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1 Einleitung 
	
Die Grundbegriffe der Wortbildung, simplex, primitivum, compositum, derivatum gehören 

wie viele andere zu der antiken Tradition europäischer grammatikalischer Terminologie: sie 

kommen bereits in den ersten uns erhaltenen antiken Grammatiklehrbüchern vor. Der Frage, 

wie Wörter zu neuen Wörtern zusammengesetzt oder wie aus Wörtern neue Wörter abgeleitet 

werden, kann jedoch ausgehend von unterschiedlichsten Theorien nachgegangen werden.  

 Die deutschen Grammatiken aus den letzten hundert Jahren bieten verschiedene 

Modelle. Vorerst muss bemerkt werden, dass die Wortbildung nicht für einen unentbehrlichen 

Teil der pädagogischen Grammatik betrachtet wird: z.B. Helbig-Buscha (1991) und 

Sommerfeldt-Starke (1992) blenden sie aus. In den übrigen Fällen wird die Wortbildung als 

eigene Größe neben oder zwischen der Wortarten- bzw. Formenlehre sowie der Satzlehre 

behandelt. In Hermann Pauls Grammatik (Paul 1920; Kurzfassung in Paul-Stolte, 1962) 

überwiegt noch der historische Ansatz, die Reihenbildung von Wortbildungsphänomenen 

wird aus der Sprachgeschichte hergeleitet, verdunkelte und erloschene Wortbildungsmittel 

erhalten dadurch ihre sinnvolle Begründung. In späteren Grammatiken überwiegen 

strukturalistische Ansätze, die die Wortbildung in das synchrone Sprachsystem eingliedern, 

um dadurch der Kognition des Sprechers näherzukommen. Dabei gehen sie vom Begriff des 

Morphems als kleinster Bedeutungseinheit aus. 

 Als Beispiel dafür seien Eisenbergs Grundriss der deutschen Grammatik (2006) sowie 

die Duden-Grammatik (DG 2009) genannt. Der reine Strukturalismus in Eisenbergs Werk 

macht sogar die Begriffe simplex und primitivum entbehrlich, denn er erklärt die Wortbildung 

als eine Kombinatorik von Stamm-, Affix-, Konfix- und Restmorphemen. (Eisenberg 2006: 

217-219) Allein der „Stamm“ erinnert noch an traditionellere Konzepte, die vom Wort, nicht 

vom Morphem ausgehen. Die Affixe, die unfreien Morpheme der Wortbildung, werden in 

Prä-, Suf- und Zirkumfixe (Vor-, Nach- und umrahmende Silben) eingeteilt. Eisenberg geht 

soweit, die Fugenelemente (etwa Schwein-s-braten) Infixe zu nennen.  

 Paul (1920: 3) zufolge berücksichtigt die Wortbildungslehre zugleich Form und 

Funktion, während die Funktionen von Flexionsformen durch die Beschreibung von der 

Syntax erklärt werden können. Die Erfassung und Eingrenzung der Wortbildungssemantik ist 

eine große Herausforderung für den Grammatiker. Der DG (2009) zufolge kann neben den 

Idiosynkrasien der Einzelwortbedeutungen eine bestimmte Wortbildungsbedeutung ermittelt 

werden (DG 2009: 673-677): der Anteil der Bedeutung eines Wortbildungsprodukts, der an 

den morphologischen Prozess der Ableitung oder Zusammensetzung gebunden ist. Vor allem 
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bei den Determinativkomposita erscheint deren Eingrenzung eine höchst komplexe wenn 

nicht unmögliche Aufgabe zu sein, vgl. etwa Paul (1920: 9) und Eisenberg (2006: 229). Aber 

auch zur Präfigierung bemerkt Eisenberg (2006: 256-257), dass man eine übergreifende 

Systematik der durch Präfixe bewirkten Bedeutungsmodifikationen nicht erkennen kann und 

letztlich von Prototypen ausgehen muss. Die Schwierigkeit, die Wortbildung in regelmäßige 

Operationen zu untergliedern, ist kein Novum, sondern wird bereits in der Antike erörtert. 

 In der antiken, mittelalterlichen und Renaissancegrammatik sucht man vergebens nach 

einer eindeutig von der Flexion abgegrenzten „Wortbildung“; was man findet, sind bereits 

sehr präzise Abhandlungen über die Ableitungsendungen, es wird gar die Zusammenbildung 

(decompositio) akkurat aber mit eleganter Kürze beschrieben. Allein thematisiert wird eine 

Einheit der lexikalischen Formveränderungen im Gegensatz zu flexivischen nicht, außerdem 

schimmert für die „Alten“ noch hinter dem primitivum die Etymologie und der erste Anfang 

ihrer Sprache durch. Dass diese Grundlage auch für die ersten deutschen Grammatiken gilt, 

ist an sich ein Gemeinplatz: für die Grammatiker des 15. und 16. Jahrhunderts bedeutete 

grammatica im Sinne der lateinischsprachigen Gelehrsamkeit die Regeln der lateinischen 

Grammatik. Außerdem ging man noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts von einer „Harmonie 

der Sprachen“ aus: das grammatische System der menschlichen Sprache sei im Grunde immer 

gleich und gottgegeben. (Ising 1959: 36) Eine unabhängige allgemeine Sprachwissenschaft, 

deren Regeln man einzelsprachlich hätte anwenden können, existierte zu dieser Zeit noch 

nicht. (vgl. Law 2003: 232-241) 

 Wie aber kam es zu unserem heutigen Begriff der Wortbildung? Welche theoretischen 

oder systematischen Veränderungen in der Betrachtungsweise der sprachlichen Form und 

Bedeutung liegen dahinter? Zu diesem Thema existiert bereits ein längeres Artikel von Kaltz, 

„Herausbildung der Wortbildungslehre in der deutschen Grammatikographie“ (2005). Die 

antike Grammatik und ihre Nachwirkung wird darin jedoch kaum erörtert, die für diese Arbeit 

wiederum das zentrale Interesse bilden. Wichtige Aspekte sind auch in Jellineks  „Geschichte 

der neuhochdeutschen Grammatik“ (1913-1914) behandelt worden. Auch sie setzt erst in der 

Neuzeit an. 

 In der vorliegenden Arbeit wird der Entwicklungsgang der oben erwähnten 

Grundbegriffe seit der Antike sowie der Übergang zu volkssprachlicher, in diesem Falle 

deutscher, Grammatik betrachtet. Im Fokus steht vor allem die Epoche des Übergangs, d. h. 

das 16. und 17. Jahrhundert. Um die Arbeit sinnvoll einzugrenzen, sind Primärquellen nur aus 

der Zeit vor Beginn der historisch-vergleichenden Grammatik einbezogen. Die gründliche 

und eigenständige Erarbeitung des Materials nach 1800 würde nicht nur den Rahmen einer 
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Masterarbeit sprengen, die moderne Sprachwissenschaft wäre aber auch mit dem Hauptstrom 

grammatikalischer Werke der nachantiken und vormodernen Zeit nicht vergleichbar, da diese 

vordergründig elementarpädagogischen, didaktischen, oder sprachphilosophischen 

Zielsetzungen folgen. 

 Die mittelalterliche Sprachphilosophie ist ebenso nicht berücksichtigt, da sie sich 

insgesamt wenig mit der Beschreibung der Form beschäftigt. (Robins 1951: 88) 

2 Griechische und lateinische Grammatik 

2.1 Aristarch: Ableitung und Zusammensetzung in der „Philologengrammatik“ 
 

Die Überlieferung der Grammatik als Wortartenlehre fängt im klassischen Athen an, wo sie 

zuerst noch in Verbindung mit der Logik auftritt. Nomen und Verb, Subjekt und Prädikat 

(=Prädikation) erscheinen in Platons Kratylos als die ersten Begriffe der Grammatik und der 

Logik. (Coseriu 1975: 63-65) Die Sprachbetrachtung entwickelt sich danach in mindestens 

zwei verschiedenen Richtungen: die Peripatetiker und die Stoa gehen von der Syllogistik aus 

und entwerfen grammatikalische Begriffe, durch die eine ganze „Rede“ (oratio) aus ihren 

Elementen konstruiert werden kann, während die alexandrinischen Philologen die Textkritik 

an der homerischen Dichtung entwickeln, wodurch sie vor allem die Formen- und 

Akzentlehre näher beschreiben. Dabei werden sie von den Peripatetikern und Stoikern 

nachhaltig beeinflusst. Vor allem die Fragmente von Aristophanes von Byzanz sowie von 

Aristarch von Samothrake zeugen von einer regen Beschäftigung mit Grammatik im 3. und 2. 

Jh. v. Chr.1 Auch wenn in ihren Umkreis möglicherweise noch nicht ganze Grammatiken 

verfasst wurden, liegen uns viele der grundlegenden Begrifflichkeiten bereits in den Scholien 

und Fragmenten der Alexandriner vor. 

 Matthaios setzt in seiner Arbeit Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und 

Interpretationen zur Wortartenlehre (1999) die Anfänge der hierarchisch strukturierten 

Grammatik, die Worte zuerst primär in Wortarten, dann sekundär in ihre Akzidentien teilt, in 

die Zeit Aristarchs von Samothrake (ca. 216-144 v. Chr.) und seiner Vorgänger an. 

(Matthaios 1999: 24-32) Dass Aristarch bereits die uns geläufigen Wortarten und die 

																																																								
1 Früher nahm man an, dass die Τέχνη Γραµµατική des Dionysos Thrax (2. Jh. v. Chr.) die erste Kodifizierung 
einer grammatischen Lehre darstellen würde, dass sie gewissermaßen die reife Frucht der ihr vorausgehenden 
Philosophen und Philologen in Athen, Alexandria und Pergamon seit Platons Zeiten wäre. Seit der Arbeit Di 
Benedettos Dionisio Trace e la techne lui attributa (1958-1959) wird das Werk als Ganzes – es setzt sich aus 
einem textkritischen und einem grammatischen Teil zusammen –  als eine spätere Kompilation betrachtet 
(vermutlich 1.-2. Jh. n. Chr.), was natürlich nicht bedeutet, dass die Teile für sich genommen bereits einige Zeit 
früher verfasst worden wären. Dionysios kann aber nicht der Autor beider Texte als eines Werkes sein. 
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grundlegenden Flexionskategorien kannte, darunter auch die wichtigsten 

Wortbildungskategorien, ist den Quellen zu entnehmen; wie systematisch seine 

Sprachbeschreibung war, ist schwieriger zu ermitteln2. Die Aristarch-Scholien sind zwar 

zahlreich, ergeben aber kein einheitliches Werk, sondern sind Zitate oder Referate aus zweiter 

Hand. (Matthaios 1999: 208-209) 

Insofern man aus diesen Fragmenten allgemeingültige Schlüsse ziehen darf, scheint 

Aristarchs grammatische Auffassung bereits die wesentlichen Elemente der uns vollständig 

überlieferten spätantiken lateinischen Grammatiken zu enthalten. Allerdings behauptet Taylor 

(1996: 17), die Alexandriner hätten noch nicht zwischen Flexion und Wortbildung 

unterschieden. In der Tat lautet in den Scholien der grundlegende Begriff σχηµατισµός, 

„Gestaltgebung“ 3 , der nicht eindeutig zwischen Deklinieren und Ableiten bzw. 

Zusammensetzen unterscheidet (Matthaios 1999: 205). Gegen Taylor ließe sich aber 

einwenden, dass Aristarch auch die Wörter παράγεσθαι, παραγώγη usw. spezifisch für das 

Ableiten benutzt habe. Davon finden wir, so Matthaios (1999: 255-260), wiederum die 

Zusammensetzung semantisch abgegrenzt: ersteres bleibt innerhalb eines einfachen Begriffes 

oder Gedankens (ἁπλῆ ἔννοια), zweiteres ist eben aus mehr als einem zusammengesetzt 

(σύνθετος). Überdies finden sich Unterarten des Ableitens: Patronyme (πατρωνυµικά), 

Denominativa (παρώνυµα) und Steigerungsformen der Adjektive.  

Allerdings ist nicht nur das Verhältnis von Flexion und Wortbildung in dieser Zeit 

eine offene Frage, ebenso das Verhältnis der Ableitung und Zusammensetzung und der 

Etymologie. Dies geht aus einer Stelle des zunächst zu behandelnden römischen Gelehrten 

Varro hervor – er verweist darin auf die „Grammatiker von ehemals“ oder „Grammatik der 

Alten“:  

Secundus [gradus explanandi verborum originum] quo grammatica 
escendit antiqua, quae ostendit, quemadmodum quodque poeta 
finxerit verbum, quod confinxerit, quod declinarit. (LL V, 7) 
 
Die zweite [Stufe der Erläuterung von Wortherkünften] ist die, welche 
die Grammatik der Alten erklommen hat, die zeigt, auf welche Weise 
ein Dichter ein jegliches Wort durch Lautmalerei geschaffen, welches 
er durch Zusammensetzung und welches er durch Ableitung gebildet 
hat.4 (Übersetzung in Pfaffel, 1981: 13-14) 

																																																								
2 Di Benedetto (1958: 206) ging in seinem Artikel über Dionysios Thrax soweit, Aristarch ein Interesse an einer 
Formenlehre an sich abzusprechen: L’interesse di Aristarco si rivolgeva non già allo studio delle forme della 
lingua greca, ma alla costituzione di canoni flessionali, che dovevano servire a stabilire quale fosse la giusta 
lezione e sopratutto il giusto accento; Taylor (1996: 16) hingegen glaubt nicht daran, dass die Alexandriner über 
Grammatik per se geschrieben hätten. 
3 von σχῆµα, Form, Erscheinung, Charakter. 
4 In der Antike meint man mit Etymologie zunächst die Herleitung jeglicher Wortform, egal ob diese historisch 
zu erklären ist oder anhand einer synchronen Formenlehre. (Schröter 1959: 24) Sowohl ,fingere‘ als auch 
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2.2 Varro: Natürliches und Willkürliches der sprachlichen Form 
 

Marcus Terentius Varros (116-27 v. Chr.) De Lingua Latina (Über die lateinische Sprache, 

hier abgekürzt LL) ist als eine imposante enzyklopädische sprachtheoretische Betrachtung 

angelegt, die das System der lateinischen Sprache Schritt für Schritt erkundet. Von ihren 

ursprünglich 25 Büchern sind allerdings nur die Bücher V-X überliefert. (Kent 1951: xi)  

In den Büchern V-VII wird die Wortherkunft erörtert; die Bücher VIII-X befassen sich 

mit den Grundlagen der declinatio, welche ähnlich wie der griechische σχηµατισµός alle 

Arten von Wortformveränderungen – Beugung, Herleitung und Zusammensetzung der Wörter 

– beinhaltet. Die Bücher VIII-X sind in der zeittypischen Form von scheinbarer Streitschrift 

mit These-Antithese-Synthese ausgeführt: sie lassen eine anomalistische (die Sprache sei in 

ihrem Wesen unregelmäßig) und eine analogistische (sie sei regelmäßig) These 

gegeinandertreten5, wobei Varro zuletzt beide Prinzipien für die Sprache ansetzt, sie als nicht 

einander ausschließend betrachtet: (Dahlmann 1940: 1-2; Taylor 1974: 51)  

Cum utrumque nonnumquam accidat, et ut in voluntaria declinatione 
adimadvertatur natura et in naturali voluntas, quae cuiusmodi sint, 
aperientur infra; quod utraque declinatione alia fiunt similia, alia 
dissimilia, de eo Graeci Latinique libros fecerunt multos, (…) cum, ut 
ego arbitror, utrumque sit nobis sequendum, quod in declinatione 
voluntaria sit anomalia, in naturali magis analogia. (LL VIII, 23) 
 
„Da beides bisweilen vorkommt, sowohl daß in der willkürlichen 
Ableitung die Natur zu bemerken ist als auch in der natürlichen die 
Willkür, was in seiner Eigenart unten klargemacht werden wird, was 
das also betrifft, daß in beiden Ableitungen das eine ähnlich wird, das 
andere unähnlich, so haben darüber Griechen und Lateiner viele Bücher 
geschrieben, (…) während, wie ich meine, wir beides befolgen müssen, 
weil in der willkürlichen Ableitung die Anomalie herrsche, in der 
natürlichen mehr die Analogie.“ (Übersetzung in Dahlmann, 1940: 25) 

 

Als Grundeinheit der Sprache, als sprachliches Grundprinzip oder „Sprachatom“, setzt Varro 

das Wort an, das er mit dem physischen Atom (lat. principium) des Demokrit und Epikur 

vergleicht und bemerkt, aus tausend Verben in ihrer Grundform erhalte man durch 

																																																																																																																																																																													
,confingere‘ können ein Gestalten oder Erdichten ausdrücken, aber es ist sinnvoll, letzteres mit 
‚zusammensetzen‘ zu übersetzen, da sie eben in der von Varro selbst angesprochenen Tradition existiert. 
(Schröter 1959: 10-25) Zum mehrdeutigen ,declinarit‘ vgl. oben σχηµατισµός.  
5 Varro scheint für diese Positionen hellenistische Vorbilder zu haben – er bezieht sich auf Aristarch und Krates  
(VIII, 63-64) –, jedoch ist seine Interpretation frei erfunden oder sehr zugespitzt. Als Streit zwischen  
zwei Schulen ist uns das Verhältnis von Analogie und Anomalie nur aus zweiter Hand und zwar ausschließlich 
von Varro selbst bekannt: die Historizität eines solchen Disputes wurde u. a. von Fehling (1956: 264-270) und 
Collart (1963: 129) bestritten. Die Kontroverse dient rhetorischen Zwecken oder nimmt die allgemeinere 
zeittypische Dichotomie ἐµπειρία – τέχνη, praktische Fertigkeit (Gewohnheit) – Wissenschaft in ihren 
verschiedenen Erscheinungsformen auf. (Diskussion ebd.: 138-140) 
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Beugungen und „Präverbien“ [Präfixe, praeverbia] fünf Millionen separate Formen. (LL VI, 

37-39) In den Büchern V-VII beschäftigt er sich zuerst mit der Herkunft und der „Prägung“ 

(impositio) dieses Grundwortschatzes. Danach strebt er in den Büchern VIII-X eine 

Systematik an, die Ergründung einer ratio, die den Prozess der Formveränderungen jener 

Grundwörter hervorruft.  

Dabei kommt Varro zum Schluss, dass es einerseits eine declinatio naturalis, eine 

natürliche Beugung, andererseits eine declinatio voluntaria, eine willentliche oder 

willkürliche Beugung, gebe. Die erstere enthalte durchaus eine ratio und analogia, d.h. sie 

verfahre nach den Prinzipien der Natur und sei proportional gegliedert. Paradigmen werden 

mit Zahlenverhältnissen verglichen, um die Natur der Sprache mit dem extremen 

Rationalismus der Mathematik zu identifizieren: 

(albus, albo, albi = alba, albae, albae = album, albo, albi)6  
(1:2:4       = 10:20:40     = 100:200:400)   (LL X, 44) 

Die willentliche Beugung wiederum bedeutet das Bennenen einer Sache nach der Benennung 

einer anderen. Sie ist untereinander ungleich, da sie anders als die natürliche Beugung, nicht 

von der ratio, sondern der consuetudo, der Gewohnheit des „mannigfaltigen und ungelehrten 

Volkes herrührt“ (LL X, 16)7. Taylor (1974: 29, 59) betont, dass Varro hier eben Wortbildung 

(Ableitung und Zusammensetzung) und Prägung neuen Wortschatzes als ein und dasselbe 

betrachtet. Das Beispiel der Herkunft von „Rom“ ist beispielhaft für Varros Sichtweise: 

Qui dicunt, quod sit ab Romulo Roma et non Romula neque ut ab ove 
ovilia sic a bove bovilia, non esse analogias, errant, quod nemo 
pollicetur e vocabulo vocabulum declinari recto casu singulari in 
rectum singularem, sed ex duobus vocabulis similibus casus similiter 
declinatos similes fieri. (LL IX, 50) 
 
„Wer meint, dass es keine sprachliche Regelmäßigkeit [analogia] 
gäbe, weil Romulus zu Roma wird und nicht zu Romula, oder bove8 
nicht zu bovilia wird nach dem Muster ove ovilia, der liegt falsch. 
Denn niemand verspricht, dass ein Wort sich in seinen Rektus Sg. aus 
dem Rektus Sg. eines [anderen] Wortes beugen lässt, sondern, dass 
aus zwei gleichgestalteten Wörtern ähnliche Kasus entstehen, wenn 
sie einander ähnlich flektiert werden.“ (Übersetzung L. M.) 
 

																																																								
6 weiß, weißem, weißen = weiße, weißer, weißer = weißes, weißem, weißen. D.h., Flexion durch dieselben 
Kasus (Nominativ, Dativ, Genetiv) und dieselben Genera (Maskulinum > Femininum > Neutrum) ist nicht 
willkürlich sondern funktioniert wie ein Zahlenverhältnis. Die tabellarische Gliederung der Paradigmen und 
Proportionen gibt Varro im Text mit ut sit una derecta, altera transversa an. (vgl. Taylor 1996: 78-79.) 
7 declinantes imperite rebus nomina imponunt, a quibus cum accepit consuetudo, turbulenta necesse est dicere. 
(...) quod oritur e populo multiplici imperito. 
8 bove und ove lauten ähnlich im Ablativ aus; im Nominativ (bos, ovis) enden sie jedoch unterschiedlich. 
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Als Ableitung müsste jedoch, wenn überhaupt, Romulus von *Romus/Roma stammen und 

nicht umgekehrt9; die Ableitung in diesem Sinne wird jedoch in den uns erhaltenen Büchern 

kaum behandelt. Auch die Zusammensetzung wird von Varro nur angestreift: 

Quoniam est vocabulorum genus quod appellant compositicium et 
negant conferri id oportere cum simplicibus de quibus adhuc dixi, de 
compositis separatim dicam. (LL VIII, 61) 
 
Da es eine Art von Gattungswörtern10 gibt, die man zusammengesetzt 
nennt und da man sagt, sie dürfe nicht mit der einfachen Art 
verglichen werden, von denen ich bisher sprach, werde ich über die 
zusammengesetzten gesondert sprechen. (Ü. in Dahlmann 1940: 37) 

 

Wer sind es, die Varro zufolge die Vokabeln compositicum und simplex verwenden? 

Dahlmann deutet auf die sogenannten Analogisten: diese hatten verschiedene Kriterien der 

Flexionsgleichheit aufgestellt, um die Regelmäßigkeit in der Beschreibung gewährleisten zu 

können – u.a. auch, ob das Wort zusammengesetzt ist oder nicht. (Dahlmann 1940: 150) 

Varros Intention an dieser Stelle, wie im achten Buch überhaupt, ist es, die anomalistische 

These vorzutragen. Deshalb bescheinigt er auch der Zusammensetzung keine Regelmäßigkeit, 

sondern zeigt, dass die Muster der Komposition nicht analog weitergeführt werden können. 

Es gebe zwar das Wort tibicen, „Tibienspieler“ (tibia + canere), ein Wort wie citharicen, 

„Kitharenspieler“ (cithara + canere) habe sich aber seltsamerweise nicht etabliert. (LL VIII, 

61) Eine besondere Widerlegung der Anomalie im Falle der Zusammensetzung gibt es im 

analogistischen Buch IX nicht. Die Komposition kommt auch im Buch X nicht vor, das die 

natürlichen Flexionen zu kategorisieren vornimmt. Man darf mit gutem Grund fragen, ob 

Varro sie im Zusammenhang mit der Prägung bzw. Ableitung neuer Wörter und somit der 

willkürlichen Beugung, declinatio voluntaria, gesehen hat. Allein die Sprachstruktur des 

Lateinischen legt dies nahe, denn die Zusammensetzung spielt in ihr im Vergleich zur 

Ableitung eine eher untergeordnete Rolle11 (vgl. z.B. Kühner-Holzweißig 1912: 1028).  

 Varros Einteilung sieht die genauere Erörterung der Wortbildungstypen grundsätzlich 

nicht vor. Eine Ausnahme unterläuft ihm jedoch, denn die Frequentative behandelt er (X, 

																																																								
9 Die Etymologie von Rom ist nach wie vor unklar. Vor allen anderen Vorschlägen scheint eine etruskische 
Herkunft möglich. (Ernoult-Meillet 1959: 576) 
10 Dahlmann übersetzt vocabulum als ,Gattungswort‘ (,Substantiv‘), da Varro kurz zuvor (LL VIII, 52-53) die 
Aufteilung der benennenden Wörter bzw. Nomina besprochen hatte, – es kommt aber auch in der neutralen 
Bedeutung ,Wort‘ vor (vgl. Dahlmann 1940: 9, 50). 
11 Dies mit Ausnahme der Verb-Präfigierung, die im Lateinischen als indogermanische Sprache stark vertreten 
ist. Varro demonstriert den Reichtum der Präfigierung in VI, 38 mit den Formen processit, recessit, accesit, 
abscessit, incessit, excessit, successit, decessit, discessit, concessit. Ansonsten wird die Präfigierung von Varro 
kaum besprochen; ist das vielleicht auch ein Hinweis, dass er die Präfigierung zur willkürlichen, unstet-
wandelbaren Flexion zählt? 
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33)12 unter den natürlichen Beugungen des Verbs. Hingegen seien die Diminutive die 

Zweiteilung der Sachen in Größeres und Kleineres gemäß der Gewohnheit, nicht der Natur. 

(IX, 74)13 Etwa bei den Einwohnerbezeichnungen ist ihm die Analogie anscheinend nicht 

mehr in relevantem Ausmaß vorhanden. Generell können wir jedoch nicht wissen, welche 

Kategorien Varro in seinen verlorengegangenen Büchern behandelt hat, auch wenn wir deren 

Überschriften wissen, etwa, dass er neben Buch X noch in zwei anderen Büchern die 

Einordnung der natürlichen Flexion behandelte. (vgl. LL VIII, 1 sowie Taylor 1996: 7-8) 

 Die alexandrinischen Philologen hingegen hatten, Matthaios zufolge (s. o.), bereits 

technische Termini für das Ableiten und Zusammensetzen entworfen und auch die 

fundamentalen Klassen der nominalen Ableitungen beschrieben. Bei Varro ist davon wenig 

zu merken. Varro scheint damit die römische Grammatikschreibung beeinflusst oder 

zumindest mit ihr im Einklang gewesen zu sein, denn die Artes von Charisius, Diomedes und 

Donatus behandeln anders als die griechische Tradition die Ableitung nicht als eigenes 

Kapitel. (Hierzu mehr im nächsten Abschnitt.) 

 Obwohl Varro sich weniger für die Wortbildungstypen interessiert, hat er eine eigene 

Lehre der Wortprägung entworfen, die er in vier Stufen gliedert. Die erste und zweite Stufe 

bilden die „durchsichtigen“ Fälle, solche, in denen die Ableitung oder Zusammensetzung für 

(1) alle Sprecher oder (2) die Poeten oder Philologen evident ist. Diese übergeht er mit dem 

kurzen Kommentar, 

… quod si summum gradum non attigero, tamen secundum praeteribo.  
 
„… wenn ich aber die höchste Stufe der Etymologie nicht erreiche, 
will ich doch über die zweite hinausgehen.“  
(LL V, 7-9; Übersetzung in Pfaffel 1981: 16-17) 

 

Die dritte (3) ist eine im Grunde stoische Betrachtung der semantischen Verhältnisse 

zwischen dem vermuteten Etymon und dem daraus Entstandenem, die vierte (4) Stufe, 

anfangs als adytum et initia regis, königliches Heiligtum und Mysterien, beschrieben, wird 

von Pfaffel interpretiert als die „Ausgrabung“ historischer Wörter und Formen, die außer 

Gebrauch geraten sind, jedoch gegenwärtige Formen erklären können (Pfaffel 1981: 14-20, 

238). Die dritte Stufe (Bücher V-VII) klassifiziert Wortherkünfte nach stoischer Logik: nach 

Örtlichkeit, Körperlichkeit, Zeitlichkeit und Tätigkeit – ohne diese Klassen irgendwie mit der 

Regelmäßigkeit der sprachlichen Form in einen Zusammenhang zu bringen. Die Begründung 
																																																								
12 Varro streift an dieser Stelle die Unterscheidung des Aspekts (infecti et perfecti), der Aktionsart (ab semel et 
saepius), des Genus (faciendi et patiendi) und des Numerus (a singulari et multitudinis). Er kündigt an, sie 
genauer in den weiteren [verschollenen] Büchern zu behandeln. 
13 Itaque consuetudo frequentius res in binas dividi partis ut maius et minus, ut lectus et lectulus, arca et arcula, 
sic alia. 
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für diese Art von Darstellung liegt allem Anschein nach in Varros stoischer Schulbildung und 

stoischer Kosmologie, wonach alles von Anfang an auf eben diesen vier Elementen beruht 

(LL V, 9; Schröter 1963: 82). 

 Auch wenn die philosophische, wissenschaftliche Ergründung des rationalen und 

natürlichen Wesens der Sprache zunächst in den Schatten der uns erhaltenen 

Lehrbuchgrammatiken tritt, wird Varro in der Renaissance erneut große Aufmerksamkeit 

zuteil. (Law 2003: 49) Petrus Ramus setzt sich vor allem mit der dichotomischen 

Wortartengliederung auseinander. (Ramus 1569: 73)14 Aber auch auf die uns überlieferten 

spätantiken Lehrbuchgrammatiken kann sein Einfluss nicht völlig bestritten werden: die 

spätantike Grammatik des Diomedes nennt ihn als Autorität (ut adserit Varro), da sie die 

Kriterien des richtigen Latein, natura, analogia, consuetudo, auctoritas, dt.‚Natur‘, 

‚Gleichmäßigkeit/Regelmäßigkeit‘, ‚Gebrauch‘, ‚Autorität‘ aufzählt. (GL 1: 439)  

2.3 Die „Ars Grammatica“ 

2.3.1 Historische Einordnung 
 

Die vorliegende Arbeit wendet sich nun den uns als Ganze überlieferten Grammatiken der 

Spätantike hinzu, vor allem Charisius’ Ars [Grammatica], Donatus’ Ars Minor und Ars 

Maior (beide Autoren gehören ins 4. Jh. n. Chr.) sowie Priscianus’ Institutiones (Anfang 6. 

Jh. n. Chr., Datierung in Law 2003, S. 66). 15 Barwick (1922: 3-8, 164-166, 185-191) zufolge 

setzt sich die spätantike Grammatik im Grunde aus Exzerpten aus früheren, als klassisch 

empfundenen Werken zusammen, vor allem aus Pansa, Remmius Palaemon und Caper. Die 

Werke jener Grammatiker selbst sind uns allerdings nicht überliefert und ihr Verhältnis zu 

den spätantiken Artes ist nach wie vor umstritten. (Law 2003: 60; Schenkeveld 1996: 29-31) 

Neben reinen Kompilationen von der Art Charisius’ oder Diomedes’ stehen die 

„kahlgeschorenen“ Elementargrammatiken von Donatus oder Consentius. Sie haben eine 

logisch-einprägsame Struktur mit strikter Hierarchie. (Law 2003: 65) Das längere Traktat, Ars 

Maior, ist 35 Seiten lang, während Charisius’ Ars auf 296 Seiten und Diomedes’ Ars auf 230 

Seiten im Keilschen Korpus kommt. Am Ende der Spätantike hat Priscianus das gesamte 

grammatikalische Wissen seiner Zeit in einem theoretisch-systematischen aber auch 

																																																								
14 Generalis item partitio apud Varronem est, numeralis flexionis in rectam & obliquam, idque nominum 
verborumque commune est.  
15 In der Folge sind die Quellenverweise zu den Grammatiken von Donatus’, ediert von Holtz im Jahre 1981, als 
AMi = Ars Minor sowie AMa = Ars Maior abgekürzt. Auf Priscianus’ Grammatik sowie andere Grammatiken, 
deren kritische Edition im Keilschen Korpus zu finden ist, wird mit der Abkürzung GL (Grammatici Latini) 
verwiesen. Apollonios Dyskolos' Fragmente sind als Apoll. Dysc. angegeben, die Dionysios Thrax' 
zugeschriebene Techne als Dion. Techne. 
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durchstrukturierten Rahmen festzuhalten versucht. Seine Institutiones füllen ganze zwei 

Bände im Keilschen Korpus (GL 2-3) oder insgesamt 974 Seiten. 

2.3.2 Das Modell der Wortarten und Akzidentien in der Ars Grammatica 
 

Die lateinische Lehrbuchgrammatik hat folgende Teile: Aufzählung der Buchstaben und 

Bemerkungen zur Rechtschreibung (orthographia), Silbenlänge sowie Betonung (prosodia), 

Unterscheidung der acht Wortarten oder Redeteile (partes orationis), Stilistik (vitiae et 

virtutes). Die kleinste bedeutungstragende Einheit16 (voces, dictiones) der gut und richtig 

geformten Sprache (oratio) ist das Wort. Seine formalen und semantischen Unterscheidungen 

(accidentia) werden in einer Hierarchie abgehandelt, die streng von den Wortarten abhängt. 

Dieses System findet sich bereits in der Τέχνη von Dionysios Thrax und bei Apollonios 

Dyskolos (2. Jh. n. Chr.). (Beim letzteren findet man außerdem die erste komplette 

Syntaxbeschreibung.) 

     GRAMMATICA 

                   (SYNTAXIS) 

ORTHOGRAPHIA PROSODIA    PARTES ORATIONIS (Redeteile, Wortarten) 

 

 

Silbenlänge  Akzent 

 

 

 

Nomen   Verb  Adverb  Konjunktion  Präposition 

    Pronomen          Partizip   Interjektion 

 

Wortart Akzidentien (Donatus Ars Minor und Ars Maior) 
Nomen Qualitas Comparatio  Genus Numerus Figura Casus  
Pronomen Qualitas Persona Genus Numerus Figura Casus  
Verb Qualitas Persona Genus Numerus Figura Coniugatio Tempus 
Adverb Significatio Comparatio   Figura   
Partizip Significatio  Genus Numerus Figura Casus Tempus 
Konjunktion Ordo    Figura Potestas  
Präposition      Casus  
Interjektion Significatio       
 

																																																								
16 So u. a. Priscianus, intellegendum aliquid habet, (GL 2: 53), der auch die Silbe als „nichts-bedeutend“ 
definiert. syllaba autem non omni modo aliquid significat per se.   
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So hebt sich etwa das Nomen von anderen Wortarten dadurch ab, dass es folgende sechs 

Akzidentien hat: Beschaffenheit (qualitas), Komparation, Genus, Numerus, Gestalt (figura), 

Kasus. (Don. AMi., 585-602) Die Ars minor folgt dem katechetischen Prinzip: jede Definition 

ist als schematische Antwort zu einer schematischen Frage gestaltet. Dieses hierarchische 

Modell, die „Wortartenakzidenz“, bietet ein leicht handhabbares und einprägsames Gerüst, 

um schnell vom Allgemeinsten ins Spezifischste fortzuschreiten: 

Wieviele Redeteile gibt es? (Acht.) – Welche? (Nomen, …) – Was ist ein Nomen? (…) 
– Wieviele Akzidentien hat das Nomen? (Sechs.) – Welche? (…, figura, …) – Wieviele 
figurae hat das Nomen? (Zwei.) – Welche? (simplex und compositum.) 

 

Priscianus teilt das Nomen in die fünf Akzidentien species, genus, numerus, figura, casus ein, 

wobei species mehr oder weniger den zwei ersten Akzidentien bei Donatus, qualitas und 

comparatio, entspricht. Charisius bespricht im zweiten Buch seiner Ars die partes orationis 

ähnlich und in ähnlichem Umfang wie Donatus’ Ars Maior; in Buch I und III gehen seine 

Beobachtungen über die Flexion der Nomina und Verben über diesen hinaus. Die Akzidentien 

sind bei ihm dieselben wie bei Donatus mit Ausnahme der Komparation, die außerhalb der 

Akzidentien behandelt wird, und der Modi, die nicht unter der qualitas des Verbums, sondern 

als eigenes Akzidens vorkommen.  

 Die meisten dieser Akzidentien sind nach wie vor für die Grammatik grundlegend; aus 

moderner Sicht ist jedoch auffallend, dass ein Akzidens hier nicht nur die sprachliche Form 

abbildet, sondern auch für eine semantische oder inhaltlich-logische Bestimmung in 

Abhängigkeit von der Definition der Wortart stehen kann (so vor allem qualitas des Nomens, 

significatio des Adverbs). Brandenburg zufolge rechnete die griechische Techne, sowie sie 

von Dionysios Thrax und Apollonios Dyskolos überliefert ist, ursprünglich nur die 

morphologischen Eigenschaften den Akzidentien zu. Allerdings macht auch sie keinen 

kategorischen Unterschied zwischen wortbildenden und morphosyntaktischen (Deklination 

und Konjugation) Formveränderungen. (Brandenburg 2005: 128-129) 

Um begründen zu können, welche Formen und Ausdrucksweisen richtig sind und zur 

reinen latinitas gehören, kursieren in den spätantiken Grammatiken verschiedene 

philosophische Kriterien. Oben wurden bereits die Varro zugeschriebenen natura, analogia, 

consuetudo, auctoritas erwähnt. Sie werden in der Form auch von Charisius (Char. Ars, 62) 

zitiert, allerdings ohne Varro beim Namen zu nennen. Augustinus und Audax führen an ihrer 

Stelle ratio, auctoritas und consuetudo an.17 (GL 5: 494, GL 7: 322; vgl. Siebenborn 1976: 

																																																								
17 Barwick (1922: 203-205) zufolge lassen sich diese Unterschiede auf die verschollenen Werke Pansas, 
Palaemons und Capers in die späte Republik und frühe Kaiserzeit zurückführen. Laut Schenkeveld sei es kaum 
möglich, diese Kriterien auf einen einzigen Nenner oder eine geordnete Tradition zurückzuführen (Schenkeveld 
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53) Flexions- oder Wortbildungsregeln, wie alle Regelmäßigkeiten, unterstehen der ratio, die 

jedoch vor dem allgemeinen Sprachgebrauch (consuetudo) oder dem von einer Person 

vorgezeichneten, vorbildlich gewordenen Sprachgebrauch (auctoritas) haltmachen muss. 

Damit ist im Grunde auch das ästhetische Sprachgefühl gemeint, (Char. Ars, 63; Siebenborn 

1976: 115) was u. a. von Priscianus mit dem Kriterium des Wohlklangs (euphonia) explizit 

ausgesprochen wird.  

2.4 Ableitung und Zusammensetzung als Akzidentien spätantiker Grammatik 

2.4.1 Qualitas 
	
Zunächst haben wir es in der lateinischen spätantiken Grammatik mit zwei höchst unbestimmt 

anklingenden Akzidentien zu tun: Beschaffenheit (qualitas) und Art oder Eigenart (species). 

Sie sind eigentlich beide Übersetzungen von εἶδος (Art, Form, Gattung). Trotz ihrer ähnlichen 

Herkunft deuten sie auf zwei recht unterschiedliche Dinge. Als erstes wird ermittelt, welche 

Relevanz die Beschreibung der qualitas bei Donatus und Charisius für die Erfassung der 

Ableitungstypen hat. 

 Donatus versteht unter qualitas unterschiedliche Aufteilungen, die grundlegend für die 

ganze Wortart sind: die Aufteilung des Nomens in Proprium und Appellativum, ferner aber 

auch deren Unterteilung in logisch-inhaltliche und abgeleitete Klassen; beim Verb die Modi 

und formae (Ableitungen), beim Pronomen die Aufteilung in Finit- bzw. Personalpronomina 

(finita, quae recipiunt personas) und Infinitpronomina, etwa die Interrogativ- und 

Demonstrativpronomina. (Don. AMa., 629, 632)  

 Was die qualitas des Nomens betrifft, beschränkt sich die Ars minor gänzlich auf die 

Unterteilung in Propria und Appellativa. (Don. AMi., 586) Die Ars maior führt darüber 

hinaus eine komplexe Untergliederung der Appellativa in insgesamt 25 Arten (species): in 

konkrete und abstrakte, in primitive („zuerstgesetzte“, primae positionis) und abgeleitete, 

Numeralien, Gräzismen, Nationalitätsbezeichnungen und Adjektive sowie Homonyme und 

Synonyme. Lediglich bei zwei Klassen, den Patronymen und Possessiven, weist Donatus auf 

eine bestimmte Endung hin. (Don. AMa., 614-617) Die qualitas stellt also keinen Begriff der 

Ableitung dar, sondern allgemeiner vom Wesen der Namen. Die logisch-inhaltlichen qualitas-

Untergruppen deuten auf den Einfluss verschiedener antiker philosophischer Schulen hin: z.B. 

Nomina ad aliquid (πρός τι) und relationale Nomina (Verwandschaftswörter u. dgl.) sind auf 

die peripatetische Logik zurückzuführen. (Luhtala 2005: 76)  

																																																																																																																																																																													
1996: 28); der Umstand, dass sie in der Lehrbuchgrammatik nach wie vor verwendet werden, bezeugt vom 
Bedürfnis, in der Beschreibung der Sprache weiterhin an philosophische Prinzipien anzuknüpfen – sei es, dass 
sie diese Kriterien aus älteren („klassischen“) Quellen ab- und zusammenschrieben. 
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Der Begriff qualitas als Wesensbeschreibung des Nomens ist eine Schöpfung der 

römischen grammatischen Tradition (Brandenburg 2005: 128-129). Außer Donatus begegnet 

sie u. a. in den Artes von Charisius (s. u.) und Diomedes (GL 1: 320). Auch Priscianus benutzt 

in seinem Grammatik-Kompendium Partitiones (GL 3: 459-515) das Wort qualitas, jedoch 

als Synonym zu species (dazu mehr im folgenden Kapitel). In der Techne von Dionysios 

hingegen sind die inhaltlich-logischen Typen noch separat am Ende der Wortart aufgezählt, 

gewissermaßen außerhalb des engeren Kreises der Akzidentien (gr. συµβεβηκός bzw. 

παρεπόµενον). Allerdings führen sie denselben Namen, εἶδος, wie die gleich zu Beginn der 

Akzidentien aufgezählten Ableitungskategorien. (Dion. Techne, 33, 6; vgl. Barwick 1922: 

103-106) In den lateinischen Artes sind diese zwei verschiedenen Arten von εἶδος 

zusammengeworfen. Dies dürfte mit der Art und Weise zusammenhängen, wie Wissen in der 

Spätantike weitervermittelt wurde: ähnlich wie Kompendien anderer Disziplinen (Fuhrmann 

1994: 94-99) wurden die spätantiken Grammatiken aus verschiedenen Quellen abgeschrieben 

(kompiliert), die später nicht mehr gelesen und bis auf den Namen vergessen wurden.18 

Womöglich waren diese früheren Autoren sich noch des Unterschiedes der zwei Arten von 

qualitas bewusst gewesen. 

Die Beschäftigung mit der Bedeutung der Wörter ohne irgendeinen grammatikalischen 

Zusammenhang erscheint für den Sprachunterricht ziemlich fruchtlos. Vielleicht war sie aber 

nützlich, um die Wortarten den Schülern beizubringen, oder diese grundlegende dialektische 

Termini beizubringen? In einigen Fällen spielen diese Gruppen aber auch durchaus eine Rolle 

für die weiteren Akzidentien. Etwa die Bildung von Steigerungsformen ist mit einigen 

inhaltlich-logischen Gruppen gekoppelt, denn sie beschränkt sich auf die Klassen der 

Quantitäts- und Qualitätswörter sowie der ad aliquid qualiter se habentia (z.B. dexter, 

sinister). Hingegen setzen Donatus und Charisius die Adjektive nicht mit der Komparation in 

einen Bezug, obwohl diese unter der Bezeichnung mediae significationis oder Zusätze 

„vermittelnder Bedeutung“ vorkommen. (Don. AMa., 616) Letztlich ist die beste Erklärung 

für diese Art von Grammatikschreibung, dass Donatus nicht für den Fremdsprachenunterricht 

schrieb, sondern Begriffe der Sprachbetrachtung für Muttersprachler möglichst klar und 

einprägsam einteilen wollte, um dadurch den Rhetorik- und Literaturunterricht zu 

unterstützen. (Law 2003: 80) 

																																																								
18 Die Terminologie und Struktur der Lehrbuchgrammatik ist allgemeiner im Kontext des antiken 
Kompendiums, das Fuhrmann in seiner maßgebenden Arbeit untersucht hat, zu verorten. Ein Lehrbuch der 
Rhetorik, Philosophie, Musiktheorie oder Grammatik habe sich demnach bereits in hellenistischer Zeit generell 
durch strenge Begriffshierarchie gekennzeichnet, die für das Auswendiglernen dienlich war, jedoch leicht zu 
einem starren Eigenleben abseits von der wissenschaftlichen Fundierung der Materie tendierte. (Fuhrmann 1960: 
142, 152-156) 
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Einen gemeinsamen Nenner für die qualitas der verschiedenen Wortarten zu suchen 

ist zumindest bei Donatus nicht möglich. Bei den Verben betrifft sie modi und formae19: 

Indikativ, Imperativ, Optativ, Konjunktiv, Infinitiv, Impersonal werden als Modi angegeben; 

als Formen kommen Perfekt (d.h. nicht-abgeleitet, primitiv), Meditativ, Frequentativ 

(einschließlich Diminutiv) und Inchoativ vor. In der Hinsicht ist die qualitas des Verbs der 

des Nomens ähnlich, dass auch hier unbestreitbar eine Mischkategorie vorliegt: was hat die 

Ableitung mit einer zum Kernbereich des Verbparadigmas (Modus) zugehörigen Klasse zu 

tun? Wegen der knappen Behandlung wird der Leser nicht über deren Zusammenhang 

unterrichtet. Da irgendeine Art von Ableitungsprozess, von systematischer Gewinnung neuer 

Wörter aus primitiven nicht wirklich thematisiert wird, erscheinen die Formen nur als eine Art 

Aufzählung verschiedener losgelöster Begriffe. Allerdings wissen wir auch hier nicht, wie der 

Text im Unterricht verwendet wurde, welche mündliche Tradition ihn möglicherweise ergänzt 

hat.  

Die knappere Ars minor (591) zählt die oben erwähnten Formen der verbalen qualitas 

nur auf; in der Ars maior (633-634) macht Donatus darüber hinaus einige Anmerkungen. Z.B. 

würden manche Frequentative eine Art Steigerung aufweisen (curro ich laufe, curso ich laufe 

umher, cursito ich laufe hin und her) oder die Diminutive seien von den Perfekten abzuleiten, 

wobei manche von ihnen nicht abgeleitet sind (d.h. sie sind Primitive, die nur diminutive 

Bedeutung haben, wie z.B. pytisso, vacillo). Indes kommt der Bau dieser Formen, ihre 

Endungen oder Stammveränderungen, auch hier nicht zur Sprache. Interessanterweise 

erwähnt Donatus auch eine abweichende Lehrmeinung: einige führten die formae beim 

Verbalgenus auf. (AMa., 633)20 

 Charisius behandelt qualitas so ähnlich wie die Ars Minor nur als eine Unterscheidung 

zwischen Proprium und Appellativum21. Bei den Verben hingegen steht sie für die Einteilung 

in finite und infinite Verbformen. Im Übrigen aber nimmt seine Grammatik, was die formale 

Beschreibung der Ableitung betrifft, eine Mittelstellung ein zwischen Varro und Priscianus. 

Ableitungstypen werden beschrieben, die Ableitung als eine bestimmte Kategorie (Akzidens) 

der Grammatik jedoch nicht berücksichtigt. (Varro hatte ja gemeint, die Wortbildung habe 

keine ratio, erfolge nie nach bestimmten Verhältnissen, während Priscianus die Formen der 

Ableitung gründlich und nach bestimmten Kategorien eingeordnet beschreibt.)  

																																																								
19 qualitas verborum in quo est? in modis et in formis. (AMi., 591; AMa., 632) 
20 quas formas alii verborum generibus vel significationibus admiscent. 
21 Darüberhinausgehende Unterscheidungen verschiedener inhaltlich-logischer oder ableitender Untergruppen 
kommen außerhalb der Akzidenzstruktur vor (Klassen von Nomina s. Char. Ars, 42, 53, 54, 59, 196-200, 
Klassen von Verben s. Char. Ars, 335-337). 
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 Am Ende des Abschnitts22 über das Nomen (Char. Ars, 196-200) werden ähnlich wie 

in Dionysios' Techne logisch-inhaltliche Kategorien – Völkernamen, Kardinal- und 

Ordinalzahlen, Wörter der Qualität und der Quantität, einhergehende oder zufällige 

Eigenschaften – aufgezählt. Hinzu kommen aber auch Ableitungen (derivativa), inklusive der 

Steigerungsformen. Anders als bei Donatus werden sie mit den „Adjektiven“, adiectiones 

mediae potestatis, in einen Zusammenhang gebracht. Die Ableitungen werden mit Ausnahme 

des Diminutivs (deminutiva) zuerst auf Griechisch benannt: πατρωνυµικά (Patronyme), 

κτητικά (Possessive), ῥηµατικά ([De]-verbalia). Über Donatus hinaus gehen die 

Anmerkungen, die z.B. die Bildung von Berufs- oder anderen Personenbezeichnungen auf -

(t)or und -trix sowie die Ableitung von femininen deverbalen Bezeichnungen (appellationes) 

auf -o (coitio, ambitio, scriptio) und denominalen [deadjektivischen] abstrakten 

Bezeichnungen auf -entia (vehementia, sapientia; ebd. 53-54, 59) betreffen.  

 Eine Systematik im Verhältnis der einzelnen Klassen der Derivation findet sich hier 

indes nicht, genauso wenig finden wir eine bei den Verben: die Ableitung bleibt auch dort 

eine Art Kasuistik – eine Ansammlung von willkürlichen oder unregelmäßigen Eigenschaften 

der Sprache. Die Verbalableitungen der Inchoative und Frequentative kommen am Ende des 

eigentlichen Grammatikteils neben diversen Anmerkungen über die Konjugation und über das 

syntaktische Verhalten der unpersönlichen Verben vor. Auch hier erörtert Charisius die 

Bildungsweise. Die Anomalie der Perfektform der Inchoative begründet er mit dem 

Sprachwandel: die archaische Präsensform seneo war einst üblich und im regelmäßigen 

Verhältnis zum Perfekt senui, da sie aber von senesco ersetzt wurde, entstand eine Anomalie 

(Char. Ars, 330). Obwohl Charisius die Ableitung als solche behandelt, hält er sie ähnlich wie 

Varro für etwas im Grunde Willkürliches: 

Derivationis vero tanta est inaequalitas ut conprehendi non possit. 
nam cum sit Agrippa, mulierem Agrippinam dicimus, thermas vero 
Agrippinianas. item cum sit Nero ut leo, pelles leoninas, thermas 
Neronianas appellamus. (…) de qua quaestione a Velio Longo libellus 
scriptus est. item deminutionis inaequalitas dura est, ut iuvenis 
iuvenculus, canis catulus, (…) (Char. Ars, 119) 
 
So ungleichartig ist die Ableitung, dass sie sich nicht beschreiben 
lässt. Denn, obwohl wir die Frau des Agrippa die Agrippina nennen, 
heißen die Thermen die „agrippinianischen“ [und nicht „agrippinen“]. 
Ähnlich ist es mit den gleich auslautenden Nero und leo (Löwe) 
bestellt: die Löwenfelle nennen wir leoninae, die Thermen die 
Neronianae. (…) Über diese Frage liegt sogar eine Schrift von Velius 

																																																								
22 D.h. VI De Nomine im zweiten Buch, worin die systematische Wortartlehre behandelt wird. (Das erste Buch 
befasst sich auch zu erheblichem Teil mit dem Nomen, z.B. werden die Deklinationen S. 16-32 vorgestellt, 
jedoch ohne ausdrücklichen Bezug zur Akzidenzhierarchie.) 
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Longus23  vor. Auch bei der Verkleinerung gibt es eine schroffe 
Ungleichheit der Formen : iuvenis (Jüngling), iuvenculus; canis 
(Hund), catulus, (…) (Übers. L. M.) 
 

Charisius’ Anmerkungen lassen erahnen, dass in der früheren Grammatik einander 

widerstrebende Lehrmeinungen über die Regelhaftigkeit der Ableitung laut geworden waren. 

Außerdem scheint bereits in der Antike hie und da die Einsicht durch, dass man Ableitungen 

zwar in Klassen einteilen kann, diese jedoch immer nur durch die Sprachgeschichte restlos 

erklärt werden können: darauf deutet sowohl die vierstufige Etymologie bei Varro als auch 

die Bemerkung von Charisius, dass Lücken in den Paradigmen der inchoativen Verben durch 

ihre nicht mehr gebräuchlichen Primitiva erklärt werden können. 

2.4.2 Species 
 

Der Begriff εἶδος tritt spätestens in der Kompilation von „Dionysios Thrax“ sowie der 

Grammatik von Apollonios Dyskolos aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. als Akzidens des 

hierarchischen Wortartensystems auf. Mit εἶδος ist die primitivum-derivatum-Aufteilung und 

die wichtigsten Klassen von Ableitungen gemeint. Die [Dionysios Thrax zugeschriebene] 

Τέχνη sowie die überlieferten Apollonios-Fragmente behandeln εἶδος sowohl für Nomen als 

auch Verb; beim Verb begnügen diese sich mit der Erwähnung von πρωτότυπον (primitivum) 

und παράγωγον (derivatum) und Aufzählung der Wortarten, von denen sie abgeleitet werden 

können, während die abgeleiteten Arten des Nomens in πατρωνυµικά (patronymische), 

κτητικά (possessivische), συγκριτικά (komparativische), ὑπερθετικά (superlativische), 

ὑποκοριστικά (diminutivische), παρώνυµα (denominativische) und ῥηµατικά (verbale), 

eingeteilt sind. (Dion. Techne, 25-30, 50; Apoll. Dysc., 40-48, 97-100) Zunächst wird 

Priscianus' systematische Ableitungslehre etwas genauer beschrieben, da sie Donatus und 

Charisius weitaus übertrifft und das direkte Modell für die frühneuzeitliche Grammatik bildet. 

 Einleitend zur species des Verbums bemerkt Priscianus, dass primitive und abgeleitete 

Formen in beinahe jeder Wortart vorkommen (GL 2: 427)24. Species kommt als Akzidens von 

Nomina, Verben, Pronomina, Adverbien und Konjunktionen vor; Für die Nomina, Verben 

und Adverbien ist mit dem Akzidens species hauptsächlich die Ableitung aus einer Form, z.B. 

einer bestimmten Kasus- oder Personalform (positio) eines anderen Wortes anhand einer 

bestimmten Gesetzmäßigkeit gemeint. (vgl. u.) Die Possessivpronomina werden als 

																																																								
23 Leider ist uns das Büchlein des Velius Longus nicht überliefert, lediglich seine Orthographielehre [GL 7: 46-
81] hat sich erhalten. 
24 species sunt verborum duae, primitiva et derivativa, quae inveniuntur fere in omnibus partibus orationis. 
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Ableitungen aus Personalpronomina angegeben. (GL 2: 57725) Bei den Konjunktionen meint 

Priscianus mit species allerdings die syntaktische Funktion und Bedeutung (copulativa, 

continuativa, subcontinuativa, adiunctiva etc., GL 3: 93. 

 Anders als Donatus und Charisius bespricht Priscianus die Zweiteilung des Nomens 

Proprium-Appellativum als den Akzidentien vorausgehend – jene hatten sie unter qualitas 

subsumiert. (GL 2: 57) Erst danach folgt species als das erste Akzidens des Nomens, das den 

Wortschatz in 1) ursprüngliche (principalia, primitiva), 2) abgeleitete (derivativa) Wörter 

einteilt. Priscianus zufolge erhalten die Primitiva ihren ersten „Stamm“ (prima positio) von 

der Natur selbst26. M. E. kann man dies als eine Stellungnahme für die natürliche, nicht 

konventionelle Herkunft der nicht-abgeleiteten Wörter ansehen. (Diese zwei Hypothesen 

spielt Sokrates in Platons Dialog Kratylos erstmals gegeneinander aus, s. Coseriu 1975: 44)  

Bevor Priscianus die Ableitung bespricht, zählt er ähnlich wie die Ars maior 

semantische Klassen auf, zuerst die römischen Eigennamen, dann verschiedene logisch-

inhaltliche Gruppen der Appellativa (Relativa, Kollektiva, Generalia, Spezialia, Ordinalia, 

Numeralia, Absoluta, Temporalia, …). (GL 2: 57-59) Wie bei Donatus und Charisius kommt 

unter den logisch-inhaltlichen Gruppen auch das Adjektiv vor (allerdings erst in der untersten 

Hierarchie, nomen > appellativum > adiectivum). Während es bei ihnen noch ein 

Schattenleben geführt hatte, wird es von Priscianus sowohl in „distributiver“ Hinsicht als 

auch höchst philosophisch in Abgrenzung zu Substanz-Wörtern definiert: 

Adiectiva autem ideo vocantur, quod aliis appellativis, quae 
substantiam significant, vel etiam propriis adici solent ad 
manifestandam eorum qualitatem et quantitatem, quae augeri vel 
minui sine substantiae consumptione possunt, ut bonum animal, 
magnus homo, sapiens grammaticus, magnus Homerus. (GL 2: 58) 
 
Das Adjektiv („Hinzufügung“) hat seinen Namen davon, dass es 
anderen Appellativen, die eine Substanz bedeuten, aber auch 
Eigennamen beigefügt wird, um deren Qualität oder Quantität 
offenzulegen, die vergrößert oder verkleinert werden kann, ohne dass 
dabei die Substanz reduziert wird. Z.B. ‚gutes Tier‘, ‚großer Mensch‘, 
‚weiser Schriftgelehrter‘, ‚der große Homer‘. (Übers. L. M.; vgl. 
Luhtala 2005: 92) 
 

Nach diesen rein semantischen Betrachtungen werden die abgeleiteten nominalen species in 

Patronyme, Possessive, Komparative, Superlative, Diminutive und Denominative eingeteilt. 

Die Aufteilung der derivierten species beruht nicht auf einem einheitlichen logischen 

Kriterium, sondern ist eine praktische Lösung. Priscianus räumt selber ein, die Denominative 
																																																								
25 species pronominum bipertita est; alia enim sunt primitiva, alia derivativa. primitiva: ego, mei, tu, tui, sui; 
derivativa: meus, tuus, suus. 
26 primitiua, quae primam positionem ab ipsa natura accepit. 
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nennten sich nach der Wortart des Primitivums, „nicht aufgrund irgendeiner Bedeutung, wie 

die obigen species“ (GL 2: 60)27. Allerdings ist auch beim Possessiv keine einheitliche 

Bedeutung gegeben. Steinthal (1891: 248) bemerkte seinerzeit dazu: „das Denominativum, 

nach den vorangegangenen fünf Classen, welche entweder nur oder meist Denominative 

umfassen, ist ein Erzeugnis der Verzweiflung“.   

 Donatus hatte die Komparation als eigenes Akzidens aufgeführt; Priscianus ordnet sie 

gemäß der griechischen Tradition den abgeleiteten species unter. Die unklare Stellung der 

Komparation ist also altbekannt, jedoch geht es hier nicht um das Verhältnis von Flexion und 

Wortbildung, sondern den Begriff des Wortartakzidens: In den Partitiones (GL 3: 465)28 

begründet Priscianus die Stellung der Komparative und Superlative als species damit, dass die 

Steigerung nur die Adjektive, also nur eine Subkategorie der Nomina, betrifft, während die 

eigentlichen Akzidentien alle Arten, alle species des Nomens betreffen.  

 Mit Possessiv (GL 2: 68-76) ist dem Namen nach das Besitzverhältnis (z.B. rex : 

regius, Neapolis : Neapolitanus) gemeint; jedoch weitet Priscianus die Behandlung auf alle 

Nomina aus, die die Form des Possessivums haben: possessiva autem dicimus non solum 

possessionem significantia, sed etiam quae formam habent possessivorum. (GL 2: 69). Anders 

als bei der Definition der Steigerungsformen unterlässt Priscianus es, die Possessiva mit den 

Adjektiven in Verbindung zu bringen – obwohl diese meistens als „Hinzufügungen“ 

[Adjektivattribute] zu „Substanz-Wörtern“ [Substantiven] vorkommen. M. E. hängt dies 

damit zusammen, dass viele der von Priscianus aufgeführten Beispiele Propria sind 

(Euandrius, Caesareus, Bebriacus, Italicus, Libycus, GL 2: 68-69) und somit kategorisch 

nicht Adjektive sein können – das Adjektiv ist Subspezies des Appellativs. Bei den 

„appellativen“ Possessiva wiederum (ferreus, aureus, GL 2: 69; hodiernus, infernus GL 2: 

77) ist keine Steigerung möglich. 

 Die Denominativa sind, wie gesagt, eine Restgruppe von formalen Klassen mit 

verschiedenen Bedeutungen, die durch éinen konkreten Namen begreiflich gemacht worden 

sind: Priscianus ordnet auch die Deverbalia, Depronominalia usw. darunter, da deren Formen 

voneinander nicht abzusondern seien (multae inveniuntur formae communes) (GL 2: 117). 

Nur bei einzelnen Subklassen wird die Bedeutung präzisiert, etwa die Nomina auf -dus stehen 

für die Relation habere in se („beinhalten“), also timidus (ängstlich, Angst habend) aus timeo. 

(GL 2: 137) 

																																																								
27 non ab aliqua speciali significatione, sicut supra dictae species.  
28 nam comparatio non bene inter accidentia potest poni, quia non est generale accidens nec in omnibus 
invenitur nominis speciebus, sicut supra dicta quinque. 
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Die Derivationsregeln sind innerhalb der o. a. Hauptgruppen in alphabetischer 

Reihenfolge nach Endungen bzw. Auslautbuchstaben aufgeführt. Priscianus ist sich stets 

bemüht, die Regelmäßigkeit der Gruppen aufzuzeigen, trotz seines bisweilen bescheidenen 

Duktus: „versuchen wir nun denn, in dem Maße wie wir können, das gesetzmäßige Verhalten 

(ratio) der vorletzten Silben in den oben besprochenen Ableitungsformen aufzuzeigen.“ (GL 

2: 77)29  Die Bildung wird als Hinzufügung von Buchstaben oder als eine Vertauschung der 

Endung einer bestimmten Stammform des Flexionsparadigmas (gr. thema oder lat. positio) 

beschrieben; dadurch können auch Lautwechsel im Innern oder Anpassungen des Wortes an 

die Endbuchstaben (terminatio) angegeben werden. (vgl. Steinthal 1891: 333-334) Zuerst 

wird die Stamm- oder Ausgangsform, bei den Nomina ist diese meistens Nominativ oder 

Genetiv aber mitunter auch Dativ30 Singular, ermittelt, zu der die regelhafte Hinzufügung bei 

eventueller Abänderung von Stammbuchstaben hinzutritt; zum Teil ist damit eine höchst 

detaillierte Beweisführung verbunden. Ausnahmen von gängigen Derivationsmodellen 

begründet Priscianus oftmals durch das Kriterium des Wohlklangs (euphonia) oder der 

Autorität (auctoritas)	31. Hier ein Beispiel von der Bildung von Einwohnerbezeichnungen 

(unter Possessiva): 

in ia desinentia n antecedente mutant ia in us, et huiuscemodi formae 
faciunt derivativa, a primitivis tamen habentia n, ut Hispania 
Hispanus, Lavinia Lavinus, Hyrcania Hyrcanus, (...) si vero ante ia 
aliam habuerint consonantem, i longam habent ab eis derivata ante 
nus: Luceria Lucerīnus, Nuceria Nucerīnus (...)  

inveniuntur tamen auctoritate veterum vel euphoniae causa et 
maxime in propriis quaedam non servantia supra dictas regulas, ut 
Ligus Liguris Ligurinus, non Ligurianus, censor censoris Censorinus, 
non Censorianus. (GL 2: 81-82) 
 
[Ortsnamen] mit dem Auslaut ia ändern ihn zu us ab. Falls dem ein n 
in der Stammform vorangeht, bewahrt die Ableitung es, wie z.B. 
Hispania Hispanus (Spanien, Spanier), Lavinia Lavinus (Lavinien, 
Lavinier), (...) Wenn die [Ortsnamen] jedoch vor -ia einen anderen 
Konsonanten haben, wird die Ableitung auf nus mit einem langen i 
davor gebildet: Luceria Lucerīnus, Nuceria Nucerīnus (...)  

Wegen der Autorität der Alten oder des Wohlklangs halber 
werden nicht alle Eigennamen diesen Regeln gemäß gebildet, z.B. 
Ligus Liguris neben Ligurinus [von Liguria], nicht aber Ligurianus; 

																																																								
29 conemur igitur, sicuti possumus, exponere rationem paenultimarum in supra dictis derivationum formis 
literarum. Vgl. GL 2: 103: earum igitur formarum, ut possim, regulas coner exponere. 
30 Dativ: z.B. GL 2: 123, bei Abstrakta auf -tudo wird die Endung der Form in Dat. Sg. hinzugefügt. So ähnlich -
tas GL 2: 128. 
31 Für euphonia vgl. auch die Stellen in GL 2: 82, 122, 125, 128. auctoritas kommt u. a. bei der Komparation 
vor, wo Priscianusdie Superlativform veterrimus durch die Autorität des Caper und den usus der Alten belegt. 
Diese hatten noch eine regelmäßige Positivform veter gebraucht. (GL 2: 97) Andere Belegstellen finden sich 
z.B. beim unregelmäßigen Genus. (GL 2: 141, 160) 
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censor censoris neben Censorinus, nicht aber Censorianus. 
(Übersetzung L. M.) 

 

Sind aber die bei der Ableitung hinzugefügten Elemente von Priscianus tatsächlich als 

Buchstaben gedacht? Priscianus ist sich über die Distinktion Laut-Buchstabe im Klaren, hält 

es jedoch nicht für wert, diese in die grammatikalische Beschreibung einzubauen: im Kapitel 

über die Buchstaben schreibt er, dass diese nur Zeichen (notae) der ausgesprochenen 

Elemente (elementa proprie dicuntur pronuntiationes) seien und man „Buchstabe“ im 

uneigentlichen Sinne des Wortes (abusive) gebraucht, falls man das Verhalten der Laute, z.B. 

die Silbenstruktur, erörtert. (GL 2: 6-7) Jedenfalls bezieht sich Priscianus auf 

„Lautveränderungen“ (mutationes) passim mit litera. 

 Die Typen der Verbalableitung sind bei Priscianus im Grunde dieselben wie bei 

Donatus und Charisius, jedoch ohne die für diese charakteristische Vermischung von 

Ableitungs- und Flexionsakzidentien. In den Institutiones (GL 2: 427-434) sind die 

derivierten Verben nicht anders als die abgeleiteten Nomina unter dem Akzidens species 

angeführt. Donatus nennt die Stammform des Verbs forma perfecta. Priscianus benutzt hier 

wie bei anderen Wortarten den Begriff species primitiva; die übrigen sind von ihr abgeleitet 

und damit species derivativa. Aus Verben abgeleitet sind inchoativa, meditativa, 

frequentativa, desiderativa, impersonalia; daneben wird das Verhältnis von Nomen und Verb 

kurz behandelt ex nominibus vel ex participiis – z.B. erwähnt Priscianus (GL 2: 432), dass im 

Gegensatz zum Griechischen lateinische Beamtentitel sich hauptsächlich von den Verben 

(Tätigkeiten) des Regierens, Beratens usw. ableiten und nicht umgekehrt, – und ein paar 

Beispiele von aus Adverbien und Präpositionen abgeleitete Verben gegeben. Die ersten vier 

Klassen sind mit regelmäßigen Endbuchstaben (terminationes) ausgestattet, jedoch wird bei 

ihrer Ableitung aus der Stammform nicht immer die üblichste Stammform der ersten Person 

herangezogen – so ähnlich wie im Falle des Nomens und der Kasus –, sondern die, welche der 

abgeleiteten Form am ähnlichsten ist mitsamt der Personalendung: nach Priscianus lautet die 

Regel labas-co ferves-co von labas ferves (du wankst, du siedest), da die Formen soweit wie 

möglich miteinander einhergehen. (GL 2: 429) (Die heutige Grammatik würde das 

Ableitungsmorphem als sc angeben oder allenfalls von Verben auf -sco/-scere sprechen.) 

 Eine Ausnahme in der ansonsten eindeutig der Ableitung gewidmeten species verbi 

machen die unpersönlichen Verben oder Impersonalia aus, die aber auch an anderen Stellen 

immer wieder zur Sprache kommen.32 (GL 2: 432). Mit ihnen sind Verben gemeint, die stets 

																																																								
32 Zunächst in GL 2: 392 (zum genus verbi) erwähnt, wird unter dem tempus der Unterschied vom 
unpersönlichem und infiniten Gebrauch des Verbs erklärt (GL 2: 413) und später ihr Tempusgebrauch (ebd.: 
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in dritter Person Singular stehen, in der Regel aber nur einen besonderen Gebrauch von 

normalen Vollverben im Passiv darstellen (z.B. curritur, ‚es wird gelaufen‘ bzw. ‚man läuft‘). 

Ähnlich werden sie auch bei Donatus und Charisius zusammen mit den Ableitungstypen 

dargestellt. Wahrscheinlich verstanden die antiken Grammatiker die Impersonalia als mehr 

oder weniger eigene Verben in einem lexikologischen Verhältnis zu den entsprechenden 

Vollverben. Vor allem bei den rein unpersönlichen Verben wie paenitet, oportet kann man 

von einer Ableitung aus den archaischen (antiquissimorum consuetudine, ebd.) Vollverben 

sprechen (paenitet oportet zu paeniteo oporteo). 

 Die Einteilung des Wortschatzes in primitiva (auch: positiva) und derivativa hat auch 

mit der Wortartengliederung zu tun. Denn Adverbien könnten zwar deriviert sein, 

Präpositionen hingegen seien – den Griechen zufolge – stets primitiva, obgleich die 

römischen Lehrbuchgrammatiken diesem Prinzip nicht folgen:  

Et adverbia quidem derivativa possunt esse, praepositiones vero 
positivae sunt omnes, si sequimur Graecorum auctoritatem. itaque 
'adversum, extra, infra, inter, intra', cum sint derivativa, magis 
adverbia esse videntur praepositiva quam praepositiones. (...) Romani 
artium scriptores inter praepositiones posuerunt, quia sunt 
praepositiva casualium (...) (GL 3: 25-26) 
 
Während die Adverbien abgeleitet sein können, sind sämtliche 
Präpositionen Primitiva (positivae), insofern wir der Autorität der 
Griechen in dieser Sache folgen. Demnach scheinen adversum, extra, 
infra, inter, intra eher präpositive (vorangestellte) Adverbien zu sein, 
als Präpositionen, da sie abgeleitet sind. (...) Die römischen 
Grammatiker haben diese in ihren Artes (Lehrbuchgrammatiken) unter 
die „Präpositionen“ gereiht, da sie Kasus-Wörtern „präponiert“ 
(vorgestellt) werden. (Übersetzung L. M.) 
 

Eine ähnliche Besprechung erfolgt zu Beginn des elften Buches (GL 2: 548-549): Priscianus 

weist auf die Verbindung von Tempus und Kasus als Begründung, wieso man die Partizipien 

als eigene Wortart betrachten sollte, obgleich sie nie in sua positione, nie in ihrer 

zuerstgesetzten, natürlichen Form vorkommen, und deshalb von Stoikern entweder als nomen 

verbale oder modus verbi casualis (Verb mit Kasus) definiert worden waren. Die Partizipien 

würden von Verben deriviert (pro verbo accipitur ex quo et derivatur naturaliter, GL 2: 552), 

womit einhergeht, dass ein Partizip, dem nicht der Kasus des Verbs, sondern eines aus diesem 

abgeleiteten Nomens folgt, zum Nomen wird (sin amissis temporibus casus quoque, quos 

nomina solent verbalia sequi, attrahant, transeunt in ea, GL 2: 550). 

																																																																																																																																																																													
420). Unter modus wird angegeben, welche Verben als impersonalia gebraucht werben. (ebd.: 425) Es handelt 
sich hier also um eine syntaktische Kategorie, die deshalb in der Formenlehre nur mit Mühe untergebracht 
werden kann. 
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2.4.3 Figura 
 

Die spätantiken Grammatiken (wie übrigens bereits Dionysios Thrax [Dion. Techne, 29] und 

Apollonios Dyskolos [Apoll. Dysc.,  61]) erläutern die Figur (gr. σχῆµα) des Wortes und 

meinen damit dessen einfache oder zusammengesetzte Form. Als Bedingung für die 

Zusammensetzung wird von Priscianus der gemeinsame Akzent und die Referenz zu einem 

Ding (unam rem suppositam) durch mehrere Wörter angegeben (GL 2: 177). Auch Donatus 

erwähnt, dass Zusammensetzungen nur einen Akzent haben. (Don. AMa, 610)  Die figura 

wird, wie alle anderen Akzidentien auch, gesondert je nach Wortart behandelt. Charisius führt 

allerdings das Akzidens sowohl als Eigenschaft des Wortes an sich (dictio) als auch innerhalb 

der einzelnen Wortarten auf. Die Simplex-Kompositum-Aufteilung stellt sich in vier Arten 

dar – je nachdem, ob die Teilwörter integer, „unversehrt“ (integrum) und/oder korrupt 

(corruptum33) sind. (Don. AMi, 586; AMa, 624; Char. Ars, 14-1534, 194, 204, 214) 

Die Zusammensetzung betrifft insbesondere Präfigierungen, die in der modernen 

Grammatik des Deutschen35 eher zur Ableitung gerechnet würden. Zu beachten ist, dass 

anstatt von Präfixen oder Vorsilben hier schlicht von Präpositionen die Rede ist. Diese lassen 

sich im Lateinischen wiederum in 1. ausschließlich zusammengesetzte (etwa dis- oder se- wie 

in separatio; vgl. ent-, zer-, ... im Deutschen), 2. nur getrennt auftretende, 3. solche, denen 

beides zufällt, aufteilen. Auch wenn manche von diesen Präpositionen nie alleine 

vorkommen, werden sie im System der partes orationis als dictiones behandelt, wodurch sie 

Teil an den Akzidentien ihrer Wortart haben. Dies steht auch im klaren Gegensatz zur 

Ableitung, deren Endungen als syllabae oder literae, als nicht-bedeutend betrachtet werden. 

So wird selbst die privative in-Silbe zu den Präpositionen hinzugezählt, entweder weil sie für 

sich genommen eine offenkundige intuitive Bedeutung für den Sprecher hat, oder aus reinem 

„Klassenzwang“. (Donatus macht anders als Charisius und Priscianus keinen Unterschied 

zwischen lokativer und privativer Bedeutung des in. Vgl. Don. AMi, 601, AMa, 648; Char. 

																																																								
33 Dies hat unter anderem damit zu tun, dass bei Zusammensetzung im Lateinischen oft Umlautung eintritt: aus 
in und aptus wird ineptus („untauglich“), was Donatus als integrum + corruptum anführt. 
34 quaedam dictiones sunt simplices, ut facio, quaedam compositae, ut conficio. ex conpositis dictionibus 
quaedam fiunt ex duobus imperfectis, (…) quaedam ex imperfecto et integro, (…). 
35 Da das Deutsche mit dem Lateinischen, was die Präfixverben betrifft, eine ähnliche Aufteilung in nicht-
präpositionale und präpositionale Präfixe hat, stellt sich die Frage nach der passenden Überschrift 
(Zusammensetzung oder Ableitung) so ähnlich wie im Lateinischen (vgl. dazu z.B. Kühner-Holzweißig 1912: 
1028). Die IdS-Grammatik bespricht Präpositionalpräfixe unter Derivation (IS1), allerdings führt sie die 
Partikelverben unter Komposition auf (IS2). Auch die Duden-Grammatik von 2005 bespricht Präfixe als 
Elemente der Ableitung; die Partikelverben mit trennbarem „Präfix“ erscheinen als eigenes Kapitel. (DG 2005: 
698, 705, 731).  
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Ars, 298-299, 302-303; GL 3: 5336) Allerdings ist Priscianus (GL 3: 2437) auch hier 

differenzierter. Nach ihm verlieren die Präpositionen ihren Status als dictio, wenn sie 

zusammengesetzt werden und nicht im Zusammenhang mit einem Kasus erscheinen [d. h. 

wenn sie etwa zu „Präfixen“ von Verben werden]. 

Neben simplex und compositum behandelt Priscianus (GL 2: 177-181) eine dritte 

Kategorie, das decompositum. Es sei accepta a Graecis, also ähnlich wie das Akzidens 

species ursprünglich der griechischen Grammatik entlehnt. Das Dekomponieren bedeutet 

Ableitung aus Zusammengesetztem: Priscianus hält diese weitere Unterscheidung für 

berechtigt, da ein Dekompositum zwar kein Simplex sei, trotzdem aber nicht auf zwei 

Vertreter bestimmter Wortarten zurückgeführt werden könne, also zusammengesetzt aber 

unzerlegbar sei.  

si enim dicam 'magnanimitas compositum est a magno et animitate', 
nihil dico, 'animitas' enim per se non dicitur. necesse est ergo dicere, 
quod 'magnanimus' quidem compositum est a magno et animo, quae 
sunt intellegenda per se, a magnanimo autem derivatum est 
'magnanimitas': quamvis inveniuntur multa dubia, utrum decomposita 
sint an composita, ut 'impietas' (...) (GL 2: 177-178) 
 
Ich würde also vergeblich behaupten, dass magnanimitas sich aus 
magnus und animitas zusammensetzt, denn 'animitas' wird für sich 
gesondert nicht gebraucht. Man muss also magnanimus als von 
magnus und animus zusammengesetzt ansehen, die eigene Begriffe 
sind; von magnanimus hingegen leitet sich magnanimitas ab. 
Allerdings finden sich viele Fälle, wo man zwischen Dekompositum 
und Kompositum im Zweifel ist, wie z.B. impietas (...) (Übersetzung 
L. M.) 
 

Obwohl das Dekompositum zugleich einen Begriff für Zusammensetzung und Ableitung 

voraussetzt, wird ein Zusammenhang von figura und species von Priscianus nicht besprochen. 

(Vgl. den Begriff der Zusammenbildung in heutiger deutscher Grammatikbeschreibung, mit 

dem Fälle wie „scharfzüngig“ von „scharfe Zunge“ + „ig“ gemeint sind. Diese werden von 

der Duden-Grammatik zur Derivation hinzugerechnet. [DG 2009: 666]) 

Bei den figurae des Verbs sind vor allem die Stammveränderungen der Präfixverben 

für die richtige Formenbildung wichtig – manche Verben verändern bei der 

Zusammensetzung mit einer Präposition (Präfigierung) ihre Deklination, bei manchen wird 

der Stamm „korrumpiert“ (facio : perficio). (GL 2: 435-439) Als Grund dafür, dass das 

																																																								
36 'in' quando εἰς vel κατά significat, (...) in compositione quoque diversas habet significationes quam in 
appositione: modo enim privativa est, ut indoctus, iniustus, inutilis (...) 
37 [praepositio] praeposita vim potest sibi dictionis defendere, aliis vero, id est carentibus casu, adiuncta unitur 
cum eis iusque dictionis proprium perdit. 
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zusammengefügte Verb manchmal korrupt, manchmal integer erscheint (facio, feci : perficio, 

perfeci), gibt Priscianus erstens die euphonia an38, zweitens, dass diese Verben je nach 

Tempus neu zusammengesetzt werden. So lasse sich der Wechsel des integrum-corruptum 

beim Verb letztlich doch sauber erklären. Die Behandlung der figura (GL 2: 441-442)39 

schließt überraschenderweise mit der Ableitung von Partizipien mit nominaler 

[=adjektivischer] Bedeutung aus denominalen Verben (toga togor togatus) bzw. Nomina 

partizipialer Form, die Priscianus zufolge keine vermittelnde Verbform aufweisen (stella 

stellatus; Stern, gestirnt). Diese Kategorie scheint sehr produktiv gewesen zu sein, da er 

außerdem die Bemerkung einflicht, dass hier nichts im Wege steht, die lateinische Eloquenz 

durch neuen Wortschatz zu bereichern, weil auch dem Modell literarischer Autoritäten gefolgt 

wird40. Aber wieso behandelt Priscianus sie am Ende der figura und nicht der species? Da 

Priscianus ansonsten kaum vom Akzidenz-Schema abweicht, wirkt dies fast wie eine 

Interpolation. 

Die emphatischen Pronomina egomet, tumet (vgl. frz. moi, toi) usw. werden weder als 

Ableitungen noch als Zusammensetzungen definiert. Priscianus bezeichnet das met als 

syllabae adiectio (GL 2: 591), ἐπέκτασις oder aber auch παραγώγη, Ableitung (ebd.: 590-

591); Charisius als quasi adiectamentum. Er führt aus, dass es keine Wortart darstelle, somit 

sich nicht von Pronomina trennen lasse und höchstens symbolische Bedeutung habe: nam his 

non pars orationis sed adiectamentum quoddam accedit. qua ex causa numquam hae voces 

his pronominibus separari possunt (…) nec enim significatio earum legitima magis quam 

symbolica est. (Char. Ars, 204) Bedeutung hat nur das Wort, spezifiziert durch die 

Akzidentien, aber für die syllabae adiectio stellt das System der spätlateinischen Grammatiker 

kein Akzidens zur Verfügung. 

2.5  Die frühneuzeitliche Grammatik des Lateinischen 

2.5.1 Geschichtlicher und theoretischer Hintergrund: Ad fontes 
 

Priscianus und Donatus bleiben durch das Mittelalter hindurch die wichtigsten Werke der 

Grammatik. Weil das Lateinische selbst dort, wo es einst die Muttersprache gewesen war, zu 

einer Fremdsprache wird, entstehen Kommentare, die den kargen, auf Begriffe reduzierten 
																																																								
38 quaeritur in compositis verbis, cur, cum saepe in praesenti corrupta sit aliqua pars compositionis, in 
praeterito integra invenitur (...) euphoniae tamen causa haec fieri manifestum est. (GL 2: 437) Die durch 
historisch-vergleichende Forschung entstandenen Begriffe der Assimilation oder des Ablautwechsels kannte er 
eben noch nicht. 
39 Et sciendum, quod participia sine verbis esse non possunt etc. 
40 nec incongruum vel absonum mihi videtur, posse verba quoque ex his ipsis ad similitudinem eorum, quibus 
usa est auctoritas, proferre. quid enim impedit, nos quoque aliquid copiae ad opulentiam Latinae conferre 
eloquentiae et ad imitationem 'armo' et 'armor armatus' dicere 'tunico' et 'tunicor tunicatus' (...) (GL 2: 442) 
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Inhalt der Artes erklären, sowie Listen mit Formparadigmen (Law 2003: 81-85, 129-131) –

 der Gedanke liegt gewiss nahe, dass es solche auch in der Spätantike gab, jedoch nicht für 

des Erhaltens wert erachtet wurden. Ab der karolingischen Renaissance las man Priscianus’ 

Institutiones zusammen mit der aristotelischen Logik, was zum Neubeginn einer 

wissenschaftlich-ergründenden Sprachbetrachtung und zum Entstehen der scholastischen 

(modistischen) Grammatik führte. (Law 2003: 147-179) Die Grammatik des Hochmittelalters 

mit der größten Verbreitung ist allerdings das Doctrinale des Alexander de Villa-Dei (1199). 

Diese durchgängig in Versform geschriebene Grammatik bietet eine Auswahl der wichtigsten 

vertiefenden grammatischen Inhalte und dient vor allem Schülern, die die Artes von Donatus 

bereits studiert hatten. Durch die Versform konnten die grammatischen Regeln schneller 

auswendig gelernt werden. (Law 2003: 179-181)  

 Im Zeitalter der Renaissance wird der Status der spätantiken Grammatiker abermals 

höher, da die Grammatik des Villa-Dei an einer Universität nach der anderen verworfen wird 

und der Ruf nach einem direkten Zugang zu den antiken Quellen laut wird. Anstatt 

grammatische Inhalte in Versform auswendig zu lernen forderte man nun ein praktisches, 

dem klassischen Usus (oder consuetudo) folgendes Studium der lateinischen Grammatik. Für 

die antischolastisch eingestellten Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts hat außerdem die 

Rhetorik und Pädagogik Vorrang vor der Logik, weshalb sie konzisere, den antiken Quellen 

relativ treue Grammatiken schreiben, ohne dabei neue Theorie zu entwickeln. (Padley 1976: 

14, 17-19; Kärnä: IS3, IS4) 

Trotz dieser Rückbesinnung auf die Antike bewahrt die Renaissancegrammatik einige 

wichtige Entwicklungen der mittelalterlichen Grammatik: etwa die Unterscheidung 

Substantiv-Adjektiv41 oder die Beschreibung der Syntax durch Kongruenz und Rektion. 

(Percival 1975: 238-241). Erst ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstehen wieder 

wesentlich neue Theorien; allerdings sind diese wie schon im Zeitalter der Scholastik der 

Auseinandersetzung mit der aristotelischen Philosophie verpflichtet. Eine Infragestellung der 

herkömmlichen grammatikalischen Kategorien bieten vor allem die De causis linguae latinae 

von Julius Caesar Scaliger (1548) sowie die Scholae in liberales artes (1559) von Petrus 

Ramus, deren Einfluss gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch in Deutschland bemerkbar wird. 

(Padley 1985: 46-47) 

 

																																																								
41 Bei Priscianus begegnet das Adjektiv als species, jedoch ist die Stellung eines Substantivs nur vage, Priscianus 
weist eigentlich nur in semantischer Hinsicht auf die philosophischen Kategorie der Substanz: quae substantiam 
demonstrant. 
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2.5.2 Species und Figura in Perottis Rudimenta Grammatices (1476) 
	
Perottis Grammatik des Lateinischen Rudimenta Grammatices erschien erstmals im Jahre 

1468; die Bemerkungen beziehen sich in der Folge auf den Druck von 1476. Percival 

beschreibt die Rudimenta als the first complete Latin grammar in the new humanistic style. 

Abgesehen von der Struktur treten in der Behandlung der Morphologie keine wesentlich 

neuen Gedanken im Vergleich zur lateinischen Spätantike auf, während die Syntax im Grunde 

eine Weiterführung der mittelalterlichen modistischen Grammatik ist. (Percival 1975: 238-

239) 

 Die Behandlung der Nominalspezies ist der Struktur nach von Priscianus übernommen 

aber stark gekürzt. Die Gewichtung der inhaltlich-logischen Gruppen – darunter Adjektiv und 

Substantiv – erinnert allerdings eher an die Ars Maior, denn diese nehmen mitsamt der 

römischen Eigennamen mehr Platz ein als die abgeleiteten Gruppen (Patronyme, Possessive, 

Komparative, Superlative, Diminutive, Denominative, Verbale, Partizipiale, Adverbiale). Die 

Formen werden außerdem nicht behandelt. (Perotti 1476: a2v-a3v) Die Zusammensetzung ist 

wie bei Priscianus dreigradig, simplex, compositum, decompositum, und sie erfolgt aus 

integren oder korrupten Wörtern. (ebd.: [a6v])  

 Bei der Verbalspezies und beim Adverb schließt sich Perotti eindeutig42 an Priscianus 

an: wie dieser betrachtet er die Akzidentien Modus und Species getrennt voneinander und 

übernimmt die Klassen Inchoativ, Meditativ, Frequentativ, Desiderativ, Diminutiv sowie 

Beispiele von Ableitungen aus anderen Wortarten. Hier wird stärker als beim Nomen die 

Bildungsweise behandelt: Endungen (z.B. quae sunt diminutiva? quae in 'lo' desinunt) und 

Deklinationen werden angegeben. (ebd.: [b5r]) Das aus den species ausgegliederte Impersonal 

stellt Perotti nun erst nach den unregelmäßigen Verben vor. Auch hier ist allerdings vom 

„Derivieren“ der Impersonalia aus [gleichförmigen] aktiven Verben auf -o die Rede.  

 Die Vorlage für das Adverb (Perotti 1476: e1r) bildet in ähnlicher Weise Priscianus 

(GL 3: 63, 79-80). Hier werden zuerst Beispiele für Adverbien, die aus verschiedenen 

Wortarten abgeleitet sind, gegeben. Anschließend wird die Komparation mit der Frage quot 

sunt derivativorum adverbiorum species? (Wie viele Arten [species] abgeleiteter Adverbien 

gibt es?) eingeleitet. Von den Ableitungen werden jedoch nur die Steigerungsformen 

behandelt. 

 Wir sehen also in der Grammatik von Perotti, die wohl zwischen dem 

Elementarunterricht der Artes von Donat und dem vertiefenden Grammatikstudium durch 
																																																								
42 Dies gilt nicht nur für seine Aufteilung, sondern auch für den Wortlaut und die Beispielwörter, die allerdings 
dem durchgehenden Frage-Antwort-Schema angepasst und abgekürzt sind. Vgl. z.B. Perotti [1476: b5r] und 
Priscianus [GL 2: 427, 431-432]. 
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Priscianus vermitteln sollte, die Akzidentien der figura und species im Grunde wie bei 

Priscianus vorgestellt; nur sind diese anhand des leichter zugänglichen Aufbaus einer 

einfachen Lehrbuchgrammatik strukturiert. Beim Verbum deutet species nun einen 

eindeutiger eingegrenzten Bereich, da er nicht mehr mit Modus oder Genus/Significatio 

vermischt ist, wie dies noch in den spätantiken Grammatiken der Fall ist. 

 Wie Perotti stellte Aldus Manutius in seiner Grammatik noch species und figura direkt 

nach dem priscianischen Modell vor, indem er auch die inhaltlich-logischen Kategorien beim 

Nomen mitführte. Diese Grammatik kam zuletzt noch 1522 in Köln zum Druck. (Manutius 

1521: A3-5; Luhtala: IS5) Diesen italienischen Grammatikern ähnelt auch noch sehr die 

Grammatik von Brassicanus, die sowohl qualitas als auch species aufführt  (Brassicanus 

1508: B1v-B2r; vgl. Kärnä: IS4). In der Folge verlieren die inhaltlich-logischen Gruppen 

ihren Platz in der Schulgrammatik, bereits in der Grammatik von Heinrichmann reduziert sich 

die qualitas auf die Appellativ-Proprium-Aufteilung. (Heinrichmann 150743: b2; vgl. Kärnä: 

IS3) 

2.5.3 Species und Figura in Melanchthons Grammatica Latina (1527 & 1553) 
 

Philipp Melanchthons Grammatica Latina erschien erstmals im Jahr 1525. Sie war die 

einflussreichste Lateingrammatik im protestantischen deutschsprachigen Raum im 16.-17. 

Jahrhundert und wurde teilweise von anderen Verfassern „plagiert“, teilweise in Editionen, 

die bis zur Unkenntlichkeit vom Original abwichen, bis ins 18. Jahrhundert hinein 

herausgegeben. Ihren Erfolg verdankte die Grammatik vor allem der Berühmtheit des Autors, 

des führenden Reformationstheologen. Charakteristisch für die Urfassung ist ihre konzise 

Ausführung (was allerdings nur für die Urfassung gilt) und pädagogische Einstellung im 

Sinne des Humanismus, die vor allem die Schüler oder Knaben, pueri, mit klassischen 

Autoren und klassischem Stilideal vertraut machen sollte. Melanchthons Grammatik hat ihren 

humanistischen Impuls unter anderem aus den 1506 und 1508 erschienenen Grammatiken 

Heinrichmanns und Brassicanus’ übernommen, (Kärnä/Marjamäki: IS6) welche bereits die 

Strömungen der italienischen humanistischen Grammatik – darunter Niccolò Perottis 

Rudimenta Grammatices [1476] – sowie den direkten Gebrauch antiker Quellen an die 

deutschen Universitäten verbreitet hatten. (Kärnä: IS3, IS4) Wie Perotti vertritt auch 

Melanchthon die alten Positionen von partes orationis mit denselben Akzidentien wie in der 

Antike; ein neuer Impuls bei ihm sind die vereinfachenden und semantisch begründeten 

Definitionen – z.B. drücken Nomina Dinge oder Sachen (res), Verben Tätigkeiten (actio) aus. 

																																																								
43 Erstausgabe 1506. 
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Was über Perottis Verhältnis zu Priscianus und Donatus gesagt wurde, gilt im 

Wesentlichen auch für Melanchthon; allerdings ist hier die Komparation ähnlich wie bei 

Donatus ein eigenständiges Akzidens und keine species. Die figura des Nomens 

(Melanchthon 1527: A4v, C2v) wird sehr kurz behandelt. Die theoretische Einteilung in 

Zusammensetzungen aus ganzen oder korrupten Wörtern ist aufgegeben, stattdessen gibt 

Melanchthon seiner Leserschaft die praktische Anweisung, die literarum mutationes, 

„Buchstabenwechsel“ im Unterricht zu berücksichtigen (amicus : inimicus). Bei der figura 

verbi verweilt Melanchthon (1527: [F8]) etwas länger. Erwähnenswert sind für ihn vor allem 

die Ausnahmen: es gebe Fälle, in denen das präfigierte Verb in eine andere Deklination als 

das Simplex gehört (degenerant aliquando verba) oder wo das Simplex nicht mehr vorhanden 

ist (quorundam compositorum themata non extant). Interessanterweise spricht Melanchthon 

auch bei der figura vom thema (θέµα = lat. positio), nämlich für das Stammverb bei 

Präfixverben (ebd.), was für die Zusammensetzung unüblich ist und so in Priscianus nicht 

vorkommt. Traditionell werden die Teile des Kompositums als eigenständige Wörter 

(dictiones) betrachtet, nicht das eine als Zufügung zum Thema des anderen. Anders als 

Priscianus bezeichnet er auch die emphatischen Pronomina egomet, tumet usw. als 

Komposita. (1527: F3v) 

Die species des Nomens (Melanchthon 1527: F2) besteht lediglich aus einer 

Aufzählung mit einigen Beispielwörtern. Schließlich soll der Unterricht die „Knaben“ nicht 

überfordern: pauca dicenda sunt commonendorum puerorum caussa. Melanchthon benennt 

die Unterarten Possessiva, Denominativa, Diminutiva, Verbalia, Patronymica, ohne auf den 

Unterschied primitivum vs. derivativum einzugehen. Die Klassen stellen jedoch allesamt 

abgeleitete Klassen dar, während die inhaltlich-logischen fehlen.44 Die Verbalspezies (1527: 

[F6-F7]) sind etwas breiter ausgeführt. Hier erwähnt Melanchthon die Zweiteilung in 

Primitiva (prima) und abgeleitete (unde cadunt); die Klassen sind dieselben wie bei Perotti. 

Im Sinne des Humanismus und der Rückkehr zum klassischen Latein betont Melanchthon, 

dass man nicht willkürlich neue Formen schaffen dürfe, sondern dem klassischen Usus folgen 

soll. 

Porrò nec in reliquis formis liceat nobis temere nova parere, sed usu 
valent vocabula, sicut num[m]i. Neque enim ex amatu, amito, ex doctu 
docto liceat fingere. (1527: [F7r]) 
 

																																																								
44 Außerdem ist die Deklination von Numeralien hier eingeschoben; möglicherweise ist sie als Teil des 
vorangegangenen Kapitels intendiert: Sunt et numeralia, quorum declinationem oportuit hic inter anomala 
indicare. Das Kapitel davor bespricht Anomalien in der Deklination. Oder spricht Melanchthon wie Varro der 
Ableitung die Analogie ab? Camerarius (1553) hat die Stelle entfernt. 
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Jedoch darf man aus den übrigen Verbformen nicht planlos Neue 
schaffen. Erst im Gebrauch gelangen die Wörter zur Geltung, 
gleichwie das Geld. So sollte man nicht von amare amitare 
(Frequentativ zu „lieben“, „herumlieben“) oder von docere doctare 
(Frequentativ zu „lehren“, „herumlehren“) ableiten. (Übersetzung L. 
M.) 

 

Melanchthons Grammatik wurde sehr schnell hie und da „vervollständigt“ (IS6): bereits die 

Edition von Camerarius (1553/155045) ist auf ein dreifaches ausgebaut worden. In ihr werden 

die figurae nicht wesentlich anders als in der Edition des Jahres 1527 behandelt; die species 

des Nomens hingegen nehmen 15 statt der lediglich 2 Seiten ein. Zur pädagogischen 

Bedeutung der species bemerkt Camerarius: „man soll es den Knaben fleißig angewöhnen, 

das Thema, aus dem [das Wort] abgeleitet worden ist, herleiten zu können.“ 46  Dies 

ermögliche es, den Wortsinn in vollem Maße zu verstehen (vim verborum proprie ac recte 

intelligendam). Bewusstsein über die unmittelbare Wortherkunft sei auch für rhetorische 

Fertigkeiten nützlich. Nicht der „Aberglaube“ des Ableitens von Wortherkünften (curiosa illa 

derivandi superstitio) soll hier behandelt werden, sondern lediglich die klaren und 

durchsichtigen Fälle (derivatio plana atque aperta). (Camerarius-Melanchthon [C.-M.] 1553: 

163) 

Unter dem Akzidens species werden nun vor allem die verschiedenen Endungen der 

abgleiteten Gruppen (beim Nomen Patronyme, Possessiva, Diminutiva, Denominativa, 

Verbalia; beim Verb Inchoativa, Frequentativa, Meditativa, Diminutiva) aufgeführt und durch 

zahlreiche Beispiele aus der klassischen Literatur demonstriert. Camerarius ist auf die 

Reihenfolge von Priscianus zurückgekehrt, außerdem verweist er mehrmals explizit auf ihn. 

Der humanistisch-ideologischen Quellentreue entspricht Camerarius' Bemerkung am Ende 

des Kapitels, Komparative und Superlative würden zwar Priscianus gemäß zu den species 

gehören, hier werde jedoch docendi gratia eine „freiere“ Einteilung (sprich: wie in Donatus) 

angewandt. Daneben werden die Elegantiae linguae latinae des großen italienischen 

Humanisten Lorenzo Valla an mehreren Stellen als weiterführende Lektüre empfohlen oder 

als Quelle angegeben. Eindeutiger als in Priscianus oder Melanchthons Urfassung beschränkt 

sich die species nun ausschließlich auf formale, derivierte Gruppen. Neu ist die Aufteilung 

der Denominativa und Verbalia in substantivische und adjektivische Ableitungen. (C.-M. 

1553: 164-178, 192-195) 

																																																								
45 Die erste Fassung stammt aus dem Jahr 1550, hier wird auf die drei Jahre später erschienene Edition 
verwiesen. (Kärnä/Marjamäki, IS6) 
46 Diligenter autem assuefaciendi sunt pueri, ut origines & themata partium requirant atque inspiciant.  
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Im Vergleich zu Priscianus und Perotti verzichtet Melanchthons Grammatik auf 

logisch-inhaltliche Gruppen innerhalb der species; Camerarius-Melanchthon hebt darüber 

hinaus die Bildungsweise wieder stärker hervor. Darin nähert er sich wieder der 

ursprünglichen Darstellungsart von Priscianus. Die ersten Grammatiker des Deutschen hatten, 

Jellinek (1913: 66) und Kaltz (2005: 108) zufolge, vor allem die Grammatiken von 

„Melanchthon“ in ihren unterschiedlichen Fassungen vor Augen, von welchen sie die 

humanistische Bestimmung der Grammatik als eine praktische Disziplin übernahmen, 

weshalb auch für die logisch-inhaltlichen, für die Formenlehre wenig relevanten Kategorien 

kein Bedarf bestand. 

Von Melanchthon übernahmen die deutschen Grammatiken die Komparation als 

eigenes Akzidens (anstatt einer species).47  

2.5.4 Species und Figura bei J. C. Scaliger und Petrus Ramus (1548 & 1569) 
 
In der bisherigen Reihe von grammatischen Schriften knüpfen Julius Caesar Scaliger und 

Petrus Ramus (Pierre de la Ramée) wieder an die philosophischere Darstellungsweise von 

Varro, denn ihre Werke sind eher als wissenschaftlich-theoretische denn als 

Zusammenstellungen von grammatikalischen Gesetzmäßigkeiten zu betrachten.  

 Es ist hier nicht der Ort, sich mit der aristotelischen Philosophie näher zu beschäftigen, 

mit der sich Scaliger und Ramus bei der Grundlegung ihrer grammatikalischen Prinzipien 

auseinandersetzen. Um kurz zusammenzufassen, bietet Scaliger in seinen De Causis linguae 

Latinae (1540/158448) eine „Korrektur“ der bisherigen grammatikalischen Kategorisierungen 

anhand der aristotelischen Kategorienlehre (vor allem durch Substanz-Akzidens, Causa 

materialis, Causa formalis), von einzelnen Buchstaben bis zu den Definitionen des Wortes 

und der einzelnen Redeteile, partes orationis (Scaliger nennt sie auch dictionis species, also 

Wortarten) sowie ihrer Akzidentien. (Padley 1976: 58-77)  

 Bevor Scaliger sich mit dem System der Wortarten auseinandersetzt, bespricht er „das 

Wort“ (dictio) und dessen Eigenschaften im Allgemeinen. Wenn die Wörter die Sachen 

wiederspiegeln würden, hätte sich alles letztlich vom Wort „Gott“ abgeleitet, tatsächlich aber 

leiteten sich nur wenige Wörter von deus ab. (Scaliger 1584: 14849) Für die Entstehung des 

																																																								
47 Grundlegende Kategorien der lateinischen Grammatik wie species primitiva vs. derivativa oder auch 
possessiva, gentilia, patronymica, diminutiva müssen allerdings nicht auf Melanchthon zurückgehen, da sie sich 
in jeder Grammatik finden, die sich von Donatus und Priscianus herleiten lässt. (vgl. Kaltz 2005: 108, Jellinek 
1914: 129) 
48 Das Werk erschien erstmals im Jahre 1540. Für diese Arbeit stand eine Edition aus dem Jahre 1584 zur 
Verfügung. 
49 Etenim si quemadmodum res ab re, ita nomen a nomine procedat: ab hoc nomine DEUS, potissimum, omnia 
deducerentur: at ab hoc pauca deducuntur. Duo igitur modi restant principiorum: unus in Materia, et forma (...) 
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Wortschatzes nimmt Scaliger deshalb einen Bestand von primären Wörtern an, die aber 

allesamt entweder konkrete Bedeutungen der Materie oder der Form trügen oder sich nach 

den aristotelischen Kategorien (decem praedicamenta) verhielten. Allerdings würde der 

Mensch nicht immer die logische Reihenfolge der Kategorien befolgen, z.B. nicht quantum 

von quantitas ableiten, sondern umgekehrt, das Abstrakte aus dem Konkreten, obwohl gemäß 

der aristotelischen Logik die Eigenschaft ihrer Verwirklichung vorausgeht (Scaliger 1584: 

149)50. Er erinnert daran, dass Cicero erstmals das Wort quantitas eingeführt habe; zuvor 

habe man nur konkret quantum (wie viel?) fragen können. (ebd.) Scaligers Vorgehensweise 

ist vor allem eine dialektische, und wenn auch sekundär die tatsächlich vorhandene Sprache 

und ihr Usus besprochen werden, bleiben sein Gedankengänge noch recht scholastisch und 

von philosophischer Doktrin vorbestimmt. Z.B. unterteilt er die Art der Bedeutung von 

Person je in significare (Wortbedeutung), consignificare (grammatikalische Kategorie; 

tatsächliche Referenz) und sub personas consignificari (Funktionswörter, die dem Ausdruck 

der Person unterstehen, aber diese an sich nicht ausdrücken). (Scaliger 1584: 162-163). 

 Die Nomina sind in die Klassen Substantiv und Adjektiv, diese wiederum in Relativ 

und Absolut eingeteilt. Scaliger bezweckt hier vor allem eine semantische Systematisierung 

der Wortart, die relativen Substantive teilen sich etwa in gleichwertige (aequalia) und 

ungleichwertige (inaequalia), z.B. Kollege (socius) und Herr, Gebieter (dominus). (ebd., 228) 

Zum Teil geht er aber auch näher auf die Endungen dieser Klassen ein, vor allem bei den 

absoluten Adjektiven (Scaliger 1584: 239-254) 51 . Auch bei der Bestimmung der 

grammatikalischen Form bleibt sein Ton recht philosophisch, z.B. würden die Adjektive auf -

osus (z.B. sumptuosus, verschwenderisch) eine Übertreibung, einen „Exzess“ (excessus) 

bedeuten, der über der Mitte der Tugend liegt – virtus enim aut medium, aut in medio. (ebd.., 

242) Fruchtbar ist Scaligers philosophischer Anspruch, wo z.B. die Einteilung Substantiv-

Adjektiv durchgängig durchgeführt wird. Hingegen scheint einem heutigen Leser etwa die 

Erörterung der Frage, zu welcher Ursache (Stoff, Wirkung, Form, Ziel) das Denominativ 

caesarianus in ensis caesarianus (Cäsars Schwert) gehört, oder ob das Superlativ sich zum 

Komparativ wie zu einem anderen species verhält oder wie ein Teil zum Ganzen, ziemlich 

																																																																																																																																																																													
Verum extra haec omnia, invenias multa, Calidum, Magnum, Filium, Armatum, atque alia eiusmodi. Alter 
modus est in decem praedicamentis (...) 
50 Ratio huius rei est, propterea quod cognitio nostra contrarium habet ordinem, quam natura: prius enim 
natura notam habuit quantitatem, quam eam poneret in quanto. Contra, nobis ea, quae concreta vocant, notiora 
sunt iis, quae abstracta nominant. 
51 Secundum rerum genera quum Adiectiua distinguantur, non pauca eorum certis terminationibus insignita 
fuere. Quae igitur substantiam significarent, multas facies sunt sortita: in Aceus: in Itius: in Eus. In Aceus, 
materiam significant[.]  
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eitel. (ebd., 255, 258)52 Im Grunde bleiben doch Zusammensetzung und Ableitung dasselbe 

wie bei Priscianus, letztlich mit denselben Unterarten53. In formaler Hinsicht setzt Scaliger 

sich allenfalls darin von Priscianus ab, dass er das Dekompositum als eine Art der 

Zusammensetzung von Wörtern verwirft: er hält das Beispielwort magnanimitas für eine 

Ableitung aus der Zusammensetzung magnanimus, denn der Form werde „nichts 

hinzugefügt“ ([...] nihil enim priori voci additum aut demptum est. [Scaliger 1584: 202]). 

 Petrus Ramus möchte in seinen grammatikalischen Scholien, Grammaticarum 

Scholarum libri XX (Teil des Werkes Scholae in liberales Artes, 1569) eine logisch-saubere 

Methode für den Grammatikunterricht einführen: ihm zufolge soll sich diese allein mit den 

grammatikalischen Bedeutungen (Tempus, Kasus, ...), der adsignificatio beschäftigen und 

nicht mit dem significatio. Dies ist an sich aus der aristotelischen Lehre von σηµαίνειν und 

προσσηµαίνειν übernommen. (Ar. Int., 16b6) Die adsignificationes sollen so behandelt 

werden, dass sie in der Folge stets vom Allgemeinen ins Einzelne weiterdringen und nie 

umsonst wiederholt werden. Folglich sollten species und figura seiner Meinung nach 

ausschließlich zu Beginn der ganzen Wortartenlehre vorgestellt werden, bevor die 

Formenlehre einzelner Wortarten zum Zug kommt: 

[Secundo] praeceptum de specie et figura generale est, et omnium 
vocum commune: quaeri enim potest de quavis voce sitne primitiva an 
derivativa, simplex an composita: id igitur generaliter et semel doceri 
debuit. At praeceptum de specie et figura in omni dictionis specie in 
nomine, in verbo et caeteris repetitur. Id igitur Aristoteles catholicum 
esse pernegaret. (Ramus 1569: 7) 
 
Die Regel von der species und der figura ist allgemein und betrifft alle 
Wörter, denn bei jedwedem Wort lässt sich fragen, ob es ein 
Stammwort oder eine Ableitung, ob es einfach oder zusammengesetzt 
sei. Folglich sollte dies als einmalige und übergreifende Information 
unterrichtet werden. Nun aber wird die Regel von der species und 
figura in jeder Wortart, beim Nomen, Verb, usw., wiederholt. 
Aristoteles würde diese Art der Beschreibung keineswegs als 
catholicum [grundsätzlich bzw. allgemeingültig] ansehen. (Übers. L. 
M.) 

 

(Allerdings scheint auch diese Stellungsnahme ihre Vorläufer zu haben, denn bereits 

Brassicanus (1508: A4v) teilt das einfache Wort, dictio, in die Akzidentien significatio, 

etymologia und figura, jedoch ohne dass dies Konsequenzen für die Wortartenlehre hätte.) 
																																																								
52 Ac quaesitum quidem alias a nobis est, quamnam ad caussam reducentur: nam Caesar ensis sui neque 
materia est, neque efficiens, neque forma: videtur igitur potius esse finis. (...) Quare Comparatiuum a 
Superlatiuo non distat specie, vt diximus: sed est aut sicut pars in toto, siue ad totum: aut idem cum ipso in re, 
diuersum autem in modo: relatione ipsa scilicet. 
53 Dies gilt auch für die Verbalspezies incohatiua, meditatiua, frequentatiua, desideratiua, deminutiua. (Scaliger 
1584: 314-319). 
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 Während Scaliger wieder die selbstständige Beschäftigung mit den antiken 

grammatikalischen Definitionen befördert, wagt Petrus Ramus sich daran, das System der 

Wortarten und Akzidentien überhaupt umzugestalten. Erst dadurch kann sich eine 

Beschreibung des Ableitens und Zusammensetzens in klarer Abgrenzung von der Flexion 

etablieren. 

2.6 Folgerungen über die Beschreibung der Wortbildung in der klassischen 
Grammatikschreibung 

 

Wir haben zwei Haupttendenzen der antiken Grammatik wahrgenommen, die Sprache, oratio, 

einerseits durch ein rationales Prinzipiensystem (Varro), andererseits durch eine pädagogisch 

effektive Hierarchie (die Artes) in Teile, partes, zu zerlegen und zu erläutern. In keinen der 

beiden wird eine „Wortbildung“ explizit als eine Einheit thematisiert. Jedoch scheint der 

zentrale Aspekt, die Unregelmäßigkeit, „Anomalie“ der Ableitung, an vielen Stellen durch. 

Sie hatte Varro dazu bewogen, die Wortbildung als reine Konvention ohne jegliche natürliche 

Systematik abzustempeln. Vielleicht liegt darin der Grund, wieso in der lateinischen Ars 

Grammatica von Donatus und Charisius der Ableitung kein eigenes Akzidens zugewiesen 

wird.  

 Die Institutiones von Priscianus, die eine Fusion der theoretischen und der 

hierarchischen Sichtweise darstellen, scheinen hingegen den Status der species als eines der 

regelmäßigen Akzidentien der Wortartengrammatik verfestigt zu haben. Ihr Einfluss im 

Mittelalter und in der frühen Neuzeit führt dazu, dass die grundlegenden Kategorien 

(Patronyme, Diminutive, Denominale, Deverbale, usw. oder Inchoative, Frequentative, usw.) 

als zentraler Teil sogar in der Schulgrammatik (Melanchthon, Camerarius) angesehen wurden. 

 Wieso die Akzidentien figura und species (qualitas) nicht in einem Zusammenhang 

als „Wortbildung“ behandelt werden und von der Flexion getrennt wird, dürfte zum einen 

damit zu tun haben, dass auch diese Distinktion ihre Schwierigkeiten hat (etwa Komparation, 

adjektivischer Gebrauch von Partizipien usw.). Die antike Grammatik hat aber auch andere 

theoretische Konzepte erst halbwegs oder inkonsequent eingeführt, so z.B. das Adjektiv, das 

in den Grammatiken von Donatus oder Charisius nur als „Epithet“ vorkommt (Priscianus hat 

bereits das nomen appellativum adiectivum vgl. GL 2: 60 54 ; 83; 141). Obwohl die 

Komparation und Movierung (Genusflexion) eine gemeinsame Klasse von Wörtern betreffen, 

																																																								
54 Die Definition ist zuerst eine semantische, aber Priscianus grenzt das Adjektiv vom eventuellen 
hauptwörtlichen Gebrauch ab, indem er auf seine Komparierbarkeit und sein genus commune, d.h.  
Genuskongruenz (vgl. GL 2: 141, sunt alia communia non solum masculini et feminini sed etiam neutri, et sunt 
adiectiva) hinweist. 
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nennt erst Priscianus ihren Zusammenhang. Für diese unsystematische Sichtweise ist der 

Grund letztlich in der Aufgabenstellung der antiken Grammatik zu finden. 

 Nämlich galt es für Charisius, Donatus und Priscianus, das „richtige“ Latein oder 

Griechisch der Natur, Vernunft, Autorität und Gewohnheit (natura, ratio, auctoritas, 

consuetudo) entsprechend tradierbar zu machen, indem man die grammatikalischen Prozesse 

möglichst fein voneinander unterschied, die usuellen oder einer literarischen Autorität 

zuzusprechenden Ausnahmen aufzählte und dabei zu den Distinktionen gelangte, die als 

rationale Merkregeln für die Sprachpraxis und Stilistik wichtig sind. Eine Forderung der 

Universalität, der allgemeinen Verallgemeinerbarkeit der Grundterminologie, wird in der 

antiken Grammatik nicht laut (Steinthal 1891: 367-368) – sie hätte ja auch eine intensive 

Betrachtung und intensiven Vergleich mit anderen Sprachen vorausgesetzt. So können die 

Distinktionen der Komparation, Zusammensetzung und Proprium/Appellativ gleichwertig 

neben Genus und Kasus (Deklination) stehen. Ausgehend von der Auffassung, die 

einzelsprachliche Beschreibung des Griechischen bzw. Lateinischen sei trotzdem zugleich die 

Beschreibung des Sprachwesens selbst, war es schwierig zu einer Beschreibung der 

„Volkssprachen“ vorzuschreiten. Trotzdem haben die ersten deutschen Sprachlehren ihr 

Beschreibungsapparat für die wortbildenden Akzidentien species und figura im Grunde von 

spätantiken Grammatikern übernommen. 

3 Die Grammatiken des Deutschen bis Schottelius 

3.1 Die deutsche Grammatik im Kielwasser der lateinischen Schulgrammatik 

3.1.1 Periodisierung 
 

Die deutschsprachige Beschäftigung mit Grammatik hat ihre Wurzeln zum einen in der 

zweisprachigen Interlineargrammatik, d.h. im glossierten Ars Minor des Donatus; (Ising 

1970: 30-34) zum anderen gehen den ersten deutschen Sprachlehren Rechtschreibbücher 

voraus. Eine solche Orthographielehre stellt z.B. die Teutsche Grammatica (1534) von 

Ickelsamer dar. Er wünscht sich, dass die Deutschen einmal die acht Wortarten mit ihren 

Akzidentien in ihrer eigenen Sprache beschreiben würden, jedoch nicht dem Donatus folgend, 

sondern dem eigenen Sprachgebrauch entsprechend (Ickelsamer / abgedruckt in Müller 1882: 

122) 55 . Tatsächlich sind die ersten deutschen Sprachlehren mehr als nur 

																																																								
55 „In summa / der ain rechten gründtlichen verstand hat der oftgedachten acht rede tayl mit jren accidentijs / 
unnd waißt darnach Teütscher sprach art an den wörtern und gantzen reden / der würdt ain nützliche teütsche 
Grammatica können geben / und sunst kainer / wann er gleich der beste Grammaticus auff erden wär.“ 
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Elementargrammatiken; anstatt von Donatus schließen sie sich vielmehr an Melanchthon und 

Priscianus an.  

 Die frühen deutschen Grammatiken sind grob gesehen in drei Schüben entstanden. Die 

ersten, um das Jahr 1600 veröffentlichten Grammatiken von Laurentius Albertus, Albert 

Ölinger, Johannes Clajus und Stephan Ritter sind im Grunde Fremdsprachengrammatiken; sie 

sind auf Latein verfasst und reproduzieren die Kategorien der humanistischen 

Lateingrammatiken. Mit den Arbeiten von Wolfgang Ratke sowie Johannes Kromayer, 

Christoph Helwig und Christian Gueintz entstehen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 

erstmals deutschsprachige Lehrbücher für den Sprachunterricht, die unter dem Einfluss der 

neuen Methode von Petrus Ramus stehen. Eine besonders eindeutige Erneuerung bildet die 

Verbindung von Sprachpflege mit Sprachtheorie: damit sind Justus-Georgius Schottelius 

(Schottel) und seine Nachfolger gemeint, die nicht nur kurzgefasste Sprachlehren, sondern 

voluminöse Sprachenzyklopädien verfassen. Die Dreiteilung der von 1573 bis 1700 

erschienenen Grammatiken entspricht der Entwicklung, die das Deutsche als Sprache der 

Bildung vollzieht: Es wird zuerst um und nach 1600 zur üblichen Unterrichtssprache an den 

Schulen, kurz danach fangen im Zuge der Sprachgesellschaften auch mehr und mehr deutsche 

Gelehrte an, sich schriftlich in ihrer Muttersprache auszudrücken.  Zugleich distanziert sich 

die deutsche Grammatikschreibung von den lateinischen grammatikalischen Kategorien, 

damit ist letztlich die Auflösung der Kategorien species und figura verbunden, wie sich im 

Genaueren zeigen wird. 

 Mit Albertus’ Teutsch Grammatick (1573), Ölingers Underricht der Hoch Teutschen 

Spraach (1574) sowie Clajus’ Grammatica Germanicae Linguae (1578) entstehen innerhalb 

von zehn Jahren die drei ersten vollständigen Grammatiken des Deutschen, allerdings auf 

Latein. Diesem ersten Schub deutscher Grammatiken gehört im Grunde auch noch Ritters 

Grammatica an, obwohl sie erst 1616 erschienen ist. Ähnlich wie Ölinger hatte Ritter 

Franzosen in Deutsch unterrichtet. Seine Grammatik soll vor allem dem Französischen 

angepasst, praecipue linguam Gallicam accommodata [unter dem Werktitel zu lesen] sein. 

Clajus hingegen war Latein-, Griechisch- und Hebräischlehrer; er schrieb außerdem eine 

Grammatik des Griechischen und des Hebräischen, und sein Werk ist vor allem als 

Propädeutikum für das Studium der Bibelsprachen gedacht. (Jellinek 1913: 73-74) Diese 

Grammatiken sind ihrer Akzidensstruktur nach mit der lateinischen Schulgrammatik des 16. 

Jahrhunderts, etwa der des Camerarius-Melanchthon, auf dem ersten Blick ähnlich. (vgl. 

Jellinek 1913: 64-65, 79-80)  
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 Die Vorreden von Albertus, Ölinger und Clajus heben die Ursprünglichkeit der 

deutschen Sprache gegenüber anderen modernen Sprachen hervor und möchten sie dadurch 

den biblischen Sprachen gleichstellen. Albertus (1573: a4) meint – und Ölinger hat die Stelle 

von ihm abgeschrieben (1574: v) –, das Deutsche sei aus „eigenen Stücken entstanden und 

bestehe durch sich selbst“: ex se nata & per se ipsam constans.  (vgl. Clajus' Vorrede in 

Weidling, 1894: 1-9) Bei Albertus wird auch die Forderung nach einer grammatischen Norm 

wach. Die sprachpatriotistischen Vorreden stehen in einem gewissen Widerspruch damit, wie 

stark dennoch die Verfasser unter „Grammatik“ die Grammatik des Lateinischen verstanden, 

nicht die eigenständige Erarbeitung von Kategorien, die dem Deutschen tatsächlich 

zugeschnitten wären.  

 Albertus’ Grammatik hat die von alters her überlieferten Akzidentien übernommen, 

darunter auch species und figura. Auch Clajus und Ritter folgen der lateinischen 

Schulgrammatik weitestgehend. Ölinger hat die grammatikalische Struktur vereinfacht und 

die offenkundigsten Definitionen der Wortarten und Akzidentien weggelassen, da er die 

Kenntnis der lateinischen Grammatik voraussetzen kann bzw. da seiner Meinung nach das 

Deutsche diese mit dem Lateinischen gemeinsam habe56. Von diesen vier Werken ist Clajus' 

Grammatica diejenige mit der größten Auflage und längsten Nachwirkung. (Jellinek 1912: 

77, 79) 

3.1.2 Species 
 

Albertus und Clajus führen in den Vorreden zu ihren Grammatiken das Deutsche auf den 

babelschen Ursprung zurück. (Albertus 1573: a2; Clajus/Weidling 1894: 2) Dieses 

unmittelbare Gefühl des Ursprunges der Wörter scheint auch in der Erörterung der Wortarten 

durch. Albertus (1573: E5v) erwähnt, dass die Primitiva einsilbig sind und fügt hinzu, dass 

diese als die ersten, ursprünglichen Wurzeln (prima radix & origo) von den 

„Sprachschöpfern“ (linguarum inventores) entworfen seien. Die Einsilbigkeit der Wurzeln ist 

einerseits aus dem Hebräischen übernommen (Jellinek 1913: 67; vgl. Jellinek 1914: 135, 148 

und Rössing-Hager 2000: 782), assoziiert sich aber auch mit der für die süddeutschen 

Dialekte üblichen Apokopierung ursprünglich zweisilbiger Wörter, die in der 

frühneuhochdeutschen Schriftsprache zuerst sich weiter ausbreitet, später jedoch rückgängig 

gemacht wird. (Elspaß 2005: 457, Wells 1990: 167).  

																																																								
56 Definitiones et divisiones nominum et alia accidentia, quae cum Latinis sunt communia, omittemus. (Ölinger 
1574: 25) Verborum divisiones, modi, numeri et personae eadem omnino sunt Germanis, quae apud Latinos. 
(ebd.: 94) 
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 Wie Priscianus und Camerarius-Melanchthon geben Albertus, Ölinger, Clajus und 

Ritter die species als primitiv oder deriviert an. Allerdings nennt Ritter die Ableitung origo, 

Ursprung, anstelle von species. Die abgeleiteten Gruppen sind bei Albertus ähnlich wie bei 

Melanchthon und Camerarius-Melanchthon Patronyme, Possessiva einschließlich 

Völkerbezeichnungen (gentilia), sonstige Denominative, Verbalia einschließlich der aus 

Partizipien abgeleiteten Nomina sowie Diminutive. Auch Ölinger und Ritter folgen im 

Grunde dieser Tradition, während Clajus direkt nach den Endungen klassifiziert. 

 Von den frühen Grammatikern interessiert sich Albertus am meisten für die 

Wortbildung. Seine Versuche, diese zu Beschreiben, weisen eine gewisse Eigenständigkeit 

dem lateinischen Modell gegenüber auf; allerdings unterlaufen ihm Fehler, die für den 

heutigen Leser nur noch schwer nachvollziehbar sind und die bereits Ölinger und Clajus zu 

gutem Teil beseitigt haben. Mit der eben erwähnten Einsilbigkeitsforderung der 

ursprünglichen Stämme bezeugt er seine Unabhängigkeit von Donatus und Priscianus und in 

der Demonstrierung des „unerschöpflichen Reichtums“ (copia paene inexhausta) der 

Wortbildungsmöglichkeiten geht er auch schöpferisch mit der Sprache um: nach der 

eigentlichen Abhandlung der Klassen von species zählt er alle möglichen Ableitungen, 

Zusammensetzungen und eine Anzahl von Verbindungen mit verschiedenen Attributen 

(epitheta57) vom Primitivum „Geist“ auf (Albertus 1573: E6-F3). Ansonsten aber bemüht er 

sich vor allem darum, das sprachliche Material in die lateinischen Kategorien einzuzwängen. 

Charakteristisch ist seine Bemerkung über die Denominativa: „um welches Nomen es sich 

auch handeln möchte, das über eine Silbe hinausgeht, denke, dass es ein Denominativum ist, 

es sei denn, es ist ein Patronym, Possessiv, Diminutiv oder Deverbal, da du diese an deren 

bestimmten Endungen erkennst.“58 Diese bestimmten Endungen werden teilweise auch gar 

nicht aufgezählt, oder sie fallen überein mit Klassen der Denominative (z.B. -er, das sowohl 

Patronyme, Possessive, Deverbale als auch Denominative bildet). 

 Kaltz stellt fest, dass Albertus' species-Aufteilung teils auf Endungen, teils [recht 

willkürlich] auf Bedeutung beruhe (Kaltz 2005: 108). Die Vermischung von Semantik und 

Formanalyse lässt sich dadurch erklären, dass die derivierten species direkt aus der 

Lateingrammatik übernommen sind und sich nur selten mit einer natürlichen Gruppe von 

deutschen Ableitungsendungen decken. Bei vielen Ableitungsendungen fällt ihm aber auch 

keine passende Beschreibung der Modifikation ein, die diese der ursprünglichen 

																																																								
57 Eine Theorie von Satzgliedern ist im 16. Jahrhundert noch nicht etabliert (Padley 1976: 51-55) und die 
syntaktischen Grundbegriffe werden aus der Wortartenlehre hergeleitet. Camerarius-Melanchthon (1553: 296) 
bespricht die Syntax des Adjektivs und Substantivs, nicht etwa des Subjekts und Attributs.  
58 quandocunque nomen aliquod habeas, quod unam syllabam excedat & exuperet, cogites illud ipsum esse 
denominativum. Nisi vel patronymicum vel (…), horum autem omnium certas habes terminationes. 
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Wortbedeutung zufügen. Die substantivischen Denominativa, z.B. die Ableitungen auf -heit 

und -keit, sollen ihm zufolge „dasselbe wie ihre Primitiva bedeuten“. (ebd.: [E7r]59) Albertus 

nimmt darüber hinaus Wörter auf, denen kein Muster der Ableitung unterliegt oder in denen 

er die Ableitung nicht richtig erkennt – Bräuti/gam (Albertus 1573: F1r), Gest/adt, Geb/odt 

(ebd.: F3r). Dass es ihm nicht gelingt, die Endungen nach einem morphologischen Prinzip 

von ihrem Stamm zu separieren („Bistumb“ mit angeblicher Endung -umb sowie 

„Erkandtnis“ mit -is), hängt mit dem recht unbestimmten Begriff terminatio zusammen, der 

vor allem darauf hinweist, auf welche Buchstaben das Wort endet und wie es sich von 

anderen Wortformen unterscheiden lässt60. Aber im Vergleich zu Clajus hat er diesen Begriff 

auch einfach sehr unbekümmert verwendet. 

 Bei den Patronymen räumt Albertus selber ein, dass diese wenig verwendet (non 

admodum usitata) und meistens umschrieben würden: „Er ist ein junger Carolus / oder er ist 

ein anderer Carolus“ statt „Karler“. Auch für die Völkernamen seien primär die Nationen oder 

Heimatorte ohne Endung zu verwenden, bspw. „Joannes Leypsick“ [Leipzig]. Um der 

Kategorie einen aktuellen Gebrauch zu verleihen, fügt er ihr die Namen von religiösen 

Gruppen, secta, hinzu („Ein Mahometischer / Luthrischer / Zwinglischer / Calvinischer / 

Servetischer / Hugonotischer“). (Albertus 1573: E6) Interessanterweise führt Albertus auch 

die Präfixe ge – ver – an – bey – un unter den Denominativa an, bemerkt jedoch, dass diese 

als adiectiones syllabicae bereits unter figura behandelt wurden: ein Zusammenhang von 

Ableitung (species) und Komposition (figura) ist ihm intuitiv vorhanden, er kann ihn aber 

wegen seiner unsystematischen Beschreibungsweise nicht klar ausdrücken. (ebd: [E7]-[E8]) 

 Wie Padley bemerkt, hat die deutsche Derivationsmorphologie Albertus eher dazu 

verleitet, die lateinischen Kategorien voll auszuschöpfen, als neue hinzuzufügen. (Padley 

1988: 275) Auch beim Verb sind viele seiner Beispiele, z.B. die Klassifizierung von geistern 

als einem inchoativen in Abgrenzung zu geisteln als einem frequentativen Verb, nicht so sehr 

aus der Sprachpraxis hervorgegangen, als aus der Lust, parallele Formen zum Lateinischen 

bieten zu können. (Albertus 1573: F4) Ähnliche Verbableitungen direkt nach lateinischem 

Muster behandeln auch Ölinger (1574: 148) und Ritter (1616: 101), während Clajus die 

species des Verbs völlig auslässt.  

																																																								
59 Auch diese semantische Feststellung beruht auf der lateinischen Grundlage: da „Stolz“ und „Stolzheit“ beide 
auf Latein superbia heißen – so Albertus –, soll kein Bedeutungsunterschied zwischen Primitiv und Derivatum 
vorliegen. 
60 Außerdem benutzt Albertus der lateinischen Tradition gemäß die Formel „enden auf“, abwechselnd desinere 
und exire. Bspw.: (E8) Nonnunquam autem in umb exeunt, das Bistumb / das Herzogthumk [sic] (...) oder 
Desinunt etiam in en / das liecht / die leuchten / Lucerna. 
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 Ölinger (1574: 75ff.) und Ritter (1616: 46ff.) behandeln die Klassen der Possessiva, 

Patronyme, Gentilia und Diminutiva unter dem gemeinsamen Titel „Nominalia“ (Priscianus 

hatte ja bereits angemerkt, dass sie hauptsächlich von einem Nomen abgeleitet sind61). 

Vermutlich hatten sie dafür ein direktes lateinisches Vorbild, denn ähnlich geht u. a. die 

Latein-Grammatik von Frischlin (1586: 35-36) vor.  Beide lassen die Aufteilung der species 

in substantivische und adjektivische wieder fallen, die Camerarius-Melanchthon und Albertus 

vorhin durchgeführt hatten. 

 Im Übrigen weichen Ölingers und Ritters Darstellung der species nur in Einzelheiten 

von den Prinzipien ab, die sich in Priscianus, Melanchthon oder Albertus finden: die 

materialia wie „guldin“ oder „eyserin“ – bei Albertus nur unspezifisch „denominatives 

Adjektiv“ – haben eine semantische Definition erhalten, die Endungen „heit“ und „keit“ 

werden nun als von Adjektiven abgeleitet angegeben. Als erster analysiert Ölinger den 

Umlaut bei den Diminutiven, mutata litera mutabili („Wechsel des wechselbaren Lautes bzw. 

Buchstaben“). Dem liegt zugrunde, dass er die Vokale in wechselbare (a, o, u) und nicht 

wechselbare aufteilt.62 Mitunter ist Ölingers Darstellung so knapp, dass sie eher dazu geeignet 

ist, Begriffe beizubringen als Sprache anhand ihrer zu studieren – hierin entspricht sie eher 

dem Niveau von Donatus als Priscianus: 

Verbalia sunt quae a verbis derivantur: ut Schreiber a schreiben, die 
obligierung vel obligation, die Schuld, das spyl etc. (Ölinger 1574: 78) 

 

Bei Clajus sind die species ausnahmslos ihrer Endung nach gruppiert, lediglich mit einer 

Zweiteilung in Substantive bzw. Adjektive. Die Klassen der Ableitung werden bei Clajus 

dadurch auch semantisch präziser: Er bezeichnet die verschiedenen Endungen meistens nicht 

nur mit der Wortart, von der sie abgeleitet sind, sondern bezieht ihre Referenz (possessio, 

proprietas, gens, patria, qualitas, copia, plenitudo, materia ex qua, abstracta, virtutes & 

vicia, relatio) meist auch ein. Außerdem hat Clajus zu Ölinger noch einige weitere produktive 

Endungen hinzugefügt („reich“, „schafft“, „ey“). (Clajus 1578: 76-81)  

 Clajus und Ritter besprechen die femininen Ableitungen auf „in“ eigens unter motio 

(dt. Movierung) (Clajus 1578: 20-22, Ritter 1616: 44-45), während Albertus und Ölinger nach 

dem Modell, der auch in Camerarius-Melanchthon zu finden ist, die Movierung der 

Substantive unter der naturgemäß viel grammatikalischeren Movierung der Adjektive 

behandeln. (C.-M.: 1553: 13; Albertus 1573: D5; Ölinger 1574: 31-34) Die Movierung der 

																																																								
61 nam et patronymica et possessiva et comparativa et superlativa et diminutiva praeter verbalia et adverbialia 
et ea, quae ex praepositionibus fiunt, ex maxima parte denominativa sunt, id est a nominibus derivantur. (GL 2: 
117) 
62 Et dividuntur quoque vocales, in mutabiles & immutabiles, more Graecorum. (Ölinger 1574: 2) 



	 42	

Substantive (Koch : Köchin) und die Komparation der Adjektive schwankt hier wie auch in 

den späteren deutschen Grammatiken bis ins 18. Jahrhundert zwischen Flexion (motio, 

declinatio) und Ableitung (species), vgl. z.B. Longolius (1715: 561, 620-621). Allzu abwegig 

ist das Akzidens motio nicht, bedenkt man, dass das natürliche Geschlecht der 

Personenbezeichnungen auch heute „dazwischen“ zu liegen scheint, in Fällen, wo die 

„funktionale Movierung“ (Fleischer-Barz 1992: 182) als richtig bzw. notwendig empfunden 

wird. 

3.1.3 Figura  
 

Albertus geht mehrfach darauf ein, den Reichtum der Zusammensetzung im Deutschen zu 

demonstrieren, vor allem im einführenden Kapitel De Grammatica, wo er auf mehreren 

Seiten mögliche Übersetzungsvorschläge für Grammatica angibt – z.B. Redgeschick, Redart, 

Redmaaß, Sprachleer, Sprachweiß, Sprachbůch. (Albertus 1573: A1-A3) Gerade hierin 

scheint sich ein größeres Bewusstsein für fundamentale grammatikalische Unterschiede 

zwischen dem Deutschen und anderen [d.h. klassischen oder romanischen] Sprachen 

anzubahnen.  Aber auch Albertus beginnt seine Darstellung mit den altbekannten Figuren 

simplex, composita und decomposita oder auch „schlechte / einfalte“, „zwifache / 

zusammgesetzte“ sowie „doppelt gesetzte“. Gleich zu Beginn des Kapitels De speciebus 

bemerkt er, dass diese Akzidentien miteinander verwandt seien (cognata accidentia) und er 

lässt auch species und figura aufeinanderfolgen, während bei Melanchthon (1527: C2v, F2), 

Camerarius-Melanchthon (1553: 68, 163) sowie Clajus (1578: 55, 76-81) figura zwischen 

Numerus und Kasus, species ganz am Ende der Wortart erscheint. Allerdings ist Albertus' 

Darstellung auch hier recht konfus und bisweilen verwechselt er die Kategorien der 

lateinischen Schulgrammatik ohne dabei großen Nutzen für die Beschreibung des Deutschen 

zu erzielen. 

 Als Beispiel für das Kompositum nennt Albertus u.a. die zeittypische 

Sprachschöpfung „glaubprächtige Werkkämpfer“ des Sprachästheten und „in 

Zusammensetzung von Wörtern höchstbegabten“ Johannes Kitzingers 63 . Für das 

Dekompositum steht wiederum das Wort „Mitabstellung“ als Beispiel – eigentlich keine 

Zusammenbildung im priscianischen Sinne. Vielleicht hat Albertus an Melanchthons 

Formulierung, dass die nominalen Dekomposita aus zusammengesetzten Verben entstehen, 

																																																								
63 Ioannes Kitzinger, elegantiarum studiosissimus & in componendis vocabulis foelicissimus, nominat 
adversarios operum: Glaubprächtige werckkempfer. 
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gedacht. (Melanchthon 1527: C2v64) Folgende Arten der Zusammenfügung von Nomina 

werden angegeben (Albertus 1573: E4-E5, vgl. Kaltz 2005: 110): 

I. Nomina mit Nomina in Rektus in, z.B. „mühselig“, „Christselig“  
II. Nomina in Obliquus mit Nomina in Rektus „Wirbelskopf“  
III. Nomina mit Präpositionen, „dartrungen“,„beysellig“ / mit Adverbien, 

„wolgewonnen“ / mit den syllabicae adiectiones (hinzugefügten Silben) ab / be 
/ ge / an / er / bey / un / ver / ent / etc., „Gedeihung“, „entehrt“. 

IV. Die „Silben“ mancher dieser Zusammensetzungen sind austauschbar (syllabas 
transponunt, nec mutant significationem, Wolfgang vund Gangwolff / 
Grünspan und  Spangrün) 

V. Nicht immer kommen die Simplizia als solche vor („brecht“ wie „lautbrecht“ 
oder „Albrecht“). 

 

Wie bei den lateinischen Vorgängern (vgl. Priscianus [GL 2: 180-183], Camerarius-

Melanchthon [1553: 162]) sind die Regeln nach Wortarten gegliedert: in (I.-II.) wird die 

Zusammenfügung von Nomina untereinander, dann (III.) mit anderen Wortarten dargestellt. 

Die Zweiteilung in Rektus-Rektus / Obliquus-Rektus ist zwar auch in Priscianus (vgl. GL 2: 

183)65 und Donatus (AMa., 624)66 enthalten; Albertus benutzt sie außer der syntaktischen 

Funktion auch als äußerst knappes Gerüst für die Beschreibung der Zusammensetzung ohne 

bzw. mit Fugenelement. Die Einteilung der III. Regel bleibt alles in allem rätselhaft und 

Albertus scheint große Schwierigkeiten zu haben, eine folgerichtige Einteilung der 

Präpositionen zu finden. Da die Präfixe sowohl im Lateinischen wie auch im Deutschen 

entweder Präpositionen („ab“, „um“) oder reine Affixe sind („ent-“, „ver-“), wäre es 

naheliegend, dass Albertus den lateinischen Begriff der praepositiones separabiles vs. 

inseparabiles eingeführt hätte. In den antiken und humanistischen Latein-Grammatiken sind 

mit syllabica adiectio oder epectasis die Nachsilben der Pronomina (ego-met, tu-te, quis-que) 

gemeint, die den Flexionsendungen gegenüber anscheinend als selbstständiger empfunden 

wurden aber anders als Präpositionen nicht als eigenständige Wörter betrachtet werden 

könnten. Oder wollte Albertus bereits auf soetwas wie „Vor-“ und „Nachsilbe“ bzw. „Affix“ 

hinaus?  

 Ölinger, Clajus und Ritter bewegen sich in den ausgefahrenen Gleisen der lateinischen 

Schulgrammatik, für die die figura eher eine Notiz als eine Darlegung bedeutet. Clajus' 

Darstellung (1578: 55) hört sich wie eine beliebige lateinische Schulgrammatik an – da das 

Lateinische attributive Nominalphrasen anstelle von Zusammensetzungen bevorzugt, ist seine 

																																																								
64 Decomposita quidam esse dixerunt nomina, a verbis compositis nata, ut experientia, suffragium. 
65 et est sciendum, si duo sint nominativi, ex utraque parte declinatur compositum (...) sin vero ex utroque casu 
obliquo sint composita nomina, manent indeclinabilia (...), sin ex nominativo et obliquo vel ex obliquo et 
nominativo, nominativus tantum declinabitur. 
66 ex his duo recti appellantur, nominatiuus et uocatiuus, reliqui obliqui. 
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Darstellung ähnlich wie die Melanchthons sehr knapp und kommt über die Erwähnung der 

simplex, compositum und decompositum nicht hinaus. Ölinger und Ritter behandeln die figura 

des Nomens als Randnotiz unter der species:  

Composita sunt, quae a duobus vocabulis componuntur: ut, ungelehrt 
ab on & gelehrt. Gottlose a Gott & lose. Sic sorgloß / forchtsam / 
glückhafft / danckbar / geschwulst / geschmack / (Ölinger 1574: 78-
79; vgl. Ritter 1616: 67) 

 

Seltsamerweise ist keines der von Ölinger aufgeführten Komposita ein dem Deutschen 

typisches Determinativkompositum, sie sind alle vielmehr der Derivation anzurechnen. Zu 

Beginn der Syntax erwähnt er allerdings die Komposition zweier Nomina, die er der 

Überschrift constructio nominum unterstellt. (ebd.: 173) Ritter (1616: 151, 17267) behandelt 

die Zusammensetzung von trennbaren und untrennbaren „Präpositionen“, tut aber die 

Nominalkomposita mit der Bemerkung ab, dass ihr Genus sich nach dem zweiten Teil richtet. 

(ebd.: 6768) Er meint, dass der Reichtum der deutschen verba composita [Präfixverben] alle 

anderen Sprachen mit der Ausnahme des Griechischen übertreffe. (Ritter 1616: 15169) 

 So wenig diese ersten deutschen Grammatiker in der Lage waren, eigenständig über 

die Kategorien der Zusammensetzung und Ableitung nachzudenken, haben sie doch zwei 

wichtige Erneuerungen herbeigeführt. Clajus verzichtet auf die lateinischen species-

Kategorien und versucht eine eigenständige Einteilung nach der Form. Ferner ist der aus der 

hebräischen Grammatik stammende Gedanke, dass das Deutsche sich aus einsilbigen, 

„ursprünglichen“ Stammwörtern zusammensetzt, bereits in Albertus’ Grammatik präsent. In 

der Hinsicht nimmt dieser Schottels Theorien über die deutsche „Haubtsprache“ im Ansatz 

vorweg. Schottelius selbst (AA, 1183-1184) bewertet Albertus' Arbeit als grundschlecht, 

räumt aber ein, er habe einige von dessen „Observationen“ in seinem Werk „mit angezogen“. 

3.2 Kromayer, Helwig und Ratke: das Modell von Petrus Ramus und die 
„Harmonie der Sprachen“ 

 

Die als „humanistisch“ einzustufenden Grammatiken von Albertus, Ölinger, Clajus und Ritter 

hatten mehr oder weniger mit Lateingrammatiken der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

übereingestimmt und waren auf Lateinisch verfasst. Nach der Jahrhundertwende entstehen 

																																																								
67 Die Präfixe (be-, er- usw.) sind unter praepositiones inseparabiles behandelt, das Akzidens Komposition der 
Verben, de verborum compositione, betrifft die Unterscheidung der trennbaren praepositiones separabiles (nach, 
mit, ab, an, ein...) von denen, die teils sich trennen lassen, teils nicht (Ritter zählt hierzu durch, über, unter). 
68 Compositio quoque est modus agnoscendi generis secundum quam nomen est vel simplex vel compositum etc. 
69 Ubertate verborum compositorum Lingua Germanica reliquis, si Graecam excipias, antecellit (...). 
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erstmals Grammatiken in deutscher Sprache, die sich an die deutschen Schulen richten70. 

Dabei folgen sie der „neuen Methode“ von Petrus Ramus, die um 1600 auch in Deutschland 

populär geworden war. 

 Von der großen Popularität des ramistischen Modells zeugt, dass es auch in den unter 

Philipp Melanchthons Namen kursierenden Grammatiken Eingang fand: besonders klar tritt 

die dichotomische Hierarchie in der 1596 erschienenen Grammatica Philippo-Ramea (Hrsg. 

von Christophorus Corvinus)71 hervor. Auch Erasmus Schmidt hat Ramus in seiner 166172 

redigierten Fassung der „Melanchthon“-Grammatik herangezogen. (Seine Grammatik ist zwar 

Philippi Melanchthonis Grammatica Latina betitelt, jedoch von allen Seiten nach dem 

Vorbild von Scaliger, Ramus und anderen Theoretikern umgebaut.) Species und figura sind in 

beiden Grammatiken den einzelnen Wortarten vorausgeschickt, da sie alle Wortarten 

betreffen. 

 Um die Adaptierung dieser neueren Doktrin für die deutsche Grammatik bemühte sich 

vor allem Wolfgang Ratke, der den muttersprachlichen Unterricht im Zusammenhang mit der 

neuen ramistischen Metodik propagierte. Ratkes Didaktik lag aber auch den Grammatiken 

von Johannes Kromayer und Christoph Helwig zugrunde: diese verbreiteten die Methode 

unter eigenem Namen gegen den Willen Ratkes und ohne seine Erlaubnis. (Stötzner 1892: 8-

10, Jellinek 1913: 95-96)  

 Die ratichischen bzw. von Ratke beeinflussten Sprachlehren dienen der 

muttersprachlichen Erlernung der grundlegenden grammatikalischen Kategorien, vor allem 

um das weitere Studium der biblischen und klassischen Sprachen zu erleichtern.  Kromayers 

„Deutsche Grammatica zum newen Methodo“ (1618) bietet nur eine knappe Darstellung der 

Wortarten, die nahe am Muster des Lateinischen bleibt und auch die lateinischen Termini 
																																																								
70 Der Status der Muttersprache wird vor allem in den Vorreden erörtert. So Kromayer (1618: iii): „(...) dieses 
Büchlin einer deutschen Grammatick / [ist] mit fleiß zusammen bracht und auffgesetztet worden / in 
sonderlicher Gleichförmigkeit mit der Lateinischen / Griechischen / und Hebraischen Grammaticken / welche 
wir auch unter henden haben / und sind der gewissen Zuversicht / das der lieben Jugend hierdurch nach art des 
newen Methodi / sehr viel werde gedienet und geholffen werden.“ Nach Helwig (1619b: Aii) sollten auch zu 
viele schwierige Begriffe vermieden werden: „[Der Verfasser hat] ohnnötige vnnd überhäuffte definitiones, so 
viel verständlicher und mit grösserem Nutzen / von den Schulmeistern mündlich können erkläret werden / 
abgeschnitten.“ 
71 Die Vorrede verzichtet explizit darauf, Namen der Bearbeiter zu nennen – die es eigentlich mehr verdienen 
würden, hier erwähnt zu werden, als Melanchthon oder Ramus. Ad eos igitur quod attinet, qui laborem & 
operam in hoc opusculo concinnando impenderunt, nullius eorum hic nomen editur. (Ramus-Melanchthon 1596: 
A ij) 
72 Die ganze Fomenlehre (etymologia) ist in der Grammatik von 1596 in Dichotomien unterteilt (Ramus-
Melanchthon 1596: 1), worunter species und figurae als communia accidentia, allgemeine Akzidentien vor allen 
anderen vorgestellt werden (ebd.: 16-17). Darunter finden sich die herkömmlichen Unterteilungen in primitivum, 
derivativum, simplex, compositum. Allerdings werden die genaueren Unterteilungen, z.B. die Untergruppen 
abgeleiteter Nomina, nach wie vor im Zusammenhang der Wortart besprochen. (ebd.: 57-58) Schmidts Fassung 
von 1661 (erster Druck: 1621) geht, was species und figura betrifft, ähnlich vor, diese bilden die generalia 
accidentia; die Akzidentien sind von ihm jedoch nicht in zwei, sondern in drei Typen eingeteilt: neben generalia 
gibt es specialiora und specialissima.  (Schmidt 1661: 11, 100-113). 



	 46	

unübersetzt lässt. Neu ist allein die Umstrukturierung nach dem ratichisch-ramistischen 

Prinzip. Zusammensetzung und Ableitung werden in ihr mit der bloßen Erwähnung und 

einigen Beispielwörtern abgetan. (Kromayer 1618: 3-4) 

 Die libri didactici Grammaticae von Helwig (1619) bieten zuerst eine konzise 

Einführung in die für allgemeingültig erklärte [griechisch-lateinische] grammatikalische 

Terminologie, die dann auf die Einzelsprachen Latein, Griechisch, Hebräisch und Chaldäisch 

angewendet wird. Durch die Einheitlichkeit der Begriffe sollen die verschiedenen Sprachen 

eine „einstimmende Harmoni“ (Helwig 1619b: Aiii) ergeben. Helwig hat seine Didaktik in 

verkürzter Form auch auf Deutsch, unter dem Namen „Sprachkünste“ herausgegeben.73 Eine 

deutsche Grammatik im eigentlichen Sinne findet sich darunter nicht, denn die „Allgemeine 

Sprachkunst“ bietet eben nur eine sechzehnseitige Einführung in die Grundbegriffe der 

Grammatik mit deutschen Beispielen. 

 Helwig gebraucht nicht die traditionellen Begriffe der Schulgrammatik; zumindest 

seine deutschsprachige Terminologie ist eindeutig von Ratkes Lehre (s. u.) abhängig. Anstatt 

von species und figura nennt er das Ableiten und Zusammensetzen originatio und resolutio, 

auf Deutsch gebraucht er dafür die Wörter „Ankunfft“ und „Thäilbetrachtung“. Etymologie 

und Ableitung werden prinzipiell voneinander getrennt: zum einen könne ein Wort 

„ursprünglich“ (primigenium) oder „herentsprungen“ (derivatum) sein, zum anderen könnten 

sowohl „ursprüngliche“ als auch „herentsprungene“ Wörter als „anfängliche“ (primitiva) für 

weitere Ableitungen dienen. Ableitung nennt Helwig „Herführung“. Ähnlich unterteilt er mit 

Hinblick auf die Zusammensetzung die Wörter zweifach, zuerst in einfache oder 

zusammengesetzte, dann in „absonderliche“ (separabilia, trennbare) oder „unabsonderliche“. 

(Helwig 1619a: 2; Helwig 1619b: 2) Diese Aufteilung findet sich auch in Jacob Brückers 

Grammatik aus dem Jahr 1620. (Kaltz 2005: 112) 

 Ankunfft      Thäilbetrachtung 

1. Ursprünglich / Herentsprungen   1. Einfach / Zusammengesetzt 

2. Anfänglich / [durch] Herführung   2. Absonderlich / Unabsonderlich 

 

Ratke (latinisiert Ratichius) geht von dem mystischen Begriff der gottgegebenen Harmonie 

der Sprachen aus. Als orthodoxer Lutheraner nennt er das Hebräische als erste unter den in 

der Schule zu unterrichtenden Fremdsprachen und versucht sogar grammatische Vorschriften 

aus der Bibel zu gewinnen. (Ising 1959: 11, 36-38) Außerdem bedeutet die Harmonie der 

Sprachen für ihn, dass „die Grammatica (...) in deutschen vbereinstimmen [muss] mit der 
																																																								
73 Helwigs didaktische Arbeiten erschienen postum zwei Jahre nach seinem Tod. (Jellinek 1913: 92) Ob er die 
lateinische oder deutsche Fassung zuerst geschrieben hat, geht aus den Vorreden nicht hervor. 
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Hebraischen / Griechischen / Lateinischen / etc. so viel jmmer möglich die Eygenschafften 

der Sprachen zu lassen“. (Ratke 1617: 15) Ratke hat den hierarchischen Status der species 

und figura von Akzidentien oder „Zufällen“ einer Wortart zu „Eigenschafften“ des Wortes 

erhöht, darin folgt ihm auch Helwig. (vgl. Kaltz 2005: 113) Ratkes grammatisches Werk 

bilden vor allem die Allgemeine Sprachlehr (gedruckt, 1619) sowie die Schreibungs-, 

Wortschickungs- und Wortbedeütungslehr (um 1630 fertiggestellt, nur als Handschriften 

bezeugt). Während die Sprachlehr nur ein knappes Kompendium ist, sind die späteren 

Schriften theoretisch gesehen interessanter aber ohne größere Wirkung, da sie offenbar nicht 

gedruckt wurden. (Ising 1959: 24, 28-29, 111) Die früheren Schriften scheinen auch Gueintz' 

Sprachlehre (1641) stark beeinflusst haben, während man dies von der Lehrartlehr nicht ohne 

weiteres behaupten kann. (Djubo 2011: 213) Ratkes Sprachlehr (1619) ist den Schriften 

Kromayers und Helwigs ähnlich und stellt eher ein knappes Kompendium dar. In seinen 

späteren Lehrschriften (um/nach 1630) führte Ratke noch extremer die ramistische Gesinnung 

durch, jede Disziplin – nicht nur die Grammatik – gemäß éiner Methode zu beschreiben und 

für den Unterricht zu gestalten. Dafür schuf er eine Terminologie, die sich durchgehend 

deutschstämmiger Wörter bedient. 

 Ratke behandelt species und figura zusammen in der „Wortbedeutungslehr“. (Ratke 

nach 1630: 273ff. [abgedruckt in Ising {Hrsg.} 1959]) Es handelt sich dabei um eine mehr 

oder weniger eigenständige Schrift neben der  Wortschickungslehr, welche die Flexionen der 

Wörter innerhalb ihrer Wortart betrachtet. Eine reine Wortbildungslehre ist die 

Wortbedeutungslehr in dem Sinne nicht, dass sie auch die Übersetzungskunst betrachtet, mit 

Etymologien spekuliert und ein anfängliches Lexikon der „Ursprunglichen“ beinhaltet – in 

nuce das, was Schottelius einige Jahrzehnte später konsequenter und eloquenter durchführte. 

Gemäß der strengen ramistischen Methode wird die Wortbedeutungslehr zuerst in 

wesentliche und zufällige Mittel geteilt. Die wesentlichen Mittel beinhalten species und 

figura, „Entsprüngligkeit“ und „Gestalt“.   

 Die „Entsprüngligkeit“ wird als ursprünglich (primitiva) und entsprungen 

(derivativa) angegeben. Weiterhin teilt er die Entsprünglichen in eine Betrachtung des 

Allgemeinen („gemein“) und des Einzelnen („eigen“). Das strenge Einteilen wiederspiegelt 

die aristotelisch-ramistische Doktrin des katholon proton, das Allgemeingültige stets zuerst, 

erst danach die Dinge für sich genommen, kathauto. Im Allgemeinen sollen die Ableitungen 

aus dem Deutschen selbst oder aus einer anderen Sprache hervorgegangen sein können, etwa 

„ich schreibe“ von lateinisch „scribo“. Darunter rechnet Ratke auch die lateinischen 

Lehnwörter wie „jubiliren, consuliren“. (Ratke nach 1630: 279-280) Im Einzelnen geht die 
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Betrachtung auf die Wortarten über. Hier zeigt sich Ratke recht traditionell. Beim Verb oder 

„Sprechwort“ sind die „Anfangenden“ und „Begehrenden“ aus der lateinischen Grammatik 

(Inchoative und Desiderative) übernommen und sagen über das Deutsche wenig aus: z.B. 

leitet Ratke so ähnlich wie Ritter „ich bin krank“ [krank sein] von „krank“ neben „es dürstet 

mich“ [dürsten] von „Durst“ her. Die Possessivpronomina werden als von Personalpronomina 

abgeleitet angegeben, wie schon bei Priscianus. (R. nach 1630: 282, vgl. GL 2: 57774 und 

Ritter 1616: 101) Die Klassen der Nomina oder NennWörter75 sind ebenso dem Usus der 

lateinischen Grammatiken übernommen. Hinzukommen lediglich die „orthlichen“, worunter 

Ratke die Endungen -att, -erck und -isch aufzählt (Bsp. „Werckstatt, Bergwerck, himlisch“). 

Möglicherweise hat er hier etwas unglücklich Albertus konsultiert. Glücklicher ist die Klasse 

der „vermehrenden“, die die Endungen -bar, -sal, -sam, -hafft, -hafftig, -reich, -icht, -thumb 

beinhaltet. Das lateinische Vorbild hat Ratke besonders bei den Verbalia zu einer 

überflüssigen Klassifizierung von letzten Buchstaben verleitet, die mit der Bildung nichts zu 

tun haben (etwa „ff“ als Endung für „Lauff“ oder „ß“ für „Maß“). (R. nach 1630: 282-288)  

 Ein Neuansatz im Vergleich zu den davor erschienen deutschen Grammatiken ist, dass 

Ratke die „entsprünglichen“ Wörter nach dem Vorbild des Hebräischen (vgl. Law 2003: 249) 

auf ihre „wesentlichen Buchstaben“ zurückführt. Z.B. bilden „erger“ und „mahl“ die 

wesentlichen Buchstaben der Verben „ich ergere“76, „ich mahle“, aus denen sich „Ergernis“ 

und „Gemählt“ [Gemälde77] herleiten. (R. nach 1630: 303) Die Aufteilung in wesentliche und 

zufällige Buchstaben findet sich auch bereits in der 1615 erschienenen lateinischen 

Grammatik von Finck-Helwig (1615: 2378) 

 Die Erörterung der Gestalt (figura) erfolgt zunächst nach herkömmlichen Regeln: es 

werden die Arten der Zusammensetzung („auß 1. Zweyen gantzen, 2. Einem zerstümmelten 

vnd gantzen, 3. Einem gantzen vnd zerstümmelten“) und die Wortarten angegeben, die 

miteinander Verbindungen eingehen können. Auch in anderen Punkten wiederholt Ratke 

Donatus-Regeln ohne wirklich über sie nachzudenken: etwa dass einige zusammengesetzte 

Verben ungebräuchliche „einfache“ haben – Beispiele dafür sollten z.B. bejahen, verneinen 

sein, die aber ganz durchsichtige und gebräuchliche Simplizia (Basen) haben. (R. nach 1630: 

																																																								
74 Primitiva: ego, mei, tu, tui, sui; derivativa: meus, tuus, suus. 
75 Väterliche (patronymica), Ländliche (gentilia), Besitzliche (possessiva), Verminderliche (diminutiva), 
Benennende (denominativa), Sprechwörtliche (verbalia), Vorwörtliche (praepositionalia), Beywörtliche 
(adverbialia). 
76 Dem Vorbild der lateinischen und griechischen Grammatik folgend benutzt Ratichius die 1. Pers. Sg. als 
Grundform des Verbs.  
77 Vgl. DWB Bd. 5, Sp. 3162-3163. 
78 IV. Literae essentiales non debent confundi cum accidentalibus. [Exempli causa: in pulsare, cantare, literae 
essentiales sunt PULS CANT: ARE sunt accidentalibus, quia aliis etiam verbis sunt communes, ut verberARE, 
amARE.] 
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292-293) Wesentlicher für die Beschreibung des Deutschen ist die Aufteilung in „gerade“ 

[rectus] und „ungerade“ [obliquus] Bestandteile, letzteres bezieht sich also auf die 

Fugenelemente wie in „Weibsbild“ oder „Grigenland“. (vgl. Kaltz 2005: 115) Unter der 

Gestalt [figura] kommt wie gewohnt auch die Verbindung von Präposition und Verb vor, 

deren Trennbarkeit Ratke zu erläutern versucht. Als Kriterium entdeckt er die ge-Vorsilbe im 

Partizip Perfekt: die Präpositionen (Vorwörter) ließen sich in drei Gruppen aufteilen, je nach 

dem, ob sie diese annähmen, nicht annähmen, oder ob beides möglich sei. Die Präpositionen 

sind in der Wortschickungslehr, also unter den Wortarten, (ebd.: 195, 198) wie üblich in 

„absönderliche“ (separabilia) und „unabsönderliche“ (inseparabilia) eingeteilt. Die letzteren 

sind dieselben wie bei Clajus.79 

 Mit zufälligen Mitteln ist die Erklärung von Wortbedeutungen gemäß ihrer 

„WortErgründung“ [Wortherkunft] oder ihrer „Verdolmetschung“ [Worterklärung] gemeint. 

Diesen folgt das Wortregister der „ursprunglichen“ Wörter. Damit nimmt Ratke Albertus' 

Vorsatz auf, allerdings ist sein Wörterbuch eben ein Entwurf geblieben. Ising (1959: 70) 

vermutet, dass Ratkes Wortregister immerhin die Mitglieder der Fruchtbringenden 

Gesellschaft (Harsdörffer, Schottelius und Stieler) zur Herausgabe eines einsprachigen 

Wörterbuchs weiter anregte. (R. nach 1630: 269-318) 

 Ratke kann seine eigene Einteilung in Wesentliches und Zufälliges nicht einhalten: 

besonders unter den „entsprünglichen unwandelbahren“ (indeklinablen) Wörtern rutscht er in 

das Spekulieren mit Herkünften hinein. Z.B. sei ein Großteil der deutschen Präpositionen aus 

dem Griechischen entlehnt (R. nach 1630: 289), die Adverbien (Beywort) nein, nie, itzo und 

bald wiederum aus dem Hebräischen. Allerdings ist er sich der geringen Bedeutung, die ein 

solches Verfahren für die konkrete „Sprachkunst“ hat, durchaus bewusst:  

„Zum beschluß ist zu mercken, daß ein vnnotig ding sey aller wort 
entsprüngligkeit zu forschen vnd zu suchen: denn solchs nicht allein 
sehr verwirret, vnd also schädlich dem verstande, sondern auch 
vnmüglich ist, vnd würden solcher maßen keine vrsprunglichen sondern 
lauter entsprungene wort in den sprachen zubefinden“. (R. nach 1630: 
304) 
 

Eine gemäßigtere und leserfreundlichere Version von Ratkes grammatikalischen Gedanken 

bietet die Grammatik seines Unterstützers Christian Gueintz („Deutscher Sprachlehre 

Entwurf“, gedr. 1641). Die grundlegenden ratichianischen Gedanken sind auch hier 

vorhanden: die hervortretenden Einteilungsprinzipien („Gemeines“ und „Sonderbares“) sowie 

																																																								
79 Vgl. Clajus 1578: 201. Allerdings hat Ratke ,ge‘ in die Liste hinzugefügt. Auch hier erscheint ,ab‘ unter den 
„unabsönderlichen“ – seine Stellung ist in der Hinsicht interessant, dass ‚ab‘ dem DWB zufolge (Bd. 1, Sp. 6-
10) im 15.-17. Jh. als Präposition geläufiger war als heutzutage. 
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die Erörterung der Ableitung innerhalb einer Sprache vs. Etymologie aus einer andern, wobei 

die hebräische Wurzel als die Ursprüngliche angenommen wird. (Gueintz 1641: 24-2580) 

Auch hier kehrt die Einteilung in Art und Gestalt nach ihrer Einführung für die gesamte 

Grammatik bei den einzelnen Wortarten wieder, um die Bildung der Unterarten zu erörtern 

(neben Patronymen, Völkernamen und Possessiva, die Gueintz für die „sonderbaren“ hält, 

gibt es die „gemeinen“ Kategorien „Zahlnennwort, Matery, Zeug oder Menge“). Ratkes 

Vorgänger werden dabei auch direkt einbezogen: Gueintz verweist auf Ritter, Ölinger und 

Clajus gar mit den entsprechenden Seitenzahlen hin. Er hat das ihm zur Verfügung stehende 

Material nochmals geordnet und bemüht sich darum, Endungen und Bedeutungserklärungen 

durch eine möglichst sinnvolle aber nicht ausufernde Erklärung zusammenzuführen: „Die 

eine Menge bedeuten / gehen auf ein bar / sal / ig aus. Von tugend und lastern / in keit und 

heit : die einen fleis oder vorsatz / in haft / sam. Die einen zustand in schaft / üs und thum 

aus.“ (ebd.: 29-30) 

 Helwigs und Ratkes Anspruch, die Sprachen in „einstimmender Harmonie“ 

darzustellen, hat neben pädagogischen Bestrebungen auch mit dem damals üblichen 

Verständnis vom historischen Verhältnis der Sprachen zueinander zu tun. Wie man Borsts 

(1960: 1196-1200) Untersuchungen entnehmen kann, war es ein allgemein verbreitetes 

Anliegen unter den Gelehrten des 16. und 17. Jahrhunderts, die aufstrebenden 

Nationalsprachen in Einklang mit der göttlichen Vorsehung zu erklären; in protestantischen 

Ländern war es darüber hinaus wichtig, dass alle Sprachen in ähnlicher Weise Gottes Wort 

vermitteln können sollten – dass sie in diesem Sinne in göttlicher Harmonie zueinander 

stünden. In der Harmonia linguarum des Georgius Cruciger (Georg Kreuziger, 1616: a2v) 

wird der Wortschatz der „Hauptsprachen“ (linguae cardinales) Griechisch, Latein, aber auch 

Deutsch aus dem Hebräischen durch (vermeintlich) systematische Operationen hergeleitet; die 

übrigen modernen Sprachen werden als deren „Nebenflüsse“ (rivuli) oder Tochtersprachen 

bezeichnet. Das Deutsche war früher schon u. a. von Clajus als eine Hauptsprache neben die 

Bibelsprachen und über alle anderen Nationalsprachen gestellt worden. Mit Schottelius' 

Stammworttheorie wird diese sprachgeschichtliche Annahme noch stärker für die 

grammatikalische Beschreibung eingespannt, sie spielt gerade für die Herausbildung einer 

Wortbildungslehre eine wesentliche Rolle. 

																																																								
80 „Die Urspringliche sind / die von keinem andern herkommen / als Mensch / Liebe. Hie wird verstanden der 
ursprung aus seiner sprache / nicht aus einer andern herrürende / dieweil die andern / ausgenommen die 
Hebräischen wörter / fast alle entsprossen sind. Als: das wort Mensch komt vom Hebräischen Enosch, aber nicht 
von einem andern Deutschen worte.“ 
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3.3 Schottelius: Stammwörter und Hauptendungen der Teutschen 
HaubtSprache 

  

Schottelius' oder Justus Georg Schottels „Ausführliche Arbeit Von der Teutschen 

HaubtSprache“ (1663 [abgekürzt AA]) ist die erste groß angelegte, aus wissenschaftlicher 

Ambition hervorgegangene deutsche Sprachlehre. Ihre philosophische Tendenz brachte dem 

Verfasser den Ehrennamen Varro Teutonicus ein (AA, [d4v]; vgl. ebd., 17*). Allerdings 

beinhaltet die Ausführliche Arbeit nicht nur Sprachtheorie und Grammatik im Sinne von 

Orthographie, Wortartlehre und Syntax, sondern auch literarischere Abhandlungen, z.B. ein 

Register über deutsche Schriftsteller und einen Entwurf eines Lexikons der deutschen 

Stammwörter mit 5000 Lemmata. In den einleitenden zehn Lobreden erörtert Schottel die 

Leitideen seines Werkes und dessen Struktur und versucht anhand sprachtheoretischer und 

grammatischer Reflexion zu zeigen, dass das Deutsche als „Haubtsprache“ den übrigen 

Literatursprachen seiner Zeit ebenbürtig, wenn nicht überlegen sei. Ähnlich wie Ratke 

entwirft er deutsche grammatikalische Termini für sämtliche Kategorien und Erscheinungen, 

allerdings verwendet er der terminologischen Klarheit halber das Lateinische durchgehend 

parallel zum Deutschen. 

 Gützlaff (1989: 3) bemerkt zu Schottels Bedeutung auf dem Gebiet der Wortbildung: 

„Die erste in sich geschlossene und mit dem Anspruch auf Vollständigkeit versehene 

Wortbildungslehre für die deutsche Sprache hat J. G. Schottelius verfaßt.“ Mehrere 

Tendenzen der früheren Grammatiker vereinen sich in Schottels Werk zu einer neuartigen 

Betrachtung der Wortbildung: Durch die Arbeiten von Petrus Ramus und den deutschen 

Reformpädagogen, u. a. Ratke und Kromayer, war erstens der Weg geebnet, die Wortbildung 

als ein Phänomen außerhalb des strengen Rahmens der Wortartakzidentien zu behandeln. 

Zugleich hatte man aus der hebräischen Grammatik die Ansicht übernommen, dass Wörter 

nicht nur unter einer bestimmten Beugungsform (Thema) zu betrachten seien – wie es 

Griechisch, Latein oder andere ältere indogermanische Sprachen voraussetzen –, sondern für 

das grammatikalische Verhalten die Wurzeln, radices (oder wesentliche Buchstaben, literae 

essentiales) ausschlaggebend seien. (Jellinek 1914: 133-135) Dies verbindet sich mit 

Schottels sprachpflegerisch-lexikographischem Interesse, den Grundwortschatz des 

Deutschen einzufangen, zu erklären und weiterzupflegen; aber auch mit seinem Drang, die 

„Grundrichtigkeit“ des Deutschen anhand der sprachlichen Form, der „Sprachstükke“ zu 

beweisen, was zugleich die Argumente für das hohe Alter des „Teutschen“ und seinen Rang 

als „Haubtsprache“ liefert. 
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 Die Grundrichtigkeit ist Schottelius' Übersetzung zu analogia oder analogia 

fundamentalis (AA, 1466). Der Begriff (den wir erstmals bei Varro kennenlernten) impliziert 

also die Anschauung, dass Sprache im Grunde regelmäßig sein solle. Als eine Haubtsprache 

habe das Deutsche  

„eben die Hauptendungen der abgeleiteten [und] eben die 
Doppelungsarten [...], welche vormals in der alten Teutschen Sprache 
bekant / üb- und bräuchlich gewesen / dieselbige Sprach ist und 
bleibet ja eben eine mit voriger alten. Denn ein mehrers oder wenigers 
ist in keinen Wörtern / (die Wörter aber machen ja die Sprache)81 als 
die Wurtzel / Ableitung und das Doppeln [Zusammensetzen].“ (AA, 
42) 

 

Daraus folgert er, dass die „wesentlichen Sprachstücke“ deutscher Sprache dieselben seien 

wie in der alten „celtischen“ Sprache vor dreitausend Jahren. Nach diesen sollte sich die 

richtige grammatikalische Struktur auch im Deutschen seiner Zeit richten. (AA, 42; vgl. AA, 

10*-12*) Die Wortbildung spielt hier nicht nur in sprachtheoretischer, sondern auch in 

sprachpatriotischer Hinsicht eine viel größere Rolle als in den Grammatiken zuvor, vielleicht 

mit Ausnahme von Albertus. Zu ihm drückt sich Schottelius wie folgt aus: 

„Von diesem Authore aber ist zu wissen / daß er in seiner Sprachkunst 
den wenigsten Teihl dessen / worin der Teutschen Sprache Grund / 
Eigenschaft und Reichtuhm bestehet / nicht berühret / noch dennoch 
aber hat er aus Zuversicht (...) also gesagt: (...) wie unsere Sprache an 
menge der Wörter / und Arten der Verdoppelungen / mit nichten der 
Grichischen / zugeschweigen der Lateinischen etwas bevor gebe.“ (AA, 
21)  

 

Besonders in den Lobreden ist das System der Ableitung und „Verdoppelung“ einer 

systematischen Untersuchung unterworfen, die den Versuchungen der spekulativen 

Etymologie widersteht; bisweilen erhält das beispielhafte Demonstrieren des Reichtums der 

deutschen Sprache vor der relevanten und sinngemäßen Beschreibung die Oberhand.  

 Schottelius führt eine Dreiteilung der sprachlichen Form oder eben der „Sprachstükke“ 

durch: es gebe die einsilbigen Stammwörter – seine extreme Verallgemeinerung lautet, dass 

was über eine Silbe hinausgeht, nicht zum Stamm dazugehöre – sowie die einsilbigen 

Hauptendungen (Ableitungssuffixe) und zufälligen Endungen (Flexionsendungen; 

terminationes oder litterae accidentales). Man könnte Schottelius' theoretische 

Grundanschauung trotz ihrer geschichtlichen Spekulativität als „proto-morphologisch“ 

benennen, weil er den deutschen Wortschatz zu sprachlichen Minimalzeichen, zu einsilbigen 

Stämmen zurechtbiegen möchte. Den Wortstamm zu erkennen betreffe sowohl die Ableitung 

																																																								
81 Die runden Klammern in den Zitaten sind von Schottelius selbst gesetzt. 
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als auch die „Doppelung“ (Zusammensetzung) – damit ist bereits das Programm einer 

Wortbildungslehre angesprochen:  

„Ferner / so ist mit Lust zu merken / wie doch solche Abgeleitete / und 
auch die verdoppelten Wörter so zierlich an einander gefüget / und 
gewisser massen gebildet werden: daß man bey uns die Wurtzel eines 
Wortes / oder das Stammwort oder die wesentlichen Stammbuchstaben 
/ oder den Grund (so wird es genandt in den verdoppelten / davon in 
folgender Lobrede) müsse ausforschen / und könne finden [...]“ (AA, 
70) 

 

Einen Gesamtbegriff für die Wortbildung kennt Schottelius allerdings nicht, nach Gützlaff 

(1989: 31) habe „Schottelius die Wortbildung als Objektbereich, nicht aber als Terminus in 

das Zentrum der Sprachbetrachtung gerückt“. Das Verhältnis von Flexion und Wortbildung 

steht im 16. und 17. Jahrhundert nicht zur wissenschaftlichen Diskussion – so Gützlaff (1989: 

33).  

 In der fünften Lobrede gibt Schottelius eine Liste sowohl von allen möglichen 

zufälligen (Beugungs-)Endungen als auch Hauptendungen (Ableitungssuffixen) und 

demonstriert diese anhand von Beispielwörtern. (AA, 68-71) Die alphabetische Aufzählung 

aller Ableitungsendungen hatte bereits Clajus als Prinzip angewandt. Anders als dieser geht 

Schottelius jedoch nicht von der species als Akzidens einer Wortart aus. Er vergleicht die 

Ableitungen mit „Zweiglein“, die zufälligen Endungen mit „Nebenspröslein“, den 

Baumstamm bilden die Stammwörter. (AA, 68-69) Das „Kunstgewächs“ der Stammwörter 

und Wortbildungen hat zugleich biblischen Charakter, die Sprache ist Teil der Schöpfung  

– für Schottelius steht der göttliche Ursprung der Sprache fest (AA, 74)82 – die der Mensch 

weiterzupflegen berufen ist. Die Metapher macht aber auch den Unterschied zur humanistisch 

geprägten, nahe am Lateinischen und Griechischen haftenden Einstellung deutlich. Wie Hecht 

(Hrsg. des Neudruckes) meint, möchte Schottelius Normen „aus dem Wesen der 

Muttersprache selbst“ gewinnen. (AA, 15*)  

 Die Ableitung wird in dem eigentlichen Grammatikteil als Akzidens (unter dem 

Begriff derivatio) des Nomens (Nennwortes) wieder aufgenommen. Dort macht Schottel 

nochmals auf den Unterschied von Ableitung und Verdoppelung (compositio) aufmerksam: 

während die Verdoppelung aus „an sich etwas bedeutenden Wörteren gemacht“ werde, 

bestehe die Ableitung darin, dass „etzliche gewisse Endungen / die an sich selbst nichts 

bedeuten / dem Nennworte beygefüget werden“. (AA, 318) Dem folgt die Aufzählung der 23 

nominalen Hauptendungen: 

																																																								
82 „Also hat GOTT gleichfals alle Natur durch die Kunst der Sprachen ümgränzet / ja die Sprachen sind durch 
alle Geheimnissen der Natur gezogen (...).“ Vgl. AA, 12*. 
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„Bar/ e/ ei/ el/ en/ er/ ern/ haft/ heit/ icht/ ig/ inn83/ isch/ keit/ lein/ lich/ 
ling/ niß/ sal/ sam/ schaft/ tuhm/ ung.“ 
 

Zu diesen Endungen sollten die Diminutivsuffixe „lin“, „ken“, „chen“ und „le“ nicht 

dazugezählt werden, weil man sie nicht in der Hauptsprache, sondern nur in ihren Mundarten 

finde; eine mit „ichen“ gebildete Form „mag etwa spielweis / oder sonst in gemeinen Reden 

schertzwegen / gebrauchet werden“. Die Endung -ist („Instrumentist / Copiist / usw.“) sei 

„nach frömder Form gebildet“ und deshalb keine Hauptendung der Hauptsprache. Das heißt 

wohl nicht, dass die Endung gänzlich zu tilgen sei, allein dem historischen Begriff der 

Hauptendung kann sie nicht genügen. Die dem Niedersächsischen eigentümlichen Formen auf 

-[el]se („Abstreiffelse / Abschabelse“) zählen „noch nicht“ zur hochdeutschen Hauptsprache 

dazu. Dass Schottelius sie trotzdem erwähnt, hat offenbar mit seiner niedersächsischen 

Herkunft zu tun. (AA, 320-321) 

 Man finde jeweils zum Stammwort, indem man diese Endungen wegwerfe, „welches 

zuwissen nicht weniger anmutig / als nützlich ist“, denn die wesentlichen Buchstaben des 

Stammes würden bei der Ableitung nie verändert, nur ihre „Laute“ [Selbstlaute, Vokale] 

gelegentlich zu „Kleinlauten“ [Umlaut] verändert – Bedingungen dafür werden nicht 

angegeben. (AA, 319, 323) Auf S. 324-397 sind dann alle in Hauptendungen alphabetischer 

Reihenfolge näher beschrieben: mit einer Umschreibung des Gebrauchs, mit Beispielen und 

lateinischen Übersetzungen sowie teilweise Zitaten oder Verweisen auf den Gebrauch bei 

Luther, Harsdörffer, Aventinus, Opitz und anderen.  

 Die übrigen Wortarten sind seltsamerweise nicht nach Akzidentien geordnet; Schottels 

Eifer scheint überhaupt gegen Ende des zweiten Buches nachgelassen zu haben. Beim Verb 

werden die aus Nomina abgeleiteten, diminutiven (-elen, -eren) und „imitativen“ (-ieren) 

Zeitwörter unter der ersten (schwachen) Deklination erwähnt. Hier werden also auch aus dem 

Latein bzw. aus romanischen Sprachen entlehnte Elemente wieder zugelassen, wenn auch 

nicht zu den Hauptendungen dazugezählt. Zur Bedeutung der denominalen Verben bemerkt 

Schottel, dass diese singulari significandi arte non curentia [curantia?] seien, also keiner 

einheitlichen Art von Bedeutung unterzuordnen seien, was er auch mit Verben wie 

„[sich] brüsten“ von „Brust“ und „köpfen“ von „Kopf“ einleuchtend demonstriert. (AA, 566-

568) 

 Mit der Zusammensetzung oder Doppelung, Verdoppelung setzt sich Schottelius vor 

allem in der sechsten Lobrede auseinander. (Der Begriff „Doppelung“ gehört ausnahmsweise 

nicht zu jenen, die sich in der Nachfolge etablierten, stattdessen setzte sich das bereits von 

																																																								
83 Die Endung -inn wird auch unter dem Akzidens motio (Movierung) erwähnt. (AA, 243) 
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Ratke angewandte Wort „Zusammensetzung“ durch.) Den sprachphilosophischen Stellenwert 

der Zusammensetzung macht aus, dass „eine jede Sprache eine gewisse / und nur eine wenige 

Anzahl Stammwörter habe“. Deshalb sorge die Verdoppelung dafür, dass alle restlichen 

Dinge benannt werden können. Die Zusammensetzung sei von jedem deutschen Stammwort 

aus möglich, „darin warlich kein geringes KunstStück und Geheimniß der Teutschen Sprache 

beruhet“ (AA, 76).  

 Schottelius teilt das zusammengesetzte Wort in einen „Grund“ und in ein „Beyfügig“ 

(auch: „Beyfügung, beygefügtes Wort“), also Grundwort/Determinatum und 

Bestimmungswort/Determinans. Zur Bildung der Komposita bemerkt er, dass „aus natürlicher 

Eigenschaft unserer Haubtsprache“ das Grundwort zuletzt steht und das Geschlecht sich stets 

nach ihm richtet. Dies sei, so Schottelius, auch für die Stellung des Substantivs und 

Adjektiv[attribut]s zu beobachten, wo im Gegensatz zu Latein und dem Französischen das 

„Grundwort“ stets zuletzt kommt. (AA, 75-76) Außerdem erwähnt er, dass nicht nur zwei und 

drei, sondern bis zu sechs84 Stammwörter zusammengesetzt werden können und dass Nomina 

nicht nur untereinander und mit Adjektiven, sondern auch Adjektive untereinander 

zusammengesetzt werden. (AA, 79) Da es Schottel schlicht und einfach darum geht, die 

Stammwörter aufzuzählen und zu ihrer Wortart zu klassifizieren, spielt die Beschreibung für 

ihn anscheinend keine Rolle. Diese würden ja so ähnlich wie das auslautende -e bei 

Stammwörtern 85  seinem Begriff der einsilbigen, gleichbleibenden Sprachstücke 

widersprechen. Lediglich das s-Fugenelement wird von ihm als Ausnahme bei der 

Deklination der weiblichen Nomina erwähnt. (AA, 395; Gützlaff 1989: 76-77) 

 Die im strengen Sinne grammatikalischen Bemerkungen scheinen für Schottelius 

ebenso wichtig zu sein, wie die Demonstrierung der copia verborum, des Reichtums 

deutschen Wortschatzes und dessen Ausdrucksmöglichkeiten. Wie Gützlaff bemerkt (1989: 

56), „[wird] Schottelius nicht müde, die besonderen Qualitäten des Deutschen auf diesem 

Gebiet zu loben“. Neben eigenen Wortschöpfungen verweist er sehr oft auf andere Autoren 

des 16. und 17. Jahrhunderts und deren vorbildlichen Sprachgebrauch; an vielen Stellen 

ergeben die Listen von Beispielen eine ausgesprochen barocke Fülle. Auch wenn Schottelius 

für seine theoretischen Grundannahmen sicherlich Lob verdient (vgl. Jellinek 1914: 135, 169, 

Nachwort in AA, 1*-19*), entspringen die Versuche, die Zusammensetzung in Analogien zu 

																																																								
84 „Etzliche gar aus sechs Wörteren / als: Un=wieder=ab=treib=lich=keit.“ (AA, 79) An dieser Stelle geht 
Schottelius die ansonsten systematisch durchgezogene Unterscheidung von Stammwort und Hauptendung bzw. 
Ableitung und Zusammensetzung („Verdoppelung“) doch durcheinander. 
85 Das Auslaut-e hält Schottelius nicht im eigentlichen Sinne zum Stammwort gehörig, sondern als einen 
„Hinterzusatz“ oder paragoge, eine „sonst alda unhingehörige Letter oder Sylb“, z.B. „schreibe für schreib, höre 
für hör, die Ehre für Ehr“. (AA, 678) 
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regeln, einer eher laienhaften Sprachbegeisterung. Dass nicht nur Substantive mit 

Substantiven, sondern auch mit Adjektiven komponiert werden können ist zwar noch 

brauchbare Information; dass die Teile des Kompositums gegensätzliche Bedeutungen haben 

können, wie „Schönböser“ oder „Fromböser“ („der in einem Schaafpeltz den Wolf birgt“; 

AA, 79) oder ausgetauscht werden können und dabei eine völlig neue Bedeutung ergeben, ist 

weniger von Belang für eine grammatikalische Beschreibung („Schifstreit, Streitschif“; AA, 

80). 

 Nach nominalen und deverbalen Elementen folgen die Präpositionen oder 

„Vorwörter“ [Präfixe]. Deren Anzahl und Ausdruckskraft sei im Deutschen größer als in 

anderen Sprachen, behauptet Schottelius, was er mit einer Liste von Präfixverben 

untermauert, die eine besonders raffinierte, schwerlich übersetzbare Nuance hervorbringen 

sollen (z.B. „mistreffen“ oder „zerknirschen“). (AA, 88-90) Außerdem demonstriert 

Schottelius die Möglichkeiten der Aneinanderreihung („denken / gedenken / eingedenk / 

wiedereingedenk / unwiedereingedenk“). 

 Als „vierdte und letzte Art der verdoppelten Teutschen Wörter“ folgt das Verbinden 

von Hauptendungen mit einem oder mehreren Stammwörtern. Hier bringt der Verfasser 

eigentlich (aus Achtlosigkeit?) sein System kurz durcheinander, indem er die Ableitung unter 

die Komposition reiht, obwohl er explizit beide als eigene Kategorien zu behandeln 

angekündigt hatte – seine Beispiele sind z.B. „weibisch“ und „Jüngling“. Vielleicht hat er 

aber auch an die decompositio gedacht, wie das Wort „Un-ge-hor-sam-keit“ andeutet, das er 

in seine Teile zergliedert und analysiert. Dabei sei der Stamm „hör“. (AA, 90-91; vgl. Jellinek 

1914: 163-164) „Un“ und „ge“ werden als Präpositionen oder Vorwörter eingeordnet, wobei 

„ge“ auch die Bezeichnung „Vorwörtlein“ erhält. 

 Schottelius folgt im Grunde der traditionellen Unterteilung von Präpositionen in 

separabiles und inseparabiles, was somit auch die Präfixe oder Vorsilben umfasst. (AA, 613, 

61686) Er ist darin aber nicht völlig konsequent. Den Widerspruch der Klassifizierung von 

Vorsilben als Präpositionen hatte bereits Priscianus unterschwellig erwähnt, da er diese 

einerseits als eine Wortart zählte, andererseits aber nicht als dictio oder Wort. Dass bestimmte 

Elemente des Deutschen (oder Lateinischen u. a.) bedeutungsgemäß nur „Vorsilben“ oder 

„Hinzufügungen“ sind, dürfte intuitives sprachliches Vorwissen sein, das kein hohes 

grammatikalisches Studium und Bewusstsein voraussetzt. Diese Intuition hat Schottelius dazu 

																																																								
86 S. 613: „Ein Vorwort praepositio ist / welches an und für sich selbst unvorgesetzt nicht wird gebraucht noch 
verstanden / sondern es muß vor ein anders Wort gesetztet werden / daher es auch den Nahmen Vorwort 
überkommen / als: ablauffen / entweichen / erreichen/ etc.“ S. 616: Dividuntur praepositiones in separabiles & 
inseparabiles. 
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geleitet, Präfixe als wesentliche, nicht als Stammbuchstaben zu definieren: somit fallen diese 

an einigen Stellen, wo es ihm um die Demonstrierung der Stammwort- und 

Hauptendungslehre geht, mit den Hauptendungen in dieselbe Kategorie, in der Wortartenlehre 

wiederum mit den Präpositionen als Stammwörter. Schottelius klassifiziert z.B. 

„Gerechtigkeit“ aus den Stammbuchstaben „recht“ und den wesentlichen Buchstaben „ge“, 

„ig“ und „keit“ (AA, 195) oder „Unwiederauflöslich“ aus der Wurzel „lös“.  

„Unwiederauflöslich / est derivatum, quia lich est terminatio 
derivationis, Un est praepositio, wieder est praepositio, auf est 
praepositio, manet ergo radix Lös / un wieder auf-lös lich. 
Indissolubilis. Constat vox una tribus praepositionibus, una derivandi 
terminatione & sua radice.“ (AA, 71) 
 

Ein anderer Grenzfall der Zusammensetzung sind die verstärkenden Vorsilben, „vier 

sonderliche Wörter / als: ertz/uhr/hoch/höchst“. Diese bezeichnet Schottelius zwar als 

composita, aber behandelt sie als eigenen Punkt unter der Komparation des Nomens. (AA, 

253) Wie die Hauptendungen sind auch Beispiele für Zusammensetzungen mit einsilbigen 

Präpositionen, „Vorwörtern“ oder „Stammvorwörtern“, in einer langen Liste untergebracht 

(AA, 617-655).  

 Diese Betrachtungen stellt Schottel stets in einen Vergleich mit den übrigen 

Hauptsprachen: 

„Es können dies die Lateiner nicht / (die Griechen aber in vielen) 
nachtuhn / als wenn ein Teutscher sagt / Schifholz / Bauholz / Laufholz 
/ Brauholz / welches / so es ein Lateiner sagte / Lignum navis, lignum 
aedificii, lignum currens, lignum coquendi, ist solches kein [gutes] 
Latein [...]“ (AA, 77) 
„[...] daß die Frantzösische Sprache in einigerley Weise / und auf einige 
Art der Teutschen Verdoppelung künte verglichen / zugeschweige in 
dem geringsten zuvor thun / ist schlechter dinge vergebens irgendswo 
zuerweisen.“ (AA, 93)  

 

Der Sprachvergleich lässt Schottelius aber auch mitunter ein wenig abschweifen, und u.a. viel 

Tinte auf die Zusammensetzungen mit Verbalnomina aufwenden. (Weil die Verbalnomina 

oder „Zeitnennwörter“ im Gegensatz zum Französischen den Grund von Zusammensetzungen 

bilden, das betrifft also Wörter wie „Gesetzbrecher“ (casse-loix). Die Beispielwörter sind den 

französischen Versepen von Du Bartas entnommen (AA, 85-86; Bierbach 1982: u. a. 166, 

199, 329)). Als Ausnahme erwähnt er einige recht interessante Beispiele für die Verb-Nomen-

Bildung im Deutschen, wie „Luginsland“ oder „Strekkebein“. (AA, 87) 

 Mithilfe der Stammwort- und Wortbildungslehre möchte Schottelius die Deutschen zu 

einer eigenständigen Wissenschaft mit eigener Terminologie verhelfen. Ähnlich wie die alten 
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Griechen einstmals „künstliche Wort- und Springquellen“ schufen und ihre Jugend in 

Rhetorik schulten, sollen die Deutschen nun mithilfe ihrer Sprachstücke verfahren, 

insbesondere der „Doppelkunst“. Voller Optimismus verkündet er, dass die Deutschen dann 

„kein[en] Teihl der Künsten und Wissenschaften“ ihrem „Sinn-Begriffe“ entgehen lassen 

würden. Eine solche sprachtechnische Arbeit hat er neben den bereits erwähnten Listen von 

Vorwörtern [Präfixen] und Hauptendungen auf S. 410-532 vorgezeichnet, wo jeweils zu 

einem nominalen Grundwort verschiedene Komposita mit Verweisen zu Autoren und 

lateinischen Übersetzungen zu finden sind. Ein voll ausgebildetes Normwerk der 

Standardsprache ist die Ausführliche Arbeit gewiss nicht, aber viel von der dazu nötigen 

Theorie und Programmatik ist in ihr bereits enthalten. 

 Programmatik blieb auch Schottels Versuch eines Stammwortwörterbuchs, obwohl er 

darin viel weiter kam als Ratke. Ähnlich wie dieser möchte er den Wortschatz nach den 

Stammwörtern ordnen, von denen nicht nur die Informationen zu Genus und Beugung aber 

auch zu den abzweigenden Ableitungen und Verdoppelungen unterzubringen seien. (AA, 

159-160) Im Jahre 1691 wurde durch Stielers „Der Teutschen Sprache Stammbaum und 

Fortwachs“ ein Lexikon erstellt, das die Prinzipien der AA im Grunde befolgt. (Gützlaff 

1989: 13) Allerdings sind dort die Lemmata auch nach rein spekulativen Etymologisierungen 

einander zugeordnet. Schottelius selbst bedauert das Fehlen der Etymologie am Ende seines 

Werkes: obwohl er in seinen Stammwörtern den ursprünglichen Wortschatz vermutete, 

musste er selbst einräumen, dass nicht alle Stammwörter ursprünglich sind, sondern viele 

davon auf andere zurückgehen. (AA, 1274)87 Die Aufgabenaufteilung der Wortbildung und 

der Etymologie sollte also früher oder später zum Thema werden.  

4 Wortbildung als Teil der sich herausbildenden 
sprachwissenschaftlichen (historischen) Grammatik 

4.1 Die nachschottelsche Wortbildungslehre 
 

Die schottelsche Stamm- und Endungslehre bleibt in den meisten Grammatiken im 

ausgehenden 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts in einer oder anderen Form wirksam; im 

Zuge der allmählich aufkommenden rationalistischen und aufklärerischen Ideen verändert 

sich jedoch das Verhältnis der Etymologie und der Wortbildung.  
																																																								
87 „Es ergibt sich je mehr und mehr / daß oft ein Wort / so man unstreitig für ein Stammwort halten solte / 
dennoch von einer anderen Teutschen Wurtzel herstamme/ welches recht zuuntersuchen und beweislich mit 
gehöriger Erklärung darzustellen / mir diesemahl wegen obgelegenen steten Amtsgeschäften bey dieser / als eilig 
verfertigten Nebenarbeit [gemeint ist der Wörterbuchentwurf] nicht möglich gewesen / der einmahl ein 
Teutsches Lexicon verfertigen wird / mag alhier sein Gesuch und Geschürf mit guter Entdeckung verrichten.“ 
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 Bödikers Grundsätze (170188) folgen den Ideen von Schottelius noch sehr nahe. Die 

Wortbildung kommt von der Wortartenlehre gesondert vor, beide zusammen ergeben die 

„Wortforschung“ (1701: 50ff.). Wie bei Schottel ist sie nicht unter einen Namen gebracht, 

sondern lediglich unter eine Überschrift, als eine besondere Bemerkung über das 

Sprachsystem:  

„Dreyerlei ist insonderheit von allen Sprachen zu mercken. 1. Das 
Stammwort (radix s. vox primitiva) 2. Die Ableitung (derivatio) 3. Die 
Doppelung oder Zusammensetzung (compositio). Es sind zweene 
allgemeine Zufälle (accidentia generalia) in allen partibus orationis: 
nemlich species (die Grundart) und Figura (die Bildung) Auß der 
species wird erlernet / ob ein Wort das Stammwort sey / oder ein 
abgeleitetes. Als Mann ist ein Stammwort : Mannbar ist ein derivatum. 
Aus der Figura wird erkant / ob ein Wort ein einfaches sey / (vox 
simplex) oder zusammengesetztes (vox composita.)[.]“ (Bödiker 1701: 
133-134) 
 

Die Grundannahme der Einsilbigkeit der Stämme – das auslautende „e“ wird als das „e des 

Wollauts“ oder euphonicum bezeichnet (Bödiker 1701: 142) – bleibt bestehen; hingegen 

weitet Bödiker die Ableitung auf Fälle aus, die nicht eine ganze Silbe als Endung haben. Dazu 

gehören z.B. die Deverbalia, die „consonantes am Ende zusetzen“ oder wo „nur ein vocalis 

geändert wird“. Es ist gewiss verdienstvoll, regelhafte Fälle wie „Kunst / Gunst / Brunst / 

Dienst / Gewinst“ oder „Schneiden / Schnitt : Gebehren / Gebuhrt“, „brennen / Brand : Stehen 

/ Stand“ zusammengruppiert zu haben. Ganz systematisch bleibt Bödiker bei den nicht-

silbischen Endungen jedoch nicht, nämlich bietet er u.a. „itz“ und „cht“ als Hauptendungen an 

(„Andtlitz. Heerslitz. Hörlitz. Haubitz [...]“;  „schlagen / Schlacht : mögen / Macht“; ebd.: 

151-152) 89  – trotz der prinzipiellen Trennung in Stamm-, wesentliche und zufällige 

Buchstaben (ebd.: 161). Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Diminutivendungen 

erhöht Bödiker die Zahl der Hauptendungen auf mindestens 26. 

 Longolius (1715) hat die schottelschen Kategorien der Wortbildung stärker umgeformt 

und vervollständigt; ihm geht es stärker um die Bedeutung der Formeinheiten als einem 

idealen Sprachbau. Nicht zuletzt wegen der konsequenten Rückbesinnung auf die lateinischen 

Termini erweckt seine Darstellung den Eindruck von Einheitlichkeit. Wie bei Bödiker stehen 
																																																								
88 Erstmals 1690 gedruckt. (Jellinek 1913: 6) 
89 Diese Regeln sind in der späteren Edition von Frisch weiterentwickelt worden. Das „itz“ der vor allem 
brandenburgischen Ortsnamen ist von ihm als „eine fremde und zwar sclavonische Endung“ erkannt worden. 
Die verdunkelten bzw. impliziten Ableitungen aus unregelmäßigen Verben [mit Ab- oder Umlaut] sieht Frisch in 
Zusammenhang mit den von Bödiker eingeführten Hauptendungen -de und -te: „Die Endungen ft und st gehören 
zu der Endung der Abstractorum de oder te, welche  auf vielerlei Weise sind verändert worden. (...) sonderlich 
hat das f seine Ursachen / weil in solchen Wörtern / wo es steht / labiales sind (...) Dergleichen Endungen sind d, 
als : brennen / Brand (...) tz. Als: Schleissen / Schlitz (...). (Frisch-Bödiker 1729: 175-176) Frisch lässt außerdem 
die Fälle weg, in denen Bödiker die Endbuchstaben von Ableitungen durch Ablaut (ziehen / zog : Zug) als 
Endungen klassifiziert. 
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„Deriviren“ (S. 617ff.) und  „Componiren“ (S. 623ff.) als eigene Kapitel zwischen den 

„Eigenschafften“ der Wörter („Decliniren“ und „Conjugiren“) sowie den 

„Redensarten“ (Syntax). Die strenge Einsilbigkeitsforderung wird aufgegeben:  

„Es wollen etliche / alle teutsche Primitiva wären Monosyllaba, und 
was man ietzo noch von teutschen Primitivis mit zwey Syllben 
anträffe / die wären entweder Derivativa von verlohrnen Primitivis, 
oder durch die Zeit verändert (...). Jedoch ich sehe nicht / wozu 
dergleichen Inventiones dienen. Meines Erachtens ist das jenige Wort 
durchgehends ein Primitivum, dessen Bedeutung andern die ihrige 
giebet: Und das ein Derivativum, so ohne einen andern einfachen 
Worte nicht kan verstanden werden: Es mögen beyde eine oder mehr 
Syllben haben.“ (Longolius 1715: 617-618) 

 

Die Aufzählung der verschiedenen Ableitungsendungen bildet auch für Longolius den 

Ausgangspunkt, aber er schafft es, diese zugleich ihrer Bedeutung nach zu definieren: 

meistens durch die Wortartzugehörigkeit, an sinnvoll erscheinenden Stellen aber auch durch 

die Modifikation der lexikalen Bedeutung. Dies ist vor allem bei der impliziten Ableitung von 

Vorteil, schafft aber auch ansonsten eine im Vergleich zu Schottelius und Bödiker klarere 

Einheit von Darstellung und grammatikalischer Funktion. Die deverbalen Substantive mit 

„mancherley Veränderung der Endbuchstaben“ [also ohne eindeutige Endung] bilden 

zusammen eine Gruppe (Longolius 1715: 618), einschließlich der Derivata auf -st, -ft, -e und 

-de. Man kann dies als eine recht bequeme Beschreibung der Sprecherintuition ansehen, der 

das formale Verhältnis von vernehmen und Vernunft, von können und Kunst oder von tun 

und Tat wegen des Erlöschens der Reihenbildung im Laufe der Sprachgeschichte ähnlich 

verdunkelt ist. (Von der systematischen Sprachgeschichte hat Longolius natürlich höchstens 

eine blasse Ahnung.)  

 Beim Komponieren hat Longolius die Typen und die Einteilung in ein „Grund“ und 

ein „ beygefügte[s]“ von Schottelius übernommen. Wie Kaltz bemerkt (2005: 127), beschreibt 

Longolius im Gegensatz zu seinen Vorgängern auch die Verbindungen mit Verbstämmen. 

Allerdings ist seine Bestimmung der Verb-Substantiv oder Verb-Adjektiv-Verbindung 

absurd: das als Grund fungierende Verb müsse sein „Beyfügiges“ im Akkusativ haben. „Aus 

diesem Fundamente muß der Fruchtbringenden Gesellschafft [Wortschöpfung] Lustwandeln 

verworffen werden / weil Lust der Ablativus ist (...)“. (Longolius 1715: 625) Diese Art von 

Grammatik versteht nach wie vor nur der Lateinkundige, der zuerst die Ablativkonstruktion 

wie delectatione ambulare oder dgl. verinnerlicht hat, und zudem von einer grammatikalisch 

vorbedingten Thema-Form (hier: Akkusativ) und nicht von einem Stamm ausgeht. 
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 Gottscheds Grammatik (1748) bietet im Grunde noch die schottelsche Lehre von 

einsilbigen Stammwörtern, „Hergeleiteten“ und Zusammengesetzten, setzt sie aber wieder 

unter die Wortarten. Im Kapitel „Von der Bildung der Hauptwörter und ihren Arten“ (1748: 

136ff.) verliert er sich anfänglich in etymologischen Irrungen (er leitet z.B. „Frau“ von 

„freye“ und „Beichte“ von „bejahen“ ab), bevor er die verschiedenen Möglichkeiten der 

Zusammensetzung und die „Endsylben“ aufzählt. Die Zusammensetzung der Nomina ergänzt 

er um die Fälle, in denen sie aus den übrigen Wortarten zusammengesetzt sind. 

(„Taugenicht“, „Gernegroß“, ebd.: 142) Zu der Ableitung zählt er auch die „Vorsetzsylben“ 

„Erz“ und „Ur“, die Schottelius und Bödiker bei der Steigerung, Longolius bei der 

Komposition als „Particuln“ behandelt hatten. (Bödiker 1701: 72-73, Longolius 1715: 625, 

Gottsched 1748: 143-144) 

 Trotz Schottels Einfluss und Nachruhm (vgl. Kaltz 2005: 126) werden noch im 18. 

Jahrhundert traditionelle, der alten lateinischen Lehrbuchstruktur verpflichtete Grammatiken 

gedruckt. Exemplarisch dafür ist die Grammatik Aichingers (1754), die durchgehend nach 

dem Schema Wortart-Akzidens hierarchisiert ist. Species und figura werden Wortart für 

Wortart beschrieben. Bei den Nomina sind zuerst die priscianischen Klassen denominativa, 

diminutiva, gentilia („Vatterland“) wieder aufgenommen, worauf dann die seit Clajus, 

spätestens seit Schottelius üblich gewordene Einordnung nach Endungsbuchstaben folgt 

(Aichinger 1754: 137-144). Wesentliche und zufällige Buchstaben oder Derivations- und 

Flexionsendung werden nicht voneinander getrennt, der Begriff „Endung“ [terminatio] 

bedeutet wie bei Priscianus die Summe der über den Stamm hinaus gehenden Buchstaben: 

„enze“ für „ich faulenze“, „e“ für „ich hause“. (ebd.: 268-269) Auch der varronische Gedanke 

der Anomalie jeglicher Ableitung taucht auf: „Gewisse Regeln von der Ableitung geben, ist 

weder möglich, weil nichts beständiges drinnen ist; noch nöthig, weil niemand leicht sich 

selber derivativa schmieden darff, ausser den Dichtern.“ (ebd.: 139) 

 Was die Grenze zwischen Ableitung und Zusammensetzung und ihren gemeinsamen 

oder getrennten Ort in der Grammatik angeht, herrscht auch gegen Ende des Jahrhunderts 

noch keine Einheitlichkeit. (Kaltz 2005: 128-132) Wie im 17. Jahrhundert kommen 

verschiedene Einteilungen vor: teilweise werden sie zusammen, teilweise die 

Zusammensetzung unter der Ableitung, teilweise auf herkömmliche Art und Weise getrennt 

als Wortartakzidentien betrachtet. Die lexikographischen Arbeiten Georg Wachters zu Beginn 

des Jahrhunderts hatten gezeigt, dass viele Endungen ehemals eigenständige Wörter gewesen 

waren (z.B: heit, lich, tum), und dies hatte einige Grammatiker veranlasst, die Ableitung als 

eine verblasste Zusammensetzung anzusehen. (Jellinek 1914: 147) Adelung, dessen 
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Sprachlehre Jellinek (1913: 331) zufolge „die Schriften seiner Vorgänger überflüssig machte“ 

behandelt die Ableitung je nach Wortart, die Zusammensetzung hingegen als eigenes Kapitel 

zwischen Wortartenlehre und Satzlehre. (vgl. Kaltz 2005: 130-131) Vorausweisend ist 

Adelungs (UL II: 212) Bemerkung, dass die „Biegung“, Ableitung und Zusammensetzung 

jeweils unklare Grenzen zueinander haben – dass es somit Grenzfälle zwischen Beugung und 

Ableitung einerseits, zwischen Ableitung und Zusammensetzung andererseits gebe90.  

 Vor allem die Stellung der Präfigierung bleibt in der Schwebe zwischen 

Zusammensetzung und Ableitung. Kaltz zufolge behandeln Hallbauer (1725) und Lochner 

(1735) die Präfixbildungen (unter varierenden Namen: augmenta, Partikelgen, Teilchen, 

Silben) zusammen mit den Endungen. Die Stellung der Präfixverben bleibt selbst bei Adelung 

noch unklar. Fulda hingegen vereint die Vor- und Endsilben [Affixe] unter einen Terminus, 

„Wortanhang“, wovon er die „absonderlichen“ Partikeln abgrenzt. (Kaltz 2005: 133-134) 

4.2 Etymologie und Wurzelwortforschung 
 

Im 18. Jahrhundert gehen Wortherkunft und Wortbildung teils gemeinsame, teils getrennte 

Wege. U. a. Schottelius hatte durch seine Annahme der Ursprünglichkeit von Stammwörtern 

und Endungen die Entstehung der „teutschen“ Sprache auf die Offenbarung und das 

babelsche Sprachengewirr zurückgeführt. Auch Bödiker leitet noch die deutsche 

Hauptsprache aus der Bibel her und meint, man finde „in der gantzen Welt nicht mehr 

Haupt=Sprachen / als die Hebräische / Deutsche / und Slavonische“. (Bödiker 1701: 173) 

Durch „Gleichlautung“, „Zusatz“, „Abzug“, „Versetzung“, „Verwechselung“ und 

„Rücklesung“ könne man die gegenseitige Abstammung der Stammwörter aus den 

Hauptsprachen erklären. Zu diesen Operationen, die im Grunde die willkürliche Verschiebung 

von Buchstaben bedeuten, bemerkt er: „Wenn ihr diese / und sonst wenige Stück beobachtet / 

so habt ihr die ganze Babylonische Verwirrung : Oder vielmehr aller Sprachen Ursprung / 

Ableitung und Ubereinstimmung.“ (ebd.: 162-165)  

 Im Laufe des Jahrhunderts distanziert man sich allmählich von dieser Art, 

Sprachgeschichte aus der Bibel herzuleiten. In Fuldas „Grundsätzen“ (1778: 3-29) wird die 

grammatikalische Struktur aus verschiedenen Perioden der deutschen Sprache (Gotisch, das 

als eine Phase des Deutschen gehalten wird; Althochdeutsch; Neuhochdeutsch) anhand von 

Textproben analysiert, was die Einleitung zur Erforschung der Struktur der 

																																																								
90 „Es erhellet hieraus, daß Biegung, Ableitung und Zusammensetzung bloß in den Graden der Klarheit 
verschieden sind, daher die beyden entgegen gesetzten Grade, die Biegung und Zusammensetzung niemahls 
streitig seyn können, wohl aber die zunächst an einander gränzenden Grade, wil der Übergang von einer 
Analogie zur andern immer durch sehr unmerkliche Stufen geschiehet.“ 
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Gegenwartssprache und des Sprachsystems an sich bildet. Das formale Grundprinzip ist 

gewissermaßen eine Radikalisierung der schottelschen Theorie, dass die kürzesten Einheiten 

die ältesten seien: „je kürzer ein Wort ist / je eher ist es ein Stammwort. Denn in der 

Forschung gehet man zurück auf das kürzeste. Nun hat die Teutsche Sprache vor allen die 

kürzesten und sehr viel einsylbige Wörter.“ (Frisch-Bödiker 1729: 166) Fulda meint mit dem 

Terminus „Wortbildung“, den er in seinen Grundsätzen als erster (so Kaltz, 2005: 134) in die 

Grammatik einführte, neben der Ableitung auch die Abstammung des Wortschatzes, vor 

allem das Hervorgehen der Wurzelwörter aus „Urwurzeln“ und „Wurzellauten“, aus 

einzelnen Vokalen. (Fulda 1778: 3091) Auch Adelung behandelt den „Ursprung der Sprache“ 

und die „Bildung der Wörter“ in ein und demselben Kapitel. (2. Kap.; UL I, 177ff.) Die 

universalen Grundelemente, die „Urlaute“ und „Urwurzeln“ der Sprache, durch eine Art 

Ableitungslehre hervorzubringen, ist freilich bloße Spekulation. (vgl. Jellinek 1914: 148-155) 

4.3 Adelung: rationalistische und historistische Tendenzen 
 

Wie Jellinek (1913: 331) bemerkt, vereint Adelung in seinen Arbeiten „beinahe alle 

Anregungen und Erkenntnisse der nachgottschedischen Zeit [also der zweiten Hälfte des 18. 

Jhs.] zusammen“. Die Behandlung der Wortbildung in seiner Grammatik ist demnach schwer 

auf éine Tendenz zu vereinfachen. Zentral scheint m. E. zu sein, dass er das sprachliche 

Material, das er wie seine Vorgänger ab Schottelius von der Form her sieht, stets aus einer 

allgemeineren historischen oder psychologischen Position heraus zu systematisieren beginnt. 

Als Vertreter der sensualistischen Philosophie des 18. Jahrhunderts (Ricken et al. 1990: 254-

255) sieht Adelung die Herausbildung von klaren und deutlichen Begriffen als einen 

historischen Prozess an, der mit der allmählichen Verfeinerung der Kultur und Wissenschaft 

einhergeht. Um die Geschichte des menschlichen Denkens zu beleuchten, müsse ein jedes 

Volk die „rohen Bestandteile“ des „Stufenganges seiner Ausbildung“ finden. Im Urstadium 

gründeten die Wort- und grammatikalischen Bedeutungen auf Lautmalerei. Einige der 

Ableitungsarten sollen noch von dieser „dunkelen Empfindung des Hörbaren“ herrühren, wie 

z.B. der Umlaut bei der Ableitung von Kausativen („wie aus Neutris Activa gemacht 

werden“, z.B. sinken – senken, UL I: 727). Nach und nach habe dieser Stufengang zur 

Bildung von Wurzelwörtern und Endungen aus den Wurzellauten geführt. Sprachgeschichte 

und Kulturgeschichte bilden für Adelung eine Einheit, weshalb er betont, dass Etymologien 

																																																								
91 „Ein artikulierter Organlaut für sich ist eine Urwurzel. Unsere Alten haben noch sehr vile dergleichen Wörter 
gehabt (...). a hies Wasser, e hies Band, o i st ein Ausruf (...). Nimmt ein solcher artikulierter Vokal- oder anderer 
Laut noch einen Consonanten hinder sich: so entsteht ein Wurzelwort, ein einsilbiges, einfaches, natürliches oder 
naketes Wurzelwort.“ 
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auf der Kenntnis darüber beruhen sollten, in welchen Verhältnissen die Erscheinung, die 

bezeichnet wird, entstanden ist. (UL II: 226) Nichtsdestoweniger glaubt Adelung, dass die 

„ersten Keime unserer [menschlichen] Erkenntnis“ besonders gut in der deutschen Sprache zu 

finden seien: diese sei seit der Völkerwanderung „mit keiner anderen vermischt worden“. (UL 

I: 184-185) Dementsprechend puristisch ist seine Behandlung der Fremdsuffixe, die er kaum 

oder gar nicht in seiner Grammatik aufnehmen möchte. (UL I: 32992, 34093, 74994). 

 Die Vor- und Nachsilben der Ableitung seien nun nach dieser Theorie entweder 

onomatopoetische Wurzellaute, wo die Bedeutung einstmals auf einer 

„hörbaren“95 Lautmalerei beruht hat, oder weiter ausgebildete Wurzelwörter: zu den ersteren 

sollen noch die Vorsilben b(e)96 und g(e) sowie die Nachsilben (i)ch, d(e), e, f, ft, (i)g usw. 

gehören. Ausgebildete Wurzelwörter, die „für sich allein veraltet sind“ und jetzt lediglich als 

Ableitungsendungen fungieren sind bar, chen, ey, haft, heit usw. (UL I: 216-222, 225) Nach 

diesen Vorbemerkungen, die die Ableitung als einen Teil der Hervorbildung jeglicher 

sprachlichen Form betreffen, wird auf ihre Bedeutung und Funktion unter den einzelnen 

Wortarten („Redetheilen“) eingegangen. Wort und Wortbildung existieren für Adelung 

grundsätzlich vor den Redeteilen, welche historisch gesehen sekundär sind. (Zuletzt findet er 

also doch nicht zu einer klaren Trennung von Objekt und Beschreibung, denn anders als die 

Wurzel und ihre Bedeutung sind die Wortarten nur ein metasprachliches Modell). Allerdings 

hält er das Adverb oder das „Umstandswort“ für primär im Vergleich zu den übrigen 

Wortarten:  

„Der Wurzellaut ist allemahl eine Interjection, der vermittelst der 
Ableitungssylben zu mehr als einem Redetheile bekleidet werden 
konnte, und es kam auf den Zufall an, welcher zuerst entstand. Von 
dem Wurzellaute lieb konnte man zu einer oder zu verschiedenen 
Zeiten Liebe, lieben und lieblich ganz unabhängig von einander 
bilden.“ (UL I: 314) „Die Wurzel eines jeden Wortes ist ursprünglich 

																																																								
92 „Die vielen fremden Ableitungssylben ... welche nur in ausländischen Wörtern angetroffen werden, gehören 
nicht hierher.“ 
93 „Die ausländischen abstracten Ableitungssylben anz, el, ie, (...), on oder ion, ur und eine Menge anderer, 
Observanz, Poesie (...) gehören egientlich in keine Deutsche Sprachlehre.“ 
94 Die Endung -ieren wird von Adelung aufgenommen, aber vor allem ihre Zusammensetzung mit einheimischen 
Verben abgelehnt: „Sich erlustieren, halbieren, haselieren, gastieren, stolzieren (...) sind solche Zwitter, deren 
sich doch die anständige Schreibart so wie aller ähnlichen so sehr enthält, als sie kann.“ 
95 Zum Gebrauch des „Hörbaren“ s. UL I: 727, 748; vgl. Jellinek 1913: 342. Mit der Zeit verwandelt sich die 
„dunkele Empfindung des Hörbaren“ zu einem „deutlichen Begriff“. Was Adelung unter den Wörtern dunkel, 
klar und deutlich meint, stimmt laut Jellinek (1913: 338-341) nicht wirklich mit den Theorien Leibniz' und 
Wolffs überein und entbehrt auch einer inneren Systematik. 
96 Unter dem Einfluss der hebräischen Grammatik hält Adelung die Bedeutung des Konsonanten („Hauptlautes“) 
als Wurzellaut für ausschlaggebender als die des Vokals: „Daß die Consonanten oder Hauptlaute der 
wesentlichste Theil jedes Wortes sind, indem sie allein die eingenthümliche Art des Lautes bezeichnen, dagegen 
die Vocale oder Hülflaute nur dessen Höhe oder Tiefe ausdrucken (...) Die ältesten morgenländischen Völker 
waren von der mindern Nothwendigkeit der Hülfslaute schon dunkel überzeugt, daher sie selbige auch bey ihren 
ersten Versuchen (...) nicht mit bezeichneten.“ (UL I: 199) 
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eine Interjection; diese ging entweder so unverändert wie sie war, oder 
nach vorher gegangener Ausbildung und Ankleidung in das Adverbium 
über.“ (UL I: 724) 
 

Innerhalb der einzelnen Wortarten werden zuerst die Veränderungen an der Wurzel, dann die 

„Vor-“, zuletzt die „Nachsylben“ betrachtet. Die Einordnung der Vor- und Nachsilben ist von 

Redeteil zu Redeteil unterschiedlich. Auch Adelung selbst bemerkt die willkürliche Wahl des 

Kriteriums: er meint, dass die abgeleiteten „Hauptwörter“ sowohl nach den Redeteilen, nach 

den Ableitungssylben als auch nach der Bedeutung betrachtet werden könnten.  

 Beim Substantiv folgt er zunächst einer semantischen Einordnung der 

Ableitungsklassen, die Erinnerungen an die spätantiken qualitas-Kategorisierungen aufruft: 

nachdem er die „Arten des Substantivs“ vorgestellt hat – Eigennamen und Appellative, die 

sich weiter in Gattungswörter, Collective (Sammelwörter), Iterativa (Wiederholungswörter), 

Materialia sowie Abstracta teilen –, ordnet er die Ableitungsendungen diesen inhaltlich-

logischen oder semantischen Klassen zu. (UL I: 289ff.) Die meisten Endungen kommen unter 

allen Kategorien vor, was zu überflüssiger Wiederholung führt, da auch die näheren 

Bedeutungsbestimmungen zum Teil höchst unbestimmt sind. Mit den Endungen -el, -er und -

ig würden u.a. Wörter mit der Bedeutung „das, wovon etwas gesagt wird“ gebildet. (UL I: 

320-323)  

 Beim Verb (UL I: 721ff.) bespricht er umgekehrt als beim Substantiv zuerst deren 

formale Ableitung, dann erst die „Arten der Verben“ (UL I: 750-755), die vor allem das 

syntaktische Verhalten betreffen: die (In-)Transitivität, die Impersonalia usw. Damit geht die 

zweifache Erklärung derjenigen Klassen, die traditionellerweise die Verbalspezies bildeten 

und von Adelung „Bestimmung der Grundbedeutung durch Hinzufügung eines 

Nebenbegriffes“ genannt werden, einher: der Intensiva, Frequentativa, Diminutiva, 

Desiderativa, Factitiva, Imitativa. Ihre formale Ableitung („Bildung der Verben“) und ihre 

Bedeutung bzw. Syntax („Arten der Verben“) werden separat behandelt. (UL I: 735, 753). 

Die Endungen dieser Gruppen sind meistens „Wurzellaute“: es nimmt also nicht wunder, dass 

die Darstellung höchst unsystematisch ist (etwa -sch-en als Endung sowohl für herrschen und 

peitschen).  

 Die Beschreibung der Ableitung von Adverbien und Adjektiven („Umstands-“ und 

„Beschaffenheitswörter“; UL II: 47ff.) ist hingegen direkt nach den formalen Elementen der 

Ableitung strukturiert. Dabei lässt Adelung keine der einzelnen formalen Ableitungsarten 

ohne eine semantische Beschreibung und zählt meistens mehrere Bedeutungen für eine 

Endung auf, auch wenn er manchmal nur seiner eigenen (falschen) Intuition gefolgt hat. Z.B. 

bei der Bedeutung der Endung -bar erkennt er deren sowohl aktive als auch „leidende“ 
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[passive] Bedeutung (UL II: 57); erstere würde wie in „gutesbar“ auf eine Zusammensetzung 

mit dem Adjektiv ,bar‘ zurückgehen. 

 Die Zusammensetzung beschreibt Adelung viel einheitlicher als die Ableitung, weil er 

sie als eigenes Kapitel überleitend zwischen der Wortartenlehre (Morphologie) und der 

Syntax behandelt. Er selbst meint, die Grammatiken vor ihn hätten die „Analogien“ der 

deutschen Komposition nicht beschrieben, sondern „nach dem Lateinischen gemodelt“. Im 

Unterschied zum Lateinischen gebe es im Deutschen eben die Freiheit, „täglich neue 

Zusammensetzungen zu machen“. (UL II: 210-211) Schottelius hatte bereits die 

Determinativkomposita beschrieben (Grund und Beyfügig, bei Adelung Grundwort und 

Bestimmungswort). Seine Eingrenzung von Nominalkomposita auf vier Hauptgruppen war 

allerdings alles andere als ausschöpfend gewesen. Für die Fugenelemente hatte er überhaupt 

keine Erklärung geliefert, während Albertus diese, am lateinischen Muster zwar, zu 

beschreiben bereits versucht hatte. Auch Jellinek zufolge (1914: 169) sei Adelung hier 

eindeutig weiter als seine Vorgänger gekommen: er habe die Fortschritte, die sich in der 

Beschreibung der Komposition nach Schottelius ereignet hatten, als erster einheitlich 

zusammengetragen.   

 Adelung geht zunächst von einem strengen Analogie-Prinzip aus und verwirft Fälle, in 

denen z.B. die nähere Bestimmung des Grundworts „überflüssig“ ist, wie in „allbereits, 

alldieweil, alldort“, oder in denen die Bestimmung „schwankend oder dunkel“ ist, wie in 

„Zungendrescher“ oder „Frauenzimmer, Jahrhundert“. Diese hätten sich zu einer Zeit 

gebildet, „da der Geschmack und die klare Vorstellung dessen, was der Absicht der Sprache 

angemessen ist, noch sehr ungebildet waren“, manche aber müssten nun toleriert werden, da 

sie im Gebrauch bestimmte Bedeutungen erhalten hätten. Die unglücklichsten Fälle der 

Zusammensetzung nennt er gar „Denkmahle der Unwissenheit und des rohen Geschmackes“. 

(UL II: 220-222) Gegen die Analogie und daher die edle und anständige Sprechart sollen auch 

die substantivischen Zusammenbildungen aus anderen Wortarten stoßen („Taugenichts“), 

weil dabei das Grundwort in eine andere Wortart übergeht. (UL II: 247) 

 Die Zusammensetzung sei entweder „ächt“ oder „unächt“. Unter letzterer versteht 

Adelung die Verben mit trennbaren Partikeln sowie einige „Umstandswörter“: „vorher“, 

„anstatt“, „deinetwillen“, „obgleich“, die auch getrennt in derselben Bedeutung vorkommen. 

Auch das Phänomen der unächten Zusammensetzung lasse sich als ein Teil der 

Sprachentwicklung sehen – „die Sprache thut in keiner Sache einen Sprung“ – nämlich als ein 

Übergang von einer Analogie (Syntax) zur anderen (Komposition). (UL II: 227) Nach diesen 

Vorbedingungen wird die Komposition Wortart für Wortart gemustert, wobei Adelung zuerst 
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Beobachtungen über die üblichsten semantischen Beziehungen des Grund- und 

Bestimmungswortes, dann über die formale Seite des Zusammensetzens macht.  

 Die Veränderungen des Bestimmungswortes (Fugenelemente) betrachtet er in drei 

„Analogien“: 1. ohne Veränderung, 2. im Genitiv (maskulin/feminin), 3. Plural. Die 

vermeintliche Genitivendung -s bzw. -en (Geburtstag, Höllenfahrt) bei Feminina, die an sich 

eine solche nicht haben, erklärt er dadurch, dass die [schwachen] Feminina vormals noch die 

Endung -en aufwiesen, ursprünglich sogar die Endung -s, die sie aber „vor allem Anfange der 

Cultur“ eingebüßt hätten. Demnach betrachtet auch er die -(e)s-, -en-, -er-Elemente zwischen 

den Teilwörtern zunächst als Kasus- oder Numerusendungen, räumt aber zuletzt ein, dass die 

Analogie „nur dunkel empfunden worden, und oft noch jetzt nicht anders empfunden werden 

kann“ [‚noch jetzt‘, da es ja seine Hypothese war, dass die Sprache und Kultur zu immer 

klareren Vorstellungen fänden]. Es könne ja selbst ein und dasselbe Wort in mehreren 

Analogien vorkommen, z.B. Herzblut, Herzeleid, Herzensangst. (UL II: 234-241) 

 Die Positionen von Adelung werden in der von Kaltz als „allgemeine Grammatiken“ 

bezeichneten Werken Karl Ferdinand Beckers (Deutsche Wortbildung, 1824) und Friedrich 

Schmitthenners (Ursprachlehre, 1826) weitergeführt. Beide besprechen Wurzel, Kernform 

und Sproßform – vgl. Wurzellaut, Wurzelwort und ausgebildetes Wurzelwort bei Adelung. 

(Kaltz 2005: 139, 142) Verschwimmt in Adelungs Darstellung die Trennung von Wortbildung 

und Beugung wegen der Ausführung der Wurzeltheorien und der durchgehend separaten 

Behandlung von Zusammensetzung und Ableitung, so wird sie von Schmitthenner dagegen 

eindeutig mit den Begriffen der Wortbiegung und Wortbildung ausgedrückt. (Kaltz 2005: 

141)  

 Die Sprachgeschichte wird in Grimms Grammatik endgültig von der 

sprachphilosophischen Betrachtung getrennt. Grimms Bemerkung, „allgemein-logischen 

Begriffen in der Grammatik bin ich feind“ (1822: VI) eröffnet das Programm der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft, die sich durch die systematische Erarbeitung von 

Lautgesetzen von der altershergebrachten „Schulgrammatik“ endgültig ablöst und damit im 

Grunde einen neuen Wissenschaftszweig gründet. Verdunkelte Wortbildungsregeln, die man 

allenfalls durch „mancherley Veränderung der Endbuchstaben“ (Longolius) erklären kann, 

werden durch eine historische Erklärung verständlich.  
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5 Rück- und Ausblick: Das Erbe der klassischen 
Wortbildungsmodelle in heutiger deutscher Grammatik 

 

Wie wir gesehen haben, hat die deutsche Grammatik erst nach und nach zu einer 

vollständigen Beschreibung der Ableitung und Zusammensetzung gefunden. Donatus und 

Priscianus hatten nach den Status des Wortes gefragt: nach seiner inhaltlich-logischen 

Bedeutung (qualitas), nach seiner ursprünglichen oder abgeleiteten Art (species), nach seiner 

einfachen oder zusammengesetzten Gestalt (figura). Auch die deutschen Grammatiker vor 

Schottelius nähern sich der Sprache mit diesen auf das Wort und die Wortart fixierten Fragen. 

Aus der lateinischen Grammatik wurde ferner die Betrachtung der Ableitung als eine 

Veränderung der „Endbuchstaben“ ererbt; Vorsilben hatten deshalb als Präpositionen zu 

gelten. Da die Zusammensetzung im Lateinischen kein besonders produktives 

Wortbildungsmittel ist, waren die entsprechenden Beschreibungsmittel für das Deutsche von 

vornherein unzureichend. 

 In den deutschen Sprachlehren, „Sprachkünsten“, erscheint die Wortbildung sehr 

schnell in einem Bund mit der Sprachgeschichte. Bereits Albertus (1573) betont, dass die 

Wurzeln des Deutschen einsilbig sind, ähnlich wie jene des Hebräischen. Sprachgeschichte 

war für die Gelehrten der frühen Neuzeit eben noch mit dem Studium der Bibel sowie der 

Originalsprachen der Bibel verbunden. Dahinter steht allerdings die Rechtfertigung, wenn 

nicht Verklärung, der eigenen Muttersprache sowie der erwachende Sprachpatriotismus der 

Deutschen. Schottelius unterscheidet an keiner Stelle zwischen Ableitung und Etymologie 

und sieht das abstrakte Sprachsystem des Deutschen als etwas Statisches, als etwas, das an 

sich seit der Schöpfung oder dem babelschen Sprachgewirr existiert. Sein Streben, alle 

ursprünglichen Stammwörter des Deutschen einzufangen, inspiriert jedoch zu weiteren 

historischen Untersuchungen und zum Vergleich der germanischen Altertümer. Diese führen 

nicht auf das babelsche Sprachgewirr zurück, wie Ratke, Schottelius oder Bödiker noch 

glaubten, steuern aber zu der historisch-vergleichenden Erforschung der indogermanischen 

Sprachen bei. 

 Durch eben dieses neue historische Verständnis hat sich unser Begriff von 

„ursprünglichen“ und „abgeleiteten“ Wörtern radikal verändert. Das primitivum, das wir zwar 

nach wie vor so nennen mögen, ist längst kein Primitivum im geschichtlichen Sinne. Adelung 

versteht den Prozess der Ableitung noch als einen Teil des fortwährenden Entwicklungsgangs 

der Menschheit. Seit dieser Zeit ist die Einteilung in synchron und diachron so fundamental 

geworden, dass es kaum möglich wäre, die Entwicklung der universalen Sprecherkognition 

mit der Entstehung des jeweiligen Wortbildungsmodells zu verwechseln. 
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 Durch den Einfluss der hebräischen Grammatik lässt sich erklären, dass die deutschen 

Grammatiker des 17. Jahrhunderts auf den Gegensatz von Wurzel und Nachsilbe, von 

wesentlichen und zufälligen Buchstaben (= Stamm und Affix), aufmerksam wurden. Schottel 

wusste diese Termini für seine Theorie von der Hauptsprache, von einsilbigen Stammwörtern 

und Hauptendungen sowie zufälligen Endungen, zu einer spezifisch deutschen 

Betrachtungsweise umzumünzen. Wie schon die ramistischen Schulgrammatiker vor ihm, 

behandelt er die Zusammensetzung und Ableitung in einem Zusammenhang, getrennt von der 

Wortartenlehre.  

 In der Folge ist immer weniger und weniger von den Akzidentien figura und species 

die Rede, während die Grenzen der Komposition und Derivation in Bewegung kommen und 

teilweise die Ableitung gar als Teil von Zusammensetzung angesehen wird. Vor allem 

Schottelius und Adelung sehen in der Ableitung und Zusammensetzung die Kräfte der 

Analogie wirken, nicht der Anomalie, wie Varro einstmals. Der Begriff der Wortbildung als 

Dachbegriff für diejenigen regelmäßigen und produktiven Operationen, die neuen Wortschatz 

hervorbringen, bahnt sich an. 

 Was bleibt aber vom Denken eines Dionysios, Priscianus oder Schottelius in unserer 

heutigen Theorie? Wie wir einleitend bemerkten, sind die fundamentalen Termini der 

Zusammensetzung und Ableitung heute dieselben wie vor zweitausend Jahren. Als die 

griechischen Grammatiker aus der zusammengeschriebenen Rede ohne Worttrennung und 

Interpunktion die Redeteile zu zergliedern und näher zu bestimmen anfingen, leiteten sie eine 

Entwicklung der immer feineren und feineren Bestimmung der Sprachform ein. Diesen Weg 

setzen wir auch heute noch fort, selbst wenn unsere Einheit nicht mehr das geschriebene 

Wort, sondern das gesprochene Morphem ist. 
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