädagogik 

 

73 

 

oder der „Mittheilung― ausgeht (Götzinger, 1836:11). Sowohl Götzinger 

als auch Becker bleiben beim formalen Grammatikunterricht und bei des-

sen Einteilung in Satz-, Wort- und Formenlehre (Gornik, 2006:816). Be-

ckers Grammatiktheorie, die das selbstständige Denken betonte, wurde 

1844 „nach Jacob Grimms Invektiven in wichtigen Teilen […] für die 

Volksschulen verboten― (Friedrich, 2006:574). In diesen Schulen wurden 

stattdessen normative Schulgrammatiken verwendet. In Beckers Unter-

richtsmethode lag im Gegensatz zu Götzingers eher empirisch-induktiver 

Methode das Hauptgewicht auf „spontane[m] Aufgabenlösen, Korrektur 

von Fehlern
121

 und Einüben von Mustern― (Friedrich, 2006:574).  

3.7 Sprachtheoretische Richtungen – Ähnlichkeiten 

und Unterschiede 

Die sprachtheoretischen Ziele bzw. Lernziele und Methoden der ver-

schiedenen sprachwissenschaftlichen Richtungen sind laut Vesper 

(1980:155) dreigeteilt: traditionelle, allgemeine und historische Gramma-

tik.
122

. Diese Trichotomie schließt indessen Götzingers grammatisch-

didaktische Konzeption aus, die somit eine vierte Richtung bildet, was der 

folgende schematische Vergleich veranschaulichen soll. Die drei ersten 

Grammatiktypen sind von Vesper (1980:155) übernommen, die vierte ist 

von mir hinzugefügt: 

                                                 
121  Diese Methode erwähnt auch Götzinger als eine Möglichkeit, aber dann vor allem in Klassen 

mit vielen Schülern (vgl. Kapitel 3.10). 
122  Vgl. auch Forsgren, 1992:29 f. 
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Tabelle 1: 
Sprach-
theoretische 
Richtungen 

     

Richtung (Gram-

matiktyp) 

Vertreter Methodische Verfahren Sprachtheoretische Ziele (Lern-)Ziele theoreti-

sche/praktisch 

Arbeits- und 

Übungsformen 

Traditionelle oder 

normativ-kritische 

Grammatik 

Adelung, J.C.A. 

Heyse u.a. 

präskriptives Vorgehen; 

deduktive Regelermittlung 

(Abstraktion von Regeln 

aus Sätzen „guter― Auto-

ren; Satzbeispiele aus 

literarischen Texten und 

Bibel). 

Sprache als normatives 

System. 

Regeln für den richtigen 

Sprachgebrauch („Gutes, 

normgerechtes Deutsch―). 

Formübungen (vor-

wiegend Deklination 

und Konjugation) 

unabhängig von 

Texten und nach 

vorgegebenen Wort- 

und Satzbeispielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine oder 

logisch-

philosophische 

Grammatik 

Bernhardi, Meiner, 

Vater u.a.  

meditativ (a aprioristisch) 

deskriptive Regelbeschrei-

bung; logisch-deduktive 

Regelableitung (Wort- und 

Satzbeispiele aus ver-

schiedenen Sprachen). 

Allgemeine Regeln der 

Sprache entstehen aus der 

allgemeinen Beschaffen-

heit des menschlichen 

Denkens („philosophische 

Grammatik/Sprachlehre―); 

Sprachregeln als Aus-

druck der allgemeinen 

Denkregeln. 

Einsicht in die Geschichte 

des menschlichen Ver-

standes; Logikersatz; Nut-

zung für das Erlernen frem-

der Sprachen; Anwendung 

der allgemeinen Regeln auf 

einzelsprachliche Gramma-

tiken. 

Deskription von 

Wort- und Satzbei-

spielen aus ver-

schiedenen Spra-

chen; Redeteile des 

Satzes. 
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 Becker, Schmit-

thenner, Herling u.a. 

logisch-deduktive Regel-

ermittlung; Wechsel von 

deduktiver und induktiver 

(Unterrichts-)methode; 

Erweiterung des einfachen 

Satzes bis hin zur Periode. 

Sprache als Organismus 

(systematischer und 

funktionaler Aspekt); 

Übereinstimmung von 

Sprache und Denken, 

Grammatik und Logik 

(Logizität). 

Schulung des logischen 

Denkens; Einsicht in die 

organische (logische und 

grammatische) „Struktur― 

der Sprache. 

Syntaktisch orientier-

te Übungsformen; 

der einfache Satz als 

Ausgangspunkt und 

vorgegebenen Ein-

heiten. 

Historische und 

vergleichende 

Grammatik 

J. Grimm, Vilmar, 

Eiselein, Kehrein 

u.s.w. 

empirisch-deskriptive 

Methode; sprachver-

gleichend-rekonstruktiv 

(Quellenstudien und Ana-

lyse historischer Texte). 

Sprache als Organismus 

(systematischer und 

funktionaler Aspekt); 

Sprache und ihre Ent-

wicklung als Ausdruck 

der Kulturgeschichte eines 

Volkes. 

Historische Bildung: Re-

konstruktion der Ursprache; 

genetische Verwandtschaft 

der Sprachen; Sprachge-

schichte. 

Textunabhängige 

Formübungen (Dek-

lination, Konjugati-

on); Textanalyse 

historischer Sprach-

stufen. 

Kommunikative, 

pädagogische und 

verbozentrische 

Grammatik123 

Götzinger empirisch-deskriptive 

Methode; pädagogische 

Deutlichkeit und wissen-

schaftliche Korrektheit; 

die Grammatik ist die 

Theorie der Sprache; die 

Grammatik beschreibt den 

Aufbau der Sprache; 

Beispielsätze aus der 

Literatur. 

Sprache dient nicht in 

erster Linie dem Zweck 

des Denkens, sondern 

dem der Kommunikation. 

Deskriptive Erklärungen, die 

zum Verständnis der 

(Schrift-)Sprache führt. 

Unterschiedliche  

Übungen wie Sätze 

vollenden, Lücken 

 ausfüllen, Fehler- 

verbesserung, Induk-

tive 

Lernmethode. 

                                                 
123  Forsgren (1992:30 f.) berücksichtigt nur die kommunikative und valenztheoretische Perspektive. 
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3.8 Nachwirken der pädagogischen Ideen 

Götzingers Einfluss auf die Schulwelt war zweifellos nicht gering, und 

seine Lehrbücher wurden sicher wegen ihres pädagogischen Aufbaus 

anerkannt, wovon u.a. der Umstand zeugt, dass sie auch mehrere Jahr-

zehnte noch nach seinem Tod im Gebrauch waren.
124

 Seine Syntaxkon-

zeption musste indessen dem Siegeszug der beckerschen Satzgliedlehre in 

der Schulgrammatik weichen. Allerdings gingen die Tendenzen in unter-

schiedliche Richtungen, wovon vor allem die Schulprogramme der vier-

ziger Jahre des 19. Jahrhunderts zeugen. Sogar Sprachgeschichte wurde 

während einigen Jahrzehnen in den Deutschunterricht mit einbezogen. 

Gegen den muttersprachlichen Unterricht, namentlich gegen Wursts 

Sprachdenklehre, wurden freilich auch mehr oder weniger heftige Ein-

sprüche erhoben. (Erlinger, 1989:48.)  

Götzingers Grammatiken gerieten allmählich in Vergessenheit, waren 

aber Ende des 19. Jahrhunderts immer noch in Gebrauch. Sie waren Kern 

(1888:73 f.) bekannt, dessen verbozentrische Theorie im Vergleich zu der 

Götzingers noch um einen Schritt weiter entwickelt wurde
125

. Wie Götz-

inger begründete Kern sein Konzept mit didaktischen Argumenten. 

3.9 Zusammenfassung 

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, spielen in Götzingers Produktion 

sowohl die pädagogische Einfachheit als auch die wissenschaftliche Kor-

rektheit eine große Rolle. Er lehnt Lehrbücher ab, die ausschließlich 

grammatisch aber nicht pädagogisch ausgerichtet sind und umgekehrt. 

Der Verfasser von Lehrbüchern soll Grammatiker und Pädagoge zugleich 

sein.  

Götzingers Lehrbücher entstehen aus seinen Erfahrungen als Lehrer 

und seinen dadurch gewonnenen pädagogischen Ideen. In den immer 

neuen Auflagen kommen oft Verbesserungen vor, mit denen sich Götzin-

ger immer mehr von der alten traditionellen Grammatik entfernt, was letz-

tendlich in einer eigenen Theorie mündet. Vor allem sind hier das verbo-

zentrische Konzept und die Einführung der Kommunikation als Haupt-

zweck der Sprache zu nennen.  

                                                 
124  Knobloch (1988:92 f.) betrachtet Götzingers Sprachlehren als die in den Schulen erfolg-

reichsten zu dieser Zeit. 
125  S. Kapitel 4 für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit diesem Thema. 
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Götzinger bemüht sich darum, passende Übungen und Erklärungen des 

Materials zu entwickeln, die die Schüler dazu veranlassen sollen, selb-

ständig zu denken und nicht nur mechanisch zu (re)produzieren. Er gibt 

den Lehrern den Rat, induktiv zu verfahren, d.h. die Schüler zuerst mit 

den Aufgaben arbeiten und sie danach die Regeln selber herausfinden zu 

lassen, eine Methode, die auch heute aktuell ist. Sein didaktischer Stand-

punkt scheint im Wesentlichen immer noch gültig zu sein. Er kann so 

zusammengefasst werden:  

 Die Schulbücher sollen stufenmäßig gegliedert sein.  

 Die Gliederung der Grammatiken soll auf pädagogischer und 

praktischer Erfahrung aufbauen und den Bedürfnissen des Unter-

richts angepasst sein.  

 Die Schulbücher sollen Fragen und Aufgaben enthalten, damit der 

Schüler selbst überprüfen kann, ob er alles verstanden hat.  

 Ein Schulbuch soll von einer sowohl pädagogisch als auch wis-

senschaftlich ausgebildeten Person geschrieben werden.  

 Die philosophische Logik gehört nicht in den Sprachunterricht. 

 Ein „pedantischer― grammatischer Betrieb hemmt nur das Sprach-

vermögen des Kindes.  

 Die Schulbücher sollen dem Lehr- und dem Lernprozess ange-

passt sein. Daraus erklärt sich vor allem Götzingers verbozentri-

sches Konzept. 

 Der Schüler steht im Zentrum und ist das Subjekt des Unterrichts. 

Deshalb müssen Stoff und Inhalt (Objekt) dem Schüler angepasst 

sein. 

 Der Schüler soll praktisch arbeiten, d.h. nicht Regeln auswendig 

lernen, sondern sie eher induktiv selbst finden. Diesem Zweck 

dienen die Aufgaben. 

 Eine Grammatik soll die Sprache objektiv vermitteln.  

 Es soll im Literaturunterricht nicht um die Quantität gehen, son-

dern vor allem um die Förderung des Geistes, die Erziehung und 

die Freude an der Dichtkunst.  

 Das Prinzip der Individualisierung soll angewendet werden, d.h. 

die Möglichkeit der Differenzierung in heterogenen Lerngruppen, 

damit sich auch die schneller oder langsamer lernenden Schüler 

angemessenen Herausforderungen ausgesetzt sehen.  
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 Regeln und Aufgaben müssen einer Progression folgen, vom Ein-

fachen zum Komplexen, von der Hauptregel zur Nebenregel, von 

der festen Regel zur Ausnahme usw. 

 Die Sprache soll „populär―, klar und verständlich und nicht unnö-

tig kompliziert sein, aber trotzdem nicht trivial.  

 Zweckmäßigkeit ist die Leitidee. 

Gegen Götzingers pädagogische Ideen kann wohl heute kein Einspruch 

erhoben werden. Sie können vielmehr geradezu als Richtschnur für das 

Schreiben eines Lehrbuchs dienen. 
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4. GRAMMATIK 

4.1 Einleitung 

Durch die Ermittlung der ersten Auflagen von Götzingers sollen in die-

sem Kapitel drei grundlegende Postulate, Prinzipien und Charakteristika 

dargelegt werden:  

(1) Die Kommunikation ist Hauptzweck der Sprache. Dies bedeutet ei-

ne bemerkenswerte Abweichung von dem zu dieser Zeit sonst geläufigen 

logischen Postulat der philosophischen Grammatik.  

(2) Die Satzstruktur ist verbozentrisch und hierarchisch. Götzinger 

kann dieses Konzept selber entwickelt haben, auch wenn ein Einfluss von 

Meiner (1781) nicht auszuschließen ist. Dieses Prinzip wird später von 

anderen Grammatikern übernommen, von denen Kern (1888) einer der 

bedeutendsten ist. Es wird der Entstehung und Entwicklung dieser Theo-

rie, die auffallende Übereinstimmungen mit der modernen Valenztheorie 

aufweist, nachgegangen, was durch die Ermittlung der der Erstauflagen 

seiner Grammatiken von 1825 und 1827 möglich wurde.  

(3) Zum Zweck der Verdeutlichung der Satzstruktur werden Satzbilder 

verwendet. Dies ist als ein Versuch zu betrachten, die Hierarchie der Satz-

struktur abstrakt und graphisch darzustellen. Die Satzbilder sind alle als 

Vorläufer der modernen Stammbaumdiagramme zu betrachten. Wie oben 

bemerkt wurde, steckt sich Götzinger auch mit den Satzbildern pädagogi-

sche Ziele.  

4.2 Kommunikation als Hauptzweck 

Götzinger distanziert sich erst allmählich von dem logisch-

rationalistischen Konzept. In der ersten Grammatik (1825:1) gehören in 

Übereinstimmung mit diesem Gedanke und Sprechen eng zusammen: 

„Sprechen heißt: Seine Gedanken durch Worte ausdrücken―. Auch in sei-

ner umfangreicheren Grammatik für Gymnasien von 1827 ist diese Auf-

fassung, allerdings etwas erweitert, noch vorhanden: „Sprache ist der 

Ausdruck menschlicher Gefühle, Vorstellungen und Gedanken durch äu-

ßere hörbare Zeichen. Sprechen ist also ein hörbar gemachtes Denken, so 

wie das Denken ein stilles Sprechen― (Götzinger, 1827:1). In beiden 

Werken ist indessen das Verb das Spitzenglied des Satzes, während in 

Beckers Werk Organism der Sprache (1827), das in demselben Jahr wie 
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Götzingers Deutsche Sprachlehre für Schulen erschien, das übliche, aus 

der aristotelischen Logik stammende Subjekt-Prädikatkonzept grundle-

gend für die Syntax ist. Auch bei Becker wird aber dem Verb als Prädikat 

eine Sonderstellung beigemessen (Forsgren 1985:74). Diese Sichtweise 

ist zu dieser Zeit allgemein vorherrschend, so auch z.B. bei Grimm: 

Die wärme der rede beruht auf der aussage, wie verba aller wörter wurzel sind. 

Wir würden schweigen, wenn wir nichts von den aussagen auszusagen, wir 

würden sie nicht benennen, wenn wir ihre eigenschaften nicht zu melden hätten. 

Der casus rectus (nie der obliquus) kann oft sogleich in der verbalform enthalten 

sein, bloße imperative wie lauf! geh!, ja der einzige buchstabe des lat. i! Nie 

vermag umgekehrt im Nomen die aussage zur stecken; etwas anders sind elipsen. 

Die syntax hat also die verbalverhältnisse vor den nominalen abzuhandeln. 

(Grimm, Bd. 4, 1837:1 f.) 

Becker (1841:1 ff.) berührt auch die kommunikative Funktion der Spra-

che, stellt sie aber nicht so stark in den Vordergrund wie Götzinger, son-

dern hebt eher ihre mentale Seite hervor:  

Man versteht unter S p r a c h e  entweder d a s  S p r e c h e n  s e l b s t  als 

diejnige V e r r i c h t u n g  des Menschen, in welcher der Gedanken in die 

Erscheinung tritt, und durch welche ein gegenseitiger Austausch der Gedanken 

und eine Gemeinschaft des geistigen Lebens in dem ganzen Geschlechte zu 

stande kömmt, oder die g e s p r o c h e n e  S p r a c h e  als ein P r o d u k t  der 

menschlichen Natur, in welchem die von dem menschlichen Geiste gebildete 

Weltansicht ausgepärgt und nidergeliegt ist. [---] Die Verrichtung des Sprechens 

h a t  d a s  L e b e n  s e l b s t ,  u n d  z w a r  d a s  i n n e r e  L e b e n  d e s  

M e n s c h e n  z u m  Z w e c k e . 

Wie Becker bezieht sich Götzinger auf den zeittypischen Organismusbe-

griff, indem er die Sprache metaphorisch als eine Blume mit Stängel, 

Wurzel, Blättern und Blüten charakterisiert. Die Sprache kann nur ver-

standen werden, wenn ihre Ganzheit berücksichtigt wird, nicht nur die 

Einzelheiten: „Würden Stängel, Wurzel, Blätter und Blüten, jedes einzeln 

vor uns hingelegt, so erhielten wir nur langsam und künstlich ein Bild des 

Ganzen; und zeigte man uns nur Wurzel und Blüten, so erhielten wir gar 

kein Bild der Pflanze, sondern eben nur das Bild einer besondern Wurzel 

und einer besondern Blüte― (Götzinger, 1836:14). Götzingers Metapher 

erinnert an die Meiners (1727:127): „Es [= das Prädikat] gleichet einer 

vollen Frühlingsknospe. Wie diese bey ihrer Einwickelung aus sich einen 

ganzen Zweig sammt Nebenzweigen und Blättern hervor treibet―.  

In der zweiten Auflage des Werkes Deutsche Sprachlehre für Schulen 

(1833:1) heißt es nicht mehr Gedanken „ausdrücken― sondern sie 

„mittheilen― und ebenso in der dritten Auflage der Anfangsgründe 

(1835:1). Unter Sprache versteht Götzinger „die Verrichtung des 
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Sprechens selbst― und „die feste Form und Gestalt, welche dieser 

Mittheilungsart angenommen hat―
126

 (Götzinger, 1833:1). Nach 1833 hebt 

Götzinger die kommunikative Seite der Sprache hervor. Diese Auffassung 

verfestigt sich dann in den späteren Werken immer mehr. Dass die 

Sprache Ausdruck des Gedankens sei, sei zwar nicht falsch aber in dem 

Sinne unrichtig, dass diese Auffassung „viel zu wenig sagt und weder das 

Wesen der Sprache an und für sich, noch das Verhältnis derselben zu den 

Gedanken ausspricht― (Götzinger, 1836:1). Er kann die vorherrschende 

Betrachtungsweise trotz ihrer festen Verankerung in der zeitgenössischen 

Grammatik überhaupt nicht mehr akzeptieren: 

Die Ansicht, daß die Formen der Sprache zu erklären seyen aus den Formen des 

Denkens, ist so weit verbreitet, und von berühmten Sprachforschern als so 

unzweifelhaft aufgestellt, daß ich mich fast scheuen möchte, derselben entgegen 

zu treten. (Götzinger, 1836:17). 

Der wichtigste Zweck des Sprechens ist die Mittelung an den Hörer oder 

die wechselseitige Kommunikation zweier oder mehrerer Personen:  

Mittheilung ist der klare, bestimmte Zweck der Sprache; aus dem Bedürfnisse der 

Mittheilung und des geselligen Gedankenaustausches ist sie von vorn herein mit 

hervorgegangen […]―. (Götzinger 1836:11) 

Die Sprache ist demnach nicht mehr nur eine „Materialisierung des Ge-

dachten― (Knobloch, 1988a:94). Dies wird noch deutlicher in der Auflage 

der Grammatik Die Deutsche Sprache und ihre Literatur (1839:4 f.) he-

rausgestellt wird:  

Allein man hat bei jener Erklärung auch Urtheil stets im Sinne der Logik 

genommen, und ging von dem Grundsatze aus, D e n k e n  und 

S p r e c h e n  sey eins. Daß ich diesen Grundsatz als falsch ansehe, habe ich 

schon oft ausgesprochen. D e n k e n , in dem Sinne, wie es die Wissenschaft 

der Logik nimmt, ist eine still im Geiste vor sich gehende Verrichtung, bei der 

keine gesellige Bedingung, kein Gegensatz des Hörens vorausgesetzt wird, und 

eben so ist U r t h e i l  im Sinne der Logik ein Erzeugnis der Reflection, 

wodurch Gegenstände und Merkmale in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt 

werden und die Erkenntnis des Gegenstandes durch Begriffe erweitert und 

berichtigt werden soll. [---] Der Satz ist, seinem ursprünglichen Charakter nach, 

durchaus kein Erzeugnis stiller Reflektion, sondern hervorgegangen aus dem 

Drange, das Gesagte, Wahrgenommene, Erlebte m i t z u h e i l e n .  

Das Wort definiert Götzinger (1833:1) dreifach: a) „als Laut an und für 

sich―, b) „als Hülle einer Vorstellung― und c) „als Werkzeug der Mitthei-

                                                 
126  In der ersten Auflage (1827:1) wird die Form mit der „körperlichen― Seite der Sprache gleich 

gesetzt. 
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lung―
127

, d.h. es ist für Götzinger zugleich eine phonetische, lexikalische 

und zuletzt eine kommunikative Einheit. Auch das Regelsystem der 

Grammatik sei auf die kommunikative Funktion ausgerichtet: 

[...] so mußten sich die einzelnen Wörter, so verschieden von einander in der 

Lautform und im Inhalt, allgemeinen Gesetzen unterwerfen, welche der Zweck 

der Mittheilung ihnen vorschreibt (Götzinger, 1836:12). 

Auch das gesamte hierarchisch aufgebaute grammatische System diene 

demselben Zweck: 

Der ganze Bau der Sprache gründet sich daher in ihrem kleinsten aufzufassenden 

Theile, der Silbe, wie in ihrem grössen, der P e r i o d e , auf das Gesetz der und 

O b o r d n u n g ; überall ist ein Punkt der Träger der Mittheilung, durch welchen 

dann die andern Glieder der Mittheilung werden (Götzinger, 1836:14). 

Daraus ist zu ersehen, dass Götzingers syntaktisches Konzept auf einem 

Prinzip aufbaut, das homolog auf allen Sprachstufen von der Laut- bis 

hinauf zur Periodenlehre vorhanden und eng mit dem kommunikativen 

Postulat verbunden ist. Diese kommunikativ begründete Konzeption mit 

pädagogischer Zielsetzung führt zu Götzingers Syntaxtheorie über, in der 

vor allem die mitteilende Funktion des Verbs primär ist. Wenn eines oder 

mehrere Wörter zusammen eine Mitteilung enthalten, entstehe ein Satz 

(Götzinger, 1860
128

:165). Die Wortart/der Satzteil, bei der/dem die mittei-

lende Funktion liege, sei das Verb/das Prädikat, indem ein Satz nur mit 

einem Prädikat vollständig sein könne. Das Subjekt hingegen sei das 

Satzglied, „über [das] etwas mitgetheilt wird― (Götzinger, 1860:165).  

4.3 Vorwegnahme der heutigen Valenztheorie 

Lucien Tesnière wird durch sein Werk Esquisse d‟une syntaxe structurale 

(1953) allgemein als Begründer der Valenztheorie angesehen (Forsgren, 

1998:56)
129

. Das ist insofern richtig, als Tesnière zweifellos der heutigen 

Theorie zum Durchbruch verholfen hat. Was indessen die Urheberschaft 

betrifft, wurde der dependenzgrammatische Grundgedanke schon von 

                                                 
127  Vgl. auch Knobloch, 1988a:94. 
128  Diese Auflage erschien zwar erst nach Götzingers Tod aber die Änderungen stammen von 

Götzinger. 
129  Vgl. z.B. Jungen/Lohstein, 2007:194. 
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Grammatikern wie Meiner
130

, Götzinger, Lehmann, Thrämer und Kern 

formuliert
131

.  

Meiner kann demnach als Vorgänger Götzingers betrachtet werden. 

Dass Götzinger die Arbeiten Meiners kannte, geht indessen, wie oben 

bemerkt wurde,  aus den mir zur Verfügung stehenden Quellen nicht her-

vor, ist aber auch nicht auszuschließen. Die Satzauffassung ist auch bei 

Meiner verbozentrisch
132

, d.h. er rechnet das Subjekt „zu den Ergänzun-

gen des Prädikats―, und beide lassen „überhaupt alle Größen des Satzes 

direkt oder indirekt der Verdeutlichung des Prädikates dienen― (Knob-

loch, 1988c:93).
133

 Das Prädikat ist für Meiner (1727:127) „der vornehm-

ste Teil des Satzes―. Das Prädikat, das an sich unselbstständig ist, muss 

zusammen mit anderen obligatorischen Gliedern stehen: „Eben so unvoll-

ständige Prädikate sind diejenigen Verba, die eine Apposition bedeuten, 

das heißt, die ihrer Bedeutung nach verlangen, daß von einer und dersel-

ben Person oder Sache zwei Namen angegeben werden― (Meiner, 

1727:130). In seinen Werken findet sich ein Begriffsapparat, der mit an-

derer Terminologie in der heutigen Valenzgrammatik vorliegt, z.B. „abso-

lut― oder „einseitig selbständig― (monovalent), „relativisch― oder „zwo-

seitig― (divalent) bzw. „dreiseitig unselbständig― (trivalent)
134

. Die Paral-

lelen zum heutigen Valenzbegriff sind offensichtlich
135

. Eine solche ver-

feinerte Theorie liegt bei Götzinger nicht vor, sondern er verwendet statt-

dessen Meiners und Adelungs Termini bekleideter und unbekleideter 

Satz. Meiners Valenzkonzept entspricht demnach in dieser Hinsicht dem 

heutigen Valenzbegriff genauer als das Götzingers. Im Unterschied zu 

Götzinger folgt Meiner der logischen Tradition (Forsgren, 1985:46 f. und 

75 f.). 

                                                 
130  Meiner gehört zu den allgemeinen Grammatikern, der in Deutschland des 18. Jahrhunderts der 

Port-Royal-Tradition folgt (Forsgren, 1998:59). Coseriu (1972:150/168) sieht ihn als „eine[n] 

der größten überhaupt― und als einen genialen Grammatiker an.  
131  Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit diesen Grammatikern wird auf Forsgren 

(1998) und, für Kerns Theorien, besonders auf Keinästö (2001) hingewiesen. 
132  Bei Adelung regiert das Subjekt das Prädikat und ist damit nicht prädikatszentriert (Knobloch, 

1988c:93). Er übernimmt hier Meiners Theorie (Forsgren, 1985:47, 75). 
133  S. auch Meiner, 1781:312 ff. 
134  Vgl. dazu auch Baum, 1976:30 ff. und Forsgren, 1998:59. 
135  Vgl. auch Baum, 1976:30. 
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4.3.1 Die Anfangsgründe der deutschen Sprachlehre  

Schon in Götzingers erster Schulgrammatik von 1825 ist also das verb-

zentrierte Syntaxkonzept vorhanden und Götzingers Theorie wurzelt wie 

auch später das Valenzmodell Tesnières (Baum, 1976:13 f.) in den eige-

nen pädagogischen Erfahrungen.  Mit dem Substantiv
136

 anzufangen, wie 

in der philosophischen Grammatik, sei in einer Grammatik für Anfänger 

nicht zweckmäßig. Um das Verständnis der Grammatik zu fördern, müsse 

man stattdessen vom Verb ausgehen. Götzinger fängt in seiner ersten 

Grammatik folgerichtig mit der Beschreibung des Verbs an. Nach einer 

gründlichen Bearbeitung dieser Wortklasse kommt er, immer mit Bezug 

auf das Verb, zu den anderen Wortklassen. Sonst bearbeitet er die jewei-

ligen Wortklassen und ihre Verhältnisse zueinander auf traditionelle Wei-

se. Für die Idee, mit dem Verb statt mit dem Substantiv zu beginnen, 

werden in der ersten Auflage der Grammatik (1825:X) folgende Argu-

mente angeführt:  

 Stufenfolge – die Grammatik soll die geeignetste Stufen-

folge suchen. 

 Fassungskraft – die Grammatik soll für das möglichst 

beste Verständnis sorgen. 

 Angemessenheit – der Aufbau der Grammatik soll so 

sein, dass er „für seinen Zweck [der] schicklichste ist― 

(Götzinger, 1825:X). 

Götzinger ist jedoch nicht völlig unabhängig von der Tradition. In der 

Einleitung kommentiert er kurz die Wortklassen Substantiv, Verb, Artikel 

und Numerus genau in dieser Reihenfolge. Nachdem er Numerus und 

Artikel kurz erwähnt hat, geht er aber zur Kategorie des Verbs über und 

behandelt danach eingehender das Substantiv. Wenig folgerichtig fängt er 

also hier mit dem Substantiv an, behandelt danach das Verb und kommt 

später wieder zum Substantiv zurück (Götzinger, 1825:1 ff.). Er begrün-

det jedoch diese Inkonsequenz pädagogisch und findet das Verfahren für 

Anfänger optimal. Die ersten kurzen und übersichtlichen Darstellungen 

einiger Wortklassen sollen die kommenden, ausführlicheren Beschrei-

bungen vorbereiten und unterstützen. Die Reihenfolge der verschiedenen 

Wortarten ergibt sich dann natürlich aus dem Verb, zunächst das Ad-

                                                 
136  Für das Substantiv verwendet Götzinger nicht den Terminus Hauptwort. 
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verb
137

, weil dies die Umstände des Verbs bezeichnet. Durch die Ablei-

tung vom Verb ergibt sich die Kategorie der Substantive, z.B. laufen  

das Laufen oder laufen  der Lauf (Götzinger, 1825:72), und durch das 

Partizip die des Adjektivs, z.B. (ist) bezahlt  (die) bezahlte (Rechnung) 

(Götzinger, 1825:99). Am Ende der Darstellung werden die Pronomina 

behandelt, weil das Pronomen „einer der schwersten Redetheile für An-

fänger― (Götzinger, 1825:XI) sei
138

. Die Hierarchie der Wortarten kann so 

dargestellt werden: 

 
1
Verb 

 Nicht von der Verbstruktur 

   abhängige Wortarten 
    

 

 

  Durch Ableitung      Durch Partizip 

     2
Adverb 

3
Hauptwort 

4
Adjektiv   

6
Präpositon 

     
5
Zahlwort

139
 

 
7
Pronomen  

 

Abb. 3: Die Hierarchie
140

 der Wortarten in der Grammatik Anfangsgründe von 

1825 

Im zweiten Teil („Lehrgang―) der Grammatik behandelt Götzinger den 

Satzbau. Bei der Beschreibung des Verhältnisses zwischen Wortklassen 

und Satzteilen
141

 fängt er jedoch auf herkömmliche Weise mit dem Sub-

                                                 
137  In Bezug auf das Adverb weicht Götzinger in den ersten Auflagen von Deutsche Sprachlehre 

für Schulen wenig von Adelung ab (vgl. auch Härd, 1976:26 und Forsgren, 2008:11). Erst in 

den Auflagen ab 1836 setzt sich Götzinger „selbständig, aber nicht widerspruchsfrei, mit dem 

Verhältnis Adjektiv/Adverb auseinander― (Forsgren, 2008:11 f.). Für die weitere Diskussion 

über das Adverb bei Götzinger, s. Forsgren, 2008:11 ff. 
138  Sie sind nach Götzinger (1842:363) Formen des Nennens, aber ohne Inhalt. 
139  Wird in demselben Kapitel („Hauptstück‖) wie das Adjektiv behandelt. 
140  Die Zahlen vor der Wortklasse zeigen, in welcher Reihenfolge sie in der Grammatik behandelt 

werden. 
141  Subjekt, Prädikat und Objekt stehen in der Beschreibung neben z.B. dem Adjektiv, dem 

Adverb und der Konjunktion in der Beschreibung der Sätze: „Wenn Subjekt und Prädikat 
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jekt und nicht mit dem Verb an: „Der Gegenstand, von welchem etwas 

ausgesagt wird, heißt Subjekt― (Götzinger, 1825:155). Erst danach folgt 

die Beschreibung des Prädikats. Subjekt und/oder Prädikat allein bilden in 

der Nachfolge Meiners und Adelungs einen „nackten― Satz (Götzinger, 

1825:166), der weiterhin mit attribuierten Adverbien und Adjektiven zum 

„ausgebildeten―
142

 Satz
143

 und schließlich zum „zusammengesetzten― 

Satz mit Haupt-, Neben- und „Beisatz‖
144

 werden kann. Die elementare 

Terminologie der Wortklassen und Satzteile wird in dieser Grammatik 

nur kurz dargelegt, ausführlicher aber im Werk Deutsche Sprachlehre für 

Schulen (1827). In der Wortlehre werden Lauteinheiten, die eine be-

stimmte Bedeutung haben, beschrieben, während die Satzlehre „sich mit 

den Bezeichnungen einfacher Gedanken beschäftigt― (Götzinger, 1827:1).  

Im zweiten „Lehrgang― ist die Struktur klarer geworden, und Götzinger 

hat in dieser Auflage seine Syntaxtheorie um einen Schritt weiter ent-

wickelt, aber das rationalistische Konzept macht sich noch immer be-

merkbar. Er fängt mit dem Verb an, definiert es als die „Behauptung im 

Satz― und bezeichnet das Subjekt als „Unterlage des Spruches― (Götzin-

ger, 1835:172). Der „Spruch― muss immer ein finites Verb enthalten 

(Götzinger 1835:173). In der ersten Auflage kann in Übereinstimmung 

mit der logischen Konzeption (1825:155) das Prädikat sowohl ein Verb 

als auch ein Hauptwort oder Adjektiv sein
145

. Noch in der zweiten Aufla-

ge kann der „Spruch― durch ein Adjektiv oder Substantiv ergänzt
146

 wer-

den: „Die Verben müssen daher durchaus noch andre Wörter bei sich ha-

ben, mit denen zusammen sie den Spruch bilden; z.B. Das Wasser ist ein 

Getränke― (Götzinger, 1835:173).  

Die zentrale Funktion des finiten Verbs wird aber in den folgenden 

Auflagen immer stärker hervorgehoben. In der dritten Auflage (1835) 

heißt die Opposition nackt und ausgebildet statt nackt und bekleidet, eine 

Änderung, die wohl durch Götzingers (1835:177 f.) Syntaxkonzept veran-

                                                                                                                         
durch andre Wörter, vorzüglich durch Adjektive, kann [sic!] näher bestimmt werden, so heißt 

der Satz ausgebildet― Götzinger, 1825:167).  
142  Auch wenn ein Objekt, Adverb oder ein Hauptwort mit Präposition im Satz steht, heißt er 

nackt (Götzinger, 1825:166). 
143 Vgl. Forsgren, 1998:59: „Special termini for facultative elements are not to be found in 

Meiner´s grammar, but a clause that only consists of its obligatory elements is ―naked‖ 

(―nackter, bloßer Satz‖) and a clause with facultative elements is ―developed‖ or ―dressed‖ 

(―ausgebildeter, bekleideter Satz‖). Dies trifft auch auf Götzinger zu.  
144  S. Götzinger, 1825:177 ff. für die jeweiligen Definitionen der Terminologie.  
145  Der Begriff Copula wird in der dritten Auflage nicht mehr verwendet (Götzinger, 1825:159 

und Götzinger, 1835:173 f.). 
146  Götzinger (1835:174) verwendet hier selber das Wort Ergänzung.  
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lasst ist. Bekleidungen sind verschiedene Erweiterungen oder Bestim-

mungen in einem Satz und sie „betreffen zuerst den Spruch― (Götzinger, 

1835:178). Die „vornehmsten― Bekleidungen seien das Objekt
147

 und der 

„Dativ―
148

 (Götzinger 1835:178). Objekt und „Dativ― gehören eng mit der 

Tätigkeit des Verbs zusammen, dies im Unterschied zu Hauptwörtern, 

„welche erst durch Vorwörter mit dem Verb verknüpft werden müssen― 

(Götzinger, 1835:179). Die enge oder weniger enge Zusammengehörig-

keit der Satzglieder wird erkannt, aber nicht, dass auch präpositionale 

Fügungen obligatorisch sein können. Alle diese Verhältnisse werden als 

Bekleidung
149

 benannt.  

In derselben Auflage (1835) wird auch eine Rangordnung nach Stufen 

vorgenommen: „Bekleidungen der ersten Stufe―
150

 sind Subjekt, Objekt, 

„Dativ― und Adverbiale
151

 und diese können ihrerseits weiterhin „beklei-

det― werden, besonders mit dem Genitiv, und sind dann Bekleidungen 

„der zweiten Stufe―
152

: „Der Lehrling d e s  H a n d w e r k e r s  bringt die 

Arbeit s e i n e s  M e i s t e r s ― (Götzinger, 1835:184)
153

. Eine ähnliche 

Aufteilung fehlt in der ersten Auflage, und höchst wahrscheinlich ist 

Lehmann (1833), der auf ähnliche Weise die verschiedenen Subordinati-

onsverhältnisse der Sätze beschreibt, derjenige, der Götzinger beeinflusst 

hat.
 154

 

Über den Unterschied zwischen Wortklasse und Satzglied ist sich Götz-

inger klar:  

Die Anzahl der Theile eines Satzes muß man nicht verwechseln mit der Anzahl 

der Wörter; z.B. Der Ochse stößt mit den starken Hörnern wüthend den Hirten 

zum Boden. Hier sind zwölf Worte, aber nur sechs Satztheile; nähmlich: Subjekt, 

Spruch, Mittel, Art und Weise, Objekt, Ort. (Götzinger, 1835:186 f.) 

Es folgt, genau wie in der ersten Auflage, die Beschreibung der Begriffe 

Hauptsatz, Beisatz, Hintersatz, Nebensatz und Zusatz usw. 

 

                                                 
147  Objekt bei Götzinger ist das Akkusativobjekt oder das direkte Objekt. 
148  D.h. Dativobjekt oder das indirekte Objekt. 
149  Götzinger (1835:182 f.) meint hier Orts-, Zeit-, Zweckbekleidung usw.  
150  S. auch Forsgren, 1992:122. 
151  Götzinger verwendet nicht den Begriff Adverbial. Stattdessen sieht er hier Bekleidungen durch 

Präpositionen, die dadurch Zeit, Ort oder Mittel ausdrücken (Götzinger, 1835:179 f.). 
152  Vgl. Forsgren, 1998:61. 
153  Auch verschiedene andere Attribute werden als Bekleidungen zweiter Stufe angesehen 

(Götzinger, 1835:185 f.). 
154  Für Stufe verwendet Lehmann (1833, 16) den Terminus Dependenz, und die Glieder zweiter 

Stufe sind „Dependenzen der Dependenzen―. 
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In den weiteren von Götzinger bearbeiteten Auflagen dieser Grammatik 

sind die Änderungen geringer und beschränken sich in der Regel auf Ver-

deutlichungen
155

. Beispielsweise kommt eine Übersicht über die Wortar-

ten im Syntaxteil der Grammatik hinzu. Die Wortarten
156

, mit denen 

Götzinger (1845:181) arbeitet, sind Verb, Hauptwort (Substantiv), Bei-

wort (Adjektiv), Fürwort (Pronomen), Zahlwort, Adverb, Vorwort (Prä-

position), Bindewort (Konjunktion) und Ausrufe- und Betheuerungswört-

chen (Interjektion).  

4.3.2 Die deutsche Sprachlehre für Schulen – die ersten  

 Auflagen 

Götzinger bleibt seinem verbzentrierten Syntaxmodell auch in den ande-

ren Grammatiken treu. Das Verb bleibt das verbindende Gelenk und das 

Zentrum des Satzes
157

: 

Ohne Verb wären alle Begriffe der Sprache todt und ständen in keiner Beziehung 

zu einander. Nur das Verbum belebt und verbindet allen Stoff der Sprache. 

(Götzinger, 1827:29). 

Vieles von der Kritik an der verbozentrischen Lehre erklärt sich aus der 

fest eingebürgerten Stellung der logisch-philosophischen Subjekt-

Prädikatkonzeption, die alternativen Denkweisen im Wege stand. Götzin-

ger (1827:29) hält jedoch auch hier nicht mit aller Konsequenz an seiner 

Theorie fest. Verb und Substantiv nehmen noch als Hauptbestandteile 

eines Satzes eine Sonderstellung ein und können beide von Bestimmun-

gen verschiedener Art ergänzt werden:  

                                                 
155  Vgl. z.B. die dritte Auflage von 1845. 
156  Auch Redetheile genannt (Götzinger, 1845:181).  
157  Vgl. Götzinger, 1827:VII. 
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A. Hauptbegriffe
158

 

Gegenstand.  Thun desselben. 

(Hauptwort)  (Verb) 

B. Bestimmungen  

des Gegenstandes des Spruchs 

(Adjektiv) (Adverb) 

C. Verhältnisse 

Einzelner Begriffe. Ganzer Gedanken. 

(Präpositionen) (Bindewörter) 

 D. Außerdem noch: 

Allgemeine Bezeichnungen.  

Fürnahme. Zahlwörter. 

                     Abb. 4: Hauptbegriff, Bestimmung und Verhältnisse  

 der Wortarten 

Alle Wörter stehen in einer Beziehung oder Abhängigkeit zueinander. In 

einem Satz wie „du klagst und fühlest die Beschwerden des Standes, in 

dem du glücklich lebst“ sind Beschwerden abhängig von fühlest und 

Standes von Beschwerden (Götzinger 1827:30). Das Verhältnis der Ab-

hängigkeit betrifft somit alle Wortarten und nicht nur das Verb. In diesem 

Zusammenhang führt Götzinger (1827:30) die Begriffe regieren und re-

gierend ein: „Das Wort, welches die Ursache der veränderten Form einer 

andern ist, heißt r e g i e r e n d , das andere r e g i e r t  (Götzinger, 1827:30).  

Götzinger stellt wie auch Becker (1824) eine Entwicklungstheorie auf, 

der wahrscheinlich auch der Organismusbegriff zu Grunde liegt. Das 

Verb wird dabei als Wurzel aller Wörter einer Sprache betrachtet: (Götz-

inger, 1827:31). Das Beispiel ist dann das Verb fliegen, aus dem neue 

Wörter, wie flink, Flug, Floh, Fliege, Flucht, Flinkigkeit, flöhen usw. ge-

bildet werden können
159

. Dies hat Götzinger möglicherweise aus Beckers 

Wortbildungslehre übernommen, in der dieser zum Primat des Verbs vor 

dem Substantiv neigt, allerdings nicht so eindeutig wie Götzinger
160

.  

                                                 
158  Das Substantiv ist der Gegenstand („bleibend―) im Satz und das Verb ist „Thun― (‖fort-

schreitend―) (Götzinger, 1827:29): „Das Verb bezeichnet also die innere Wirksamkeit, oder 

das Leben und Thun des Gegenstandes― (Götzinger, 1827:32). 
159  Die ersten fünf sind nach (Götzinger, 1827:31) „Kernformen―, d.h. sie sind direkt aus der 

Wurzel gebildet, während die letzten zwei „Sproßformen― genannt werden, weil sie indirekt 

aus der Wurzel gebildet sind. Nicht alle Verben sind als Wurzeln zu betrachten, s. Götzinger 

(1827:36). 
160  Vgl. Forsgren 2008a:142 f.; Jankowsky (2004:89 ff.). 
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Ein weiteres Argument für die Sonderstellung des Verbs enthält fol-

gendes Zitat: „Ohne das Verb wäre kein Subjekt denkbar, wohl aber ein 

Verb ohne Subjekt― (Götzinger, 1827:32). Der Begriff Kopula fehlt in 

dieser Grammatik. Es heißt aber in der Wortlehre „Ergänzung des 

Spruchs―
161

 und in der Satzlehre „Zusatz―, was demnach dem heutigen 

Prädikativ entspricht
162

 (Götzinger 1827:33 u. 198).  

Der dritte Satzteil ist das Objekt, das auch „Ziel―
163

 genannt wird. In 

Carl Philip[p] Moritz (1756–1793) verdeutschter Terminologie wird das 

Objekt auch Ziel genannt (Forsgren, 1985:76). Auf das Objekt wie auch 

auf das Subjekt, aus einem Gegenstand bestehend, „richtet― sich das Verb 

(Götzinger, 1827:33). Götzinger (1827:33 ff.) unterscheidet verschiedene 

Typen von Verben: einige verlangen ein Objekt, andere nicht, einige sind 

unpersönlich, andere drücken einen Zustand aus.  

Das Adverb sei die Bestimmung und Erweiterung des „Thuns―. Das 

Verb durch ein Adverb zu bestimmen und zu erweitern, drückt „Art und 

Weise― oder „Ort und Zeit― aus (Götzinger, 1827:123). In der Satzlehre 

entwickelt Götzinger seine Syntaxtheorie weiter. Jeder Satz habe zwei 

Hauptbestandteile (a) Prädikat und (b) dessen Bestimmungen oder Ergän-

zungen, d.h. das Prädikat hat wieder eindeutig das Primat: „Wir nehmen 

also zwei Hauptbestandtheile des Satzes an: zuerst den S p r u c h , auch 

Prädikat genannt, und zweitens dessen B e s t i m m u n g  oder E r g ä n -

z u n g ― (Götzinger, 1827:163). Jeder Satz verlangt ein Verb, das Verb ist 

„Grundlage jedes Satzes― (Götzinger 1827:164). Subjekt, Objekt
164

 und 

„Dativ―
165

 sind alle Ergänzungen des Verbs (Götzinger, 1827:185 f.). Der 

Genitiv
166

 sei Ergänzung sowohl des Verbs als auch des Hauptworts 

(Götzinger, 1827:193). 

  

                                                 
161  Spruch ist Götzingers verdeutschte Entsprechung von Prädikat. 
162  „Zusatz‖ hat in dieser Grammatik eine weite Bedeutung und umfasst auch die Apposition 

(Götzinger, 1827:197). 
163  Vgl. die Kasusgrammatik von Fillmore, worin u.a. das Objekt Ziel genannt wird, wenn die 

Handlung auf das Objekt direkt gerichtet ist (Bußmann, 2002:333). 
164  Unter Objekt versteht Götzinger das Akkusativobjekt. 
165  Unter Dativ versteht Götzinger das Dativobjekt. 
166  Genitivobjekt ist eine Ergänzung des Verbs; Genitivattribut ist eine Ergänzung des Substantivs 

(Götzinger, 1827:193). 
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Spruch/Prädikat = Zentrum des Satzes 

 

 

Bestimmung/Ergänzung des Verbs 

 

Subjekt Objekt 
167

 Dativ
168

 Genitiv
169

 

     Abb.5: Götzingers Syntaxkonzeption 

Die Bestimmungen seien entweder „Gegenstand― oder „Umstand― 

(„Nennwort― oder „Adverb―). Um einen Satz zu bilden, muss das Prädi-

kat von einer dieser Bestimmungen ergänzt werden. (Götzinger, 

1827:163). Die wichtigste Bestimmung des Prädikats sei das Subjekt 

(1827:163). Ein Subjekt sei aber für den Satz nicht notwendig, sondern es 

gebe auch Sätze, die kein Subjekt hätten, sondern nur ein unbestimmtes 

Es (Götzinger, 1827:163)
170

. 

In der zweiten Auflage (1833), die nach Götzinger eine vollständige 

Umarbeitung
171

 der ersten ist
172

, ist die Darstellung der der ersten Auflage 

ähnlich, enthält aber Verdeutlichungen verschiedener Art: 

 Es wird nicht mehr zwischen „Sein― und „Tätigkeit― unterschieden, 

wie bei Becker. In der ersten Auflage (1827:32) heißt es nämlich: 

„Der Hund b e l l t ; bellen ist die Wirksamkeit des Hundes und setzt 

ihn in Thätigkeit―. In der zweiten und in kommenden Auflagen ba-

siert die „Nomen-Verb-Distinktion― auf „der obligatorischen Zwei-

heit der Mitteilungsfunktionen ‚Nennen‗ und ‚Behaupten‗― (Knob-

loch, 1989b:99). Es heißt: „Das Verbum ist also die Form der Be-

hauptung im Satze. Im Gegensatze zu der Behauptung heißt das 

                                                 
167  Akkusativobjekt. 
168  Dativobjekt. 
169  Genitivobjekt. 
170  Dass ein Subjekt für den Satz nicht immer notwendig ist, wird im Allgemeinen akzeptiert (vgl. 

Forsgren, 1998:58).  
171  Götzinger hält diese neue Auflage für „beinahe ein neues Werk―. Sie folgt aber der Hauptein-

teilung der ersten Auflage (Lautlehre, Wortlehre, Satzlehre, Periodenbaulehre, Verslehre und 

Rechtschreibungslehre). 
172  Götzinger versucht auch hier Wissenschaft und Pädagogik zusammenzufügen: „Es ist mir von 

manchen Seiten das Lob ertheilt worden, daß ich die wissenschaftliche Behandlung eines 

Gegenstandes zu verbinden wisse mit klarer Darstellung und praktischer Anwendbarkeit― 

(Götzinger, 1833:V). Die Darstellung dieser zweiten Auflage sei außerdem „praktischer―, 

während die erste systematischer sei (Götzinger, 1833:IX).  
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Genannte, worüber man etwas behauptet, das S u b j e k t  o d e r  

d i e  U n t e r l a g e  d e s  S a t z e s ―
173

 (Götzinger, 1833:25). 

 „Ohne Verbum wäre aller Stoff der Sprache todt― (Götzinger, 

1833:25). 

 „Die Abhängigkeit des Hauptworts vom Verb oder von einem an-

dern Hauptwort wird eigentlich durch die Fallformen angezeigt― 

(Götzinger, 1833:140). 

 „Das Verbum ist die Grundlage des Satzes, denn es ist die Form der 

Mittheilung. Allein zu diesem Behufe muß es sich nothewendig mit 

dem Subjekte verbinden, welches die Vorstellung enthält, über d i e  

e t w a s  m i t g e t h e i l t  w i r d .― (Götzinger, 1833:198).  

 „Wir müssen mithin F o r m  d e r  M i t t h e i l u n g  und I n h a l t  

d e r s e l b e n  oder das M i t g e t h e i l t e  unterscheiden. Der Inhalt 

der Mittheilung tritt in allen beliebigen Wortformen auf, muß aber 

dann mit dem Subjekte vermittelst eines Verbums verbunden, das 

nun zu einem bloßen Formworte wird.―
174

 (Götzinger, 1833:199). 

 „Der Inhalt der Mittheilung heißt in der Sprachlehre das P r ä d i -

k a t ; dir Form der Mittheilung nennen wir den S p r u c h ―
175

 (Götz-

inger, 1833:199).  

 „Besteht der Satz nähmlich bloß aus dem Verbum und dessen Sub-

jekt (§. 49.), so heißt er nackt a); treten zur weitern Ausführung nä-

here Bestimmungen hinzu, so heißt er bekleidet oder ausgebildet 

b); und verbinden sich mehrere Sätze zur Form einer Mittheilung, 

so heißt er ein Satzgefüge c).―
176

 (Götzinger, 1833:195). 

                                                 
173  S. auch Knobloch, 1988c:119 bzw. Götzinger, 1833:58. 
174  Die Begriffe Form und Inhalt werden in dieser Auflage besonders hervorgehoben, vgl. dazu 

Knobloch,1989b:99: „Götzinger unterscheidet sorgfältig zwischen Form und Inhalt der Kate-

gorien. Die grammatische Satzform z.B. hängt allein an der Form des finiten Verbs, aber die 

belebende ‚Bindewirkung‗ haftet auch an den Inhalten der Verben, denn sie bleibt in der 

infiniten („liegenden―) Form von V erhalten (Götzinger, 1842:25). Damit macht Götzinger 

einen deutlichen Schritt über die zeitübliche semantische Fundierung der Wortarten hinaus. 

Mit Rücksicht auf den dargestellten Inhalt gibt es für ihn keine deutliche Abgrenzung 

zwischen N und V (1836:287 ff.).―  
175  Diese Distinktion zwischen Prädikat und Spruch ist also in der ersten Auflage nicht zu finden, 

sondern diese Termini werden einander darin gleichgestellt. Götzinger stimmt hier mit Becker 

überein: „Am Prädikat unterscheidet er z.B., in der Sache ganz ähnlich wie Becker, zwischen 

den grammatischen Funktion des Verbalisators (‚Spruch‗) und dem rhematischen Prädikats-

Kern- oder inhalt (‚Prädikat‗)― (vgl. Knobloch, 1988a:93). 
176  Diesen Unterschied findet man schon in der ersten Auflage (1827:63), in welcher Götzinger 

auch die Bekleidung eines Satzes diskutiert. S. auch Götzinger, 1833:222. 
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 „Subjekt und Objekt sind unmittelbare Bestimmungen und Unterla-

gen des Verbs, die sich durchaus nicht weiter umschreiben lassen; 

der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt aber ist der, daß das 

Subjekt das Verbum bestimmt, insofern es eine Thätigkeit anzeigt. 

Das Subjekt gehört also zur Form des Verbs, das Objekt zu dessen 

Inhalte.― (Götzinger, 1833:134). 

4.3.3 Letzte Version der verbozentrischen Lehre 

4.3.3.1 Die Wortarten 

In der neunten Auflage der Publikation Deutsche Sprachlehre für Schulen 

(1860) liegt Götzingers verbzentrierte Satztheorie in ihrer endgültigen 

und vollständigsten Form vor
177

. Diese Auflage ist nach dem Werk Die 

Deutsche Sprache und ihre Literatur (1836–1839) erschienen. Sie ge-

währt den umfassendsten Einblick in Götzingers Grammatiktheorie und 

soll deshalb hier ausführlicher dargelegt werden. In der Wortlehre unter-

scheidet Götzinger zwischen den zwei großen Klassen Verb und Nenn-

wort (Subjekt), auf die, wie es in der Einleitung heißt, sich alle Wörter 

zurückführen lassen (Götzinger, 1860:20). Das Nennwort ist der Ober-

begriff für die Wortklassen Hauptwort, Beiwort, Fürwort, Zahlwort und 

Adverb. Von dieser Dichotomie abweichend fügt er (1860:22 f.) indessen 

eine dritte Gruppe hinzu, die Verbindungswörter, die aus Präpositionen 

und Konjunktionen bestehen. Insgesamt zählt er neun Wortarten; die 

Interjektion wird später als die neunte hinzufügt
178

.  

4.3.3.2 Bekleidung und Zusatz 

In der Satzlehre wird zuerst die Bedeutung des Begriffes Satz und Satz-

lehre erklärt: „Das Wort als Mittheilung heißt Satz. Satz ist mithin die 

sprachliche Form der Mittheilung, und die Satzlehre ist die Darstellung 

der Gesetze, nach welchen die Formen der Sprache zum Behufe der Mitt-

heilung angewandt werden― (Götzinger, 1860:165). Das Verb wird deut-

licher bzw. stärker als früher als „die Grundlage des Satzes― hervorgeho-

ben (Götzinger, 1860:165).  

                                                 
177  Diese Auflage erschien zwar vier Jahre nach Götzingers Tod, ist aber „zu Lebzeiten des Ver-

fassers [...] berichtigt worden― (Götzinger, 1860:VIII). 
178  Von Götzinger (1860:23) auch „Füllwort‖ genannt. 
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Für die Bildung eines Satzes gebe es in der Sprache vier Mittel: Bie-

gung, Stellung, Betonung und besondere Formwörter
179

 (Götzinger, 

1860:167). Diese Mittel bilden zusammen die „innere Umbildung des 

Satzes―
180

, die die Lehre von Tempus, Modus und auch die Formen von 

Fragen enthält
181

 (Götzinger 1860:168). 

Die „äußere Wortbildung― bedeutet eben die verbozentrische Theorie 

im engeren Sinn. Hier wie auch in den früheren Auflagen wird zwischen 

„nackten― und „bekleideten―/―ausgebildeten―
182

 Sätzen unterschieden
183

.  

Es geht hier um Akkusativ-, Dativ- und Genitivobjekte und diese sind 

„Bekleidungen der ersten Stufe―. Das Subjekt wird somit nicht als ein den 

übrigen „Bekleidungen― gleichwertiges Satzglied betrachtet, sondern es 

wird ihm eine Sonderstellung eingeräumt: 

Das Subjekt wird vom Verb g e t r a g e n , aber nicht von demselben r e g i e r t ; 

dagegen wird die Zahlformen des Verbums in der Regeln von der Form des 

Subjekts bestimmt, mithin r e g i e r t  (Götzinger, 1860:207).  

In den späteren Auflagen, aber auch schon in der Publikation Die 

Deutsche Sprache und ihre Literatur (1839:58), wird auch die Benennung 

„Bekleidung der zweiten Stufe― eingeführt worunter Attribute unter-

schiedlicher Art verstanden werden
184

. Sie sind z.B. einem Substantiv 

untergeordnet: 

Der Casus wird entweder vom Verbum regiert, oder ist erst von einem andern 

Casus abhängig. Im ersten Falle heißt er Bekleidung der ersten Stufe, im zweiten 

Falle Bekleidung der zweiten Stufe (höhere und niedere Casus). (Götzinger, 

1860:208). 

Natürlich läßt sich nicht nur dem Verbum eine Bekleidung unterordnen, sondern 

auch dem Subjekt; ja jede Bekleidung kann weiter fortwachsen und selbst wieder 

Träger einer Bekleidung werden (Götzinger, 1839:47). 

Der Casus bestimmt vor allen Dingen das Verbum selbst, und dies heißt 

Bekleidung der ersten Stufe; er kann sich aber auch einem Nennwort unterordnen, 

und so entsteht die Bekleidung der zweiten Stufe (Götzinger, 1839:57). 

                                                 
179  Besondere Formwörter sind nach Götzinger (1860:168) Wörter wie denn, wohl und doch: „So 

endet denn der bange Augenblick!― 
180  Es gibt nach Götzinger (1860:168) drei Arten von Wortbildung: „Innere Umbildung des 

Satzes―, „Äußere Umbildung desselben [=Satzes, D.O.]― und „Verbindung zweier Sätze―. 
181  Dieser Grundgedanke ist schon bei Meiner (1781) angelegt (Knobloch, 1988c:118). S. auch 

Knobloch, 1988a:98). 
182  Die Terminologie ist schon bei Adelung zu finden. 
183  So auch Götzinger, 1827:163 und Götzinger, 1839:51. 
184  So auch schon 1835. 
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Wir haben also überall zu beachten: 1) die Gestalt der Bekleidung, wonach sie 

einfacher Casus ist, oder eine Verbindung mit einer Präposition, oder gar zum 

Adverb herabsinkt; 2) den Bereich der Bekleidung, wonach sie entweder das 

Verbum selbst, oder ein Hauptwort, oder ein Adjektiv zum Träger hat. In beiden 

Fällen sagen wir, in welcher Beziehung das Hauptwort zu seinem Träger steht. 

Ganz davon zu trennen ist: 3) die Stellung der Bekleidung, wonach sie entweder 

ihrem Träger vorausgeht oder nachfolgt oder eingeschoben wird, und von dieser 

Stellung hängt großentheils die rhythmische Geltung des Satzes ab, so wie von 

der Form der Bekleidung die Auffassung des Gedankens abhängig ist. (Götzinger, 

1839:58) 

Wie aus den Zitaten hervorgeht, ist der Begriff Träger wichtig, und dar-

unter steckt eben der heutige Valenzbegriff. Das Verb ist Träger der übri-

gen im Satz vorhandenen Satzglieder, der „Bekleidungen―
185

. Unter dem 

Begriff Zusatz versteht Götzinger parenthetische Satzglieder, wie die Ap-

position: Evangelist in Johannes der Evangelist, König in der König 

Friedrich und Stadt in die Stadt Dresden (Götzinger, 1839:49). Der Un-

terschied zwischen Zusatz und Bekleidung ist nicht immer ganz klar. 

Form und Funktion in der Beschreibung werden in diesem Zusammen-

hang nicht voneinander getrennt
186

. Graphisch kann das System so dar-

gestellt werden: 

Tabelle 2: Die Satzglieder bei Götzinger 

Spitzenglied des Satzes Verb 

Bekleidung ersten Grades ohne 
Regieren vom Verb 

 

Subjekt 

Bekleidung ersten Grades mit 
Regieren vom Verb 

 

Akkusativ, Dativ, Genitiv 

Bekleidung zweiten Grades Attribute unterschiedlicher Art 

Zusätze Parenthetische Satzglieder/Prädika-

tive/Apposition
187

 

Mittels dieser Stufentheorie wird im Vergleich zu Beckers syntaktischem 

System die Satzhierarchie auf eine viel deutlichere Weise dargestellt. 

Götzingers Theorie hat viele Vorzüge im Vergleich zur gängigen Konzep-

                                                 
185  S. auch Forsgren, 1992:122. 
186  S. auch Knobloch, 1988a:98. 
187  In einem Satz wie „die Hand hat fünf Finger― ist Finger Objekt, während fünffingrig in „die 

Hand ist fünffingrig― Zusatz ist (Götzinger, 1839:56). 
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tion seiner Zeit, was aber nicht bedeutet, dass sie etwa eine voll entwi-

ckelte Theorie und ohne Mängel ist. In seinen Grammatiken gibt es auch 

Unklarheiten, Widersprüchliches und Schwerverständliches. Naumann 

(1986:162 f.) hat auf einige solche Schwächen hingewiesen.  

4.3.4 Das verbozentrische Paradigma  

Zusammen mit Grammatikern wie Friedrich August Grotefend (1798–

1836), Lehmann, Thrämer und Kern bildet Götzinger gewissermaßen eine 

frühe kommunikativ-valenztheoretische Schule. Gemeinsam ist allen die 

Ablehnung der Urteilslogik und dafür die Einführung des finiten Verbs 

als Grundlage des Satzes. Die Kommunikation gilt als Hauptzweck der 

Sprachhandlung, die Satzglieder sind dem Verb und die Attribute ihren 

jeweiligen Bezugswörtern untergeordnet
188

. Diese Grammatiker nehmen 

also eine den Vertretern der logisch-philosophischen Grammatik wie Be-

cker, Herling, Schmitthenner entgegengesetzte, von denen der älteren 

Tradition, z.B. Adelung, Heinsius, Heyse u.v.a.m., verschiedene Position 

ein. Ein Mangel der zuletzt genannten Gruppe ist es, dass in ihren Theo-

rien „die funktionale Homonymie und Synonymie der Satzglieder […] 

ungenügend berücksichtigt― wird (Forsgren, 1992:30). Die rationelle 

Grammatik distanziert sich aber durch Becker wenigstens teilweise von 

der aristotelischen Urteilslogik, indem die Kopulatheorie grundsätzlich 

aufgegeben wird. Die verbozentrische Gattung geht durch die Bindung 

der Satzglieder an das finite Verb um einen Schritt weiter in der Befrei-

ung von den Fesseln der Urteilstheorie: 

Beachtenswert ist auch Lehmanns grammatische Bestimmung des Satzbegriffs, 

die er wie Götzinger und Thrämer an das finitie Verb bindet. [---] Die Erhebung 

des Prädikats zum wichstigsten Glied des Satzes ist sonst landläufig, auch wenn 

sich die alte, logisch-ontologische Gleichsetzung oder sogar Überordnung des 

Subjekts in einigen wenigen Grammatiken findet.
189

 (Forsgren, 1992:26) 

Dass das finite Verb im Satz eine ganz besondere Rolle spielt, wird zur 

Zeit Götzingers allgemein anerkannt. So beschreibt Heinrich Bauer 

(1773–1846), der sonst zur Adelung-Tradition gehört, in seiner fünfbän-

digen Publikation Vollständige Grammatik der neuhochdeutschen Spra-

che (1827–33) das Verb als „Träger des Satzes―, und führt alle Wortver-

bindungen zum Verb (Bauer, 1832 IV:584)
190

.  

                                                 
188  Vgl. dazu auch Forsgren, 1992:31 f. 
189  So Meiner (1781), Becker (1827:125 f.) und Herling (1828:12). 
190  S. auch Knobloch, 1988c:110 f. 
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Thrämers Bücher waren verhältnismäßig weit verbreitet und auch ande-

re Grammatiker wurden von ihm, besonders was die verbozentrische Leh-

re betrifft, beeinflusst. Thrämer erwähnt ausdrücklich Götzinger als vor-

bildlich. Es könnte sein, dass Götzinger Lehmann, was die verbozentri-

sche Lehre betrifft, beeinflusst hat, da Götzingers Schulgrammatiken 

schon 1825 bzw. 1827 erschienen sind, also vor Lehmanns einzigem 

Buch Allgemeiner Mechanismus des Periodenbaues, nebst einem Versu-

che, an ihn eine Kritik der Deutschen Periode anzuknüpfen. Dieses Buch 

erschien aber 1833, zu einem Zeitpunkt als Götzingers verbozentrische 

Satzlehre noch nicht völlig ausgebaut worden war. Außerdem erwähnt 

Lehmann Herling, Becker, Bernhardi, Schmitthenner usw., aber nicht 

Götzinger. Umgekehrt hatte, wie erwähnt, Götzinger in den späteren 

Grammatiken die Satzbilder von Lehmann übernommen
191

. Auch Leh-

manns Publikation weist viele Ähnlichkeiten mit der verbozentrischen 

Theorie Götzingers auf. Lehmann ist sogar stringenter als Götzinger, wo-

zu nicht zuletzt die Satzbilder und graphischen Darstellungen beitragen. 

Das Verb ist bei Lehmann das einzige, notwendige Satzglied, das die 

Satzglieder ersten oder zweiten Ranges verlangt. Die Notwendigkeit des 

finiten Verbs hinsichtlich der anderen Satzteile zeigt Lehmann (1833:15) 

wie folgt: 

Abb. 6: Das Verb als Spitzenglied bei Lehmann 

Der Unterschied zwischen den Logikern und den Grammatikern in Bezug 

auf das Verb-Subjekt-Verhältnis zeigt sich im folgenden Zitat, das auch 

für Götzinger zutreffend ist: 

Während für die Logik bei einem Urtheil als bei der Verbindung zweier Begriffe 

beide Begriffe gleich nothwendig sind (Subjekt eben so wie Prädikat), so ist für 

die Grammatik, im eigentlichen Sinne des Worts, nur ein Wort der einzig 

                                                 
191  S. Knobloch, 1989a:100. 
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nothwenige Bestanttheil des Satzes, nämlich das Verbum finitum (Lehmann, 

1833:8). 

Im Satz „Den Gang durch den Wald liebe ich― ist „den Gang― nach Leh-

mann (1833:15) „Dependenz― vom finiten Verb, während „durch den 

Wald― eine „Dependenz― vom Objekt ist. Ein solches Verhältnis nennt 

Lehmann „Dependenz der Dependenz―. Für den Terminus „Dependenz―, 

der auch in der heutigen Valenzgrammatik in dieser Bedeutung gebraucht 

wird, verwendet Götzinger, wie oben dargelegt wurde, das Wort „Stufe― 

und Adelung-Meiners Termini „Bekleidung―. 

Auch Grotefend vertritt eine verbozentrische Denkweise. Sein Buch 

Grundzüge einer neuen Satztheorie, in Beziehung auf die Theorie des 

Herrn Professor Herling
192

 erschien gleichzeitig mit Götzingers Deutsche 

Sprachlehre für Schulen. Damit ist eine wechselzeitige Beeinflussung 

ausgeschlossen. Beide haben ihre verbozentrischen Lehren unabhängig 

voneinander entwickelt. Grotefend vertritt zudem auch eine prädikatzent-

rierte Satzauffassung, in der das Subjekt und die anderen Satzteile an das 

Prädikat knüpfen: 

Ja man könnte selbst das Subjekt eine Dependenz des Prädicats nennen; denn in 

der That ist hier kein specivischer Unterschied vorhanden. (Grotefend, 1827:42) 

Götzinger hat sowohl Thrämer als auch Kern beeinflusst
193

. Thrämer 

schreibt in seinem Buch Entwurf einer deutschen Sprachlehre zunächst 

für den Gebrauch von Lehrern (1850) genau wie Götzinger aus der Pers-

pektive des Lehrers und wendet sich betont gegen Theorien nur um der 

Theorien willen: „Ebendamit wird sich aber hoffentlich auch zu erkennen 

gegeben haben, wie weit er [= Thrämer, D.O.] von einem unfruchtbaren 

Theoretisieren der Art entfernt ist― (Thrämer, 1850:V). Thrämer 

(1850:VII), der sich in der deutschen Sprachwissenschaft seiner Zeit sehr 

gut auskennt, teilt die Grammatiker in fünf verschiedene Schulen oder 

Richtungen ein: 

  

                                                 
192  Auch bei Herling lassen sich valenztheoretische Ideen finden (Forsgren, 1992:20; Knobloch, 

1989b:96 f.). 
193  So wie auch Grimm, Becker, Herling und Schmitthenner Götzinger beeinflusst haben (Götz-

inger, 1833:VII). 
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Tabelle 3: Richtungen und ihre Vertreter 

Richtung Vertreter der Richtung 

Die etymologische Schule
194

 Gottsched, Adelung, Heinsius, Heyse 

Die historische Schule Grimm, Horn, Schmitthenner, Weigand 

Die logische Schule Herling, Becker, Wurst, Honcamp 

Die genetische Schule Mager 

Die psychologische Schule
195

 Götzinger 

 

Thrämer verhält sich gegenüber den verschiedenen Richtungen sehr kri-

tisch, sieht aber in Götzinger mit seiner verbzentrierten Lehre einen Vor-

läufer: 

Götzinger ist aber auch der einzige, der in seiner großen Sprachlehre die 

ketzerische Vorstellung anzudeuten wagt, zu welcher ich mich ganz offen 

bekenne, ja welche ich an die Spitze der Lehre vom Einzelsatze zu setzen für 

nothwendig finde, soll anders dieselbe auf eine gesunde logische Weise weiter 

gegliedert werden können – die Vorstellung nämlich, daß alles, was die 

allgemeine Aussage des Verbs näher bestimme und begränze, also so gut wie 

Objekt und Prädikatsadjektiv oder –Substantiv, auch das Subjekt als dem Verb 

u n t e r g e o r d n e t  anzusehen sei [...]. Warum manche, namentlich ältere 

Lehrer, deren einige in der Verehrung des Subjekts gar wohl so weit gehen, daß 

sie, wenn eines für dem anderen untergeordent erklärt werden soll, das Verb als 

vom Subjekte abhängig ansehen möchten – warum sie in die Vorstellung von 

einer Unterordnung des Subjekts unter das Prädikatsverb sich nicht finden 

können, beruht aber darauf, daß sie bei „Unterordnung― immer an ein 

„Regiertwerden― denken, was, wie ich später zeigen werde, ein ganz anderer, 

kein logischer, sondern ein reingrammatischer Begriff ist. (Thrämer, 1850:21). 

                                                 
194  S. auch Thrämer, 1848:13: „Ich möchte diese Methode die etymologische oder Paradigmen-

methode nennen, weil nach ihr die Wort- oder Formenlehre (die sogen. Etymologie), das 

Aufführen von Paradigmen und Wörterverzeichnissen das Wesentliche der Sprachlehre 

bildete.― 
195  Vgl. Forsgren, 1992:30 f., der, wie ich, Götzinger zur kommunikativen oder valenz-

theoretischen Richtung zählt und Hoffmeister, Diestel und Steinthal zur psycholog-ischen 

Richtung. Thrämer (1848:20) sieht Wilhelm von Humboldt als den Begründer dieser Richtung 

an und Götzinger als einen Nachfolger/Vertreter. 
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Wie in früheren Auflagen unterscheidet Götzinger in der 1860 postum 

erschienen Auflage zwischen „regiert werden― und „getragen werden― 

(1860:205).  

Nicht nur die verbozentrische Lehre ist für Thrämer vorbildlich, son-

dern auch Götzingers Ideen auf dem Gebiet der Sprachgeschichte sind es, 

was aus der Publikation Geschichte des deutschen Sprachstudiums (1848) 

hervorgeht. Thrämer teilt hier z.B. Götzingers Ansicht, dass die neuhoch-

deutsche Sprache nicht von Luther geschaffen, sondern eher von ihm mo-

dernisiert wurde (Thrämer, 1848:8). Thrämer schätzt überhaupt Götzin-

gers Wissenschaftlichkeit und die gute Lesbarkeit seiner Bücher
196

: 

Diese Styllehre Götzingers (in dessen größerer Sprachlehre nimmt sie im 2. 

Theile das vierte Buch auf 130 S. ein) hat nicht allein entschiedenen 

wissenschaftlichen Werth; sie ist zugleich (anders wie seine mittlere Grammatik, 

ein bloßes Kompendium) in einem so leichten, gefälligen Style, zum Theil mit so 

guter Laune geschrieben, daß sie sich auch für den Laien ganz angenehm list [!]. 

(Thrämer, 1848:28 f.).  

Als Vorbild wird Götzinger in Thrämers Grundriß der deutschen Stillehre 

in Beispielen für den Gebrauch der Schüler (1857) genannt: 

Ich bin in Anlegung meines Systems ursprünglich von Götzinger ausgegangen, 

dessen großes Werk über deutsche Sprache auch schließlich eine Stillehre enthält; 

allein wie wesentlich sich meine Arbeit in ihrer jetzigen Gestalt von der 

Götzingerschen unterscheidet, wird der ersten Blick den Kenner lehren. Seine 

Stillehre ist namentlich der Art, daß sich die Aufsatzkorrekturen gar nicht recht 

anlehnen können, noch weniger ist dies möglich bei dem Wuste von Regeln und 

Beispielen in Herlings Syntax der deutschen Sprache; beide Werke unterscheiden 

weder die einzelnen Fälle scharf und übersichtliche genug, noch geben sie den 

einzelnen Arten von Fehlern kurze treffende Namen [...]. (Thrämer, 1857:XIV). 

Kern
197

 hebt die strukturelle Stellung des finiten Verbs im Satz noch deut-

licher als Götzinger hervor: 

Das Verbum finitum ist keine Wortart, wie Substantiv und Adjektiv, auch kein 

Satzteil, wie Subjektswort und Objekt, sondern es ist der Satzkeim, die Satz-

wurzel, ohne welche der Baum des Satzes gar nicht bestehen kann (Kern, 1888:5 

f.). 

Die Idee, den Satz als eine Baumstruktur zu sehen, führt Kern weiter und 

nähert sich der Darstellungsweise der modernen Valenzgrammatiken: 

  

                                                 
196  Thrämer (1848:28) verwendet im Zusammenhang mit Götzinger auch Aussagen wie „eine 

annerkennenswerthe Weise― und „sorgfältig gesammelt―. 
197  Für eine ausführliche Darstellung der verbozentrischen Lehre Kerns wird auf Keinästö (2001) 

hingewiesen. 
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Abb. 7: Beispiel eines Satzbildes von Kern (1884:32) 

Götzinger bedient sich keiner Baumdiagramme, sondern, wie erwähnt, 

des Systems der Symbolnotierung oder „Satzbilder―
198

.  

Kern (1888:73) bezieht sich ebenfalls auf Götzinger bei der Erörterung 

der Termini Subjekt und Subjektswort: alle Sätze verlangen ein Subjekt, 

aber dieses braucht nicht immer explizit zu sein. Es gibt nämlich Sätze, in 

denen das Subjekt im Verb implizit ist, wie z.B. im Lateinischen amo 

oder im Deutschen es schneit. Für Kern ist es deswegen wichtig, zwi-

schen Subjekt und Subjektswort zu unterscheiden
199

. Alle Sätze haben ein 

„Subjekt―, nicht alle aber ein „Subjektswort―, welches das Subjekt durch 

ein Wort explizit ausdrückt
200

. „Es― in „Es schneit― ist semantisch inhalts-

los und wird von Kern wie auch von Götzinger deswegen nicht als Sub-

jektswort betrachtet. Es gibt somit immer ein Subjekt auf der Inhaltsebene 

aber nicht immer auf der Ausdrucksebene. Bei der Beschreibung des Ver-

hältnisses des Subjekts zum finiten Verb und den übrigen Satzgliedern 

weist Kern auf Götzinger hin: 

Das Subjektwort ist die Bestimmung zu der im finiten Verbum liegenden Person 

(Subjekt), der Prädikatsnominativ und die obliquen Kasus Bestimmungen zu dem 

im Verbum liegenden Begriffsinhalt (Prädikat).*) Ferner ist auch das richtig, dass 

das Subjektswort fester verbunden ist mit dem finiten Verbum und ihm näher 

                                                 
198 S. Kapitel 2.3. 
199  Kern, 1888:50 u. 73 f. 
200  Vgl. auch Keinästö, 2001:22 und Forsgren, 1998:64. 



4. Grammatik 

 

102 

 

steht als das Prädikatsnominativ; fester verbunden deshalb, weil die Verbindung 

eine doppelte ist, sichtbar an beiden, an der Verbalendung sowohl wie an dem 

Kasus und Numerus des Subjektswort, näher stehend deshalb, weil durch das 

Subjektswort nichts hinzukommt, als was im finiten Verbum schon angedeutet 

war, keine neue Subsistenz, sondern ein klarer Ausdruck derjenigen, die in der 

Verbalperson liegt. 

[---] 

*) Ähnlich meint auch wohl G ö t z i n g e r  (Deutsche Sprachlehre 1835 § 305) 

mit den Worten: „Das Subjekt gehört zur Form des Verbs, das Objekt zu dessen 

Inhalte. (Kern, 1888:73 f.).  

Thrämer und Kern führen somit die Idee vom Verb als Spitzenglied des 

Satzes weiter. Tesnière (1954) vertritt diese Sichtweise, ohne sich auf 

Vorgänger zu berufen
201

. Bis auf Tesnière blieb aber die verbozentrische 

Konzeption in der Sprachwissenschaft peripher, und in der Schulgramma-

tik blieb die Becker-Schule die bis in unsere Zeit hinein vorherrschende. 

4.4 Das System der Satzbilder 

4.4.1 Die Satz- und Periodenbilder – Verstärkung der  

 pädagogischen und wissenschaftlichen Darstellung 

Um 1840 wird das Kapitel über den Periodenbau durch das System der 

„Satzbilder― ergänzt. Götzinger übernimmt also die Satzbilder aus Leh-

manns Allgemeiner Mechanismus des Periodenbaues, nebst einem Ver-

such, an ihn eine Kritik der Deutschen Periode anzuknüpfen von 1833.
202

 

Seit 1833 kommt diese Symbolnotierung sowohl in den verschiedenen 

Auflagen der Grammatik Deutsche Sprachlehre für Schulen als auch in 

der Publikation Die Deutsche Sprache und ihre Literatur (1836–39) vor, 

jedoch nicht in Götzingers kleiner Grammatik Die Anfangsgründe der 

deutschen Sprachlehre. Es sei daran erinnert, dass auch bei Lehmann 

(1888:8) das Verb das primäre Element des Satzes ist.
203

 

Die Satzbilder sind für Götzinger ein abstraktes und schematisches Sys-

tem zur Darstellung der Satz- und Wortgruppenstruktur
204

. Die Einfüh-

                                                 
201  Einige Ähnlichkeiten und Unterschiede in der verbozentrischen Darstellung von Kern und 

Tesnière beschreibt Baum (1976:40 ff.). 
202  Vgl. auch Engelien, 1889:358 f., Knobloch, 1989a:10 f., Forsgren, 1992:32 und Forsgren, 

1998:62 f. 
203  Lehmann, 1888:8. 
204  Vgl. Forsgren, 1992:271 f.; Knobloch, 1989b:100. Satzbildern von Lehmann, Götzinger, 

Thrämer, Friedrich Bauer u.a. sind in Forsgren (1992:274 ff.) wiedergeben. 
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rung dieses Systems wird auch pädagogisch motiviert und soll zur besse-

ren Verständlichkeit beitragen: 

Dagegen habe ich in der Satzlehre die Beispiele für die Stellung der Casus und 

der Nebensätze, für die Gliederung des Satzes, der Satzverbindung und der 

Periode bedeutend vermehrt, indem ich beim Unterrichte immer mehr bemerke, 

wie sehr die Aufgabe der Satz- und Periodenbilder die Einsicht in den Satz- und 

Periodenbau fördern. (Götzinger, 1860:V) 

Im Buch Die Deutsche Sprache und ihre Literatur (1836–39) verwendet 

Götzinger die Satzbilder, um auch hier die Hierarchie der Satzstruktur zu 

veranschaulichen.  

Durch die Verwendung von Satzbildern wird der Aufbau des komple-

xen Satzes mit Hilfe von Buchstaben abstrahiert oder „formalisiert―. Ei-

nerseits werden die Koordinations- und Subordinationsverhältnisse der 

Sätze verdeutlicht, anderseits wird die Position verschiedener Satztypen 

einer „Periode―
205

 gezeigt. Die Periode ist „schwankender Natur―, wird 

aber als ein „Abschnitt der Rede von einem Punkt zum andern― oder „als 

die Darstellung des geschlossenen Gedankens― definiert (Götzinger 

1839:374). Analog zum Einzelsatz wird unterschieden zwischen nackten, 

aus einem einzigen Satz bestehenden Perioden und bekleideten/aus-

geführten, die aus Haupt- und Nebensatz bestehen
206

. Während sich Kerns 

„Satzbild― auf den inneren Aufbau des Satzes bezieht, veranschaulichen 

Lehmanns und Götzingers Periodenbilder das Verhältnis von Sätzen zu-

einander. Es werden dabei kleine und große Buchstaben, Klammern und 

andere Abhängigkeitszeichen verwendet. Jeder Großbuchstabe vertritt 

einen Hauptsatz und jeder kleine einen untergeordneten Satz
207

. 

 

                                                 
205  S. Forsgren, 1992:271. 
206  Vgl. auch Forsgren, 1992:106 f. 
207  Knobloch (1988b:98 f.) nennt sie „Valenzträger― und „Mitspieler―. „Valenzträger― sind mit 

Großbuchstaben und „Mitspieler― mit Kleinbuchstaben symbolisiert. 
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Abb. 8: Verhältnis zwischen Haupt- und Nebensätzen (Götzinger, 1836:384) 

Die obigen Sätze bestehen somit aus einem Hauptsatz und zwei Neben-

sätzen. Der Hauptsatz steht am Anfang des Satzes und wird mit einem 

großen A gekennzeichnet. Danach folgen zwei Nebensätze, die beide dem 

Hauptsatz untergeordnet sind, was durch die Klammer gekennzeichnet 

wird. Der erste Nebensatz ist dem Hauptsatz direkt untergeordnet, wäh-

rend der zweite Nebensatz seinerseits dem ersten direkt untergeordnet und 

folglich dem Hauptsatz indirekt untergeordnet ist. Die Position der Groß- 

und Kleinbuchstaben entspricht der der Sätze: 

Abb. 9: Hierarchie und Position der Haupt- und Nebensätze durch ein Satzbild 

veranschaulicht (Götzinger, 1839:380) 

Mehrere Hauptsätze in zusammengesetzten Perioden, die „sich zu einem 

Ganzen vereinigen― (Götzinger, 1839:392), werden durch einen Strich-

punkt getrennt: 
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Abb. 10: Zusammengesetzte Periode 

Mit dem System der Satzbilder können durch eine erweiterte Anzahl von 

verschiedenen Zeichen viel komplexere Verhältnisse dargestellt werden: 

Tabelle 4: Die Zeichen und ihre Bedeutung in den Satzbildern 

Zeichen Bedeutung 

Großbuchstabe Hauptsatz 

Kleinbuchstabe Nebensatz 

 Unter- und Überordnung der Sätze  

 

; Trennung von Hauptsätzen in einer 

aus mehreren Satzverbindungen zu-

sammengesetzten Periode 

: Trennungszeichen zwischen Sätzen 

gleichen Grades. Wird nur verwen-

det, wenn der Satz mit einem Neben-

satz beginnt. Zeigt an, dass der vor-

angestellte Teil oder die voranges-

tellten Teile untergeordnet ist/sind. 

( )  parenthetischerer, in einen anderen 

eingefügter Satz 

=  trennt zwei vollständige Nebensätze, 

d.h. Nebensätze mit je einem eigenen 

Verb  
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—  Nebensätze, die nicht nebeneinander 

stehen
208

 

    ( ) in dem bereits eingeschobenen Satz 

ist noch ein Satz eingefügt 

[ ] Zeigt eine Parenthese an
209

 

Eine komplexe Periode mit sowohl koordinierten als auch subordinierten 

Sätzen kann mit den oben aufgelisteten Zeichen so dargestellt werden: 

Abb. 11: Satzbild mit Koordination und Subordination (Götzinger, 1839:393) 

Dieses Satzbild zeigt eine Periode mit vier Hauptsätzen. Hauptsatz (A) 

und Hauptsatz (B) haben keine Nebensätze, während Hauptsatz (C) und 

Hauptsatz (F) mit subordinierten Sätzen verbunden sind. Sowohl Haupt-

satz (C) als auch Hauptsatz (F) sind mit zwei Nebensätzen „bekleidet―. In 

den Nebensatz (g) ist außerdem ein parenthetischer Nebensatz (h) einge-

fügt. 

Im Unterschied zu Lehmann stellt Götzinger auch die Hierarchie der 

Satzglieder mittels Satzbildern dar Analog zur Bezeichnung des Verbs/ 

Prädikats, das als Träger des Satzes betrachtet wird, wird für den Haupt-

satz als Träger der ganzen Periode ein Großbuchstabe verwendet. Die 

„Bekleidungen― oder untergeordneten Satzglieder hingegen werden wie 

die Nebensätze mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Die Zeichen für den 

Perioden- und Satzbau sind gleich: 

                                                 
208  Götzingers (1839:381) Definition: ‖Etwas anderes ist es, wenn an den Hauptsatz sich ein 

eingeordneter Satz fügt, dem dann erst der wirkliche untergeordnete Satz folgt; z.B. Du bist so 

glücklich, als ein Mensch seyn kann, wenn du dein Geschick nicht selbst störest.―  

Satzbild: A (b) — 

   c  
209  Beispiel: ‖Das Reich der Satyre stößt an das Reich des Komus, -- das kleine Epigramm ist der 

Markstein; -- aber jedes trägt andere Einwohner und Früchte.― (Götzinger, 1839:410; 

Hervorhebung von D.O.). 
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Abb. 12: Satzbild, das die Hierarchie der Satzglieder darstellen soll (Götzinger, 

1839:175) 

Dieses Satzbild zeigt einen Satz mit dem Prädikat lernte (mit dem Buch-

staben C im Satzbild bezeichnet). Der Satz besteht aus einer vorangehen-

den Bekleidung „am Fuße― (a), die ihrerseits auch bekleidet ist („des He-

licons― (b)). Das Prädikat hat seinerseits untergeordnete Bekleidungen (d) 

(Hesiodus), (e) (seine Sagen), (f) (aus dem Munde) und (g) (der Musen), 

wobei (g) dem Adverbial (f) untergeordnet ist. In diesem Satzschema geht 

indessen der Vorrang des Prädikats/Verbs im Satz weniger deutlich her-

vor, da (a) auf derselben Stufe wie (C) zu stehen scheint, dies im Unter-

schied zum Schema in Abb. 11: 

 

Abb. 13: Satzbild mit einem vorangehenden Prädikat und nachgestellte Bekleidung 
(Götzinger, 1839:161) 

Götzinger appliziert die Satzbilder nicht nur auf die Perioden- und die 

Satzlehre, sondern auch auf die Lautlehre (Götzinger, 1839:221). Wie der 

Hauptsatz bzw. das Verb/Prädikat Mittelpunkt einer Periode bzw. eines 

Satzes ist, so ist der Vokal Mittelpunkt und „Träger― der Silbe. Dem Vo-

kal wird demnach im Wort dasselbe Gewicht beigemessen wie dem Verb 

im Satz oder dem Hauptsatz im Satzgefüge. Der Vokal erfüllt wie das 

Verb eine kommunikative Funktion, und der Konsonant ist dem Vokal 

auf ähnliche Weise untergeordnet
210

. In einem Wort wie blind ist das i der 

„Träger―, während das l und das n einerseits und das b und das d anderer-

seits Elemente der ersten bzw. der zweiten Stufe sind. Der Träger wird 

wie in den Satzbildern mit einem großen Buchstaben gekennzeichnet und 

                                                 
210  Vgl. die semitischen Sprachen wie Hebräisch und Arabisch, in denen die Konsonanten Träger 

der Bedeutung sind. die Vokale die Verhältnisse verändern. Die drei Radikale BRK haben im 

Hebräischen die Grundbedeutung von Segnen. Mittelst unterschiedlicher Vokale entstehen 

verschiedenen Verbformen oder Personenformen (Lambdin, 2006:18). 
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die untergeordneten Glieder mit kleinen Buchstaben. Die Unterordnungen 

im Wort werden durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet: 

 

 

 

Abb. 14: Satzbild, das die Hierarchie der Vokale und Konsonanten zeigt (Götzin-

ger, 1836:223) 

Der Vokal a ist Träger des Wortes branst und geht den untergeordneten 

Konsonanten b und r voran. Der Vokal a ist den nachgestellten Konso-

nanten n, s und t übergeordnet. Götzinger will damit zeigen, dass auf allen 

drei Ebenen eine analoge hierarchische Struktur vorliegt.  

 Ein anderer Unterschied ist, dass Götzinger bei der Beschreibung der 

strukturellen Hierarchie nur lateinische Buchstaben verwendet, während 

sich Lehmann, um die sowohl lateinischer als auch griechischer Buchsta-

ben bedient: 

 

Abb. 15: Satzbild mit einem Hauptsatz und drei nicht koordinierten Nebensätzen 

(Lehmann 1833:81) 

Götzingers Darstellung ist einfacher und übersichtlicher. Der Vorteil bei 

Lehmann ist, dass er durch die verschiedenen Sprachen entnommenen 

Schriftzeichen die Stufen klarer unterscheidet. 
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4.5 Zusammenfassung 

Hauptzweck der Sprache ist für Götzinger die schriftliche oder mündliche 

Kommunikation
211

 und nicht das Denken. Dieser theoretische Ansatz steht 

deutlich in Opposition zur beckerschen Schule. Im Vergleich zu Becker, 

dessen große theoretische Leistung die Unterscheidung von Satzteil und 

Wortklasse oder Funktion und Kategorie ist, führt Götzingers ausgespro-

chen pädagogischer Zweck zu einer Theorie, die in der strukturellen Hie-

rarchie Satzteil und Wortgruppe deutlich unterscheidet. Darüber hinaus 

verdeutlicht er den Prädikatsbegriff, indem er das Prädikat auf das finite 

Verb einengt.  

Die Voraussetzungen für das Schreiben einer Grammatik sind demnach 

bei Götzinger andere als bei Vertretern der alten subjekszentrierten Auf-

fassung. Dies zeigt sich denn auch in Götzingers grammatischen Publika-

tionen. Die Theorie entspringt nicht aus einer philosophischen Diskussion 

oder aus der Idee einer universellen Grammatik, sondern aus einer päda-

gogischen Perspektive, in der die pädagogischen und wissenschaftlichen 

Beschreibungen für die Schüler im Zentrum stehen. Dies führt auch zu 

einer Grammatik, die sich von den schon vorhandenen deutlich unter-

scheidet. Götzingers Theorie konnte sich jedoch in der Konkurrenz mit 

der „Beckerschule― nicht allgemein durchsetzen, aber sie nimmt mit ihrer 

Fokussierung auf die Sprache als kommunikatives Mittel und mit der 

verbzentrierten Syntaxtheorie wichtige Ansätze der synchronen Sprach-

wissenschaft des 20. Jahrhunderts vorweg. Götzinger war jedoch nicht 

ganz ohne Einfluss auf seine Zeitgenossen. Er beeinflusste nicht nur 

Thrämer und Kern, sondern z.B. auch Friedrich Bauer (1852), dessen 

Grammatik die Grundlage für die Duden Grammatik bildete (Forsgren 

1998: 122). Das von Lehmann übernommene System der Satzbilder kann 

als „Vorläufer― der Darstellung der Satzstruktur durch Stammbaumdiag-

ramme betrachtet werden.  

 

                                                 
211  Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen communicatio und bedeutet Mitteil-

ung (Bußmann, 2002:354). 
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5. DIALEKTOLOGIE  

5.1 Einleitung 

In diesem Kapitel geht es um die dialektologische Forschung Götzingers 

unter Berücksichtigung der Forschungslage vor und nach ihm. Es wird 

dabei ohne Anspruch auf Vollständigkeit ein Überblick über seine dialek-

tologischen Leistungen gegeben. Vor allem geht es um Götzingers an-

schauliche Zusammenstellung aller deutschen Mundarten, die in der da-

maligen Mundartforschung etwas Neues war.  

Die Darstellungen zur Dialektologie finden sich hauptsächlich in der 

Einleitung der Grammatik Die deutsche Sprache und ihre Literatur 

(1836–39) und in einem Artikel mit dem Titel „Deutsche Sprache und 

Literatur― in Vollrath Hoffmanns Deutschland und seine Bewohner; ein 

Handbuch der Vaterlandskunde für alle Stände (1834). In diesen beiden 

Texten versucht Götzinger, seinen pädagogischen und wissenschaftlichen 

Prinzipien getreu, einen systematischen Überblick über die deutschen 

Dialekte, ihre Merkmale und ihr Verhältnis zueinander zu geben. Eine 

nicht ganz einfache Aufgabe, es lag doch bisher noch keine solche über-

greifende Darstellung vor, sondern nur Untersuchungen einzelner Mun-

darten. Götzingers Beschreibungen bauen zum Teil auf eigenen Beobach-

tungen auf, besonders was die obersächsische, alemannische und schwä-

bische Mundart betrifft (Meyer, 1911:86), zum Teil aber auch auf Unter-

suchungen Dritter. 

Ursprünglich hatte Götzinger vor, eine vollständige Darstellung der 

Dialektologie zu schreiben:  

[…] allein meine Lage gestattet mir dies vor der Hand gar nicht, und so lege ich 

einen Theil der Resultate meiner Forschungen in gegenwärtigem Werke nieder, 

welches dadurch seinen eigenthümlichen Charakter und Gang erhält. (Götzinger 

1836:X) 

Götzingers Schulgrammatiken enthalten wenig über Dialektologie
212

, weil 

diese damals wie heute nicht als zentrales Thema im Schulunterricht be-

trachtet wurde
213

. Außerdem hatte sich Deutsch, wie im vierten Kapitel 

dargelegt, erst in einigen wenigen Schulen als autonomes Fach etabliert.  

                                                 
212

  Im Werk Deutsche Sprachlehre für Schulen (1833:1 f.) erwähnt Götzinger die deutschen 

Mundarten.  
213  Auch heute hängt viel vom Lehrer ab. Es besteht keine Pflicht, Dialektologie in den Unterricht 

miteinzubeziehen, aber viele Bundesländer in Deutschland haben das Thema fakultativ, 
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 Das Werk Die deutsche Sprache und ihre Literatur wendet sich an ein 

größeres Publikum, nicht nur an Schüler und Lehrer, sie soll eine Gram-

matik für alle sein. Götzingers pädagogisches Bewusstsein scheint aber in 

diesem Werk größer, und die Systematisierung im dialektologischen Ka-

pitel eher weiter getrieben zu sein als in den Schulgrammatiken. Viel-

leicht erklärt sich dies aus dem Umstand, dass Götzinger in diesem Be-

reich keine Vorgänger hat, und dass nicht Lehrer angesprochen werden, 

die den Inhalt methodisch-didaktisch zu zurechtlegen können. Götzinger 

geht davon aus, dass die Leser keine oder nur geringe Kenntnisse vom 

Thema haben. Er macht es sich auch zur Aufgabe, ältere Darstellungen zu 

korrigieren:  

Ueber beide Mundarten herrschen übrigens, nahmentlich bei Norddeutschen, 

viele irrthümliche Ansichten. Man nimmt die Ausdrücke schwäbisch und 

alemannisch gewöhnlich für gleichbedeutend, obgleich gerade diese beide 

Formen im schärfsten Gegensatze stehen. Selbst Chr is toph Schmid  bringt in 

seinem schwäbischen Wörterbuche mancherlei, was dem Schwäbischen gar nicht 

angehört, und daß sogar Grass beide Mundarten verwechselt, geht deutlich aus 

seiner Recension des Schmidschen Werkes […] hervor. (Götzinger 1836:XII) 

 

5.2 Dialektologie und Einstellung zu Dialekten vor 

Götzinger 

Dialektologie an sich ist ein altes Untersuchungsfeld mit Anfängen in der 

Antike. Im Griechischen hat der Begriff Dialekt mehrere Bedeutungen. 

Einerseits meint Dialekt Gespräch und anderseits eine geschriebene Spra-

che, die sich auf ein räumlich abgegrenztes, sprachliches Kollektiv be-

schränkt. Die Römer übernahmen Inhalt und Form des Wortes Dialekt als 

Lehnwort. Erst im 16. Jahrhundert ist das Wort „dialectus als lateinischer 

Terminus in lateinischer Textumgebung im Gelehrten-Diskurs― im 

deutschsprachigen Raum zu finden (Niebaum/Macha, 2006:2). Über die 

deutschen Dialekte, die bei der Bibelübersetzung ein Problem waren, ref-

lektiert der Reformator Martin Luther in seinen Tischreden: „Es sind aber 

in der deutschen Sprache viel Dialecti, unterschiedliche Arten zu reden, 

daß oft einer den Anderen nicht wohl versteht […]―. (Luther, 1916:78 f.) 

                                                                                                                         
fächerübgreifend und in unterschiedlichem Umfang in ihrem Curricula eingebaut. 

Beispielsweise werden den Schülern in Mecklenburg-Vorpommern Grundlagen des Nieder-

deutschen vermittelt, die nicht nur eine sprach-geschichtliche Betrachtung umfassen, sondern 

vor allem dem Ziel dienen, das Niederdeutsche als lebendige Regionalsprache zu erhalten.  

(http://www.bildungsserver-mv.de/download/rahmenplaene/rp-niederdeutsch.pdf)  
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Der Terminus Mundart taucht zum ersten Mal 1641 in Philipp von Ze-

sens
214

 (1619–1689) Deutsches Helicons auf, und das Wort wird als wis-

senschaftlicher Ausdruck neben Dialekt benutzt (König, 2005:139). Der 

von Zesen erfundene Ausdruck verbreitet sich schnell und wird bald auch 

von Gueintz (1641), Schottelius (1641) und Georg Philipp Harsdörffer 

(1607–1658) (1643) verwendet (Niebaum/Macha, 2006:3). Später werden 

die beiden Ausdrücke Dialekt bzw. Mundart z.B. bei Grimm hauptsäch-

lich synonym verwendet (Haas, 1990:15)
215

.  

Obwohl es schon im 13. Jahrhundert Äußerungen zu den deutschen 

Dialekten gibt, beginnen erst im 16. Jahrhundert die ersten Versuche, sich 

mit den deutschen Dialekten grammatisch näher auseinanderzusetzen.
216

 

Fabian Frangk (um 1500) ist der Verfasser der Orthographia Deutsch 

(1531). Nach ihm verhindern die Regionalsprachen die Herausbildung 

einer „idealen Hochsprache―, eine Ansicht, die besonders im 17. Jahrhun-

dert vorherrscht (Gardt, 1999:54).  

Auch Jacob Schöpper (um 1512–1554) setzt sich in seinen Synonyma 

(1550), einer Sammlung von Synonymen, mit den deutschen Mundarten 

auseinander. Er verzeichnet nicht Dialektkriterien, sondern kommentiert 

charakteristische Elemente einiger Dialekte. Sprachhistorisch verkehrt 

betrachtet Schöpper die oberdeutsche Sprache als Ursprung des „Nieder-

ländischen―. (Gardt, 1999:62 ff.) 

Die Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache 

waren anfänglich sehr groß, auch zwischen den Schriftsprachen verschie-

dener Gegenden, da diese noch nicht normiert waren. Die ersten deut-

schen Grammatiker beklagten sich über das Problem der Dialekte, beson-

ders weil der Unterricht dadurch erschwert wurde. Vor dem 16. Jahrhun-

dert gab es wenig negative Urteile, danach nahmen sie mit der intensivier-

ten grammatischen Beschreibung und der Erforschung des Deutschen im 

                                                 
214  Zesen war ein Sprachpurist, und Neuprägungen wie Bücherei für Bibliothek, Nachruf für 

Nekrolog und Anschrift für Adresse stammen von ihm (König, 2004:106). 
215  Nach Haas (1990:16), versucht Grimm in der Geschichte der deutschen Sprache zwischen 

Dialekt und Mundart inhaltlich zu unterscheiden. Dialekt ist dabei die „umfassende 

Kategorie―, während Mundart die „kleinere― Kategorie ausmacht. Diese Definition ist nur hier 

zu finden. 
216  Ebernard von Erfurt erwähnt um 1220, dass er in Thüringen geboren sei, und deswegen sein 

heimisches Idiom verwende; Berthold von Regensburg erwähnt im 13. Jahrhundert die Ober-

länder (aus der Züricher Gegend) und die Niederländer (aus Sachsen), deren Sprache und 

Sitten unterschiedlich seien; der Sachse Albrecht von Halberstadt meint 1220, das Deutsche 

unzureichend zu beherrschen. (Gardt, 1999:21 u. 108.) 
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16. Jahrhundert immer mehr zu.
217

 Die Sprache der Grammatik war bis 

dahin Latein. Für die Grammatiker bedeuteten die Dialekte, die als 

„rauh―, „grob―, „unelegant― und „verdorbenes Hochdeutsch― betrachtet 

wurden, ein großes Problem und ein Hindernis bei der Normierung der 

Sprache (Löffler, 2003:13; Knoop, 1982:4).  

Die Abneigung gegen Dialekte steigerte sich immer mehr und erreichte 

im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt, als die Sprachgesellschaften eine 

einheitliche Sprech- und/oder Schreibweise der deutschen Sprache durch-

zusetzen versuchten (Knoop, 1982:2 f; König, 2005:106 ff.; Löffler, 

2003:12 f.). Es galt als sinnlos, sich als Grammatiker mit Dialekten ausei-

nanderzusetzen (Löffler 2006:13 f.). Auch Gottsched, der auf der Suche 

nach der „reinen― Sprache war, zählte zu den Gegnern der Dialekte. Er 

betrachtete die meißnische Mundart und die Tradition der Schriftsprache 

als Hauptquellen der „richtigen Sprache― (Jellinek, 1913:235). Gottsched 

beschrieb die Mundarten nicht, sondern bewertete sie. Nach ihm war die 

„beste― Mundart an den Höfen zu finden. Die Mundarten an sich könnten 

keine Grammatik haben, da sie die unbearbeitete Sprache des Volkes sei-

en. Erst die bearbeitete Sprache habe Regeln und könne grammatisch be-

schrieben werden. Seine Regeln beruhen auf einer rein induktiven Me-

thode, bei der die Sprachregeln aus dem Sprachgebrauch herausgefiltert 

werden. (Jellinek, 1913:236 f., Bd. 1). 

Das Wort Mundart wird von Gottsched unterschiedlich benutzt und be-

deutet nicht nur Dialekt, sondern wird auch für die Hochsprache und an-

dere Varietäten verwendet (Gardt, 1999:160). Hochdeutsch bezeichnet bei 

ihm einerseits den Gegensatz zu Plattdeutsch, d.h. einen geographischen 

Unterschied, anderseits eine Hochsprache, im Sinne einer „ausgesuchte[n] 

oder auserlesene[n] Art―, also einer Standardsprache (Gardt, 1999:172 f.). 

Es ging aber zu jener Zeit nicht nur darum, eine einheitliche grammati-

sche Beschreibung des Deutschen zu finden, sondern auch um „die Idee 

des vereinten Nationalstaates―. Durch eine gemeinsame Sprache sollten 

die deutschen Fürstentümer vereinigt werden und deren Bewohner sich 

als ein Volk fühlen. (Knoop, 1982:3) 

Im Zeitalter der Normierungsversuche wurden nur kleinere Untersu-

chungen, Wörterbücher
218

 oder Dialektproben veröffentlicht. Zu erwäh-

nen sind das erste Dialektwörterbuch überhaupt, das Glossarium Bavari-

                                                 
217  Es gab sogar ein „Ringen um eine einheitliche hochdeutsche Schriftsprache [und] ihre 

Grammatik― Brunner (1971:28). 
218  Heute gibt es weit über 400 deutsche Dialektwörterbücher. (Metzler-Lexikon Sprache, 

2000:154) 
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cum (1689) von Johann Ludwig Prasch (1637–1690), das Idioticon
219

 

hamburgense (1743) von Michael Richey
220

 (1678–1761), der Versuch 

einer allgemeinen teutschen Idiotikonsammlung
221

 (1788) von Friedrich 

Karl Fulda
222

 (1724–1788), die Proben deutscher Volksmundarten (1816) 

von Johann Severin Vater und der Mustersaal aller deutsche Mundarten 

(1821–22) von Johann Gottlieb Radlof. (Löffler 2006:16 f.) Die meisten 

dieser Dialektwörterbücher wurden von Götzinger benutzt. Die Wörter-

bücher von Vater und Radlof erwähnt er als dialektologische Quellen von 

geringerer Bedeutung. (Götzinger, 1836:IX). Ritters mecklenburgische 

Grammatik von 1832 hat ihn dagegen „gute Dienste geleistet― 

(1836:XIII).  

Die Dialekte hatten aber auch Verteidiger. Gottfried Wilhelm von 

Leibniz (1646–1716) nahm an der dialektologischen Diskussion teil 

(Knoop, 1982:6). Er sah die Wichtigkeit in der Erforschung der Dialekte 

und forderte im Aufsatz „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Aus-

übung und Verbesserung der deutschen Sprache― (1698) Wörtersamm-

lungen aus allen Gegenden Deutschlands (Löffler, 2006:14). Es geht 

Leibniz auch um ein ethnologisches Interesse, das „Aufschlüsse über die 

Herkunft und Verwandtschaft der Völker und Stämme― geben soll, und 

um die „Überzeugung, daß wie in der Mannigfaltigkeit der Sprachen 

überhaupt auch in der Vielgestaltigkeit der Mundarten ein selbständiger 

Wert zu sehen sei― (Brunner, 1971:30). Johann Gottfried Herder (1744–

1803) meint, dass es nicht nur eine Sprache geben könne, genauso wenig 

wie zwei Menschen dieselben Gesichtszüge haben. Dichter wie Friedrich 

Gottlieb Klopstock (1724–1803) oder Christoph Martin Wieland (1733–

1813) finden die Dialekte fruchtbringend. Ohne eigentliche Kriterien 

werden fleißig Materialien gesammelt aber nicht immer veröffentlicht 

(Knoop, 1982:10). Diese Sammeltätigkeit ist Götzinger (1836:IX) be-

kannt. 

In der Epoche des Sturm und Drang und der Romantik wird eine neue 

Seite der Dialektologie entdeckt. Jetzt geht es um ein historisches Interes-

                                                 
219  Das Wort Idiotikon stammt aus dem Griechischen, wo es ‚privat‗ oder ‚gewöhnlich‗ bedeutet. 

Ein Idiotikon ist ein Wörterbuch, das „den spezifisch dialektalen (von der überregionalen 

Norm abweichenden) Wortschatz einer Region verzeichnet―. (Bußmann, 2002:291) 
220  Richeys Idiotikon gilt als das erste dieser Art. 
221  Diese Sammlung ist ein überregionales Dialektwörterbuch. Sie beinhaltet nur die nach Fulda 

ehrbaren Dialektwörter. (Knoop, 1982:4) 
222  Für Fulda ist der Zweck der Idiotika „hauptsächlich die Bereicherung der Hochsprache― 

(Knoop, 1982:11). 
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se, man ist auf der Suche nach den Wurzeln der Sprache und nach dem 

Echten und Ursprünglichen. Auch Johann Wolfgang von Goethe
223

 

(1749–1832) und Friedrich Schiller (1759–1805) äußern sich den Mun-

darten gegenüber positiv (Löffler, 2006:14). Mit der Romantik werden die 

Mundarten nicht bloß als eine niedere Form des Hochdeutschen, sondern 

auch als eine potentielle Bereicherung desselben angesehen.  

Adelung veröffentlichte 1774
224

 den ersten Teil des fünfbändigen 

Werks Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches 

(Die Hochdeutsche Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen 

Mundarten, besonders der oberdeutschen). Götzinger erwähnt dieses 

Wörterbuch nur kurz, ohne es zu beurteilen. Er konstatiert nüchtern, dass 

es sich wie bei Radlof und Vater um eine Sammlung „mundartischer 

Sprachproben― (Götzinger, 1836:IX) handle, die nicht seinem Ziel ent-

spreche, nämlich einer Zusammenstellung der „Gesetze― sämtlicher 

deutscher Mundarten. In Adelungs Wörterbuch und anderen späteren 

Publikationen wird das Verhältnis zwischen der Schriftsprache (Hoch-

deutsch) und den Mundarten eingehend diskutiert. Die Hauptmundarten 

sind, wie bei Götzinger, Oberdeutsch und Niederdeutsch (Gardt, 

1999:187).  

Ebenso wenig wie es keine allgemeine Sprache geben könne, könne es 

keine allgemeingültigen Regeln und Grundsätze geben. Solche müssen 

aus dem Sprachgebrauch jeder Mundart für sich entschieden werden (Jel-

linek, Bd. 1, 1913:361 f.). Hochdeutsch sei, sobald es zur Schriftsprache 

erhoben werde, eine autonome Sprache, die vor dialektalen Einflüssen 

und veralteten Wörtern geschützt werden müsse (Jellinek, Bd. 1, 

1913:363).  

Für Adelung ist Hochdeutsch die Mundart der höheren Stände des mitt-

leren deutschen Sprachraums, die zwischen Ober- und Niederdeutsch 

liegt (Gardt, 1999:187). Im Obersächsischen225 vermischen sich Züge des 

Ober- und Niederdeutschen. Diese Mischung von Dialektzügen konsta-

tiert auch Götzinger, der sie als ein „Mittelglied― der beiden Hauptmun-

darten sieht (Götzinger, 1836:90).  

                                                 
223  Darin schöpft „die Seele ihren Atem‖. (Goethe, Dichtung und Wahrheit Buch 6, 1811, zit. 

nach Socin, 1888:426.) 
224  Das Werk wurde 1786 abgeschlossen und erschien von 1793 bis 1801 in einer zweiten Auf-

lage. (Gardt, 1999:257) 
225  Obersächsisch wird von Adelung als eine Tochtermundart des fränkischen und thüringischen 

Dialekts betrachtet. (Jellinek, 1913:366) 
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Es geht in der Diskussion von Adelung eher darum, das Verhältnis zwi-

schen Hochdeutsch und Dialekt zu erörtern und weniger darum, den je-

weiligen Dialekt zu beschreiben.
226

 Über die Unterscheidung der For-

schung Adelungs hinsichtlich der von Götzinger schreibt Meyer 

(1911:86): 

Wissenschaftliche Scheidung und Gruppierung der Mundarten und Zusammen-

stellung der Gesetze, nach denen sie fortleben, lagen den Herren A d e l u n g ,  

V a t e r ,  R a d l o f  u.a. ganz ferne. Von bestimmten Grundsätzen, von 

einer Einteilung und Begrenzung der Mundarten ist bei ihnen allen keine Rede. 

Sowohl Gottscheds als auch Adelungs Ansicht, die neuhochdeutsche 

Sprache sei die veredelte obersächsische Mundart und sei von Luther ge-

schaffen worden, sieht Götzinger (1836:125) als falsch an. 

Ihren eigentlichen Durchbruch erlebt die Dialektologie mit Johann 

Andreas Schmeller (1785–1852)
227

, der sich sein ganzes Leben mit dia-

lektologischen Fragen beschäftigte.
228

 Schmeller wird als der „Begründer 

der modernen Dialektforschung― betrachtet (Brunner, 1971:9). Er wendet 

sich entschieden gegen die Verspottung und Bekämpfung der Mundart. 

Seine Werke Sprache der Baiern. Gedanken über ein zu bearbeitendes 

bairisches Idiotikon, oder Sammlung des Eigenthümlichen der bairischen 

Volkssprache (1816), Die Mundarten Baierns grammatisch dargestellt 

(1821) und Bairisches Wörterbuch (1821–1827) enthalten viel Neues, 

indem der Verfasser u.a. ein neues Transkriptionssystem erarbeitet 

(Knoop, 1982:16).  

Seine Sprache der Baiern ist (Schmeller 1821:V) eine „historisch-

geographisch-grammatische Darstellung―. Er behandelt darin vier Aspek-

te (Knoop, 1982:14 f.): 

 Mundart in der Geschichte 

 Mundart im Raum
229

 

 Mundart im System, (eine Beschreibung der Laute, Formen 

und der Wortbildung) 

 Mundart als soziales Kriterium (Mundart als Soziolekt)  

                                                 
226  Vgl. Jellinek,  1913:360 ff. 
227  Für biographische Daten über Schmeller wird auf das erste Kapitel in Brunners Johann 

Andreas Schmeller und die Bayerische Akademie der Wissenschaften (1997) hingewiesen. 
228  Für eine genauere Beschreibung der Leistungen Schmellers, s.  Brunner (1971) und Scheuerer 

(1995). 
229  Die erste allgemeine Sprachkarte, die ganz Deutschland umfasste, erschien erst 1844 von Karl 

Bernhardi (1799–1874) unter dem Titel „Sprachkarte von Deutschland‖. (Knoop, 1982:18) 
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Schmeller sieht jeden Dialekt als eine eigenständige Sprache mit einer 

eigenen Grammatik, d.h. als ein autonomes Sprachsystem an. Seine Ar-

beiten zur Dialektologie galten zu seiner Zeit als vorbildlich, und Götzin-

ger nennt Schmeller als seinen „Gewährsmann― (Götzinger, 1836: XI, 

vgl. auch unten)
230

.  

Da nicht alle Laute in der bairischen Mundart durch die lateinischen 

Buchstaben beschrieben werden können, hatte indessen Schmeller ein 

Transkriptionssystem entwickelt, das sowohl Intonation als auch Aus-

sprache bezeichnet. Kurz kann sein System folgendermaßen beschrieben 

werden: 

Da aber das lateinische Alphabet nicht alle Laute der baierischen Mundart zu 

bezeichnen gestattet – er bemerkt, (S. 24), daß zwischen den Tönen und dem 

lateinischen Alphabet eine fühlbare Disharmonie herrscht und daß nicht jeder 

einfache Ton durch dieses Alphabet seine eigenen bestimmte Figur enrhält –, 

wird es durch Sub- und Superskription von Punkt ( • ) für Lungentöne – ohne 

Punkt sind es Mundtöne –, von zwei Punkten ( ¨ ) für halbe und geschwächte 

Intonation, von Strich (–) für verstärkte, durch Zirkumflex (^) und durch 

Gebrauch griechischer Buchstaben wie ω, η, ε, χ, ϑ und von ʃ  für sich ergänzt. 

(Brunner, 1971:44) 

Grimm hingegen, der sich als Philologe nicht für Laute, sondern primär 

für Buchstaben interessiert, findet die Lautschrift Schmellers unnötig 

(Haas, 1990:10f f.). Götzinger aber verzichtet nur um der allgemeinen 

Verständlichkeit willen auf ein Transkriptionssystem. 

Eine Gemeinsamkeit von Humboldt, Becker und K.W.L Heyse ist in 

ihrer Bewertung der Dialekte zu finden. Humboldt, der in Reaktion auf 

die aufklärerische, mechanische Sprachauffassung die These von der or-

ganischen Lebendigkeit der Sprache vertritt, sieht „keinen prinzipiellen 

Unterschied zwischen Mundart und Hochsprache― (Knoop, 1982:16). 

Diese These wird später von Karl Ferdinand Becker in Organism der 

Sprache (1827) übernommen
231

. Die Dialekte und ihre Formen können 

nicht als regelwidrig betrachtet werden, sondern sind auf der Basis des 

organischen Sprachgefühls gebildet. Die hochdeutsche Sprache dagegen 

basiert auf das „Ergebnis einer Übereinkunft der Gebildeten― (Löffler, 

2006:21). 

Jacob Grimm weist im Deutschen Wörterbuch
232

 nach, dass das Be-

griffspaar Hochdeutsch und Niederdeutsch rein geographisch seit dem 15. 

                                                 
230  Schmellers Auswirkung wird von Brunner (1971) näher diskutiert. 
231  Vgl. Forsgren, 1992: passim; Weigand, 1966: passim. 
232  Grimm orientiert sich in diesem Wörterbuch hauptsächlich an Süddeutschland (Wolff, 

1999:59). 
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Jahrhundert vorzufinden ist. Die Einteilung Hochdeutsch/Niederdeutsch 

nach dem Kriterium der zweiten (hochdeutschen) Lautverschiebung und 

die Untergliederung des Hochdeutschen in Oberdeutsch und Mittel-

deutsch ist zur Zeit Götzingers allgemein angenommen worden
233

, so 

auch von ihm (1836:38). Im Unterschied zu Grimms Forschung ist aber 

Götzingers Ausrichtung als überwiegend „synchron― zu betrachten.
234

 

Das bedeutet aber nicht, dass er den zu seiner Zeit dominierenden ge-

schichtlichen Aspekt unwichtig findet: „Dem Juristen, dem Geschichts-

forscher, dem Philologen wird in Zukunft die Kenntnis des Althochdeut-

schen wenigstens eben so nothwendig seyn als dem Theologen das Heb-

räische― (Götzinger, 1836:VIII). 

5.3 Allgemeine Bemerkungen zur Dialektologie  

 Götzingers 

Um 1830 war somit die Einstellung zu den Dialekten eine andere als in 

den vorangehenden Jahrhunderten. Die Normierung der deutschen 

Schriftsprache war weitgehend vollzogen, und die Konsolidierung der 

Nationalsprache mit Götzingers Auftreten auf der sprachwissenschaftli-

chen Bühne fast vorbei. Die Epoche der Romantik
235

 war eingetreten. Ziel 

war es in erster Linie, die Mundarten objektiv zu beschreiben. Zwar 

kommt es vor, dass er sich abwertend über die Aussprache einzelner Dia-

lekte äußert, nicht aber über die Mundarten im Allgemeinen. Die Ansicht, 

dass das Meißnische als die „beste― Sprache zu bezeichnen sei, hält er für 

falsch. Nach ihm ist „das beste Hochdeutsch― in Sachsen zu finden, d.h. 

in seiner ursprünglichen Heimat. 

Schon im Vorwort zur Grammatik Die deutsche Sprache und ihre Lite-

ratur (1836) diskutiert Götzinger die dialektologische Forschung, ein 

Thema, das ihn fünfzehn Jahre lang beschäftigt hat (Götzinger, 1836:X). 

Seiner Meinung nach kämen innerhalb dieses Gebietes viele falsche An-

sichten vor, auch bei Sprachforschern, die sonst gründliche Kenntnisse 

des Deutschen haben. Deshalb könne seine Grammatik auch zu einem 

besseren Verständnis der dialektalen Verhältnisse des Deutschen beitra-

gen (Götzinger, 1836:IX).  

                                                 
233  S. z.B. Adelung oben. 
234  Haas (1990:65 f.) zeigt, dass Meyers Meinung über Grimm und die Dialektologie nicht völlig 

korrekt ist.  
235  Sturm und Drang bzw. Klassik werden hier als Zwischenstufen zwischen Aufklärung und 

Romantik betrachtet. 
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Sein Ziel ist es vor allem, dem Leser ein klareres Bild von den deut-

schen Mundarten zu geben. Er beschreitet damit einen neuen Weg, in der 

Hoffnung, dass ihm auch andere folgen würden
236

:  

Mit wissenschaftlicher Scheidung sämtlicher Mundarten und Zusammenstellung 

der Gesetzte, nach denen sie fortleben, hat meines Wissens noch kein Schrift-

steller sich abgegeben; denn Adelungs, Vaters und Radlofs hierher gehörige 

Schriften sind eigentlich bloß Sammlungen mundartischer Sprachproben und 

auch als solche nicht immer von Werth, da nahmentlich bei Radlof ebenfalls der 

Patriotismus oft die Stelle eigentlicher Forschung hat vertreten müssen. 

(Götzinger, 1836: IX–X) 

Götzinger ist sich über gewisse Probleme seines Vorhabens im Klaren. 

Von den zwei Möglichkeiten, eine Übersichtsdarstellung aller deutschen 

Mundarten oder eine genauere Darstellung einer einzelnen Mundart zu 

geben, wählt er die erste. Seine Darstellung fällt aber dadurch weniger 

detailliert aus, als erforderlich wäre
237

. Zum Teil beruht dies aber auch auf 

mangelnder Kenntnis vieler Mundarten: 

Kenner einzelner Mundarten werden ohne Zweifel manches als unrichtig 

aufgefaßt nachweisen können. Ich hoffe, man wird mir daraus keinen Vorwurf 

machen; es gehört fast das Studium eines ganzen Lebens dazu, eine einzige 

Mundart nach allen Seiten hin richtig aufzufassen; welche Aufgabe, alle 

Mundarten in eine vergleichende Uebersicht zu bringen! Ich will zufrieden seyn, 

wenn man mir zugiebt, daß ich hier neue Bahn gebrochen, die von andern 

vielleicht weiter verfolgt wird. (Götzinger, 1836:XIII) 

Bei der Bearbeitung der Mundarten berücksichtigt er verschiedene Gebie-

te innerhalb der Grammatik. An erster Stelle kommt die Lautlehre, da, 

wie er meint, der Lautbestand in den Dialekten die größten Unterschiede 

aufweist, erst danach folgt die Formenlehre. Die geringsten Unterschiede 

weisen die Formen- und die Satzlehre auf. In Letzterer „treten die Mun-

darten [ein] wenig [...] zurück und völlig in der Styllehre―
238

 (Götzinger, 

1836:X). In der Grammatik von 1836 geht es hauptsächlich um die Laut-

lehre, im Artikel über die deutschen Dialekte sind aber einzelne Kom-

mentare zu Formenlehre und Syntax zu finden. Neben eigenen Beobach-

tungen bedient er sich der Sprachsammlungen und Schmellers Darstel-

lung der bairischen Mundart (1836:XI). Im Vergleich zu den Brüdern 

                                                 
236  Vgl. Götzinger, 1836:XIII. 
237  Vgl. Götzinger, 1836:38. Eine solche Einteilung bedeutet, dass innerhalb der gröberen Ein-

teilung der Mundarten in einigen Gegenden Abweichungen zu finden sind. 
238  Lautliche und grammatikalische Abweichungen sind die nach Meyer wichtigsten Unter-

scheidungsmerkmale zwischen Hochdeutsch und den deutschen Mundarten bei Götzinger 

(Meyer, 1911:98). 
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Grimm, die vor allem „auf Kenntnisse aus zweiter Hand― (Haas, 1990:5) 

angewiesen waren, geht also Götzinger von eigenen Beobachtungen aus.  

Am Anfang wird das Verhältnis von Schriftsprache und Mundarten im 

Allgemeinen erörtert und zwischen zwei Formen von Schriftsprache un-

terschieden, einer wissenschaftlichen und einer „natürlichen― oder poeti-

schen. Es gehe aber nicht um „zweierlei Formen der Sprache, sondern nur 

um eine verschiedene Verwendung desselben Laut-, Wort- und Formen-

Vorrathes―. Anders verhalte es sich mit Schriftsprache und Mundart, die 

sich auch in Bezug auf Laute, Wörter und Formen unterscheiden. (Götz-

inger, 1836:27.) 

5.3.1  Zum Begriff Mundart 

Mundart wird auf zweierlei Weise definiert: 

a) Erstens als Synonym für Sprache, also eine eher diachrone Verwen-

dung, wie Schwedisch, Deutsch, Holländisch, Dänisch usw. als verschie-

dene Mundarten des germanischen Sprachstammes betrachtet werden. 

Diese „Mundarten― oder „Tochtersprachen― stammen von einer gemein-

samen „Ursprache― oder „Sprachmutter― ab. Es sei Aufgabe der histo-

risch-vergleichenden Sprachforschung, die Verwandtschaft der Sprachen 

zu ermitteln. Dieser Gebrauch des Wortes Mundart sei ziemlich unge-

wöhnlich. (Götzinger, 1836:27.) Auch Grimm verwendet jedoch das Wort 

Tochter im Zusammenhang mit Dialekt. Das Althochdeutsche stellt nach 

Grimm einen Dialekt dar und ist wie das Altsächsische eine Tochter des 

Germanischen (Haas, 1990:16).
239

 

b) Zweitens liegt eine eher synchrone Verwendung vor, wo der Begriff 

Mundart als Antonym von Schriftsprache gebraucht wird, also für ge-

sprochene Sprache oder Umgangssprache. Sie ist eine vom Volk im All-

gemeinen gesprochene Sprache. Eine Mundart kann sich auch zur Schrift-

sprache entwickeln. Die Hauptursache dieses Prozesses ist, so Götzinger, 

die Bedeutung der Poesie innerhalb der Mundart, wobei er offenbar die 

literarische Blütezeit des Mittelhochdeutschen im Auge hat (1836:28):
240

  

Zur Schriftsprache wird eine Mundart dann, wenn in ihr Tüchtiges geleistet 

worden ist, vor allem, wenn sie eine tüchtige Poesie aufzuweisen hat; alle übrigen 

                                                 
239  In dieser Bedeutung sind das Althochdeutsche und das Altsächsische Dialekte, indem sie als 

die „umfassende[n] ― Kategorien mit jeweiligen „kleineren Kategorien― gelten, wie z.B. die 

Mundart Tatians oder die Mundart Otfrids. (Haas, 1990:16) 
240  Auch in der Diskussion über die deutsche Büchersprache sieht Götzinger die Sprache der 

Dichter als Vorbild der Schriftsprache. (Götzinger, 1836:123) 
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Mundarten, die sich in dieser Hinsicht unfruchtbar zeigten, mußten dem Einflusse 

derjenigen Form weichen, worin das Ausgezeichnetste und eben deshalb am 

meisten Verbreitete hervorgebracht wurde. 

Mehrere verwandte Mundarten, die sich zu Schriftsprachen herausbilden, 

nennt Götzinger verwandte Sprachen. Eine ganz andere Erklärung der 

Entstehung der Schriftsprache bietet aber Grimm, der sie durch den Ein-

fluss führender Stämme und höherer sozialer Schichten erklärte (Haas, 

1990:23). Götzinger meint, dass diese allgemeine Schriftsprache (Hoch-

deutsch) schon im 12. Jahrhundert bei den Schriftstellern gebraucht wor-

den sei. Jedoch seien bei den Schriftstellern dialektale Züge zu verzeich-

nen. Die von Grimm beobachteten Einflüsse unterschiedlicher Dialekte 

auf die der Schriftsprache werden auch von Götzinger festgestellt. 

(1836:123 f.)  

Eine genauere Definition des Begriffs Mundart, z.B. im Vergleich zum 

Begriff Regionalsprache, fehlt. Es geht Götzinger vor allem um den Un-

terschied Schriftsprache und Mundart. Aus dem von mir ausgewerteten 

Material lässt sich indessen Folgendes abstrahieren: 

 Die Mundart ist keine Schriftsprache sondern hauptsächlich eine ge-

sprochene Sprache. 

 Sie ist von den Vorfahren ererbt und hat ihre eigenen Besonderheiten. 

 Verschiedene Stämme haben ihre eigenen Mundarten, und diese sind 

nicht etwa mit der Zugehörigkeit zu einem Stand oder zu einer beson-

deren sozialen Schicht verbunden, sondern sind ausschließlich geog-

raphisch bedingt.
241

  

 Mundarten unterscheiden sich vor allem durch ihre Lautverhältnisse 

und grammatikalischen Formen. 

Mit Grimm ist Götzinger der Ansicht, dass die neuhochdeutsche Schrift-

sprache keine „veredelte― Form einer „Volksmundart― sei
242

. Sie sei ihren 

eigenen Weg gegangen, „unabhängig von allen Volksmundarten―, wes-

halb in dieser Schriftsprache auch Formen und Regeln zu finden seien, 

die es sonst in keiner Mundart gebe. (Götzinger, 1836:125) 

                                                 
241  Es ist zweifelhaft, ob diese Aussage auch für Götzingers Zeit zutrifft, denn Dialekte waren 

wohl damals wie heute zugleich Soziolekte. 
242  Vgl. Haas, 1990:24 f. 
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5.3.2  Lautbeschreibung 

Bei der phonetischen Beschreibung verwendet Götzinger ausschließlich 

das deutsche Alphabet und führt kein eigenes Zeichensystem ein
243

: 

Es ließe sich allerdings manches Einzelne in den Mundarten richtiger und 

genauer geben, wenn man von der gangbaren Schreibart des Hochdeutschen 

völlig abweichen und theils ganz neue Buchstaben erfinden, theils die 

vorhandenen nach dem jedesmaligen Bedürfnisse eigenthümlich anwenden 

wollte. Allein die Erfahrung lehrt, daß das Lesen einer Mundart durch ein solches 

Streben nach strengster Genauigkeit höchst erschwert und doch dabei der Zweck 

nicht erreicht wird; denn derjenige, der die Mundart nie gehört hat, wird dadurch 

nicht in den Stand gesetzt, sie richtig zu lesen, weil seine Organe dafür nicht 

geübt sind, und derjenige, der die Mundart kennt, bedarf der ängstlichen 

Bezeichnung nicht. (Götzinger, 1836:38 f.) 

Eine solche Beschreibung wäre nach Götzinger nur bei einer einzelnen 

Mundart möglich. Problematisch wäre vor allem die Menge der erforder-

lichen Zeichen, da jede Mundart ihr eigenes Inventar von Lauten habe. 

Besser sei, vor den Textproben eine Beschreibung der Aussprache zu ge-

ben. Ein solches Verfahren gebe aber nur „ein schwaches Bild der leben-

digen Mundart― (Götzinger, 1836:38). Als Beispiel soll hier die Kombina-

tion von s und p bzw. s und t genannt werden, die in einigen deutschen 

Mundarten im Anlaut eines Wortes als [ʃp] bzw. [ʃt] ausgesprochen wird. 

Götzinger verwendet dafür bei der Beschreibung die Buchstabenkombina-

tion schp und scht. In den folgenden Textproben schreibt er aber nur sp 

bzw. st. Ein genaues Verfahren bei der Beschreibung der Laute verlangt 

er jedoch, wenn es um die inlautenden Kombinationen sp und st bzw. k, g 

und h geht, die überall unterschiedlich ausgesprochen werden. Es wird 

dann die Aussprache der Lautkombinationen in den Textproben beschrie-

ben. So bezeichnet z.B. hh einen „Hauch, der noch nicht die Stärke des ch 

erreicht, aber doch sehr hörbar ist.―
244

 (Götzinger, 1836:39). Götzinger 

erwähnt das Transkriptionssystem Schmellers nicht.  

  

                                                 
243  Vgl. auch Götzinger, 1834:649. 
244  Vgl. auch Meyer, 1911:87. 
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5.4 Die Schriften zur Dialektologie und ihr Verhältnis  

 zueinander 

Das Kapitel über die Dialektologie in Die Deutsche Sprache und ihre 

Literatur ist eine erweiterte Version des Artikels in Hoffmann (1834) 

Viele Informationen kommen neu hinzu, und die Darstellung der Dialekt-

proben ist umfangreicher. Beispielsweise stellt Götzinger (1834:668) bei 

seiner Beschreibung der obersächsischen Dialekte die Unterschiede der 

Dehnlaute û und î (in der Schrift ie) in einigen Mundarten folgenderma-

ßen vor:  

Tabelle 5: Unterschiede der Dehnlaute û und î im Obersächsischen nach Götzinger 

(1834:688)  

Alemannisch, Schwäbisch, Buech, Fueß, rüefen.  

Bayrisch: Lieb, Dieb, Lied. 

 Bouch, Fouß, roufen. 

Fränkisch:  Lêib, Dêib, Lêid. 

 Bûch, Fûß, rûfen. 

Hochdeutsch
245

: Lìb, Dìb, Lìd. 

 Búch, Fúss, rúffen. 

Obersächsisch Lib, Dib, Lid. 

 

Eine ähnliche Tabelle zur Aussprache gibt es nicht im Dialektologieteil 

der Grammatik, wohl aber im Kapitel über die Lautlehre, wo die Mundar-

ten ebenfalls berücksichtigt werden (Götzinger, 1836: 159)
246

. Diese Ta-

belle ist umfangreicher und zeigt die Aussprache der Laute des jeweiligen 

Dialekts deutlicher: 

  

                                                 
245  Mit Hochdeutsch meint Götzinger hier überregionale Standardsprache. 
246

  Es gibt ähnliche Tabellen für die anderen Vokale. 
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Tabelle 6: Die Aussprache der Vokale in den Mundarten  

 î Krieg
247

 

Hochdeutsch
248

 û Rûf 

 io, ie Kriog 

Alemannisch uo, ue Ruof 

 ia, ie Kriag 

Schwäbisch ua, ie Ruaf 

 ia, ie Krieg 

Bayrisch ua, ue Ruef 

 êy
249

 Kreyg 

Fränkisch ou Rouf 

 i
250

 Krigg 

Obersächsich u
251

  Ruff 

 ee Kreeg 

Niedersächsisch oo Roop 

 ei Kreig 

Westfälisch au Raup 

 ie (î) Brief
252

 

Holländ. oe (û) Roep 

 

Im Übrigen hat Götzinger den Text nur an wenigen Stellen überarbeitet. 

Beispielsweise heißt es hier nicht mehr, wie im Artikel (1834:674), dass 

man in Mecklenburg, Pommern und Brandenburg „sehr gut und rein― 

spreche, sondern, dass man „ziemlich rein― spreche (1836:105).  

Es sei außerdem bemerkt, dass Götzinger in der Grammatik auch 

grammatische und syntaktische Kommentare ausgelassen hat, die im Ar-

tikel vorhanden sind (Götzinger, 1834:651). Auch in Götzingers Schul-

grammatiken sind vereinzelte Bemerkungen zur Dialektologie zu finden.  

 

                                                 
247  Hier wird ein Beispiel gegeben. Götzinger hat in der Beschreibung mehrere.  
248  Die Tabelle ist nach Götzinger 1836:159. 
249  Nicht wie Hochdeutsch ei , sondern mit einem hörbarem Vorherrschen des e. 
250  Kurz ausgesprochen. 
251  Kurz ausgesprochen. 
252  Das Wort Krieg gibt es nach Götzinger im Holländischen nicht. (Götzinger, 1836:159) 
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Seine Beobachtungen hat Götzinger sowohl auf Reisen gemacht, als 

auch während seiner Tätigkeit in verschiedenen Teilen Deutschlands und 

in der Schweiz. Am besten kennt er natürlich den Dialekt, mit dem er 

aufgewachsen ist: 

Ich bin in einem meißnischen Landstädtchen (Neustadt bei Stolpen) hart an der 

böhmischen Grenze geboren. Mein Vater war Prediger, und in dem elterlichen 

Hause wurde die provincielle Mundart nicht gesprochen; allein von Jugend auf in 

der Umgebung von Landleuten, lebte ich doch in derselben, und noch jetzt, 

nachdem ich sie 13 Jahre lange nicht vernommen, stehen die Formen derselben 

mir treu zu Gebote. (Götzinger, 1836: X) 

Auch die anderen deutschen Mundarten sind Götzinger mehr oder weni-

ger bekannt, wie das Schwäbische und Fränkische. Für Mundarten, die er 

schlechter kennt, bedient er sich bei der Beschreibung wie erwähnt vor-

handener Quellen (Götzinger, 1836:XI).  

5.5  Die Mundarten, ihre geographische Verbreitung 

und ihre Charakteristika  

Götzinger unterscheidet die zwei durch die althochdeutsche Lautver-

schiebung getrennten Hauptmundarten Oberdeutsch oder Hochdeutsch 

einerseits und Niederdeutsch oder Plattdeutsch andererseits. Dabei ist zu 

bemerken, dass Götzinger unter Hochdeutsch zugleich die überregionale 

deutsche Schriftsprache versteht (Götzinger, 1836:124). Innerhalb der 

beiden Hauptmundarten gibt es untergeordnete Dialekte, die zwar die 

wesentlichen Merkmale der Hauptmundart aufweisen, aber trotzdem unte-

reinander so verschieden sind, dass sie als eigenständige Dialekte be-

zeichnet werden müssen. Derer sind insgesamt neun, und ihre Grenzen 

stimmen mit jenen der verschiedenen Zweigen der deutschen Stämme und 

Gaue überein (Götzinger, 1836:36 f).  
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Die deutschen Mundarten nach Götzinger 

 

 

    Alemannisch  

     Schwäbisch  

    Süddeutsche  

     Mundarten 

  

  Bairisch 

    

  Fränkisch  Ostfränkisch    Mittel- 

  Westfränkisch    deut. 

                                                                  Mund-     

  Obersächsisch                         Arten      

 

     

das eigentliche Plattdeut-

sche/Niedersächsisch 

 

    Westfälisch 

 

    „Fländrisch―/Niederländisch 

    Niederrheinisch 

 

Abb. 16: Die deutschen Mundarten nach Götzinger 

Die oberdeutschen Mundarten sind Alemannisch, Schwäbisch, Bairisch, 

Fränkisch (in Ost- und Westfränkisch eingeteilt) und Obersächsisch. Die 

ersten drei nennt Götzinger süddeutsche und die letzten zwei mitteldeut-

sche Mundarten.
253

  

                                                 
253  Im Artikel heißt es (Götzinger 1834:650): „Streng genommen gibt es nur zwei rein-

oberdeutsche Mundarten, die wir als a lemanni sche  und als sch wäbi sch- f r änkisch e  

unterscheiden können.― In der Grammatik heißt es aber: „Streng genommen giebt es nur drei 

rein oberdeutsche Hauptmundarten, die wir als a l emanni sche , sch wäbische  und 

f rän ki sch e  unterscheiden könnten.― (Götzinger, 1836:38) 

OBERDEUTSCH/ 

HOCHDEUTSCH 

 

NIEDERDEUTSCH/ 

PLATTDEUTSCH 
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Die niederdeutschen Mundarten sind Niedersächsisch, Westfälisch, 

Niederländisch und Niederrheinisch. Die friesische Mundart dagegen 

wird von Götzinger nicht für eine niederdeutsche Mundart gehalten. Sie 

sei der „Überrest einer dritten Hauptmundart, die wohl auch germani-

schen Stammes ist, aber eine ganz andere Sprachgestaltung darbietet als 

das eigentliche Niederdeutsch― (Götzinger, 1836:100).
254

  

Oberdeutsch werde „von den Alpen bis an das Riesengebirge, Erzge-

birge, den Thüringer Wald, die Rhön und den Taunus, und großentheils 

noch über diese Gebirge hinaus― gesprochen, „den übrigen nördlichen 

Theil nimmt das Niederdeutsche ein― (Götzinger, 1836:35). Am reinsten 

werden nach Götzinger die Mundarten „auf dem Lande― bewahrt und 

gesprochen, weil sowohl die offiziell z.B. vor Gericht, in der Kirche und 

in Ratsversammlungen verwendete Sprache als auch die Umgangssprache 

der „gemeinen Bürger― regional verschiedene Mischformen von 

Hochsprache und lokalen Dialekten sind (Götzinger, 1834:648). Seine 

Darstellung soll auch von Laien verstanden werden. Von jedem Dialekt 

versucht er ein Textbeispiel zu geben, ohne es zu transkribieren.  

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Hauptmundarten sind 

vor allem phonetisch-artikulatorischer und prosodischer Art. Die Reihen-

folge folgt der Götzingers. Erst kommen die Kriterien aus der Grammatik, 

danach, fett gedruckt, die Kriterien aus dem Artikel, die nicht in der 

Grammatik zu finden sind: 

Tabelle 7: Unterschiede des Oberdeutschen und Niederdeutschen  

OBERDEUTSCH NIEDERDEUTSCH 

Verbindung vieler Laute zu ei-

nem (D.h. Mittelhochdeutsche 

Diphthongierung).  

Vermeidet die Verbindung vieler 

Laute zu einem. 

Hat die „geblasenen― und „ge-

zischten― Laute wie pf, ch, z, tz, 

sch. (D.h. althochdeutsche Laut-

verschiebung) 

Vermeidet möglichst die „gebla-

senen― und „gezischten― Laute, 

kennt sogar einige gar nicht (pf, 

z, tz)
255

. 

Hat „breite― Doppelvokale (úe, 

úa, úo, ái, ói, ie, ia. Der Zweig 

der Vokal ist hier „Vor- oder 

Nachschlag― des ersten Vokals. 

„Der Niederdeutsche liebt einfa-

che, zu einem Laute verflossene 

Längen.― (Götzinger, 1836:36) 

                                                 
254  Götzinger unterbaut diese Hypothese nicht weiter.  
255  Auch ch erwähnt in Götzinger 1834:673. 
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Wird „gesungen―, d.h. Wechsel 

in Höhe und Tiefe, Stärke und 

Schwäche der Töne bzw. An-

schwellen und Sinken der Stim-

me.
256

 

Keine Hebung und Senkung der 

Stimme.
257

 

Öffnet den Mund „breit― beim 

Sprechen. 

Spricht beinahe mit geschlosse-

nem Mund. 

Die Vokale haben eine Länge 

(oo, ee) 

 

 Keine oberdeutschen „Blaselau-

te―, wie x, ch, z, k. 

 Liebt die „sanften― Laute w, v, 

und j. 

 Die Laute ch und g werden „mil-

der―, d.h. schwächer, ausgespro-

chen als im „Oberdeutschen―. 

 Konsonantenbau „weich―, „ein-

fach―, „leicht― und „geschmei-

dig―, dabei ist er „eintönig― und 

„kraftlos―. 

 Die „Stärke und Fülle― der Mun-

dart liegt in den Vokalen. 

 zw wird im Niederdeutschen tw 

oder dw ausgesprochen.
258

 

Das s wird in der Verbindung 

von s+l, s+m und s+n [ʃ] aus-

gesprochen. 

Das s wird in der Verbindung 

von s+l, s+m und s+n [s] aus-

gesprochen. 

                                                 
256  Wird von einem Sprecher des Niederdeutschen als „singend― aufgefasst (Götzinger, 1836:36). 
257  Wird von einem Spreches des Oberdeutschen als „eintönig― aufgefasst (Götzinger, 1836:36).  
258  Götzinger (1836:102) beurteilt die Kombination zw „härter― und „missklingender― als tw und 

dw. 
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 Das å ist ein „tieferes― a, aber 

nicht o. Wird lang und gedehnt 

ausgesprochen. 

 Das g ist „weich―, fast dem j ähn-

lich.
259

 

 gg ist „weich― und dem ch ähn-

lich. Ein vorhergehender Vokal 

ist kurz. 

 Das å wird „ein wenig tiefer― als 

das hochdeutsche a ausgespro-

chen. 

 Das k wird wie das französische ç 

ausgesprochen. 

 st und sp wird nicht scht und schp 

ausgesprochen sondern eher s-t 

und s-p. 

 Das a wird „ein wenig heller― 

ausgesprochen als im Hochdeut-

schen. 

 uu und ie werden oo bzw. ee 

ausgeprochen.
260

 

 Das z und tz wird in der Regel 

zu t (Zunge>Tonge), t zu d 

(Tag>Dag) und d oft ganz weg-

geworfen (Leder>Leer). 

 ch wird oft zum k (sprach> 

spraak).  

 Das g in der Mitte und am En-

de nach Vokalen und am An-

fang vor e, i, ei liegt zwischen g, 

ch und j.  

 

                                                 
259  Ausnahme ist die Mundart in Preußen. (Götzinger, 1836:104) 
260  Ausnahmen in den niederdeutschen Mundarten sind hier zu finden. Im Westfälischen findet 

man die Aussprache au und ei. (Götzinger, 1834:672) 
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In seiner Darstellung der deutschen Dialekte verwendet Götzinger eine 

ziemlich unpräzise Terminologie, die alles andere als wissenschaftlich 

fundiert ist. Diese Ausdrucksweise soll ja pädagogische Ziele verfolgen, 

weil eine wissenschaftlich komplizierte Terminologie seines Erachtens 

das Verständnis erschwert. Wegen der Unklarheit der Terminologie muss 

dieses Ziel indessen als verfehlt betrachtet werden. So sind z.B. unter 

„geblasenen― oder „gezischten― Lauten Affrikaten und Spiranten zu ver-

stehen, ohne voneinander unterschieden zu werden. Warum das k hierher 

gehören soll, bleibt rätselhaft.  

Götzinger war sich der Schwierigkeit, zwischen den Mundarten scharfe 

Grenzen zu ziehen, völlig bewusst. Diese Mischmundarten
261

 erklären 

sich nach Götzinger aus der Übersiedlung und dem Kontakt von Men-

schen, die verschiedene Mundarten sprechen, und auch aus der „Unterjo-

chung des einen Stammes durch den andern―
262

 (Götzinger, 1834:649 u. 

1836:35). Solche Mischmundarten seien sowohl entlang der Grenzen der 

beiden Hauptmundarten, als auch entlang der Grenzen der untergeordne-

ten Dialekte einer Hauptmundart zu finden. Als Beispiel einer „Misch-

mundart― nennt Götzinger jene, die in Hessen und am Mittelrhein gespro-

chen wird (Götzinger, 1834:649).  

Neben den „Mischmundarten― gibt es auch Sprachinseln
263

 (Götzinger, 

1836:35): 

Während eine Menge slavischer Stämme die ursprüngliche Sprache ganz 

aufgegeben haben und das Deutsch der umwohnenden Stämme reden, sprechen 

die Bergleute des Harzes, mitten im Niedersächsischen, immer noch eine 

oberdeutsche Mundart, obgleich ihre Uebersiedlung aus Franken nach 

Niedersachsen schon vor langen Jahrhunderten stattfand. (Götzinger, 1836:35) 

Götzinger stellt fest, dass die Mundarten trotz der Übersiedlungen, Mi-

schungen oder der politischen Vereinigung mehrerer Stämme ihre Grund-

züge
264

 nicht ganz zu verlieren brauchen. 

Götzingers Beobachtung betrifft das, was als Feldstruktur der Sprache 

zu bezeichnen und bei jeder sprachlichen Kategorisierung zu berücksich-

tigen ist, d.h. die Schwierigkeit, wegen mangelnder Kriterienkonvergenz 

                                                 
261  Vgl. Admoni 1971; Forsgren 1977 u. 2008. 
262  So was nennt man heute Substratverhältnisse. 
263  Ein Beispiel ist die fränkische Mundart, die im alemannischen Dorf Eberstein zu hören ist. Die 

Ursache hierfür ist Übersiedlung. (Götzinger, 1834:649). 
264  Diese Grundzüge sind „das Ursprüngliche― oder „das Wesentliche einer Mundart―.  
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scharfe Grenzen zu ziehen, was auf folgende Weise dargestellt werden 

kann:
265

 

 

 

Kernzone A 

z.B „reines“ 

Oberdeutsch 

 

 

Grenzzone 

Mischmundart 

Kernzone A 

und B mit 

Merkmalen 

aus beiden 

Mundarten 

 

 

Kernzone B 

z.B. „reines“ 

Niederdeutsch 

 

 

 

Abb. 17: Mischung von zwei Mundarten in einer Grenzzone 

Merkmale, die für einen Dialekt als Hauptkriterien gelten können, sind 

auch in den Grenzzonen zu finden. Ein Beispiel ist die Grenze der ale-

mannischen Mundart bei Baden-Baden, wo die alemannische Mundart 

„fast alle ihre Eigenheiten― aufgibt, nur nicht die beiden Vokale y (im 

Hochdeutschen ei) und uu (im Hochdeutschen au). Das „rauhe― h [χ] geht 

aber verloren. Das bedeutet, dass die beiden oben genannten Vokale „weit 

wesentlicher― für die Mundart sind, als das [χ]. (Götzinger1836:37.)  

In einigen Gegenden wird ein Dialekt gesprochen, der der Feldstruktur 

gemäß Kriterien zweier Mundarten aufweist. Götzinger führt diese zu 

dem Dialekt, mit welchem er am besten übereinstimmt. Weiter heißt es: 

So könnte ich die rheinpfälzische Mundart eben so gut vielleicht zur ober-

sächsischen zählen, als zur fränkischen; da sie aber eine Nachbarin der letztern ist 

und nicht der erstern, so nehme ich sie bei Gelegenheit der fränkischen mit. 

(Götzinger, 1836:38) 

Götzinger findet demnach eine Methodik, die Probleme der Feldstruktur 

zu bewältigen.  

5.5.1 Die oberdeutschen Mundarten 

Die verschiedenen oberdeutschen Mundarten sind nach Götzinger Ale-

mannisch, Schwäbisch, Bairisch und Fränkisch. Diese Gliederung wird 

                                                 
265  Vgl. dazu: Admoni (1971); Forsgren (1973:37 f.; 1977; 1985:38 ff.; 2008a). 
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vor allem in der großen Grammatik (1836) dargelegt. Unten werden die 

bedeutendsten Unterschiede verzeichnet. 

5.5.1.1  Alemannisch 

Die alemannische Mundart, die, so Götzinger, in der Schweiz, am rechten 

Rheinufer bis gegen die Allgäuer Alpen und westlich zwischen dem 

Rhein und dem Schwarzwalde und schließlich südlich von Baden-Baden 

gesprochen wird
266

, zeichnet sich durch folgende Kriterien
267

 aus: 

Tabelle 8: Charakteristika des Alemannischen 

„Rauhe― Aussprache des „Gurgellauts― ch.
268

 Wird hinten in der 

Kehle gebildet. Je weiter nördlich, desto „gelinder―. Auch in Wör-

tern wie ich, Milch und Storch wird dieser Laut so ausgesprochen.
269

 

Vorherrschende „rauhe Blase-, Zisch- und Stoßlaute― (z, pf). 

Mangel vieler „sanfter― Töne. 

Unendliche „Modulation― in der Aussprache.
270

 

Das lange Hochdeutsche a entspricht im Alemannischen å
271

 

„Dehnlaute― y und uu statt ei und au. 

Das etymologische Hochdeutsche ai, nicht das orthographische, 

wird unterschiedlich ausgesprochen: ei¸ êy, âi, äi, ä und aa. In den 

ersten drei wird „geschleift ausgesprochen―, d.h. man hört z.B. so-

wohl das e und y in êy. 

Keine „Nasentöne―
272

. Alle Laute werden „rein― und „ungetrübt― 

ausgesprochen. 

Konsonanten mitten in Wörtern werden nicht regelmäßig weggelas-

sen, wie im Bairischen und Schwäbischen. 

„Gaumentöne―, d.h. Vokale, die hinten in der Kehle ausgesprochen 

                                                 
266  Nach Götzinger gehörte die Sprache des oberen Elsass früher zur alemannischen Mundart, 

aber sie habe viel Wesentliches des Alemannischen verloren. (Götzinger, 1836:41) 
267  Die Hauptkriterien der einzelnen Mundarten werden im dialektologischen Teil der Grammatik 

näher beschrieben. Die Aussprache der Mundarten wird auch in der Lautlehre kommentiert.  
268  Wird von Götzinger in den Textbeispielen mit cch wiedergegeben. 
269  Wird im Niederdeutschen nach a, o¸ u auch so ausgesprochen (Götzinger, 1834:651). 
270  Was Götzinger genau mit dem Begriff „unendliche Modulation― meint, wird so wie bei vielen 

anderen seiner Kriterien ungenügend erklärt. 
271  Dieser Buchstabe wird von Götzinger selbst verwendet. Die Aussprache des å liegt zwischen a 

und o. Er ist dunkler als o. (Götzinger, 1836:41) 
272  Das Appenzellerische ausgenommen (Götzinger, 1836:42). 
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werden, so dass sich ein leises i oder j an den eigentlichen Vokal 

„anschmiegt―, als ob „zwei Vokale in verschiedenen Silben zusam-

mentreffen würden― (Götzinger, 1836:42).  

Ein n wird manchmal des „Wohllauts― wegen zwischen zwei Voka-

len eingeschoben („Bernerisch― als Beispiel). 

Das d schiebt sich gern zwischen n und l (besonders in Aargau). 

Das r wird „halb auf der Zunge― gebildet.
273

 

Das g lautet immer wie die Aussprache eines g im Anfang eines 

hochdeutschen Wortes. 

Endet die Silbe mit einem Vokal, so hängt sich gern ein leiser 

Laut, fast wie j, an. 

Die in- und auslautenden sp und st werden wie schb bzw. scht 

ausgesprochen. Kein [ʃ], „wo durch Biegung eine Anlehnung des 

t an das s vorgefallen ist“ (Götzinger, 1834:651) 

Hat keine Imperfektformen, sondern dafür wird das Präsens 

oder Perfekt gesetzt.  

 

Götzinger behandelt als Beispiele von schweizerischen Dialekten „Berne-

risch―, Glarnerisch, Appenzellerisch, Schaffhauserisch, die Mundarten im 

Emmental, in Luzern, Solothurn, im Aargau und in Zürich. Die Ausspra-

che in Bern sei am schönsten, da der „unangenehme― Vokal å nicht zu 

finden sei (Götzinger, 1836:41). Auch einige Ausnahmen in den Regio-

nen werden notiert. In Schaffhausen wird der Vokal ai zum aa umgewan-

delt, d.h. Stein wird zum Staa und in Appenzell zum ää, d.h. Stä, und im 

Glarnerischen ist besonders viel Eigentümliches zu finden, besonders bei 

den Adverbien des Grades, wo man Verbindungen wie mächtig klein und 

traurig luftig findet (Götzinger, 1836:49). Darüber hinaus wird in Basel 

das k nicht als [k] sondern als [χ] ausgesprochen. (Götzinger, 1836:37)  

5.5.1.2 Schwäbisch 

Die oberdeutsche Mundart Schwäbisch wird zwischen dem Schwarzwald 

und dem Lech bzw. von den Allgäuer Alpen bis zum Kocher gespro-

chen
274

. Ihre Merkmale sind: 

                                                 
273  Götzinger (1836:91) in Zusammenhang mit dem Obersächsischen. 
274  Nach Götzinger (1836:52) wird die schwäbische Mundart im größten Teil des damaligen 

Königreiches Württemberg gesprochen.  
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Tabelle 9: Charakteristika des Schwäbischen 

Keine „rauhen‖ Gurgeltöne.  

Viele „Nasentöne―. 

„Breiter Sprachgesang―. 

Alle Silben werden „zu einer außerordentlichen Länge― ausgedehnt. 

„Eine Menge― Diphthonge. 

„Häufung― von Konsonanten. 

Weniger „rauh― als die alemannische Mundart. 

„Härtere― Sprechweise in Oberschwaben, „breitere― Sprechweise in 

Unterschwaben. 

Das s in in- und auslautendem sp und st wird wie sch ausgesprochen 

du hascht für du hast. 

Die Aussprache von in- und auslautendem g ist wie im Alemanni-

schen.
275

 

Der Diphthong ai wird unterschiedlich ausgesprochen, aber oi oder oia 

muss als „reines― Schwäbisch betrachtet werden. 

Das alemannische y wird zum ei wie im Hochdeutschen. Wird aber in 

einigen Gegenden als êy, also wie das ai in Bern, ausgesprochen. 

Wandelung des „breiten― ë in ea mit dem Nachdruck auf e. 

r vor Zungenlauten fällt entweder aus oder wird fast unhörbar aus-

gesprochen. 

Kein „rauhes“ –ch. 

 

Götzinger teilt die schwäbischen Mundarten in Ober- und Unterschwä-

bisch ein. Die Aussprache der Endung -ig unterscheidet sich nach Götzin-

ger dadurch, dass man in Unterschwaben die Endung -ig als -ij oder -ich 

ausspricht.  

Die Gliederung der schwäbischen Mundart hängt damit zusammen, 

dass Schwaben „in eine Menge Reichsstädte zerfiel, und die Einwohner 

nach Sitte, Religion und Verfassung ganz voneinander verschieden war-

en― (Götzinger 1836:53). 

Über den schwäbischen Dialekt äußert sich Götzinger abwertend. Er sei 

„keine angenehme Mundart―, sondern „breiter und näselnder― als die 

alemannische (Götzinger, 1834:656). Am „breitesten― und „häßlichsten― 

                                                 
275  In Unterschwaben wird aber die Nachsilbe -ig als -ij ausgesprochen. 
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werde sie in Tübingen gesprochen (Götzinger, 1836:53). Obwohl weniger 

„rauh― erreiche sie nie die „Kraft des Alemannischen―, und sei auch eine 

weit „unbequemere― Mundart. (Götzinger, 1836:53).  

5.5.1.3 Bairisch 

Im Großen und Ganzen fallen die Kennzeichen der schwäbischen Mun-

dart mit denen der bairischen zusammen. Diese wird in „Altbaiern― bis 

zur Donau gesprochen und auch in Tirol, Salzburg, Österreich und der 

Steiermark bis Krain. Ihre Charakteristika sind: 

Tabelle 10: Charakteristika des Bairischen  

Der bairische Dialekt hat hauptsächlich die Charakteristika des 

Schwäbischen. 

Ist „breiter― und „näselnder― als die schwäbische Mundart.  

„Verschluckt― eine Menge Laute: gschlogng für geschlagen. 

Der Lautverbindung -gen wird als die lateinische Verbindung -gn in 

magnus in Mittel- und Norddeutschland ausgesprochen. 

Die „Modulation der Stimme― ist weniger ausgeprägt wie im 

Schwäbischen. 

Die Aussprache des sp, st und g ist wie im Alemannischen. 

Das r wird öfter als im Schwäbischen ausgelassen, aber nicht 

nur vor „Zungenlauten“.
276

 

Das n wird oft ausgelassen: vo statt von.
277

 

Das a wird oft in einen „Mittellaut“ zwischen a und o verwan-

delt. 

Das lange o, im Schwäbischen au, ist im Bairischen „dunkler“ 

als das Hochdeutsche au, und klingt etwa wie ou. 

Außerdem spreche der „Altbayer― langsamer als der Schwabe, während 

die Menschen in den Gebirgsgegenden schneller sprächen (Götzinger, 

1836:60). Die österreichische Mundart wird als eine „Abart der eigentlich 

baierischen― beschrieben, während die tirolische Mundart eine Mischung 

zwischen Bairisch und Alemannisch sei (Götzinger, 1834:659). 

                                                 
276  In den Textproben verwendet Götzinger für dieses n einen lateinischen Druckbuchstaben statt 

Fraktur. 
277  S. Fußnote 276. 
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5.5.1.4 Fränkisch 

Die fränkische Mundart wird auf beiden Seiten des Mains gesprochen. Sie 

dehne sich im Osten bis Böhmen
278

 aus, nördlich in das Vogtland und das 

sächsische Obererzgebirge, aber auch „durch beide Hessen nordwärts ins 

Nassauische, weiter westwärts in die Rheinpfalz bis über den Rhein hinü-

ber― (Götzinger, 1836:67). Am „reinsten― wird sie im nördlichen Teil 

Bayerns gesprochen. Sie weise in verschiedenen Gegenden Unterschiede 

auf, aber im Grunde genommen sei es dieselbe Mundart (Götzinger, 

1836:67). Die fränkische Mundart klinge für die Schwaben und Bayern 

„jüdisch―
279

, und „in der That hat die fränkische Modulation der Stimme 

viel Aehnlichkeit mit derjenigen, die wir an den Juden gewöhnt sind.― 

(Götzinger, 1836:66). Darüber hinaus bezeichnet er Fränkisch als eine 

„geschmeidigere und spritzigere― Mundart (Götzinger, 1836:66). 

Da die Mundart in verschiedenen Teilen des fränkischen Sprachraums 

sehr unterschiedlich ist, unterscheidet Götzinger Ostfränkisch und West-

fränkisch, wobei er die ostfränkische Mundart als ursprünglicher betrach-

tet. Die westfränkische dagegen ist von niederdeutschen Zügen beeinf-

lusst, und dadurch „unrein― und „verderbt―, so wie in Frankfurt, Hessen 

und der Rheinpfalz (Götzinger, 1836:66). Die Grenze zwischen den bei-

den Mundarten ist nach Götzinger die Regnitz. Beispiel eines Unter-

schieds der beiden Mundarten ist die Aussprache der Doppellaute ie und 

ue. Im Ostfränkischen werden diese Verbindungen ey und oa ausgespro-

chen. Im Westfränkischen aber eher als einfache Laute i und a. (Götzin-

ger, 1836:66) Die Hauptcharakteristika der Mundart seien: 

Tabelle 11: Charakteristika des Fränkischen 

In- und auslautendes st und sp als schd und schb hört auf. 

Das einfache s wird als sch ausgesprochen, wenn es sich an ein r 

lehnt, d.h. das [s] im Wort Person („Perschon―) wird [ʃ] ausgep-

rochen. 

Die Nasentöne nehmen ab, verschwinden aber nicht völlig. 

Die in den südlichen Mundarten vorhandenen Doppellaute ie 

(lieb) und ue (guot) verschwinden. Im Ostfränkischen gehen sie 

in die Verbindung ey (lêyb) und oa (gout) herüber, im Westfrän-

kischen aber nur in einfache i (lyb) und a (gut [!])herüber. 

                                                 
278  Nach Götzinger (1836:66) eigentlich eine fränkisch-böhmische Mundart. 
279  Vielleicht denkt Götzinger hier an das Jiddische. 



5. Dialektologie 

 

138 

 

Das g am Mittel- und Niedermain wird wie ein „leises“ ch 

ausgesprochen.  

Von Nürnberg bis ins sächsische Erzgebirge hinauf, „tritt 

anstatt des j entschieden g ein“ (Götzinger, 1834:662) und 

Jagd heißt Gaacht. 

5.5.1.5 Obersächsisch 

Die obersächsische Mundart wird in Thüringen
280

, der Markgrafschaft 

Meißen, in der Oberlausitz und in Schlesien gesprochen. Die Unterschie-

de der verschiedenen Gegenden seien gering und nur in der „Modulation 

der Stimme― sowie in der „hohen und tiefen― Aussprache der Vokale sei-

en Ausnahmen zu finden. Zum Teil habe die Mundart niederdeutsche 

Züge, weshalb Götzinger die Frage stellt, ob der obersächsischen Mundart 

eine ursprüngliche thüringische zu Grunde liege, oder ob sie aus Elemen-

ten fränkischer und niederdeutscher Mundarten entstanden sei (Götzinger, 

1836:89). Sie sei demnach ein „Mittelglied zwischen dem Oberdeutschen 

und Niederdeutschen―, indem der Grundlage der Mundart Oberdeutsch 

sei, die Sprechweise und der Bau der Mundart dagegen weist niederdeut-

sche Züge auf (Götzinger, 1836:90). Das Obersächsische einerseits und 

das Schwäbische und Bairische anderseits sind nach Götzinger (1836:90) 

gegensätzlich. Von den Unterschieden der Dialekte gibt er eine bildhafte 

Beschreibung:  

Wenn der Schwabe spricht, als verwundere er sich über die Maßen, und der 

Baier, als fürchte er die ganze Welt und fordre sie zum Kampfe heraus: so bringt 

der Obersachse alles glattweg heraus, und seine Sprechweise erscheint entweder 

wie die eines Mürrischen und Polternden, oder eines Gleichgültigen und in sich 

Versunkenen. Natürlich spricht er auch viel schneller als der Südländer, wiewohl 

nicht ohne Modulation der Stimme, die in manchen Gegenden sehr bedeutend ist 

und sich bis zum singenden Heben und Schwellen steigert. Im eigentlichen Meiß-

nerlande erscheint die Mundart am weichlichsten, kräftiger in Thürigen und 

Schlesien.  

  

                                                 
280  Thüringen wird von Götzinger (1836:89) als die Heimat dieser Mundart bestimmt.  
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Die Charakteristika des Obersächsischen sind: 

Tabelle 12: Charakteristika des Obersächsischen 

Hat den oberdeutschen „Consonantismus―. 

Die Konsonanten sind größtenteils „geschwächt― und „erweicht―, 

d.h. pf > f, f > w, t > d und p > b. 

Alle harten Konsonantenverbindungen, d.h. Zusammenziehungen 

wie gsagt und gsehn, kommen hier nicht vor. 

Das ch wird „halb auf der Zunge― gebildet. 

Das j wird auf der Zungenspitze gebildet und Jahr und Jammer lau-

ten fast wie Djar und Djammer. 

Das a erscheint wie ua: Vater > Vuater, Gnade > Gnuade
281

 

Die „Weichlaute“ g und b gehen in der Mitte vor Vokalen in ein 

w oder j über. 

Die Dehnlaute û und ì (in der Schrift ei) gehen in Sachsen in rei-

ne u und i über. Sie werden kurz ausgesprochen. 

Das aa inmitten eines Dehnlauts liegt zwischen a und ä. 

Kennt nicht die Eigenheit der südlichen Mundarten, den Artikel 

vor die Eigennamen zu setzen, z.B. des Hoffmanns, dem Ritter. 

Der Genitiv fehlt ganz. Stattdessen wird der Dativ zusammen 

mit einem Fürwort gebraucht. 

Die obersächsische Mundart verdient nach Götzinger (1836:91) eine nä-

here sprachliche Untersuchung, da sich darin manche grammatikalische 

Regeln rein ausprägen. Solch eine Untersuchung sei seinerzeit nicht vor-

handen.  

5.5.2 Die niederdeutschen Mundarten 

Das Niederdeutsche ist nach Götzingers Urteil „weit gebildeter, ge-

schmeidiger, wohlklingender und reicher als die oberdeutschen― Dialekte. 

(Götzinger, 1834:673/1836:101) und nicht „so hart und schneidend― 

(Götzinger, 1836:102). 

Die niederdeutsche Hauptmundart zerfällt in drei Hauptzweige, das ei-

gentliche Plattdeutsche/Niedersächsische, das Westfälische und das 

                                                 
281  Götzinger will hier nicht von einem Diphthong reden, sondern es hängt eigentlich mit der 

Lippenrundung des a zusammen. 
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„Flandrische―/Niederländische
282

. Dazu kann nach Götzinger auch die 

niederrheinische Mundart gezählt werden, die durch die Vermischung mit 

dem Obersächsischen völlig verdorben sei.  

Niedersächsisch wird hauptsächlich im Norden und Osten des Elbtals 

gesprochen, Westfälisch westlich der Weser und Niederländisch im wei-

ten Teile der Niederlande und Belgiens. In den Grenzzonen entstehen 

Mischmundarten: 

Zwischen Elbe und Weser mischen sich niedersächsische und westphälische 

Elemente, zwischen Rhein und Maas westphälische und flamändische. 

(Götzinger, 1836:100) 

Die im Oberdeutschen so typischen, scharfen „Blaselaute―
283

 x, ch, z und 

k sind in der rein niederdeutschen Mundart nicht zu finden, wohl aber in 

den Grenzzonen. 

5.5.2.1  Niedersächsisch oder Plattdeutsch 

Niedersächsisch beschreibt Götzinger (1834:674) als die Mundart, die in 

Holstein, nördlich der Elbe, am reinsten gesprochen werde. Sie breite sich 

aber auch über Mecklenburg, Pommern, die Mark Brandenburg und 

Preußen aus, und sei in dieser Form „die schönste und wohllautendste― 

Mundart. Sie hat aber aufgrund des Mangels an einer Menge Laute „et-

was sehr Eintöniges und Kraftloses, und die Kraft des Hochdeutschen 

mangelt ihr an allen Stücken― (Götzinger, 1834:675). Da sie eine Menge 

sog. „Zisch-―, „Kehl-„ und „Hauchlaute― vermeide, sei sie „milder― 

(Götzinger, 1834:674). In Pommern und Brandenburg werde sie ziemlich 

rein gesprochen, aber in Hamburg sei ihre Reinheit verlorengegangen. In 

Braunschweig und Hannover habe sich viel Westfälisches hineingemischt 

(Götzinger, 1836:105). Die reinen Charakteristika dieser Mundart sind 

oben beschrieben ebenso die Unterschiede zwischen Oberdeutsch und 

Niederdeutsch.
284

 Im Artikel gibt Götzinger (1834:674 f.) dem Leser eine 

Übersicht über die lautlichen Unterschiede zwischen Hochdeutsch und 

Niedersächsisch Zusammenfassend werden diese genannt: 

                                                 
282  Götzinger verwendet für das Niederländische manchmal auch „Flamändisch―, „Fländrisch― 

oder „Holländisch―. 
283  Eine genaue Definition dieses Wortes wird nicht gegeben, was die Terminologie im 

Allgemeinen betrifft. 
284  In der Grammatik Die deutsche Sprache und ihre Literatur gibt es im Kapitel über die nieder-

sächsische Mundart keine Kriterien, da sie schon in der Beschreibung der niederdeutschen 

Mundart dargelegt wurden. 
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Tabelle 13: Unterschiede des Hochdeutschen bzw. Niedersächsischen 

Hochdeutsch Niedersächsisch 

pf (Pfund) p (Pund) 

ch (Buch)  k (Book) 

z (Zahn) t (Tän) 

ss (essen) t (eeten) 

nz (Tanz)  ns (Tans) 

(altes) au (Traum) oo (Droom) 

späteres au (Haus) uu (Huus) 

alem. ei (Bein) ee (Been) 

ei (Pein) y (Pyn) 

5.5.2.2 Westfälisch 

Vom Westen der Niederweser her bis hin zum Rhein verbreitet sich das 

Westfälische. Seine Merkmale sind: 

Tabelle 14: Charakteristika des Westfälischen 

Eine Menge Diphthonge („Doppellaute―), d.h. au und ei. 

„Ausgedehnte― Vokale: ua, oi, ui, uä, ia, ia usw. 

Kein sch, sondern nur s und sk.
285

 

Das g wird wie ein „leichtes― ch ausgesprochen. 

Diese Mundart empfindet Götzinger als besonders „auf dem platten Lan-

de― „abscheulich―, da die Vokale „langsam― und „breitmäulig― herausge-

dehnt werden (Götzinger, 1836:115). Außerdem hat sich in dieser Mun-

dart viel Niedersächsisches und Hochdeutsches eingemischt (Götzinger, 

1836:115) 

5.5.2.3  Niederländische Mundart 

In den Niederlanden seien verschiedene deutsche Mundarten zu finden, 

und zwar Friesisch, Flämisch
286

, Niederländisch. Die phonetischen Werte 

                                                 
285  In den Städten kommt die [ʃ]-Aussprache wegen der Einmischung anderer Dialekte vor. 
286  Flämisch ist nach Götzinger keine deutsche Mundart, sondern eine eigenständige germanische 

Sprache (Götzinger, 1836:119). 
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der „flamändischen― Mundart beschreibt Götzinger mit Hilfe konventio-

neller graphematischer Zeichen
287

: 

Tabelle 15: Charakteristika des Niederländischen 

u = ü. 

ij oder y = ey. 

eu = ö. 

oe = uu. 

ae = aa. 

z = s. 

g = ch. 

5.5.2.4 Niederrheinisch 

Niederrheinisch
288

 sei eine Mundart westlich vom Rhein, die bis an die 

niederländische Grenze reiche. Sie sei ursprünglich als Niederdeutsch zu 

betrachten, habe aber eine Menge oberdeutscher Formen. (Götzinger, 

1836:84) Ihre Merkmale sind: 

Tabelle 16: Charakteristika des Niederrheinischen 

Die Laute d und t werden in der Mitte oder am Ende eines Wortes in g 

oder k verwandelt. 

Götzinger (1836:100) betrachtet diese Mundart wegen der Mischung von 

oberdeutschen und niederdeutschen Kriterien als „verderbt―. 

5.6 Götzingers Dialektologie im Lichte neuerer  

 Forschung 

Seit Götzingers Versuch, die deutschen Mundarten zu beschreiben, sind 

die Methoden natürlich verfeinert worden. Die sog. Leipziger oder jung-

grammatische Richtung,
289

 namentlich vertreten durch August Leskien 

Karl Brugmann (1849–1919) und Hermann Osthoff (1847–1909), Her-

                                                 
287  Diese Aussprache gilt außerdem nur für die geschriebene oder „Büchersprache―. In den 

„Volksmundarten― komme zum Teil eine andere Aussprache vor (Götzinger, 1836:120). 
288  Diese Mundart wird nur kurz erwähnt. 
289  Vgl. auch Helbig, 1970:14 ff. 
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mann Paul (1846–1921) u.a.,
290

 förderte „zahlreiche Lautgrammatiken 

von Einzelmundarten― zutage (Löffler, 2006:22 f.). Die angewandte Me-

thode war hauptsächlich statistisch und atomistisch, d.h. auf Einzelheiten 

ausgerichtet. Die Sprache wurde außerdem als eine vom Menschen unab-

hängige, autonome Erscheinung betrachtet. (Helbig, 1970:17 u. 26 f.) Im 

Unterschied dazu vertritt Götzinger einen ganzheitlichen Standpunkt, und 

seine kommunikative Ausrichtung bedeutet per se die Einbeziehung einer 

menschlichen Perspektive. 

Götzingers Verfahren ist unterschiedlich detailliert. Die Beschreibung 

der jeweiligen Mundarten ist weniger konsequent, und der mangelnde 

thematische Aufbau erschwert das Lesen. Auch in diesem Falle hat er 

also sein pädagogisches Ziel teilweise verfehlt. Seine Darstellung ist zu-

dem sehr subjektiv, gespickt mit Werturteilen. Er erreicht in dieser Hin-

sicht nicht den Grad an Stringenz, die später die junggrammatische Schu-

le mit ihrer geradezu naturwissenschaftlichen Vorgehensweise kenn-

zeichnet. Das Fehlen einer Lautschrift verhindert eine exakte Beschrei-

bung der Dialekte, wofür alltägliche und unpräzise Wörter und Formulie-

rungen wie „rauh―, „sanft― oder „den Mund breit öffnen― Beispiele sind. 

Dies bedeutet aber nicht, dass er sich nicht um seine Prinzipien bemüht; 

es fehlt ihm einfach an einer ausgearbeiteten und adäquaten Terminologie 

und möglicherweise auch an technischen und anderen Hilfsmitteln, was 

seine Arbeit methodisch erschwert. Er hat seine Darstellung nicht mit 

Hilfe von Karten verdeutlicht. Erst Georg Wenkers (1852–1911) „Dia-

lectkarte der nördlichen Rheinprovinz― (1878), kann als die entscheidende 

Wende in der Dialektforschung bezeichnet werden (Helbig, 1970:27).  

Ein Problem bei Götzinger ist freilich die fehlende Definition des Be-

griffs Mundart
291

. Götzinger unterscheidet nicht die verschiedenen Stufen 

zwischen Hochsprache und reiner Mundart, weil er „Mundart― mit ge-

sprochener Sprache gleich setzt. Es gibt ja zwischen der Schriftsprache 

und der reinen Mundart unendlich viele Varietäten oder Zwischenstufen, 

die mehr oder weniger von der Mundart gefärbt sind. 

Andererseits arbeitet Götzinger unabhängig und mit einem sonst unge-

wöhnlichen Weitblick. Seine Darstellung ist breiter als die der Jung-

grammatiker und umfasst von Anfang an sowohl Lautlehre, Formenlehre 

                                                 
290  Für eine ausführliche Darstellung der junggrammatischen Schule wird auf Jankowsky (1972) 

hingewiesen. 
291  Zwar wird die soziale Perspektive erwähnt, indem Götzinger sagt, dass die dialektalen Formen 

oft als die Sprache der unteren Schichten betrachtet werden, aber eine umfassende Analyse 

aller gesellschaftlichen Schichten fehlt. (Götzinger, 1836:30); s. oben Kapitel 5.4.1. 
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als auch Syntax. Die feldhafte Zergliederung der verschiedenen Dialekte, 

die sich in den Grenzzonen manifestiert und der junggrammatischen 

„Ausnahmslosigkeit― der Lautentwicklung widerspricht, kommt in seiner 

Beschreibung gut zum Ausdruck.  

Anerkennung verdienen auch Götzingers Beschreibung der dialektalen 

Grenzgebiete und Sprachinseln (Enklaven) und seine Erklärung, wie die 

Mischformen entstanden sind (Götzinger, 1834:649 u. 1836:35)
292

.  

5.7 Zusammenfassung 

Götzingers Dialektologie ist der erste bisher bekannte Versuch, die 

deutschsprachigen Mundarten in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. Die 

Darstellungen sind einerseits im Artikel „Deutsche Sprache und Litera-

tur― in Vollrath Hoffmanns Deutschland und seine Bewohner; ein Hand-

buch der Vaterlandskunde für alle Stände (1834), andererseits in der 

Grammatik Deutsche Sprache und ihre Literatur (1836–39) zu finden.  

Götzinger unterscheidet zwischen den Hauptmundarten „Oberdeutsch― 

und „Niederdeutsch― und innerhalb dieser Hauptmundarten zwischen 

untergeordneten Dialekten wie Alemannisch, Schwäbisch, Bairisch etc. 

bzw. Niedersächsisch, Westfälisch etc. Zu den niederdeutschen Dialekten 

zählt er auch das Niederländische. Das Mitteldeutsche wird von Götzin-

ger nicht als eigenständige Hauptmundart betrachtet. Wohl erkennt Götz-

inger den Charakter der mitteldeutschen Mundarten als Übergangsgebiet, 

zählt das Mitteldeutsche aber zum Oberdeutschen. 

Götzinger verwendet kein phonetisches Transkriptionssystem, sondern 

beschreibt jeden Sprachlaut mit lateinischen Buchstaben. Er bedient sich 

auch keiner eigens geschaffenen Terminologie und begründet dies damit, 

dass seine Darstellung auch für Laien verständlich sein soll. Seine Be-

schreibungen sind zudem häufig sehr subjektiv und bildhaft, obwohl er 

z.B. die patriotisch bedingte Subjektivität Radlofs beanstandet. 

 

                                                 
292 S. oben Kapitel 5.4.1 
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6.  SCHLUSSWORT 

6.1  Zusammenfassung des Inhalts 

Die Schriften des Schulmanns und Sprachwissenschaftlers Max Wilhelm 

Götzinger (1799–1856) bilden die Grundlage dieser Untersuchung. Sein 

sprachwissenschaftliches Gesamtwerk, das in der bisherigen Forschung 

nur teilweise Berücksichtigung fand, nimmt in vieler Hinsicht Theorien, 

Ideen und Systeme der heutigen synchronen Sprachwissenschaft vorweg. 

Das Ziel der Arbeit ist es, Götzingers Beiträge auf den Gebieten der Di-

daktik, Grammatik und Dialektologie näher zu beschreiben und sie so-

wohl in Bezug auf den Erkenntnisstand seiner Zeit als auch auf den der 

heutigen, einschlägigen Linguistik zu bewerten. (Kapitel 1.)  

Götzingers Lebenslauf wird kurz umrissen mit dem Hauptgewicht auf 

seiner Tätigkeit als Lehrer, zuerst als Lehrer in Dresden und in Buchholz 

bei Annaberg, Sachsen, und danach in der Schweiz, am Institut Fellen-

berg in Hofwil (Kanton Bern), wo er drei Jahre, und dann in Schaffhau-

sen, wo er bis zu seinem Tode tätig war. Die Arbeit als Hauslehrer in 

Buchholz und der Mangel an geeigneten Lehrbüchern regten ihn zum 

Verfassen seiner ersten deutschen Grammatik, Die Anfangsgründe der 

deutschen Sprachlehre, an. Das Buch erschien im Jahre 1825, d.h. nach 

dem Umzug in die Schweiz. 1827 veröffentlichte er seine den Anforde-

rungen der höheren Stufen angepasste Grammatik Deutsche Sprachlehre 

für Schulen. In den Jahren 1836 bis 1844 erschienen die drei Bände des 

großen Werks Die Deutsche Sprache und ihre Literatur. Außerdem gab er 

eine Anzahl Lehrbücher zum Thema Literatur heraus. Götzingers Bücher 

erschienen in unzähligen Auflagen, und noch 1933 erschien die zehnte 

neubearbeitete Auflage des zweiten Teils seiner Anfangsgründe unter 

dem Titel Grundzüge der deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 

Satzzeichnung. In sowohl Deutschland als auch in der Schweiz waren 

seine Lehrbücher weit verbreitet und verkauften sich gut. 

Als Person war Götzinger bei Freunden und Kollegen beliebt, von sei-

nen Schülern wurde er als strenger und eher autoritärer Lehrer angesehen. 

(Kapitel 2.) 

Die Didaktik ist für Götzinger ein überaus wichtiges Anliegen, was in 

allen seinen Publikationen zum Ausdruck kommt. Eine besondere Schrift 

aus seiner Feder zum Thema Pädagogik gibt es nicht, seine Ansichten 
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können hauptsächlich aus den Vorworten entnommen werden. „Stufen-

folge―, „Fassungskraft― und „Angemessenheit― sind überall vorherr-

schende Leitideen. Auch seine grammatischen Neuerungen sind pädago-

gischen Erwägungen entsprungen. Beispiele sind die verbozentrische 

Lehre und der Aufbau der Grammatiken, denen das Prinzip der Progressi-

on des Lehrstoffs vom Einfachen zum Komplexen und Komplizierten 

zugrunde liegt. Das Verb an erster Stelle und vor dem Substantiv abzu-

handeln, erleichtert nach Götzinger den Schülern das Verständnis des 

Stoffes, entspricht ihrer „Fassungskraft―. Sein vordringliches Ziel war 

während seiner ganzen Tätigkeit aber nicht nur die pädagogische Ange-

messenheit, sondern zugleich auch die wissenschaftliche Korrektheit. 

(Kapitel 3) 

Götzingers Darstellungen sind synchron ausgerichtet in einer Zeit, wo 

die diachrone Sprachwissenschaft die Vorherrschaft hatte. Mit den zeit-

genössischen Grammatiken wie denen von Adelung, Heyse, Heinsius, 

Becker u.a. war er wohl vertraut, aber in pädagogischer Hinsicht gar nicht 

zufrieden. Seine grammatische Theorie zeichnet sich durch folgende 

Postulate und Charakteristika aus: 

(1) Die Kommunikation ist Hauptzweck der Sprache. 

(2) Die Satzstruktur ist verbozentrisch und hierarchisch. 

(3) Zum Zweck der Verdeutlichung der Satzstruktur werden Satzbilder 

verwendet. 

Durch die Behandlung des finiten Verbs als Zentrum des Satzes und der 

Kommunikation als Hauptzweck der Sprache distanziert sich Götzinger 

deutlich, wenn auch nicht immer ganz konsequent, von der zu seiner Zeit 

vorherrschenden logisch-rationalistischen Tradition, für die das Denken 

primär ist und deren Satzbegriff nach dem logischen Vorbild trichoto-

misch (Subjekt, Prädikat und Kopula) und später, nach Becker, dichoto-

misch (Subjekt und Prädikat) ist. Vom finiten Verb sind bei Götzinger die 

anderen Glieder des Satzes abhängig. Götzinger bedient sich dabei einer 

Terminologie, die in der philosophischen Grammatik Meiners (1781) und 

bei Adelung (1781) zu finden ist. Er unterscheidet anfänglich „nackt― und 

„bekleidet―, später „nackt― und „ausgebildet―, wobei der Begriff Beklei-

dung für die Satzteile, aus denen der Satz besteht, z.B. Akkusativ- und 

Dativobjekt, gebraucht wird. Das Subjekt nimmt dabei eine Zwitterstel-

lung ein. Es wird zwar als „Bekleidung― des finiten Verbs verstanden, 

aber das Verb wird von ihm „regiert―. Andererseits wird aber zugleich das 

Subjekt vom Verb „getragen―. Die Theorie wird in den späteren Auflagen 
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weiterentwickelt, wahrscheinlich unter dem Einfluss von Johann August 

Lehmann (1833). Götzinger führt jetzt ein hierarchisches System der 

„Bekleidungen" der „ersten―, „zweiten― etc. „Stufe― ein. Die Übernahme 

der meinerschen Terminologie deutet darauf hin, dass Götzinger auch von 

ihm beeinflusst sein könnte. 

Die ebenfalls von Lehmann übernommenen sog. Satzbilder, die auch 

ein Ergebnis didaktischer Bemühungen sind, dienen dem Zweck, die hie-

rarchische Satzstruktur zu veranschaulichen. Sie sind als Vorläufer der 

später von Kern, Tesnière und anderen verwendeten Stammbaumdiag-

ramme zu betrachten. Anders als bei Meiner und in den heutigen Valenz-

theorien fehlen bei Götzinger die Oppositionen fakultativ und obligato-

risch, bei Meiner „selbständig― und „unselbständig―, sowie Ergänzung 

und Angabe, bei Meiner die Begriffe „einseitig―, „zwoseitig― etc. „selbst-

ändig― oder „unselbständig―. (Kapitel 4.) 

Götzingers dialektologische Ausführungen sind insofern als eine Pio-

nierarbeit zu würdigen, als es bis dahin keine übergreifende Gesamtdar-

stellung der Dialekte des deutschsprachigen Gebiets gab. Bisher wurde 

dieser Teil seiner Produktion von der Forschung überhaupt nicht berück-

sichtigt. Götzingers ursprüngliches Vorhaben war es, ein selbständiges 

Buch zu diesem Thema zu schreiben, aber seine Ideen wurden nur als 

Beitrag mit dem Titel „Deutsche Sprache und Literatur― in Vollrath 

Hoffmanns Deutschland und seine Bewohner. Ein Handbuch der Vater-

landskunde für alle Stände (1834) und – in überarbeiteter Form – als ein 

Kapitel im Werk Die Deutsche Sprache und ihre Literatur (1836–39) 

veröffentlicht. Seine Darstellung baute auf eigener Erfahrung und eigenen 

Untersuchungen der Mundarten auf, machte sich aber auch Sekundärquel-

len wie Radlof (1821–22) und Vater (1816) zu Nutze.  

Im Großen und Ganzen stimmt Götzingers Gliederung der Mundarten 

mit der heute geläufigen überein, mit einigen Ausnahmen. So wird z.B. 

das Mitteldeutsche nicht als ein besonderes Dialektgebiet betrachtet. 

Überholt sind die alltagssprachliche Terminologie und die unpräzise Dar-

stellung der einzelnen Sprachlaute mit Hilfe lateinischer Buchstaben. In 

dieser Hinsicht unterscheidet sich Götzinger etwa von Schmeller, der be-

reits ein besonderes phonetisches Zeichensystem entwickelt hatte. Wie 

immer führt Götzinger für seine Vorgehensweise didaktische Gründe an. 

Seine Beschreibung der verschiedenen Dialekte ist häufig bildhaft und 

zeichnet sich durch große Subjektivität aus. (Kapitel 5.) 

Götzingers literaturwissenschaftliche Werke waren, abgesehen von der 

Beschreibung im Kapitel 2, nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Das 
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bedeutet aber nicht, dass sie uninteressant wären; auch dieser Teil von 

Götzingers Schaffen würde zweifellos eine vertiefte Untersuchung ver-

dienen. Auch in biographischer Hinsicht gibt es Vieles, was eingehender 

untersucht zu werden verdiente. Nur gestreift werden konnten in dieser 

Arbeit die schulischen und sozialen Verhältnisse seiner Zeit und des Orts, 

an dem Götzinger während fast drei Jahrzehnten tätig war, Schaffhausen. 

Der Nachlass seines Schülers und wichtigsten Biographen Johannes 

Meyer im Stadtarchiv von Stein am Rhein ist weitgehend unerforscht und 

aus dem Schrifttum über das Schaffhauser Schulwesen und über die Re-

formpädagogik von Philipp Emanuel von Fellenberg ließen sich ohne 

Zweifel noch weitere Erkenntnisse gewinnen.  

6.2 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Für die vorliegende Dissertation war eine ziemlich umfassende Recher-

chearbeit in Bibliotheken und Archiven sowohl in Deutschland als auch 

in der Schweiz notwendig. Ein besonders wertvolles und erfreuliches Er-

gebnis davon war die Ermittlung der Erstauflagen der Grammatiken Die 

Anfangsgründe der deutschen Sprache (1825) und Deutsche Sprachlehre 

für Schulen (1827), die bisher als verschollen galten, aber in der wissen-

schaftlichen Leopold-Sophien-Bibliothek der Stadt Überlingen bzw. in 

der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern zu finden sind. Anhand 

dieser beiden Erstauflagen war es möglich, die Entwicklung der götzin-

gerschen Theorien von Anfang an zu verfolgen. Von großem Interesse 

waren auch der Nachlass des schweizerischen Germanisten und Histori-

kers Johannes Meyer in Stein am Rhein und die reichhaltigen Bestände 

der Stadtbibliothek Schaffhausen zur Schaffhauser Schulgeschichte der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

Bezogen auf den Forschungsstand zu Beginn seiner schriftstellerischen 

Tätigkeit in den 1820er Jahren sind Götzingers Leistungen in vielerlei 

Hinsicht als bahnbrechend zu betrachten. Es handelt sich jedoch nicht um 

eine radikale Neugestaltung der von ihm behandelten sprachwissenschaft-

lichen Bereiche, vielmehr bediente Götzinger sich des schon Vorhande-

nen, soweit er es als angemessen erachtete. In den beiden ersten Gramma-

tiken (1825 und 1827) ist die Distanzierung von den damals üblichen 

Konzepten weniger auffallend, wird aber in den folgenden Auflagen im-

mer deutlicher und expliziter begründet.  

Götzingers didaktisches Konzept steht in schroffem Gegensatz zur all-

gemein praktizierten Methodik Beckers und Wursts. Das Ziel des mut-
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tersprachlichen Unterrichts war für ihn nicht mehr die Denkschulung, 

vielmehr ging es ihm darum, den Schülern auf objektive Weise Kenntnis-

se des Sprachbaus beizubringen. Vorbildlich war für ihn dabei die schöne 

Literatur der Zeit, vor allem Schriftsteller wie Goethe und Schiller, deren 

Werken er die Beispiele entnahm. Stereotype Frage- und Antwortübungen 

nach dem Muster des Katechismusunterrichts lehnte er ab.  

Götzinger befürwortete eine induktive Methode, d.h. der Lehrer sollte 

von den Beispielen ausgehen, von denen dann die Schüler die Regeln 

selbst zu abstrahieren hatten. Seine eigenen Lehrbücher entsprechen in-

dessen dieser Forderung nicht, weil die Regeln dort meist den Beispielen 

und Übungen vorausgehen. Sonst entspricht die induktive Methode weit-

gehend dem heute aktuellen sogenannten entdeckenden Lernen. Der 

Schüler sollte das Zentrum der Unterrichtssituation sein, und ein Lehr-

buch musste so beschaffen sein, dass der Schüler es sich selbständig zu 

Nutze machen konnte. Wissenschaftliche Korrektheit und pädagogische 

Angemessenheit waren für Götzinger gleichwertige Forderungen an ein 

Lehrbuch, was keine geringe Leistung von Seiten des Verfassers verlangt. 

Die Sprache sollte allgemein verständlich, unkompliziert und klar aber 

trotzdem nicht trivial sein. 

Bemerkenswert ist die wichtige Rolle, die seine didaktischen Bestre-

bungen für die Gestaltung der grammatischen Theorie spielten. Dies be-

trifft sowohl die verbozentrische Idee als auch den gesamten Aufbau der 

verschiedenen Grammatiken. Durch diese verbozentrische Konzeption 

wird die große und z.T. heute noch bestehende Unklarheit des Prädikats-

begriffs beseitigt, der zur Zeit Götzingers das finite Verb, die verschiede-

nen Verbelemente und prädikative Glieder wie Adjektive und Substantive 

umfassen konnte. Die Funktion der Wortgruppe (des Syntagmas) wird 

durch das System der hierarchisch geordneten Stufen als Gliedteil heraus-

gehoben, anders als dies im beckerschen System der Fall ist, in dem At-

tribute den Satzgliedern stufenmäßig gleichgestellt werden (Becker 

1841:229 ff.). Götzinger berücksichtigt dabei im Unterschied zu Tesnière 

(1980:25 ff.) und heutigen Dependenztheorien die Sonderstellung des 

Subjekts gegenüber den übrigen, dem Verb untergeordneten Satzgliedern, 

indem er das Verb als vom Subjekt „regiert― und das Subjekt als vom 

Verb „getragen― betrachtet.
293

 

                                                 
293 So auch Kern, vgl. Keinästö, 2001:22. 
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Ein bemerkenswerter Umstand ist, dass die Systeme von Kern und 

Tesnière ebenfalls didaktisch begründet sind. Es erstaunt deshalb, dass 

sich diese Konzeption weder in der Schulgrammatik des 19. Jahrhunderts 

noch in der heutigen durchgesetzt hat. Eine Ausnahme bildet einzig die 

Fremdsprachengrammatik von Gerhard Helbig und Joachim Buscha 

(2001). Die heutigen Schulgrammatiken bauen sonst immer noch großen-

teils auf Beckers Lehre auf. Dagegen hat die verbozentrische Syntaxtheo-

rie in der heutigen synchronen Sprachwissenschaft sogar den Rang einer 

Hauptdisziplin erworben. 

Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass Götzinger eine Rolle für 

die Entwicklung der deutschen Dialektologie gespielt hat. Trotz der ter-

minologischen und deskriptiven Schwächen, die seiner dialektologischen 

Darstellung anhaften, bedeutet seine Gesamtdarstellung der deutschen 

Dialekte eine bemerkenswerte Leistung. Fest steht, dass sein Ansatz neu 

war und in gewisser Hinsicht breiter angelegt als die mit verfeinerten Me-

thoden durchgeführten dialektologischen Forschungen der Junggramma-

tiker. Nicht zu finden sind bei Götzinger Dialektkarten.  

Bei allen Mängeln müssen Götzingers Leistungen unter Berücksichti-

gung der damaligen Forschungslage und der Bedingungen seiner Zeit 

aber auch angesichts der heutigen synchronen Sprachwissenschaft in 

mancherlei Hinsicht als erstaunlich, innovativ und im höchsten Grade 

beachtenswert betrachtet werden.  
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