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EINLEITUNG

1 Ziel der Arbeit

Daß Philipp von Zesen zu den wegen seiner Ansichten meistumstrittenen Barockauto-
ren gehört, ist von der Forschung stets anerkannt worden.1 Sein Werk war bereits
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, vor allem wurde sein Wirken als Poetiker
und Sprachpurist analysiert.2 Zesens Reformbestrebungen im Bereich der Orthogra-
phie waren bisher allerdings noch nicht Thema einer ausführlichen wissenschaftlichen
Untersuchung, sondern wurden allenfalls im Zuge der vorgenannten Analysen am
Rande erwähnt.
Immer wieder wird in Untersuchungen seines Wirkens die Vermutung aufgestellt, daß
Zesen bei seinen Vorschlägen für eine einheitliche deutsche Orthographie maßgebend
von niederländischer Seite beeinflußt wurde. Angesichts der Tatsache, daß Zesen sich
über 25 Jahre in den Niederlanden aufhielt3, liegt diese Vermutung auch nahe. Dies
um so mehr, als Zesen nachweislich in anderen Bereichen (z. B. Wortneubildungen)
von niederländischen Gelehrten beeinflußt worden ist.4

G. Dibbets hat in einem Aufsatz nachgezeichnet, daß den niederländischen Grammati-
kern des 16. und 17. Jahrhunderts die deutsche Sprachforschung bekannt war.5 Nach
Auffassung von G. Dibbets müßte generell untersucht werden, ob deutsche Sprach-
forscher des 16. und 17. Jahrhunderts Kenntnisse der niederländischen Sprachfor-
schung in ihren Schriften übernommen haben. G. Dibbets schreibt hierzu:

„Auch nach der von Bornemann durchgeführten Untersuchung dürfte es sich lohnen
nachzuforschen, über welche Kenntnisse der niederländische[n] Sprache die Deutschen,
die deutschen Sprachforscher im 16. und 17. Jahrhundert verfügten. Die kulturellen, po-
litischen und gesellschaftlichen Beziehungen, die es in jener Zeit zwischen den Bewoh-
nern beider 'Länder' gegeben hat, lassen sich aus dieser Perspektive beleuchten.“6

Ferdinand van Ingen (1972) formuliert die Forderung nach einer derartigen Untersu-
chung im Besonderen für Philipp von Zesens Werk:

„Zu untersuchen wäre etwa, inwieweit Zesens Orthographie sowohl von deutscher wie
von holländischer Seite Anregungen erhielt, nach welchen Prinzipien man sich allgemein
richtete usw. Erst wenn auf diesem Gebiet umfangreichere Untersuchungen vorliegen, ist
ein abschließendes Urteil über Zesens Bemühungen und seine Stellung im 17. Jahrhun-
dert gerechtfertigt.“7

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, genau dieser Frage nachzugehen. Die Arbeit soll
eine Antwort auf die orthographischen Bemühungen und die Stellung Zesens im
17. Jahrhundert geben und dabei insbesondere die Frage beantworten, inwieweit Ze-
sen bei seinen Vorschlägen für die Schaffung einer einheitlichen deutschen Orthogra-

                                               
1 van Ingen F. (1972), S. 1-25.
2 Siehe hierzu: Moulin-Fankhänel (1997), S. 357 ff.
3 Siehe hierzu: Dissel (1890), S. 12 ff. Schönle (1968), S. 123.
4 Siehe hierzu: Blume (1967).
5 Dibbets (1992a), S. 19-40.
6 Dibbets (1992a), S. 37.
7 van Ingen F. (1972), S. 9.
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phie von niederländischer Seite beeinflußt wurde. Aus dieser Problemstellung resul-
tiert die Gliederung der Arbeit in zwei Hauptbereiche: In einem ersten Abschnitt er-
folgen eine umfassende Darstellung und Analyse von Zesens Orthographiereform. Im
zweiten Abschnitt werden insgesamt zwanzig niederländische Grammatiken der Trivi-
umzeit mit dem Ziel untersucht, Parallelen zu Zesens orthographischen Reformvor-
schlägen aufzuzeigen.

1.1 Zesens Orthographiereform

Im ersten Teil der Arbeit soll durch Quellennachweise und Erläuterungen der genaue
Inhalt der orthographischen Reformbestrebungen Philipp von Zesens analysiert wer-
den. Für Zesens Werk ist charakteristisch, daß er keine eigentliche Orthographielehre
verfaßte, sondern in zahlreichen Schriften verstreut Bemerkungen zur Rechtschrei-
bung macht. Erschwerend kommt hinzu, daß er seine Ansichten zur Rechtschreibung
mehrmals geändert hat.
Inhaltlicher Schwerpunkt des ersten Abschnitts der Untersuchung ist die eingehende
Beschreibung und Interpretation sämtlicher orthographischen Regeln Zesens. Aus-
gangspunkt für die Interpretation ist immer die explizite Aussage der Regel, die er-
gänzend durch Beispiele erläutert wird.

1.2 Niederländische Anregungen auf Zesens Orthographiereform

Verschiedene Autoren verweisen auf die Beeinflussung Zesens durch niederländische
Autoren, ohne diese im einzelnen nachprüfbar zu belegen.8

V. Moser behauptet, daß Zesen in der Bezeichnung der Vokalquantität von niederlän-
dischen Vorgängern beeinflußt wurde.9 Diese Behauptung wurde bisher nicht näher
untersucht. Bei M. H. Jellinek findet sich bezüglich der Rechtschreibung Zesens der
kurze Vermerk: „Einfluß der niederländischen Orthographie auf Zesen ist sehr wahr-
scheinlich.“10 Jedoch äußert er sich sehr zurückhaltend und allgemein über diese Ein-
flüsse. In der Einleitung zur Adriatische(n) Rosemund heißt es:

„Im grossen und ganzen kann man sagen, daß er das Prinzip der holländischen Ortho-
graphie befolgt, d. h. dass er in geschlossener Silbe die Länge bezeichnet und die Konso-
nantengemination vermeidet, aber das Prinzip ist oft durchbrochen, z. T. durch Unacht-
samkeit, z. T. aber auch infolge theoretischer Unklarheit.“11

P. von Polenz beschreibt die Beeinflussung Zesens durch niederländische Gelehrte wie
folgt:

„Ähnlich wie in seinem Verdeutschungspurismus in Bezug auf Fremdwörter […] war er
[N. B. Zesen] hierin von niederländischem Vorbild beeinflußt, z. B. bei der Bevorzugung
von Doppelvokal als Längezeichen.“12

H. H. Munske schreibt über Zesens orthographische Neuerungen in der Adriatischen

Rosenmund:

„Diese Reformidee war linguistisch fundiert und wahrscheinlich angeregt durch Zesens
Vertrautheit mit der niederländischen Orthographie und Orthographiedebatte.“13

                                               
8 Boumann (1916), S. 32 ff. Dissel in: ADB, Band 45 (1900), S. 117.
9 Moser (1982), S. 240 f., S. 266 ff.
10 Jellinek (1913), § 88, Anm. 2, S. 150.
11 Jellinek (1899), S. XVI.
12 von Polenz (1994), S. 178.
13 Munske (1997a), S. 144 f.
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Grundlegend für die Rezeption der niederländischen Orthographie in der deutschen
Literatur des 17. Jahrhunderts bleibt das Werk von Ulrich Bornemann.14 Darin wurde
Zesens Auffassung allerdings nur am Rande analysiert. U. Bornemann schreibt:

„Das Interesse an der niederländischen Orthographie wurde nicht zuletzt durch dieselben
puristischen Zielsetzungen geweckt. Das Problem der 'ausländischen' Buchstaben ph, th,

x, y wurde in beiden Ländern gleichartig diskutiert und gelöst. Sie sollten durch einhei-
mische ersetzt werden, allerdings mit dem Zugeständnis des Fremdwortkonsonantismus,
das ihre Verwendung in eingebürgerten Fremdwörtern zulässt. […] Die Tendenz, c zu
verwerfen, ist weitverbreitet. […] Zesen und mit ihm teilweise Klaj – geht darüber hin-
aus. Er will ck durch kk, sch durch s, ch durch gh ersetzen, wobei er von niederländischen
Vorbildern ausgeht. “15

„Mit der Einbeziehung der Phonetik jedoch hat er [N. B. Zesen] die Orthographie ihres
rein gelehrten Charakters entkleidet. Wahrscheinlich wurde er von den Niederländern
dazu angeregt.“16

Abgesehen von den Anmerkungen U. Bornemanns handelt es sich bei den vorstehen-
den Aussagen über die Beeinflussung Zesens durch niederländische Sprachforscher
lediglich um Vermutungen. Der zweite Teil der Arbeit setzt sich daher das Ziel, die
theoretischen Konzepte der niederländischen Rechtschreibung im 16. und 17. Jahr-
hundert zu beleuchten, Entwicklungslinien nachzugehen und einen eventuellen Einfluß
dieser Forscher auf Zesens Orthographiereform zu verifizieren. Das Hauptaugenmerk
liegt hier auf den Begründungen der einzelnen Autoren für die von ihnen vorgeschla-
genen Schreibungen. Zwischen den Anweisungen der einzelnen Werke werden Bezü-
ge aufgezeigt.
Damit kann der Frage nach dem Einfluß (beziehungsweise nach dem fehlenden
Einfluß) der niederländischen Grammatiken und Orthographielehren auf Zesens Or-
thographiereform nachgegangen werden.

2 Forschungsstand

2.1 Frühneuhochdeutsche Sprache

Die sprachwissenschaftliche Erforschung des Frühneuhochdeutschen hat in den letzten
dreizig Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Jedoch ist die Frage nach dem
wirklichen Anteil deutscher Grammatiker am Normierungsprozeß der neuhochdeut-
schen Schriftsprache noch nicht ausreichend beantwortet.17 Erste Ansätze zur Beant-
wortung dieser Frage finden sich in den Arbeiten von Dirk Josten, G. A. Padley, Karin
Schletter und Wolfgang Huber.18

Eingehender untersucht wird dieses Thema erst in jüngerer Zeit.19 So nimmt z. B. die-
se Zeitspanne im zweiten Band der Sprachgeschichte von P. von Polenz (1994) einen
breiten Raum ein.20

Naheliegenderweise spielten die Sprachgesellschaften hinsichtlich der Aufstellung von
Grundsätzen der Rechtschreibung eine erhebliche Rolle.21 In der Darstellung des

                                               
14 Bornemann (1976), S. 133-148.
15 Bornemann (1976), S. 135.
16 Bornemann (1976), S. 142.
17 Siehe hierzu: Bergmann (1982), S. 261-281. Erben (1989), S. 6-28. Prowatke (1988).
18 Josten (1976). Padley (1985/1988). Schletter (1985). Huber (1984).
19 Takada (1998). Hundt (2000).
20 von Polenz (1994), S. 135-180.
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17. Jahrhunderts selbst wird immer wieder darauf hingewiesen, daß diese Epoche von
wachsendem Sprachbewußtsein, von einem damit verbundenen Kultur- und National-
patriotismus geprägt ist. Wichtige Anliegen waren die Anhebung des Ansehens der
deutschen Sprache, deren Ausbau und Normierung. Diese Problemkreise finden in der
Forschung mehr und mehr Beachtung.22

2.2 Philipp von Zesen

Die Zesenforschung ist wesentlich von Ferdinand van Ingen bestimmt. Seit 1972 wird
eine historisch-kritische Gesamtausgabe von Zesens Schriften unter der Leitung von
F. van Ingen bearbeitet. Über den Stand der Zesenforschung informiert die 1997 er-
schienene zweibändige Bibliographie von Claudine Moulin-Fankhänel, welche die
Grammatiken und Rechtschreiblehren des 16. und 17. Jahrhunderts einschließlich der
anonymen Werke erfaßt.23

Eine größere Zahl von Arbeiten über Zesens Sprachpurismus bzw. über Zesens Bio-
graphie stammt aus den Jahren 1885 bis 1912.24 Diese Abhandlungen sind auf das
Wirken des „Allgemeinen Deutschen Sprachvereins“ während dieses Zeitraums zu-
rückzuführen. Neu ist die nationalistische Färbung dieser Untersuchungen. Auch neu-
ere Arbeiten, wie die von W. J. Jones, haben den Fremdwortpurismus von Zesen
ausführlich erforscht.25

Zum Gedenken an Zesens dreihundertfünfzigsten Geburtstag erschienen 1969 zahlrei-
che Werke. Hierzu gehören Arbeiten, die sich mit Zesens Engagement als Sprachpu-
rist, als Gründer der Deutschgesinnten Genossenschaft, Lyriker und Dichter befassen.
So sind die Untersuchungen von F. van Ingen, Herbert Blume und Karl Otto in die-
sem Rahmen zu sehen.26

2.3 Deutsche Rechtschreibtheorie im 17. Jahrhundert

Es kann festgehalten werden, daß gerade das wachsende Sprachbewußtsein und der
damit verbundene Kultur- und Nationalpatriotismus des 17. Jahrhunderts eine immen-
se Vielfalt der grammatischen und orthographischen Kodifizierungsarbeit hervorge-
rufen hat. Die daraus hervorgegangenen orthographischen sprachtheoretischen Werke
des 17. Jahrhunderts sind mittlerweile bibliographisch erschlossen.27 Eine Untersu-
chung von Zesens Orthographiereform ist der Grammatiktheorie und der sprachwis-
senschaftlichen Erforschung des Frühneuhochdeutschen zuzuordnen.
Maßgeblicher Ausgangspunkt für jede Beschäftigung mit den früheren orthogra-
phisch-grammatischen Lehrwerken bleibt das bis heute noch nicht überholte wissen-
schaftgeschichtlich-orientierte Standardwerk Geschichte des Neuhochdeutschen

Grammatik von den Anfängen bis auf Adelung von Max H. Jellinek (1913/1914).28

                                                                                                                                    
21 Siehe hierzu: Stoll (1973). Otto (1972). Engels (1983). van Ingen (1986). Gardt (1998). Berg-

mann/Nerius (1998). Roelcke (2000), S. 139-168.
22 Siehe hierzu: Gardt (1994). Schletter (1985). Huber (1984). van Ingen (1986). Roelcke (2000),

S. 139-154. Hundt (2000), S. 254-270.
23 Moulin-Fankhänel (1997), S. 346-365.
24 Dissel (1889/1890). Harbrecht (1912). Gebhardt (1888).
25 Jones (1995), S. 198-202. Siehe auch zu diesem Thema: Kirkness (1975), S. 41-43. Engels

(1983), S. 131-155. von Polenz (1994), S. 120 ff. Gardt (1997), S. 400. Hundt (2000),
S. 315-319.

26 van Ingen (1972). Blume (1967). Otto (1972).
27 Moulin-Fankhänel (1994/1997).
28 Siehe hierzu: Glaser (1979), S. 452-461.
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Auf dem Werk M. H. Jellineks aufbauend wurden seit den achtziger Jahren monogra-
phische Untersuchungen zu einzelnen Grammatikern und zu bestimmten grammati-
schen Fragen erstellt.29 Insbesondere diese gezielten Untersuchungen zu einzelnen
Grammatikern können Aufschluß über den Anteil der Regelwerke an der Normierung
des Neuhochdeutschen geben.
Im orthographischen Bereich wurde in jüngerer Zeit vor allem die Entwicklung des
Majuskelgebrauchs erforscht.30 Über deutsche Orthographie im 17. Jahrhundert im
allgemeinen informieren die älteren Beiträge von J. Bause, G. Michaelis, V. Moser
und die Werke von H. Scheuringer, C. Moulin, P. von Polenz und D. Nerius.31

Speziell mit Zesens Orthographie haben sich M. H. Jellinek in der Einleitung zum
Nachdruck von Zesens Roman Adriatische Rosemund (1899), V. Moser (1936/1982)
und K. Kaczerowsky im VI. Kapitel seines Werkes „Bürgerliche Kunst im Zeitalter
des Barock“ beschäftigt.32 Jedoch basieren diese Untersuchungen überwiegend auf
Zesens Roman die Adriatische Rosemund und beinhalten keine Deutung von Zesens
Reformvorschlägen. Die Arbeit von A. Gardt33 beleuchtet im Besonderen die Aspekte
der sprachmystischen Elemente in Zesens Orthographie.

2.4 Niederländische Rechtschreibtheorie im 17. Jahrhundert

Eine Gesamtdarstellung der Wirkung von Regelwerken auf die Entwicklung der Spra-
che, wie sie M. H. Jellinek für die deutsche Sprache verfaßt hat, fehlt für die nieder-
ländische Sprache. Für einen sprachwissenschaftlichen Überblick über die hier unter-
suchte Epoche sind die Beiträge von C. de Vooys, L. Peeters, G. Dibbets, M. C. van
den Toorn und M. van der Wal maßgebend.34 Die Darstellung von D. Stellmacher
ermöglicht ebenfalls einen Überblick, dagegen gilt der Beitrag von H. Weber als ver-
altet.35

Darüber hinaus vermitteln die Arbeiten von W. Caron (1972), F. L. Zwaan (1939),
H.  Klifmann (1982), L. Peeters (1982a) (1989), M. van der Wal (1994)(1995) wich-
tige Erkenntnisse über die Entwicklung der niederländischen Schriftsprache.
Im Bereich der Rechtschreibung sind die Untersuchungen von W. G. Hellinga (1968)
und für den Bereich des Konsonantismus von J. Gledhill (1974) von Bedeutung. Vor-
rangig bleiben die Forschungen von G. Dibbets über die Entwicklung der niederländi-
schen Rechtschreibung im 16. und 17. Jahrhundert.36

Zahlreiche Grammatiken und Rechtschreiblehren des 16. und 17. Jahrhunderts sind
seit 1950 in der Reihe „Trivium oude nederlandse geschriften op het gebied van de
grammatica, de dialectica en de rhetorica“ nachgedruckt und herausgegeben worden.37

                                               
29 Siehe hierzu: Heinle (1982). Diedrichs (1983). Hatz (1986). Gützlaff (1989). Jahreiß (1990).

Götz (1992). Ewald (1999), S. V-LXXXI. Rieke (1998). Takada (1998). Hundt (2000).
30 Bergmann/Nerius (1998).
31 Bause (1900). Michaelis (1877). Moser (1929). Moser (1936/1982), S. 265-400. Moulin C.

(1992). von Polenz (1994), S. 177 ff. Scheuringer (1996), S. 38 ff. Moulin-Fankhänel (2000).
Nerius (1992) (2000b).

32 Jellinek (1899). Moser (1936/1982), S 240-270. Kaczerowsky (1969), S. 134-164. Siehe auch:
van Ingen (1970), S. 83-85. Blume (1978).

33 Gardt (1994), S. 132 ff.
34 de Vooys (1924, I). de Vooys (1940). Peeters (1982a)(1989). Dibbets (1985) (1988)

(1989c)(1995). van den Toorn (u. a.) (1997). van der Wal (1994) (1995).
35 Stellmacher (1992). Weber (1987).
36 Vgl.: Dibbets (1968) (1974) (1985) (1986) (1988) (1989a) (1989b) (1989c) (1992a) (1995).
37 Siehe S. 103 dieser Arbeit.
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2.5 Deutsch-niederländische Beziehungen

Die Beziehungen zwischen der deutschen und niederländischen Sprache sind vor allem
im Bereich der Literatur erforscht. Zahlreiche Aufsätze stellen eine Übersicht über die
deutsch-niederländischen literarischen Beziehungen im 17. Jahrhundert dar.38 E. Trunz
(1937) beschreibt die kulturhistorischen Einflüsse, die dazu führten, daß sich viele
deutsche Gelehrte in 17. Jahrhundert in den Niederlanden aufhielten. Die Niederlande
waren deshalb für die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur im 17. Jahr-
hundert in hohem Maße von Bedeutung. Entscheidende Faktoren für diesen Einfluß
waren die geographische Nähe des Nachbarlandes, die sprachliche Verwandtschaft
und im Besonderen der hervorragende Ruf, den die Universität Leiden in dieser Epo-
che genoß.39

Die Attraktivität dieser Universität für deutsche Studenten bestand darin, daß Leiden
als Hochburg calvinistischer Gelehrsamkeit und somit als Magnet für europäische
Gelehrte galt. Die deutschen Gelehrte fanden für das Anliegen, die Muttersprache
gegenüber anderen Sprachen auszuzeichnen und ihre Wissenschaftsfähigkeit zu de-
monstrieren, an den niederländischen Universitäten durchaus Vorbilder, wie z. B. Si-
mon Stevin. Im Bereich der Wortbildung haben die Untersuchungen von K. Gützlaff
und S. Kiedron erwiesen, daß Schottelius von Simon Stevin beeinflußt wurde.40

In der niederländischen Literatur wird darauf hingewiesen, daß im Bereich der Recht-
schreibung niederländische Sprachforscher Einfluß auf deutsche Autoren ausgeübt
haben. In seiner Abhandlung deutet J. Gillet (1914) die Abhängigkeit zwischen der
Orthographia Belgica (1637) von Cornelis Plemp und der Poetik von J. G. Schotteli-
us an, ohne dies explizit nachzuprüfen.41

G. Dibbets schreibt, daß die Twe-spraack (1584) über W. Ratke und C. Gueintz
Einfluß auf Schottelius’ „Ausführliche Arbeit“ (1663) ausgeübt hat, allerdings eben-
falls ohne den angeblichen Einfluß näher zu erläutern.42

Über die Arbeiten von U. Bornemann und G. Dibbets hinaus hat das Thema der Ge-
meinsamkeiten bzw. Differenzen zwischen der deutschen und der niederländischen
Rechtschreibung bisher wenig Beachtung gefunden.43 Diese Tatsache unterstreicht
auch H. H. Munske:

„Die Normierungsgeschichte der Schreibsysteme europäischer Sprachen ist bislang über-
haupt nicht systematisch-vergleichend betrachtet worden. […] Konvergenzen und Diver-
genzen in den Graphem-Phonem-Beziehungen der europäischen Sprachen sind für den
Sprachunterricht bedeutsam, wurden aber bisher wenig thematisiert.“ 44

2.6 Beziehungen von Zesen zu niederländischen Gelehrten

In ihrer Dissertation Philipp von Zesens Beziehungen zu Holland (1916) beschreibt
Cornelia Boumann Zesen vor dem Hintergrund seiner Epoche. C. Boumann umreißt
den Einfluß des niederländischen Milieus und des gesellschaftlichen Lebens auf Zesen.
Doch zieht sie eine Einwirkung der niederländischen Literatur auf Zesens Werke

                                               
38 Vgl.: Bornemann (1976), S. 1-9. van Ingen (1981). Nowak (1980). van Gemert (1995) (1995a).

Westheide (1997).
39 Siehe hierzu: Trunz (1937), S. 41 f.
40 Gützlaff (1988). Kiedron (1991). Siehe auch: Klijnsmith (1993).
41 Gillet (1914), S. 7-8.
42 Dibbets (1988), S. 42-43. Dibbets (1992a), S. 37.
43 Siehe hierzu: Dibbets (1985), S. 354-438.
44 Munske (1995), S. 404.



7

ernsthaft in Zweifel. Sie tendiert zur Auffassung, daß diese Einwirkung nur gering
gewesen sein kann.45

Besondere Aufmerksamkeit in diesem Themenbereich verdient die Arbeit von Gustav
Schönle Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts

(1968). G. Schönle widmet im Abschnitt „Die Niederlande als Stoff“ der Person Ze-
sens und seinem Werk entsprechende Beachtung.46

Auch die Abhandlungen von J. H. Scholte, F. van Ingen, H. Engels, H. Blume und
G. Baumann geben Aufschluß über Zesens Beziehungen zu seinem niederländischen
Umfeld.47

3 Verfahren und Zitierweise

3.1 Gliederung der Arbeit

Der erste Teil beginnt mit einem einleitenden Überblick über die Rechtschreibung im
17. Jahrhundert und Zesens Leben und Werk. Im Anschluß daran folgt – gegliedert in
sieben Kapitel – die Darstellung von Zesens Vorschlägen zu einer Orthographiere-
form. Einen wichtigen Abschnitt bildet die inhaltlich gegliederte Darstellung der or-
thographischen Regeln. Die nach heutiger Auffassung nicht zur Orthographie gehöri-
gen Fragen,48 wie Wortbildung und Etymologie werden nicht behandelt.
Im 6. und 7. Kapitel wird ein Versuch der Interpretation von Zesens orthographischen
Reformvorschlägen im Rahmen der Diskussion um eine einheitliche Rechtschreibung
im 17. Jahrhundert und aus heutiger Sicht unternommen.
Der zweite Teil dieser Arbeit befaßt sich mit den Beziehungen Zesens zur niederländi-
schen Sprache und ist parallel zum ersten Teil aufgebaut. Zunächst erfolgt eine Skiz-
zierung von Zesens Kontakten in den Niederlanden und der niederländischen Anre-
gungen für Zesens sprachtheoretische Arbeit.
Nach einem Einblick in den kulturhistorischen Kontext und einer Übersicht über die in
Frage kommenden Werke, werden die von den niederländischen Orthographiefor-
schern entwickelten Grundregeln mit ihren Begründungen dargestellt. Die ausge-
wählten zwanzig niederländischen Werke werden nach mit Zesens Orthographiere-
form vergleichbaren Parametern durchsucht.
Abschließend sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Zesens orthogra-
phischen Neuerungen und niederländischen orthographischen Besonderheiten durch
einen Vergleich herausgestellt werden.

3.2 Auswahlkriterien für die analysierten Werke

3.2.1 Werke von Zesen
Von den zehn Werken Zesens, die wichtige Angaben über seine Orthographie enthal-
ten, wurden neun für die vorliegende Arbeit in der Originalfassung untersucht.49 Allein
die Analyse des Deutsche(n) Helicon(s) von 1640 erfolgte anhand der zweiten Aufla-

                                               
45 Boumann (1916), S. 89.
46 Schönle (1968), S. 123-135.
47 Scholte (1925) (1947) (1949). van Ingen (1970), S. 2-20. van Ingen (1981). Engels (1983),

S. 136-160. Blume (1974). Baumann (1988). 
48 Jellinek (1913), § 99, S. 167.
49 Vgl.: Moulin-Fankhänel (1997), S. 347-357.
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ge von 1641. Allerdings ist eine weitestgehende Übereinstimmung beider Auflagen
gewährleistet, wie der Herausgeber Ulrich Maché im Nachwort betont.50

Neben den Quellen von Zesen selbst wurden auch die aufschlußreichen Schriften von
zwei Anhängern Zesens, Johann Bellin und Andreas D. Habichthorst berücksichtigt.
Die von J. Bellin herausgegebenen Etlicher der hoch-löblichen Deutsch-gesinneten

Genossenschaft Mitglieder / Wie auch anderer hoch-gelehrter Männer Sende-

schreiben Ehrster Teil (auch Bellinsche Sammlung genannt) (1647) und A. Habicht-
horsts Wohlgegründete Bedenkschrift über die Ze�i�che Sonder-bahre Ahrt Hoch-

deut�ch zu Schreiben und zu Reden (1678) enthalten zahlreiche Briefe Zesens, aus
denen nähere Angaben über dessen Orthographie hervorgehen.51

3.2.2 Niederländische Werke
Die Auswahl der zu untersuchenden Werke basiert im wesentlichen auf dem Beitrag
von G. Dibbets „Duits und Hochdeutsch bei niederländischen Grammatikern des
16. und 17. Jahrhunderts.“52 Die 20 relevanten niederländischen Rechtschreiblehren
und Grammatiken, die der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegen, wurden auf
ihren orthographischen Inhalt hin überprüft, wobei orthographische Wörterverzeich-
nisse ausgeschlossen wurden.
Mit in die Untersuchung einbezogen wurde das Werk von Andries Pels Q. Horatius

Flaccus Dichtkunst, Op onze tyden én zéden gepast (Amsterdam 1677), da verschie-
dentlich die Vermutung geäußert wurde, es sei von Zesens Werk beeinflußt worden.53

Nachfolgend eine chronologische Übersicht dieser Werke:

1550 Joas Lambrecht Néderlandsche spellijnghe (Gent 1550)

1576 Antonius Sexagius De Orthographia linguae Belgicae (Leuven 1576)

1581 Pontus de Heuiter Nederduitse Orthographie (Antwerpen 1581)

1584 Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (Leiden 1584)

1612 Jacob van der Schuere Nederduydsche spellinge (Haarlem 1612)

1613 Anthoni Smyters Schryf-Kunst-Boeck (Amsterdam ca 1612/1613)

1624 Anthonis de Hubert Noodige waerschouwinge (Amsterdam 1624)

1625 Christiaen van Heule De nederduitsche grammatica ofte spraec-konst (Leiden
1625)

1627 Richard Dafforne Grammatica ofte leez-leerlings steunsel (Amsterdam 1627)

1628 Samuel Ampzing Nederlandsch taelbericht (Haarlem 1628)

1628 De Resolutien en andere stukken betreffende de taal van den Statenbijbel

(1628/1634)

1632 Cornelius Plemp Speldwerk (Haarlem 1632)

1633 Christiaen van Heule De Nederduytsche spraeckonst ofte tael-beschrijvinghe

(Leiden 1633)

1635 Petrus Montanus Bericht van eene niewe konst, genaemt De Spreeckonst (Delft
1635)

                                               
50 Philipp von Zesen, Sämtliche Werke, Band IX., hrsg. von Ferdinand van Ingen, Nachwort,

S. 578.
51 Vgl: Reichard (1747), S. 185, S. 201. Moulin-Fankhänel (1997), S. 355-357.
52 Dibbets (1992a), S. 20.
53 Siehe hierzu: Walch (1947), S. 428. te Winkel (1924), S. 419 f.
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1637 Cornelius Plemp Orthographia Belgica (Amsterdam 1637)

1649 Allardus L. Kók Ontwerp der neder-duitsche letterkonst (Amsterdam 1649)

1651 Dirkz van der Weyden Inleydinge tot een vast-gegronde Nederduytsche let-

terstellinge (Utrecht 1651)

1653 Petrus Leupenius Aanmerkingen op de Neederduitse taale (Amsterdam 1653)

1657 Guilielmus Bolognino Ni´uwe noodeliicke Orthographie (Antwerpen 1657)

1677 Andries Pels Q. Horatius Flaccus Dichtkunst. Op onze tyden én zéden gepast

(Amsterdam 1677)

3.3 Terminologie

In Anlehnung an Dieter Nerius verstehe ich Orthographie oder Rechtschreibung als

„Norm der Schreibung einer Sprache überhaupt, das heißt als Norm der formalen Seite
der geschriebenen Sprache, und zwar aller Teilbereiche der Schreibung einschließlich der
Interpunktion.“54

Hinsichtlich der sprachwissenschaftlichen Terminologie wurde die von Zesen und von
anderen Autoren des 17. Jahrhunderts verwendete Terminologie mit Absicht beibe-
halten.
Eine Zuordnung von Zesens orthographischen Grundsätzen zu den im heutigen
Gebrauch bezeichneten „orthographischen Prinzipien“ wurde vorgenommen. Diese
Zuordnung erfolgte in Anlehnung an das Prinzipienmodell von D. Nerius und an
U. Götz, die in ihrer Dissertation über F. Frank diese Thematik behandelt hat.55

3.4 Nicht berücksichtigte Einflüsse

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die entsprechenden Regeln der zeitgenös-
sischen deutschen und niederländischen Grammatiken. Auf eine Darstellung der ver-
schiedenen orthographischen Regeln im Kontext der lateinischen Grammatiken wurde
im Rahmen dieser Untersuchung bewußt verzichtet.

3.5 Zitierweise

In den Zitaten bleibt die vorgefundene Orthographie grundsätzlich erhalten. Die Ab-
kürzungen und die graphische Worttrennung innerhalb der Zitate wurden beibehalten.
Die einzigen vorgenommenen Änderungen betreffen den Gebrauch von unterschiedli-
chen Schriftgraden und Schriftarten (Antiqua vs. Fraktur), die nicht berücksichtigt
werden konnten. Die Wortbeispiele werden kursiv wiedergegeben. Grammatische
Anpassungen der Zitate werden durch eckige Klammern kenntlich gemacht.

3.6 Verwendete Orthographie

In der vorliegenden Dissertation wird bewußt die alte Rechtschreibung beibehalten.

                                               
54 Nerius (2000b), S. 30.
55 Nerius (2000b). Götz (1992).
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TEIL A

I. ZUR RECHTSCHREIBUNG IM 17. JAHRHUNDERT

1 Zur Sprachsituation

Die im 15. Jahrhundert angebahnte Diskussion um die notwendige Festlegung einer
hochdeutschen Schriftsprache läßt sich von den grammatischen Theorien dieser Zeit
nicht trennen.56 Die Forderung nach einer Vereinheitlichung von Orthoepie und Or-
thographie kam zum überwiegenden Teil aus der Gruppe der Grammatiker und Poeti-
ker.
Bereits im 16. Jahrhundert trugen die Schreiber in den Kanzleien durch das Verfassen
von sog. „Formularbüchern“, die für die Abfassung von Urkunden und Kaufverträgen
als Hilfsmittel gedacht waren, zum verstärkten Gebrauch der deutschen Sprache bei.
Diese „Formularbücher“ enthielten häufig auch orthographisch-grammatische Anwei-
sungen. Neben den Kanzleien bemühten sich die „Schulmeister“ um die Anerkennung
der deutschen Sprache als Unterrichtssprache.57 Beide Gruppen verlangten verbindli-
che Normen hinsichtlich der Rechtschreibung.
In den lateinisch geschriebenen Grammatiken der deutschen Sprache von Laurentius
Albertus und Albert Oelinger wurde die didaktische Intention hervorgehoben und der
Vorbildscharakter von Luthers Sprache betont.58 Der Didaktiker Wolfgang Ratke
setzte sich 1610 für eine neue Lehrart ein, welche die Anwendung des Deutschen als
Unterrichtssprache beinhaltete. Diese Auffassung wurde ansatzweise von Ratkes
Schüler Christian Gueintz übernommen.59

Der dreißigjährige Krieg erwies sich in vielerlei Hinsicht als Katastrophe für Deutsch-
land. Als Konsequenz des Krieges ergab sich jedoch auch die Entwicklung eines Nati-
onalgefühls und damit verbunden eine intensive Beschäftigung mit der deutschen
Sprache. Dabei wurden Forderungen laut, wie z. B. nach der Berücksichtigung der
Muttersprache als Unterrichtssprache, der Entfernung von Fremdwörtern aus der
deutschen Sprache sowie der Erforschung der Geschichte der Muttersprache. Das
hohe Alter der deutschen Sprache, ihre Ebenbürtigkeit mit der hebräischen, lateini-
schen und der griechischen Sprache und ihre Reinheit wurden in den Vordergrund
gestellt.60

Um 1640 wurde die linguistische Diskussion von ideologischen und politischen Zügen
geprägt. Der sprachliche Nationalismus, der seine Wurzeln in der Reformation und im
Humanismus hatte, erlebte eine neue Blüte mit der Verbreitung deutschsprachiger
Literatur. Dabei spielte die Gründung der Sprachgesellschaften eine bedeutende Rolle,

                                               
56 Siehe hierzu: Socin (1888), S. 251-300. Jellinek (1913), S. 34-59. Nerius (2000b), S. 291-310.

Moulin-Fankhänel (2000), S. 1903-1911.
57 Moulin (1988), S. 20 ff.
58 Moulin (1988), S. 26 ff.
59 Ising (1959), S. 3-110.
60 Siehe hierzu: Krause (1855), S. 258 und S. 263-266. von Polenz (1994), S. 108 ff.
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da sie der Förderung, Pflege und Reinheit der deutschen Sprache dienten.61 Bereits
1617 entstand die Fruchtbringende Gesellschaft nach dem Vorbild der italienischen
Sprachvereinigung Academia della Crusca. Das Ziel dieser Vereinigung war, daß
man die

„Hochdeütsche Sprache in ihrem rechten Wesen und Stande / ohne Einmischung fremb-
der außländischer Wort / aufs möglichste und thunlichste erhalte / und sich so wol der
besten aussprache im reden / als der reinesten art im schreiben und Reime=dichten be-
fleißige.“62

Im Rahmen dieser Sprachgesellschaft wurden zahlreiche sprachtheoretische Werke
herausgegeben, in denen das Verhältnis zwischen geschriebener und gesprochener
Sprache, vor allem im Bereich der Grammatik und der Lexikographie thematisiert
wurde.
Da kein kulturell-politisches Zentrum im deutschen Sprachgebiet vorhanden war, fand
ein richtiggehender Wettbewerb zwischen den verschiedenen Dialekten statt, um die
Festlegung der Sprachnorm, das „richtige Deutsch“, näher zu definieren.63

Von besonderer Bedeutung war die Frage nach den Bestimmungsgrößen der Sprach-
norm. Zwei Parteien standen sich gegenüber:

– Einerseits vertraten Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen, die Hauptfigur der Frucht-

bringenden Gesellschaft, Christian Gueintz und andere ostmitteldeutsche Poetiker
(darunter auch Philipp von Zesen) die Ansicht, daß der Schreibusus der in Meißen
und Schlesien gebildeten Stände als normgebend zu betrachten sei (anomalistischer
Lösungsansatz).64

– Andererseits waren Schottelius und Harsdörffer der Auffassung, daß die hochdeut-
sche Sprache einer über den Dialekten stehenden Sprache entspricht, die an keine
Region gebunden ist (analogistischer Lösungsansatz). 65

2 Grundsätze der Rechtschreibung im 17. Jahrhundert

Im Zusammenhang mit der Frage der Realisierung einer einheitlichen Schriftsprache
wurde die Aufstellung von Grundsätzen der Rechtschreibung im Rahmen der Frucht-

bringenden Gesellschaft rege diskutiert. Die Mitglieder dieser Sprachgesellschaft
vertraten die Ansicht, daß eine Vereinheitlichung der Rechtschreibung erst durch eine
Einigung über die orthographischen Grundsätze erfolgen konnte.66 Diese grundlegen-
den Prinzipien waren keineswegs eine Erfindung der Grammatiker des 17. Jahrhun-
derts. So hatte bereits Quintilian „vier Entscheidungsgründe für Sprachrichtigkeit“
festgelegt: „Die grammatischen und etymologischen Gesetzmäßigkeiten (ratio), die
Überlieferung (vetustas), der Schreibusus anerkannter Autoren (auctoritas) und der
aktuelle Sprachgebrauch (consuetudo)“.67

                                               
61 Siehe hierzu: Gardt (1998), S. 332-345. Roelcke (2000), S. 139-168.
62 Satzungen der Fruchtbringenden Gesellschaft. In: Otto (1972), S. 28.
63 Schletter (1985), S. 111 ff.
64 Gardt (1994), S. 364-385. Jellinek (1913), S. 112-116. Moulin (1992), S. 24 f.
65 Jellinek (1913), S. 113. Gardt (1994), S. 368-385. Takada (1998), S. 54-56.
66 Vgl: Moulin (1992), S. 23-60. Jellinek (1914), S. 56 ff. von Polenz (1994), S. 177. Scheuringer

(1996), S. 38 ff.
67 Haas (1980), S. 22.
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Der Schwerpunkt des Meinungsstreits lag vor allem in den Grundsätzen der ratio und
consuetudo. Christian Gueintz wurde vom Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen beauf-
tragt, eine deutsche Grammatik zu verfassen, die 1641 erschien. Dieses Werk, Deut-

scher Sprachlehre Entwurf, stieß bei Schottelius auf heftige Kritik.68 Schottelius, der
1641 seine Teutsche Sprachkunst veröffentlichte, warf Gueintz' Grammatik ihren
normativen Charakter vor.69

Als Grundsätze der Rechtschreibung definiert Gueintz in seiner Deutschen Recht-

schreibung (1645) die Etymologie, die Aussprache des meißnischen Sprachgebiets70

und den Schreibusus:71

„Schlie��en demnach mit wenigen von der Recht�chreibung. Davon wir anitzo etwas han-
deln wollen / das zum I. zu �ehen auf den Ur�prung und Stamm des Wortes / woher
da��elbe der vermutung nach ent�tanden. Dan fu

e

rs 2. auf die Aus�prechung de��elben. Wel-
chen dan zum 3. die Gewonheit / folgen und wil/ wo �ich nicht gegen jene bey-de
wiedrigkeit / oder etwas ungereimtes findet. Und weil nach die�en dreyen (dan die ge-
won=heit / wo �ie vernu

e

nftig / nichts auszula��en;) auch alle andere �prachen gerichtet
werden: deswegen �o kan und �ol die Deut�che �ich nicht ab�ondern“. (Gueintz C. (1645),
S. 6 f.)

Dagegen verteidigen Harsdörffer und Schottelius die „ratio„ und die „auctoritas“,
bzw. „Grundrichtigkeit“ und „der gute Gebrauch„ als normgebende Grundsätze.72 Für
Harsdörffer umfaßt die ratio die aus dem Sprachsystem gewonnenen Regeln, aucto-

ritas den Schreibusus der besten Schriftsteller.73

Neben diesen Grundsätzen wird zusätzlich die Aussprache in einzelnen Fällen als Kri-
terium für die Auslassung von allem Überflüssigen und Mißbräuchlichen herangezo-
gen.74 Die Anomalisten führen den Grundsatz der Aussprache ohne Vorbehalte in die
Diskussion ein. Im Gegensatz dazu gehen die Analogisten sorgfältiger mit dem Krite-
rium der Aussprache um, da für sie keine Aussprachenorm existiert.

3 Philipp von Zesen: Leben und Werk

„Eine lückenlose Biographie gehört zu den wichtigsten Desiderata der Zesenforschung.
Trotz verschiedentlicher Ansätze, Zesens Lebensgeschichte mit Hilfe der wenigen zuver-
lässigen Daten von Gelegenheitsgedichten, Briefen etc. und der spärlichen Hinweise des
Dichters in seinen Werken zu rekonstruieren, ist eine geschlossene, bis in Einzelheiten
belegbare Biographie nicht mehr zu erwarten.“75

Mit diesen Sätzen beginnt F. van Ingen seine Zesen-Monographie. Elemente der Un-
sicherheit haften seit jeher Zesens Biographie an, da wir nur durch seine Schriften
erfahren können, wo der Dichter sich zu welcher Zeit aufhielt. Maßgebend für diese
Biographie bleiben die Ergebnisse älterer Untersuchungen von M. Gebhardt (1888)
und K. Dissel (1890), die in den Zesen-Biographien von K. Kaczerowsky (1969),

                                               
68 Jellinek (1914), S. 56 ff.
69 Krause (1855), S. 246-253.
70 Gueintz (1645), S. 25.
71 Siehe hierzu: Krause (1855), S. 365.
72 Moulin (1992), S. 35-42. Nerius (2000b), S. 307. Gardt (1994), S. 368-385.
73 Moulin (1992), S. 37 ff.
74 Moulin (1992), S. 37.
75 van Ingen F. (1970), S. 1.
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F. van Ingen (1970) und K. F. Otto verwendet wurden.76 Am besten zeichnen Zesens
Briefe ein anschauliches Bild von seinem Leben und Wirken nach.77

3.1 Leben

Philipp78 von Zesen wurde am 8. Oktober 1619 in Priorau bei Dessau als Sohn eines
lutherischen Pfarrers geboren. Nach dem Besuch der Lateinschule in Halle, deren
Leiter, der Sprachlehrer Christian Gueintz, Einfluß auf ihn gewann, studierte er
Theologie in Wittenberg. Der dortige Universitätsprofessor August Buchner soll für
Zesens Dichtkunst bestimmend gewesen sein.79

Ungeklärt bleibt die Frage, ob Zesen 1641 ein Semester in Leipzig verbrachte, da
K. F. Otto behauptet, daß Zesen im April 1641 in Wittenberg seinen Magistergrad
erwarb.80 Spätestens im Herbst 1642 trat Zesen eine Reise in die Niederlande an. Von
1642 bis 1648 lebte er überwiegend in Amsterdam, Leiden und Utrecht, reiste jedoch
auch nach Frankreich und England.81

Über 25 Jahre hielt sich Philipp von Zesen in den Niederlanden auf.82 Die Ursachen für
diesen langen Aufenthalt bleiben allerdings unklar. F. van Ingen schreibt hierzu:

„Über die Gründe, weshalb Philipp von Zesen nach Holland kam, sind wir nicht infor-
miert; wir wissen lediglich aus seinen ersten niederländischen Jahren, daß er viel herum-
kam und sich abwechselnd in Amsterdam, Utrecht und Leiden aufhielt. Auch über seine
Tätigkeit hier lassen sich nur Vermutungen anstellen. Vielleicht ist er auf einer Bildungs-
reise einfach in Holland hängengeblieben, wie so viele seiner Landsleute. […] Zesen war
ein gewandter Mann, der gern mit einflußreichen Leuten verkehrte, und so ist es zu erklä-
ren, daß er in Holland mit vielen bedeutenden Persönlichkeiten bekannt wurde.“83

1643 oder 1644 gründete Zesen mit anderen Gelehrten die Deutschgesinnte Genos-

senschaft, eine Vereinigung zur Pflege der deutschen Sprache, in der er den Namen
„Der Fae rtige“ trug. Zesen blieb bis zu seinem Tode die Hauptfigur dieser Gesellschaft.
Das genaue Gründungsdatum der Deutschgesinnten Genossenschaft läßt sich nicht
mit Sicherheit bestimmen.84 Zu dieser Vereinigung gehörten sowohl deutsche als auch
ausländische Gelehrte wie Jesaias Rompler von Löwenhalt, Johann Bellin, Joost van
den Vondel und auch Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft, darunter Georg
Philipp von Harsdörffer und Sigmund von Birken. Auch für Frauen bestand die Mög-
lichkeit, aufgenommen zu werden.85

1646 und 1648/49 hielt sich Zesen wieder in Deutschland auf und versuchte Mitglied
der Fruchtbringenden Gesellschaft zu werden. Bereits 1644 hatte er dem Dichterkreis
die Übersetzung des Romans Ibrahim bassa gewidmet und mit der Hilfe Harsdörffers
versucht, aufgenommen zu werden. Jedoch gelang es Zesen erst 1648, Mitglied der
Fruchtbringenden Gesellschaft zu werden, in der er den Namen „der Wohlsetzende“
trug.86

                                               
76 Gebhardt (1888). Dissel (1890). Kaczerowsky (1969), S. 165-189. van Ingen (1970), S. 1-17.

Otto (1972). Gellinek (1990), S. 1614-1618. van Ingen (1984a), S. 500 ff.
77 Siehe hierzu: Dissel (1890) S. 53-58. Kaczerowsky (1969), S. 170-189.
78 Über die unterschiedliche Schreibart von Zesens Namen, siehe S. 28 und S. 63 dieser Arbeit.
79 Siehe hierzu: van Ingen (1970), S. 75 f.
80 Otto (1981), S. 113-127 und S. 122.
81 Siehe hierzu: van Ingen (1970), S. 3.
82 Siehe hierzu: Dissel (1890), S. 12 ff. Schönle (1968), S. 123.
83 van Ingen (1981), S. 14-18. Siehe auch: Boumann (1916). Trunz (1937), S. 41-47.
84 Siehe hierzu: van Ingen (1970), S. 91 ff.
85 van Ingen (1970), S. 93.
86 Dissel (1890), S. 28.
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Seinen Lebensunterhalt bestritt Zesen hauptsächlich durch seine schriftstellerischen
Aktivitäten, da er trotz seiner Beziehungen zum schwedischen Hof nie ein Amt be-
kleidete. Als Korrektor und Übersetzer hat er in Holland bei verschiedenen Verlagen
gearbeitet, darunter beim Verlag Elzevier.87 Aus mehreren Briefen Zesens an den
Wolfenbüttler Bibliothekar Daniel Hanisius geht hervor, daß er sich in ständiger Geld-
not befand. Er hoffte durch Hanisius Hilfe „von einem Hofe hier oder im Hage einige
Bestallung“ zu erlangen.88

1653 wurde Zesen auf dem Reichstag in Regensburg geadelt. Als Kaiserlicher Hof-
pfalzgraf hat er später Dichter gekrönt und wohl aus dieser Betätigung Einnahmen
erzielt.89 1662 erhielt er das Bürgerrecht der Stadt Amsterdam. Von 1670 bis 1673
und von 1679 bis 1683 lebte Zesen wieder in den Niederlanden. 1683 kehrte er nach
Hamburg zurück, wo er am 13. November 1689 im Alter von 70 Jahren starb.

3.2 Werk

Zu den Frühwerken Zesens zählen Gedicht- und Liedersammlungen wie Melpomene

(1638). 1640 erschien die erste Auflage von Zesens Poetik Deutscher Helicon, die
insgesamt vier Auflagen erlebte. In einem Brief an C. Gueintz behauptet Zesen, daß er
die Vorlage für dieses Reimlexikon bereits mit 12 Jahren geschrieben hatte.90 Dieses
Werk widmete er seinem Professor A. Buchner, von dem er die daktylischen Vers-
maße übernahm.91

Die ersten Stellungnahmen Zesens zur Rechtschreibung tauchen in der Hooch Deut-

sche(n) Spraachu
e

bung (1643) auf. Bemerkenswert ist die Form dieses Werkes, wel-
che ein Zwiegespräch zwischen den Figuren Deutschlieb, Liebhold und Adelmund
darstellt. Ein Brief, den Adelmunds Dienerin gefunden hat, gibt Deutschlieb Anlaß,
seine Ansichten über Fremdwörter und Rechtschreibung zu äußern. Deutschlieb, der
die Ideen des jungen Zesens vertritt, weist die von den beiden anderen vertretenen
Sprachauffassungen zurück.92

1643 erschien das Werk Scala Heliconis Teutonici, die Auszüge von Zesens Poetik
unter der Form von Lehrsätzen in lateinischer Sprache darstellt. Ab 1644 beschäftigt
sich Zesen mit Übersetzungen von Romanen aus der französischen Sprache. Nach
Lysander und Kaliste (1644) gab er Ibrahim Bassa (1645) und die Afrikanische So-

fonisbe (1647), sowie sein eigenes Werk Adriatische Rosemund (1645) heraus. In
einem Brief in der Bedenkschrift von A. Habichthorst weist Zesen selbst darauf hin,
daß er diese Romane in der Orthographie der Spraachu

e

bung verfaßt hat.93 1645 er-
schien Lustinne das ist / Gebundene Lust-Rede von Kraft und Wu

e

rkung der Liebe,
welches er Schottelius widmete. 1649 kam die dritte Auflage von Zesens Poetik her-
aus, die stark umgearbeitet und erweitert wurde und eine neue Rechtschreibung auf-
wies.
1651 erschien Rosenmând, ein „Wunder�chacht zum uner�chae tzlichen Steine der
Wei�en“, in dem sieben der von ihm auf dem Titelblatt 31 angekündigten Gespräche
veröffentlicht wurden. Dieses in einer Gesprächsform abgefaßte Werk enthält scharf-

                                               
87 Kaczerowsky (1969), S. 187. Blume (1972), S. 190 f. Baumann (1988), S. 24. Scholte (1949),

S. 296-298.
88 Reichard (1747), S. 192.
89 Siehe hierzu: Kaczerowsky (1969), Brief Nr. 16, S. 188.
90 Habichthorst (1678), S. 15.
91 van Ingen (1970), S. 2.
92 Reichard (1747), S. 172.
93 Habichthorst (1678), S. 15-18.
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sinnige Beobachtungen über Wortbedeutung, Etymologie und den Ursprung der
Sprache.94 Im Gegensatz zu der Spraachu

e

bung werden Zesens Ansichten von der Fi-
gur Marhold und nicht mehr von Deutschlieb vertreten.
Die vierte und letzte Ausgabe seiner Poetik und die deutsche Fassung der Scala Heli-

conis Teutonici, Deutsch-lateinische Leiter, erschienen 1656. In diesem Werk gibt
Zesen eine Bibliographie der von ihm verfaßten und geplanten Werke an.95

Ferner schrieb Zesen sowohl historische Abhandlungen, darunter Leo Belgicus

(1660), Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), als auch Erbauungsschriften und
Liedersammlungen.
1664 wurden die Sendeschreiben an den Kreuztragenden veröffentlicht, eine Kritik
Zesens an dem Gedicht von Johannes Rist, Corydons Lied. Anhand dieses Gedichts
werden Verbesserungsvorschläge im Bereich der Dichtkunst und der Rechtschreibung
erläutert.

1668 wurde die Helikonische Hechel herausgegeben, nach dem Titelblatt eine Fort-
setzung des Rosenmânds, die sich in der Form stark an der Spraachu

e

bung orientiert.
Wie in Rosenmând enthält dieses Werk sieben Gespräche, wobei Rosemund, Marhold
und Deutschlieb sprachwissenschaftliche bzw. orthographische Themen und poetische
Fragen am Beispiel eines Gedichts erörtern. Aus der Vorrede ist zu entnehmen, daß
dieses Werk erst 18 Jahre nach seiner Entstehung veröffentlicht wurde.96 Dies würde
bedeuten, daß Zesen dieses Werk um 1650 geschrieben hat. Die restlichen der 31 Ge-
spräche, die Zesen in Rosenmând angekündigt hatte, sind nie veröffentlicht worden.

1669 erschien das Hochdeutsche Helikonische Rosenthal, der „Ertzschrein“ der
Deutschgesinnten Genossenschaft. In diesem Werk sind die Satzungen dieser Sprach-
gesellschaft enthalten.
In den siebziger Jahren verfaßte Zesen zwei Romane, Assenat (1670) und Simson

(1679) und eine Gedicht- und Liedersammlung, Rosen und Liljenthal, die 24 nieder-
ländische Gedichte beinhaltet. Dies dokumentiert Zesens Kenntnisse der niederländi-
schen Sprache.

Als Beweis für die guten niederländischen Kenntnisse Zesens sei sein Wunsch ge-
nannt, ein Reimwörterbuch für die Niederländer, eine „Hoch= und nieder=deut�che
Dicht=kun�t“ zu verfassen.97 Auch Zesens Schriften Leo Belgicus, Beschreibung der

Stadt Amsterdam, Niederländische Leue und die Gedichte in niederländischer Sprache
im Rosen- und Liljenthal belegen ausgezeichnete Kenntnisse sowohl der Wahlheimat
als auch deren Sprache.98 Beachtenswert sind Zesens vielfältige Übersetzungsarbeiten,
sowohl ins Deutsche als auch ins Niederländische, auch wenn Zesens Anteil an einigen
ihm zugeschriebenen Werken unklar bleibt.99

                                               
94 Reichard (1747), S. 177 ff.
95 Zesen, Deutsch-Lateinische Leiter zum hochdeutschen Helikon, S. (L 7r) f. (Nachdruck

S. 173 ff.).
96 Helikonische Hechel, „Geneugter Le�er“, S. (3r).
97 Habichthorst (1678), S. 68. HDH 1656, S. 5.
98 van Ingen (1970), S. 12 f.
99 Siehe hierzu: van Ingen (1970), S. 20. van Gemert (1995), S. 139-154.
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Aus zahlreichen seiner Briefe geht hervor, daß Zesen an einem „Stammbuch“ arbeite-
te, das als Zesens Hauptwerk angesehen werden kann.100 Dieses Werk, das Zesen
1656 in seiner eigenen Bibliographie ankündigte, wurde nicht veröffentlicht.101

Aus dem Titel dieses Stammbuchs ist zu entnehmen, daß dieses Werk maßgebend für
die vorliegende Untersuchung gewesen wäre:

„DER Hochdeut�chen Sprache Wort= und Stam-buch; / darinnen augen�cheinlich zu
�ehen �ein wird / wie eine Sprache und Mundahrt aus der anderen / und ein Wort aus dem
andern / in der Hochdeut�chen / Niederländi�chen / Nieder�äch�ischen / Engli�chen / Däh-
ni�chen / Schwedi�chen / Norwegi�chen / Eisländi�chen / Franzö�i�chen / Wäl�chen / Spa-
ni�chen / als auch Lateini�chen / Griechi�chen / Ebrei�chen / ja �elbst Fönizi�chen / und
andern dergleichen / her�tammet. An diesem grossen und wüchtigen Werke / vermittel�t
de��en / unter andern / wo nicht aller / doch der mei�ten / Hochdeut�chen wörter
uhr�prüngliche und er�te Bedeutung �ich eu�ern wird / i�t albereit über 20 jahr gearbeitet
worden.“102

Vor allem befassen sich vier Schriften Zesens mit sprachwissenschaftlichen und dich-
tungstheoretischen Fragen: Die wichtigsten Äußerungen über Zesens Rechtschreibung
sind in den Werken Hooch Deutsche Spraachu

e

bung, Rosenmând, Helikonische He-

chel und Sendeschreiben an den Kreuztragenden enthalten.103

4 Zesens orthographische Grundsätze

Im folgenden Abschnitt werden Zesens Grundsätze (Aussprache, Etymologie,
Gebrauch) in ihrer Funktion als orthographische Lehrsätze einzeln behandelt.

4.1 Orientierung an der Aussprache

In allen seinen sprachtheoretischen Schriften hat Zesen das Kriterium der Aussprache,
das entscheidend für die Setzung, Verwechslung oder Entfernung von Buchstaben ist,
als Regel aufgestellt.104 Als maßgebend für seine Rechtschreibung wählt Zesen die
gehobene Aussprache des Meißnischen105, die er als „lieblich�t“, „rein�te“ und „zier-
lich�t“ bezeichnet.106 Bereits in seiner Poetik (1641) hat er die vorbildliche Aussprache
dieser Mundart hervorgehoben, obwohl er dort die Ansicht vertritt, man könne die
Mundart verwenden, in deren Region man sich aufhalte:

„denn wer einen guten Reim wil machen / der muß vor allen dingen die Mundart de��en
Landes / wo er i�t / in acht neh-men: Ist er in Mei��en / �o braucht er die Meißni�che / i�t er
in der Schle�ie / �o braucht er die Schle�i�che Mundart / doch geht die Meißni�che / welche
die rechte Hochdeut�che / allen andern vor / und wird in andern Landen ohne bedencken
gebraucht / welchs andere nicht thun.“ (Zesen, DH (1641), S. 42 f.)

Zesens Hervorhebung des Meißnischen als Leitaussprache ist auch auf die geographi-
sche Lage zurückzuführen. Meißen liegt in der Mitte des deutschen Sprachgebietes:

                                               
100 Siehe hierzu: Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (C vr) und 13. Brief, S. (G 9r).
101 Zesen, Deutsch-lateinische Leiter, S. (L7v) (Nachdruck S. 174).
102 Zitiert nach: Otto (1972a), S. 249.
103 Vgl.: Moulin-Fankhänel (1997), S. 346-364.
104 DH 1641, S. 14a, S. 41 f. HDS, S. (lx). Helikonische Hechel, S. 34, S. 99.
105 Siehe zum Meißnischen als Vorbild: Socin (1888), S. 334 ff. Jellinek (1913), S. 112-116. Josten

(1976), S. 20-58. von Polenz (1994), S. 138 ff.
106 Adriatische Rosemund, 5. Buch, S. 264. Rosenmând, S. 119, S. 204. Helikonische Hechel,

S. 99. Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 38 f. Siehe hierzu: Jellinek (1913), § 92,
S. 155 f.; § 103, S. 181 f.
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„Und hierinnen / […] / folgete ich gantz und gar der Meisni�chen Mundahrt […]. Dan
weil die Meisner recht mitten im Hoch=deut�chlande wohnen / und daher von den Aus-
la

e

ndi�chen nicht �o leichtlich etwas Vermi�chtes haben ko
e

nnen / als wohl andere mit
fremden Vo

e

lkern gren=tzende Deut�chen; �o hielt ich ihre Mundahrt / […] billich fu
e

r eine
Hauptmundahrt aller Deut�chen / und wehlete �ie gleich�am fu

e

r meine Richt�chnuhr /
nach welcher ich alle andere Deut�che Mundahrten bewa

e

hrete.107

Zesen präzisiert, daß diese „Deut�che Hauptmundahrt“ in Obersachsen, Anhalt-
Köthen, Halle, Leipzig und Dresden gebräuchlich ist.108 Sogar in den Satzungen der
Deutschgesinnten Genossenschaft steht, daß

„ein jedes Mitglied […] �ich der besten und reine�ten Meisni�chen oder Ober�a
e

ch�i�chen

mundahrt / �o wohl im reden / als �chreiben / es �ei gereimt / oder ungereimt / zu
beflei��igen/.“ (Zesen, Das Helikonische Rosentahl (1669), S. 31)

habe. Jedoch erkennt Zesen, daß auch die meißnische Aussprache mit Fehlern behaftet
sein kann und bewertet sodann die meißnische Aussprache des e, des j und des s als
unrichtig.109 In der vierten Auflage von Zesens Poetik wird der Vorbildcharakter der
meißnischen Mundart relativiert. Die Vielfalt der deutschen Mundarten110 betreffend,
gibt Zesen folgenden Rat:

„[…] Dem �ei nuhn wie ihm wolle / �o �olte man �ich da
e

nnoch �o lange / bis wier un�erer
�prache wo

e

rter recht nach ihren �ta
e

mmen gerichtet ha
e

tten / der Mei�ni�chen mund=ahrt
und aus=�prache / als der im mittel=tu

e

pfel des gantzen Hochdeut�chlandes u
e

blichen und
durch den Großen Lutern und andere erleuchtete ma

e

nner am be�ten aus=gearbeiteten
�prache / billich gebrauchen / und die reime / gleich als die �chreib=ahrt / darnach richten
/ […].“ (Zesen, HDH (1656), S. 97 f.)

Die Orientierung an der Aussprache und die damit verbundene „Wohllautung“ sind
maßgebend für Zesens Rechtschreibung. Dieser Grundsatz erfährt jedoch seine Gren-
zen in der räumlichen, sozialen und zeitlichen Variabilität. Denn eine vollkommene
Übereinstimmung von Schriftzeichen und Laut konnte nicht erreicht werden. Denn
zum einen reichte das vom Lateinischen übernommene Alphabet nicht aus, zum ande-
ren gab es keine Einheit und Norm der Aussprache.

Entscheidend ist der Vorschlag Zesens, das Meißnische letztendlich als eine Art „Vor-
stufe“ zu einer über den Dialekten stehenden Sprache zu betrachten, in der sich die
Aussprache und die Schreibung nach den „�ta

e mmen“ der Wörter richten würde. Hier
sei auf die Untersuchung von Klaus Kaczerowsky hingewiesen, der diese Vorstellung
des Meißnischen als „Entwicklungsstufe der neuhochdeutschen Sprache“ ausführlich
erläutert hat.111 Zesen empfiehlt, bis zur Schaffung einer einheitlichen Sprache die
meißnische Mundart weiterhin als Vorbild anzusehen.

4.2 Orientierung an der Etymologie

Mit diesem Grundsatz berücksichtigt Zesen sowohl die Wortherkunft als auch die
Wortverwandtschaft (Stammschreibung). Bereits 1641 in der zweiten Auflage seiner
Poetik hat Zesen die notwendige Orientierung der Orthographie an der Herkunft der
Wörter erkannt; ohne diese Orientierung sei die Schaffung einer einheitlichen Sprache
nicht möglich:

                                               
107 Habichthorst (1678), S. 34. HDH 1656, S. 98.
108 Habichthorst (1678), S. 35.
109 Siehe: Rosenmând, S. 94, S. 204. Helikonische Hechel, S. 52, S. 3. HDH 1656, S. 98-99.
110 HDH 1656, S. 197.
111 Kaczerowsky (1969), S. 141-147.
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„Der b a
e

�te raht were / wie mich du
e

nket /daß man alle wo
e

rter der gantzen deut�chen
�prache / �o auch alle reim=wo

e

rter nach ihrer her=�tammung […] richtete / �chriebe/ und
durch �olches �chreiben auch endlich eine damit u

e

ber=einkommende mund=ahrt und
aus=�prache ver=uhr=�achte […].“ (Zesen, HDH (1656), S. 97)

Zesens Bestreben, die Zusammengehörigkeit von Wörtern mit Hilfe der Graphie zu
erläutern, führt gelegentlich zu Widersprüchen. Diese rechtfertigt Zesen in der Vorre-
de zu Ibrahim:

„Die Wort=erfu
e

ndung und Schreib=richtigkeit / oder vielmehr der Anfang dahrvon (dan /
weil wier den grund der Sprache / wie ein Wort von da

e

m andern ha
e

hr�tammet / noch
nicht recht erkundiget / und daha

e

hr keine folkommene Richtigkeit darinnen haben mo
e -

gen / kan �ie die�en Nahmen mit ra
e

cht nicht be�izzen) […] hat mich veruhr�achchet die�e
kleine Anwei�ung zu tuhn;“ (Zesen, Ibrahim (1645), Vorrede, S. 19)

Zur Zeit Zesens war die Herkunft der Wörter und ihre Verwandtschaft in keiner Wei-
se ausreichend erforscht. Oft gründeten die Herleitungen nur auf Vermutungen. Zu
dem unerforschten Gebiet der Etymologie schreibt er in einem Brief an Johann Bellin:

„Einen durch-gehend-richtigen grund-�az von her�tammung der deut�chen wo
e

rter kan
man noch zur zeit / und eh ich mein Stambuch recht fol-ko

e

mlich wa
e

rde verfa
e

rti=get ha-
ben / nicht fohr�tellen;“ (Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cvr))

Dennoch gilt dieses Abstammungsprinzip bei Zesen uneingeschränkt; demzufolge
kommen die Umlaute „a

e /oe /ue“ in den Wörtern vor, die „a/o/u“ in ihrem Stamm aufwei-
sen. Einer der seltenen von Zesen selbst genannten Grundsätze lautet:

„Gleich wie alle wo
e

rter / welche mit ei=nem von den drei Als-zwelautern a
e

 o
e

 u
e

 / oder mit
dem zwelauter eu ge�chrieben wa

e

rden / allezeit aus andern / darinnen die einfachen a o
oder u �tehen / her�tam=men mu

e

��en; al�o mu
e

��en auch ebner ge=�talt alle wo
e

rter �ich nach
ihren grund-�ta

e

mmen richten / und wan darinnen das a / o / oder u zu fu
e

nden i�t / in den
davon aus-�pru

e

��enden nicht das e oder i / �on=dern allezeit das a
e

 / o
e

 oder u
e

 haben.“ (Bel-

linsche Sammlung, 8. Brief, S. (C4r) f.)112

Der Begriff der Etymologie umfaßt hier traditionell auch Morphologisches.113 Klaus
Kaczerowsky urteilt mit Recht, daß „die reine Laut-etymologie, die Zesen für seine
Rechtschreibung auswertet, grundsätzlich zu unterscheiden [ist] von seinen etymolo-
gischen Ableitungen aufgrund der Wortbedeutung“114, und verweist auf folgende Be-
merkung Zesens im Rosenmând:

„(a) Hierbei ma
e

rk / daß die �tamwo
e

rter auf zweierlei art mu
e

��en betrachtet werden. erst
nach der bedeutung / und dan nach der ge�talt. und �o �eind �ie auch �elb�t zweierlei: die
ehr�ten wei�en uns den �tam und uhr�prung der bedeutung / und erkla

e

ren / waru
e

m ein wort
�o und �o hei��et: die andern aber zeugen uns den �tam der worte und ihren uhr�prung aus
der ge�talt d. i. den uhrbuch�taben �elb�t. Die�e nuhn mus man nicht vermi�chen.“ (Zesen,
Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 188)

Es ist zu bedauern, daß es Zesen nicht gelang, sein „Stammbuch“ herauszugeben, das
er 1656 in seiner Bibliographie ankündigte.115 Dieses von Zesen des öfteren als sein
Lebenswerk bezeichnete Buch hätte vermutlich aufschlußreiche Hinweise über die für
seine Rechtschreibung maßgebende Orientierung an der Etymologie beinhaltet. In
einem Brief an J. Rompler von Löwenhalt vom März 1645 umschreibt Zesen die Be-
deutung dieses Werkes wie folgt:

                                               
112 Siehe auch: Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (C vjr), S. (C viir).
113 Siehe hierzu: Padley (1988), S. 256, S. 269.
114 Kaczerowsky (1969), S. 150.
115 Deutsch-lateinische Leiter […] (1656), S. (L7v); Nachdruck, S. 174.
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„dan hierauf beruhet der ganze grund meiner Schreib-richtigkeit / meines Stam- und
Wurzel-buches / welches ich ku

e

nftig / �o nuhr Got ge�und= und gela
e

genheit darzu verlei-
hen wu

e

rd / heraus ga
e

ben wa
e

rde.“ (Bellinsche Sammlung, 13. Brief, S. (Gixr))116

4.3 Orientierung am Gebrauch

Über den „Gebrauch“, wie er in der Schreibung dieser Zeit üblich war, äußert sich
Zesen an mehreren Stellen seiner sprachtheoretischen Schriften, ohne ihn jedoch als
begründetes Prinzip zu werten. Hin und wieder bemüht Zesen bei der Behandlung
einzelner Graphien den Schreibgebrauch, und zwar :

– als Bestätigung eines bereits als positiv angenommenen Schreibususs, so z. B. in
der Spraachu

e

bung, bei dem Ersatz von <v> durch <f> 117 und

– zur Rechtfertigung einer angeblich neuen Schreibweise, wie z. B. bei der Einfüh-
rung von diakritischen Zeichen, um Langvokale zu kennzeichnen. Zesen betont,
daß es nichts Neues ist und beruft sich u. a. auf Paul Melissus.118

Er bekundet offen seine Vorbehalte gegen den Gebrauch als Normkriterium:

„Daß mann aber das �chlechte (e) als im worte / enden / gewe�en […] dem (a
e

) gleich aus-
�pricht / und al�o ha

e

nden mit enden reimen �oll / i�t der gewohnheit �chuld / welche nun �o
�ehr eingeri��en / daß �ie nicht kann ge a

e

ndert werden;“ (Zesen, DH (1641), S. 41-42)

Nach Zesens Auffassung kann die Rechtschreibung nicht vollkommen sein, weil

„die mei�ten �o to
e

lpi�ch und �o tum �eind / daß �ie dem unrechtm a
e

ßigen gebrauche / ob er
�chon �chnur�traks wider die vernunft / kun�t und natur la

e

uffet / wie kletten ankleben / und
mit keinen vernunftma

e

ßigen reden und u
e

berzeugungen davon ko
e

nnen abgeri��en werden.“
(Zesen, Rosenmând (1651), S. 80)

In einem Brief an Harsdörffer spricht Zesen vom „irrigen Gebrauch“:

„Hier mus man nicht auf den irrigen gebrauch achten / �ondern vielmehr der klug-
�innigen vernunft / die uns in die�e richtigkeit leitet / nachgehen. Dannenher pfleg’ ich
meine angenommene gewohnheit / wan ich was richti=gers fu

e

nde / wie billich / zu a
e

n-
dern / und es wu

e

rd es mier auch kein ver�t a
e

ndiger u
e

bel aus-deuten / daß ich �o hals�tarrig
nicht bin / wie andere […].“ (Bellinsche Sammlung, 14. Brief, S. (Hvr))

Im Rosenmând schreibt Zesen, daß der Gebrauch hinter die Vernunft zurückzutreten
habe:

„[…] nachdem ich �ehr wol weis / daß der beliebte gebrauch nicht allein mit den
Kei�erlichen Rechten gleichgu

e

ltig / und �elb�t ein recht / ja die zweite Natur �ei / oder
vielmehr darfu

e

r gehalten werde; […]. Wiwohl es zu wu
e

nd�chen / daß man den alten
gebrauch / �o fern er mehr ein misgebrauch i�t / und �chnuhrrecht wider natur / vernunft /
kun�t und alles �treitet / algemach / indem er �ich doch �elb�t abnu

e

tzet / in einen be��ern
verwandeln ko

e

nte.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Vorrede, S. (A8r) f.)

Darüber hinaus weist Zesen auf für die Schreibrichtigkeit maßgebende Werke hin.
Sowohl die Werke von Luther, Arndt, Opitz und Buchner als auch die Reichsabschie-
de und die zu Köthen gedruckten Bücher werden als Vorbild119 genannt:

„Er�tlich mus man die be�ten hochdeut�chen bu
e

cher / als des Großen Luters �chriften und
�onderlich die u

e

ber�etzung der H. Schrift / die Reichs-Ab�chiede / die u
e

ber�etzung des
Franzo

e

�i�chen Amadie�es / von den alten; von den neuen aber fu
e

r allen Arnds �chriften /
und dann Buchnern und Opitzen / darnach die zu Ko

e

hten ausgefa
e

rtigte bu
e

cher / weil man

                                               
116 Siehe auch: Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (C vr) und 10. Brief, S. (Er).
117 HDS, S. (xxv).
118 Rosenmând, S. 137. Siehe hierzu: Jellinek (1896), S. (CLI) ff. und S. (CLVIII).
119 Zu diesen Vorbildern siehe: Josten (1976), S. 216 ff. von Polenz (1994), S. 138 ff.
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�ich darinnen �onderlich befli��en / rein und unvermi�cht deut�ch zu �chreiben / mit fleis
und reiffem uhrteil / ja �o reif als es einem verliehen / durch und durchbetrachten.“ (Ze-
sen, Rosenmând (1651), S. 200)

Auch Schottelius spielt für Zesens Werk eine bedeutende Rolle. Im Rosenmând er-
achtet Zesen die Teutsche Sprachkunst (1641) von Schottelius als die beste zeitgenös-
sische Sprachlehre120 und beruft sich sieben Mal auf dieses Werk.121

Luthers sprachliche Autorität wird häufig von Zesen und seinen Zeitgenossen ange-
führt.122 Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Berufung auf Luther durch Zesen und
andere Grammatiker in abstrakter Weise (und gewissermaßen als Topos) erfolgt. Ge-
meint sind dabei nicht etwa die zu Lebzeiten Luthers erschienenen Druckwerke, son-
dern der „Gebrauch“ in den jeweils zeitgenössischen Drucken von Luthers Werken.
Insbesondere Luthers Rolle bei der Eindeutschung von Fremdwörtern würdigt Zesen
an mehreren Stellen.123

Ferner empfiehlt Zesen die Übersetzung, insbesondere von französischen Werken, um
zur richtigen Schreibart zu gelangen.124

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Zesen den Gebrauch als orthographischen
Grundsatz ablehnt. Da Zesen beabsichtigte, zahlreiche orthographische Neuerungen
einzuführen, ist diese Haltung konsequent.125

4.4 „Naturgemäße“ Schreibung als Grundlage

Zesens Gedanke, daß in der Sprache die Natur wirke, kommt verstärkt im Rosenmând

auf. Zesen will dem Leser zeigen,

„was du fu
e

r eine m a
e

chtige / pr a
e

chtige / allernaturgem a
e

ßeste �prache hast; woher ihre
gantze macht ent�pru

e

ßet; […] woher sie die richtigkeit ihrer �chreib-ahrt nimmet / […];
�ondern nur wei�en wolle / wie man �elbige nach der natur und durch kun�t verbe��ern
ko

e

nne / […].“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. (A7v-A8r))

Zesen hebt die Idee einer natürlichen Rechtschreibung hervor, wobei er auf die göttli-
chen Vorzüge und Ursprünge der deutschen Sprache hinweist:

„Aber �olches wunder benimmt mier die mild-gu
e

htige zeuge-mutter aller dinge / wan ich
betrachte / daß �ie un�erer �prache fu

e

r allen andern (a) �olch eine ahrt / ja go
e

tlichkeit ein-
gepflantzet / daß man �ie fa�t ohne verru

e

kkung und verdunkelung des �tams und
uhr�prungs ihrer wo

e

rter / �o �chreiben kan / eben wie �ie ausge�prochen wird.“ (Zesen, Ro-
senmând (1651), S. 163 f.)126

Zesen sieht die Überlegenheit der deutschen Sprache vor allem in der Tatsache,

                                               
120 „weil wier itzund keine be��ere haben.“ in: Rosenmând, S. 203.
121 Rosenmând, S. 123 (a); S. 138; S. 180 (b); S. 181 f.; S. 189 (b); S. 191, Anmerkung; S. 203.

Nach T. Minnes Auffassung beruft sich Zesen im Rosenmând 14 Mal auf Schottelius „Teutsche
Sprachkunst“. Vgl: Minnes (1981), S. 441.

122 u. a. in: Ibrahim, S. 12. Rosenmând, S. 12, S. 105, S. 200, S. 207, S. 208.
Über die Rolle Luthers als sprachliche Autorität siehe: Bergmann (1983), S. 270-276. von Po-
lenz (1994), S. 146 ff. Gardt (1994), S. 379 ff. Josten (1976), S. 216 ff. Bergmann/Moulin
(1987), S. 62-82.

123 Ibrahim, S. 12. Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fvir). Rosenmând, S. 12.
124 Rosenmând, S. 200 f. Siehe hierzu: van Ingen (1970), S. 34 f.
125 Siehe hierzu: Moulin-Fankhänel (1998), S. 318 f.
126 Siehe auch: Rosenmând, Vorrede S. (A 8r).
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„Daß ihre art zu �chreiben der natur �o nahe ko
e

mmet / und weit weit na
e

her / als alle an-
dern �prachen: die gleich�am gantz eine verwu

e

rrete �chreibart haben / welche den
ur�prung der wo

e

rter �o gar verdunkelt / daß man nicht �ehen ko
e

nte / aus was fu
e

r einem
�tamme �ie geflo��en / wo man die hochdeut�che �prache nicht ha

e

tte / und aus der�elben na-
tu

e

rligkeit von jenen urteilen ko
e

nte.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 126)

Grundsätzlich wird ersichtlich, daß Zesens eine reine und natu
e

rliche Schreibart an-
strebt. Dieses Phänomen hängt mit dem Bestreben in der Barockzeit, die Wertigkeit
der eigenen Sprache und somit auch die Vorrangstellung der eigenen Kultur durch die
Nähe der Muttersprache zu der reinen adamischen Ursprache zu beweisen. Reinheit
und Natürlichkeit verweisen auf Nähe zur adamischen Ursprache und somit zur Voll-
kommenheit der deutschen Sprache.127

                                               
127 Siehe hierzu: Josten (1976), S. 202. Gardt (1994), S. 133 f. Hundt (2000), S. 46-52 und S. 267

ff. Siehe S. 87 f. dieser Untersuchung.
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II. ZESENS ORTHOGRAPHISCHE

REFORMVORSCHLÄGE

1 Alphabet und Buchstabenbegriff

In seinen Äußerungen zur Rechtschreibung bespricht Zesen öfters die Aussprache
oder die lautlichen Eigenschaften der einzelnen Buchstaben, teilweise auch um seine
Regeln zu begründen oder zu rechtfertigen. Daß der Begriff „Buchstabe“ auch in der
Bedeutung „Laut“ verwendet wurde, war zur damaligen Zeit kein seltenes Phäno-
men.128 Damals waren es vor allem die fehlenden Darstellungsmöglichkeiten für Gra-
pheme bzw. Phoneme, die eine Unterscheidung zwischen Lautung und Schreibung
erschwerten.

1.1 Einteilung der Laute und Buchstaben

In Rosenmând führen Deutschlieb und Marhold ausführliche Gespräche über die
„buuch�taben“ und deren Ordnung.129 Nachdem Zesen die Entwicklung der Zahl der
Buchstaben verschiedener Sprachen aufzählt, widmet er sich der Beschreibung jedes
einzelnen Buchstaben der deutschen Sprache und deren Aussprache. Für ihn bilden
26 Buchstaben das Alphabet der deutschen Sprache: „a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/
r/s/tu/v/w/x/y/z“.130 Die Anzahl der für die Darstellung der deutschen Sprache erfor-
derlichen Buchstaben variiert je nach Autor.131

In Anlehnung an die grammatische Tradition des Lateinischen unterteilt Zesen diese
26 Buchstaben in „�timmer oder �elblauter“ und „mit�timmer oder mitlauter“.132 Die-
se deutschen Termini für „Vokale„ und „Konsonanten“ sind auch bei Zesens Zeitge-
nossen durchaus üblich.133

Zesen gibt als Vokale „a/e/o/u“ an. Gelegentlich rechnet er auch „i“ zu den Voka-
len.134

Die Konsonanten unterteilt Zesen in zwei Gruppen „je ihrer kraft und wue rkung we-
gen“ und zwar:

– die „�tummen“ Konsonanten <b / w / p / g / j / k / d / t>, „weil �ie einen �tumpfen
klang ohne bla�en in der rede geben / und ihr laut �o wohl nach als fue r den �elb-

                                               
128 Siehe hierzu: Kürschner (1988), S. 86. Hauer (1985), S. 394. Götz (1992), S. 126.
129 Rosenmând, S. 76, S. 81, S. 123.
130 Rosenmând, S. 81.
131 Gueintz (1645) und Harsdörffer (1643) (S. 314 f.) zählen ebenfalls 26 Buchstaben im Deutschen

auf. Dagegen führen Schottelius (1651) (S. 329 f.) und Brücker (1620) (S. 11) 24 Buchstaben
an. Oelinger (1574) verzeichnet 25 Buchstaben, 17 Konsonanten und 8 Vokale: „Vocales �unt
octo. a e i o u

e

 ü w y“, (S. 1 f.).
132 Rosenmând, S. 81 f. HDH 1656, „Anzeiger der fremden Wo

e

rter / �o hierinne sich verdeut�cht
befinden“, S. <A8v>.

133 Rosenmând, S. 81 f. Gueintz (1641), S. 12 ff.
134 Zesen verzeichnet 4 Vokale in Rosenmând, S. 125, S. 130, <A6R>. In HDH (1656), S. 17 und in

Rosenmând, S. 91 spricht er von 5 Vokalen.
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lautern �traks ver�chwindet / und gleich�am abge�tumpfet und verzwikket wird.“135

Diese Gruppe umfaßt u. a. die Verschlußlaute.

– die „halblauter“ <v / f / h / s: l / m / n / r>, „welche der natur der �elb-lauter am
nae ch�ten �eind / und einen was hae lleren und klae hrern laut geben / als die �tumpfen /
[…].136

Diese „halblauter“ werden wiederum unterteilt in:

– vier „bla�ende“, „v / f / h / s“, „weil man �ie mit einem bla�en und hauchen
aus�pricht.“137 , die etwa den heutigen Spiranten gleichkommen.

– vier „flu
e

ßende“, „l / m / n / r“, „weil �ie gemach und ohne bla�en von der zungen
flue ßen“138, die den heutigen Nasalen und Liquiden entsprechen.

Christian Gueintz nimmt 1641 eine ähnliche Klassifizierung der Konsonanten vor.139

Zesen folgt der hebräischen grammatischen Tradition140, nach der die Konsonanten
nach lauterzeugenden Organen – „nach den werkzeugen dadurch �ie am allermei�ten
ausge�prochen werden /“ – eingeteilt werden:141

– 6 „Lippen-buch�taben / oder liplinge / oder l a
e

fzlinge“ als: b v w / f / p: m
– 2 „gaumlinge“ als: g / j.
– 5 „zungen-buch�taben“ als: k / d t / l n.
– 2 „zahn-buch�taben“ als: r / s.
– 1 „ka

e

hl-buch�tab“: h.

Dieses hebräische System verbindet Zesen mit dem lateinischen System in der Weise,
daß zunächst nach Vokalen und Konsonanten unterschieden wird und anschließend
eine weitere Unterteilung der Konsonanten nach hebräischem Muster vorgenommen
wird.

In Rosenmând wird weiterhin von „den recht-natue rlichen buch�taben / und der�elben
recht-natue rlichen ordnung in der hoch-deut�chen �prache“ berichtet. Zesen schlägt
eine neue Ordnung der Buchstaben nach ihrem Lautwert vor, die von der „weichlig-
keit oder gelindigkeit“ über die „gelinde schärfe“ bis hin zur „durchdringenden Härte“
fortschreitet:

„Die ordnung f a
e

het von der weichligkeit an / (ich rede von den �tummen mitlautern) wel-
che die natur zu gewi��er zeit �ehr liebet; von der weichligkeit oder gelindigkeit kommet
�ie zur gelinden �ch a

e

rfe; von die�er zur ha
e

rte / und von der ha
e

rte zur durchdringen ha
e

rte /
und �o fort; dan �ie liebet die vera

e

nderung und den ordentlichen / aber nicht unordentli-
chen / wech�el der dinge. und al�o �tellet �ie uns zum aller�ten das b fu

e

r / welches der al-
lergelinde�te buch�tab i�t;“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 112) 142

                                               
135 Rosenmând, S. 116.
136 Rosenmând, S. 116.
137 Rosenmând, S. 117.
138 Rosenmând, S. 117.
139 Gueintz (1641), S. 12 ff.
140 Siehe hierzu: Jellinek (1914), S. 31 f.
141 Rosenmând, S. 117.
142 Vgl: Gardt (1994), S. 63.
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Aus dieser „recht natue rlichen Ordnung“ ergibt sich für Zesen als Reihenfolge für die
Konsonanten „b / v / w ; f / p ; g / j / h / k / d / t . l / m / n / r; s“143 und in der Folge als
Alphabet: „a b v w / f p / g j h k : e / i : d t : u : l m n r : s o“.

Aus welchen Grund die jeweiligen Konsonanten in dieser Reihenfolge zwischen die
Vokale gestellt werden, wird nicht weiter erläutert. Charakteristisch für diese von
Zesen vorgeschlagene neue Ordnung ist jedenfalls, daß die Buchstaben „c, q, x, y, z“
als solche von Zesen nicht aufgenommen wurden. Dies ist aus der Sicht Zesens kon-
sequent, da er meint, daß diese 21 Buchstaben ausreichen, um die deutsche Sprache
abzubilden. Fremde zusätzliche Buchstaben seien daher überflüssig.144

In Rosenmând vertritt Zesen die Auffassung, daß 8 „Urbuchstaben“ (a/e/u/o/b/d/l/s)
– 4 „uhr-�elblauter“ (a/e/u/o) 145 und 4 „uhr-mitlauter“ (b/d/l/s) – existieren. Er
bringt diese „Urbuchstaben“ mit den vier Elementen der Natur in Verbindung. So
sollen a und b dem Wasser, e und d der Erde, u und l der Luft und o und s dem Feuer
entsprechen.146 Zu diesen „uhr-�elblautern“ schreibt Zesen:

„gleich wie in dem gantzen we�en der dinge nicht mehr als vier uhrwe�en �eind / wa��er /
erde / feuer / luft: […] So findet man auch in der men�chlichen �prache nur viererlei uhr-
klang / oder uhr-laut / daraus alle das andere gela

e

ute / durch vermi�chung des uhr-
gela

e

utes / wie auch die vernehmliche �timme oder �prache �elb�t ent�tehet. Die�er vierfa
e

lti-
ge uhrklang nuhn wird durch a / e / u / und o abgebildet und ge�chrieben. Dan es i�t ie
gewiß / daß man in dem a eine durchdringende kraft des wa��ers / in dem e das �inken der
erden / in dem u / wan es recht natu

e

rlich als u
e

 und nicht als ein zwee-lauter / aus-
ge�prochen wird / das �anfte �teigen und �chweben der luft / in dem o aber die hohe und
�teigende kraft des feuers / gleich�am als in einem halle vernimmet.“ (Zesen, Rosenmând
(1651), S. 93)

Zesen rechnet das i nicht zu den „uhr-�elblautern“147, da es seiner Meinung nach a-
nalog zu den vier Naturelementen nur 4 „uhr-�elblauter“ geben kann. Darüber hinaus
erläutert Zesen, daß das i „fue r das u oder e […] gebrauchet werde.“148

„weil uns die Natur nicht mehr als viererlei uhrklang gegeben / der daher auch nur mit
vier uhrlautern kan entworfen werden. dan das i. / […] i�t kein uhrlauter / �ondern fließet
aus dem e / […] / und hat �chier einen halben laut vom e und einen halben vom u / wan
das u einfach klinget; �o daß es fa�t keinen einfachen / �ondern gleich�am zweifachen
klang giebet.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 133 f.)149

Nach den Überlegungen Zesens werden die vier „�elblauter“ von den vier „uhrmit-

lautern“ b, d, l und s unterstützt. Die vier „uhrselbstlauter“ geben den vier „uhr-

mitlautern“ „Seele“, sie machen ihren „todten und tauben klang lebendig und lau-
tend.“150 Zesen schafft somit wie bei den „uhr-�elblautern“ auch bei den vier „uhr-

mitlautern“ eine Verbindung mit den „uhrwesen“, also den vier Elementen:

„Wie aber nuhn die vier �elb-lauter den vier uhrwe�en der welt �o gar gleich in ihren wu
e

r-
kungen �eind / […] �o �eind es auch die vier uhr-mitlauter fa�t nicht weniger. Dan b be-
zeuchnet die eigen�chaft des wa��ers / und klinget auch �o blat�chericht: das d hat die

                                               
143 Rosenmând, S. 116.
144 Rosenmând, S. 142. Siehe hierzu S. 27 dieser Arbeit.
145 Rosenmând, S. 125, S. 130 f.
146 Rosenmând, S. 153 f.
147 Rosenmând, S. 132.
148 Rosenmând, S. 91 f. und S. 133.
149 Siehe auch: Rosenmând, S. 91 f, S. 101, S. 104.
150 Rosenmând, S. 122.
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�teifheit / unbew a
e

gligkeit / und das �inken der erde gleich�am in �einem klange: das l zei-
get an die leichtheit und dinnigkeit der luft: das s �chwinget �ich auch gleich�am u

e

ber alle
buch�taben hinauf / wie das feuer u

e

ber alle andere uhrwe�en.“ (Zesen, Rosenmând (1651),
S. 125 f.)

Da alles in der Natur durch die Mischung der vier Grundelemente entsteht, muß dies
nach Zesens Auffassung auch für die deutsche Sprache gelten. Durch die Kombination
aus den acht „uhr-lauten“ sollen alle im Deutschen vorkommenden Laute gebildet
werden können.151

Wie G. Baumann richtig erkennt, kann durchaus angenommen werden, daß Zesens
Sprachauffassung „aus den in Leiden aufkommenden Zweifel an der Rangfolge der
drei alten Hauptsprachen, der Blüte etymologischer Forschung und der Diskussion
nationalistischer Sprachforschung resultiert“.152

Mit seiner Meinung, daß die Sprache mit ihren einzelnen lautlichen Bestandteilen auf
das Wesen der Natur zurückverweist, nähert sich Zesen dem Bereich der sog. „Natur-
sprachenlehre„ an. Dieser Lehre lag die Idee des Wirkens der Natur in der Sprache
zugrunde, die von Jacob Böhme vertreten wurde. Böhmes Schriften, die zu seinen
Lebzeiten in Deutschland kaum publiziert worden sind, fanden nach seinem Tod
(1624) in den Niederlanden Beachtung. Sie wurden ins Niederländische übersetzt,
gedruckt und diskutiert. Eine Verbindung wird durch die Nennung des Böhme-
Anhängers A. von Frankenberg geschaffen. Böhme selbst aber wird in Zesens Schrif-
ten nicht erwähnt.153

Insbesondere im Rosenmând erinnern mystische und alchimistische Elemente deutlich
an Böhmes Lehre so z. B.:

– das Interesse am Ursprung der Sprache,
– die Annahme einer Ursprache, aus der sich alle anderen Sprachen herleiten,
– die Erläuterung von Etymologien mit spekulativen und mystischen Elementen und
– die Gleichwertigkeit der deutschen Sprache mit der hebräischen Sprache.154

Zesen weist auf die „göttliche“ Verborgenheit der hebräischen und der deutschen
Buchstaben:

„Dan gewis in der Ebrei�chen und Hochdeut�chen �prache buch�taben ist etwas gantz
go

e

ttliches verborgen / das ma
e

n�chen mu
e

glich nicht ergru
e

nden ko
e

nnen. Ich habe in der
un�rigen wohl etwas gefunden / und fu

e

rwar ein großes / aber noch lange nicht alles / weil
ich von augenblik zu augenblik noch immermehr �ehe / und ich �age frei heraus / daß in
un�ern vier �elblautern a / e / u / o / und in ihren vier mitgehu

e

lfen b / d / l / s / ein u-
ner�cho

e

pfliches meer voller verborgenheiten und geheimnu
e

��e webet und lebet; ja daß aus
die�en allein / als aus den grund-�ta

e

mmen die �tarke macht un�erer gantzen �prache flu
e -

ßet.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. (A6r))

Für A. Gardt, der sich ausführlich mit Zesens „mystizistische Lautlehre“ beschäftigt
hat155, gehören Zesens Äußerungen „in den Bereich der ontologisierend-patriotischen

                                               
151 Rosenmând, S. 145 f. Siehe hierzu: Gardt (1994), S. 59.
152 Baumann (1988), S. 70.
153 Rosenmând, S. 13, Anmerkung (a): Zesen zitiert Franckenbergs Buch Trias Mystica. van Ingen

(1970), S. 30. van Ingen (1984), S. 18. van Ingen (1983), S. 238.
154 Über Zesens Parallelen zu Böhmes Natursprachenlehre siehe: Gardt (1994), S. 89 ff. Weber

(1962), S. 221 ff. van Ingen (1970), S. 80-83. van Ingen (1987), S. 113 f. Hankamer (1965),
S. 117 f.

155 Gardt (1994), S. 58-63 und S. 114 f.
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Sprachreflexion der Zeit, deren Grenzen zur Sprachmystik offen sind.“156 Es ist A.
Gardt zuzustimmen, wenn er schreibt:

„Seine Lautsymbolik gibt Zesen Anlaß zu den stellenweise abenteuerlichsten Etymologien
und sprachgeschichtlichen Überlegungen, wobei er immer wieder richtig erkannte
sprachhistorische Phänomene mit mystifizierenden Erklärungen versieht.“157

1.2 „Überflüssige“ Buchstaben

Zesen lehnt den Gebrauch von „überflüssigen“ und fremden Buchstaben entschieden
ab. In Anlehnung an die italienische Rechtschreibung fordert er ihre Entfernung aus
der deutschen Schrift:

„wie vielmehr �ollen wier �olches in un�erer Sprache tuhn / die weder aus der Lateini�chen
/ noch aus einer andern geflo��en / und die auch gnug eigne Buhch�taben hat / daß �ie der
andern ausheimi�chen gahr nicht bedarf.“ (Zesen, Ibrahim (1645), S. 16)158

Er vertritt die Auffassung, daß die lateinischen Buchstaben c, q, und y die Recht-
schreibung unübersichtlich machen und „in un�erer �chrift eben �o viel nue tze als das
fue nfte rad am wagen“159 sind. Die als überflüssigen erachteten Buchstabenkombinatio-
nen <c>, <q>, <y>, <th> und <x> will Zesen aus dem deutschen Schriftbild entfernen.

1.2.1 <c>
Bereits in der Spraachu

e

bung erläutert Zesen, daß das Schriftzeichen <c> im Deut-
schen überflüssig sei.160 Dabei nimmt er Bezug auf Albert Oelinger, der das c „�ammt
dem q. alß ue berflue ��igen aus dem Deut�chen Abeche verworffen“ habe.161 Diese Be-
merkung findet sich jedoch in Oelingers Grammatik nicht in dieser Deutlichkeit wie-
der. Im Abschnitt „De Literis C K Q“ weist Oelinger auf die Aussprache von c und q,
ohne jedoch auf ihren überflüssigen Charakter einzugehen.162

Als Ersatz für <c> schlägt Zesen die graphematischen Varianten <k> und <z> vor163:

„[…] �o i�t und bleibet doch das c ein eigener Lateini�cher buch�tab / und i�t in der
un�rigen nur u

e

berflu
e

ßig / weil man an de��en �tat das k und z hat / welche bei den Latei-
nern nicht u

e

blich gewe�en.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 83)

Nach Zesens Auffassung kann der Buchstabe <c> nur in den Kombinationen <ch> und
<�ch> vorkommen.164 Selbst in Fremdwörtern und in Eigennamen will Zesen das <c>
nicht belassen, sondern entsprechend der Aussprache durch <k> oder <z> ersetzen.
So plädiert Zesen für Schreibungen wie Zae�ar, Kuhrfu

e

r�t, Zizero und Stratonize.165

                                               
156 Gardt (1994), S. 128.
157 Gardt (1994), S. 60.
158 Siehe auch: Rosenmând, S. 142.
159 Rosenmând, S. 81; S. 53. Siehe auch: Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eiijr).
160 HDS, S. (lj). Siehe auch: Sendeschreiben S. 12-13: „Koridon“ statt „Corydon“.
161 HDS, S. (lj). Oelinger (1574), S. 6.
162 Oelinger (1574), S. 6: „K & Q profertur vt Graecum �eu. Gallicum c in vocabulo Capitaine,

veluti die Kirch / die qùietung“.
163 HDS, S. (ljjj), S. (ljv), S. (lxxxvj).
164 HDS, S. (ljv), S. (lv)-(lvj).
165 HDS, S. (ljjj)f. Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (FvR): „Za

e

�ar“. Ibrahim, S. 16: „Katarine“
statt „Catharina“, „Za

e

�er“. Siehe S. 62 dieser Arbeit.



28

Zudem nennt sich Zesen selbst ab 1643 nicht mehr Ca
e

sien, Caesius oder Co
e

se, son-
dern er unterschreibt von Zesen oder Zesen von Fu

e

rstenau. Allerdings verwendet er
nach 1645 in seinen lateinischen Schriften Caesius wieder.166

In Anlehnung an die „alten Deut�chen“, die sich für die Graphie <d(e)h> statt <k> in
den Wörtern „dhein/kein“ eingesetzt haben167, schlägt Zesen die Abschaffung des <c>
vor:

„Die alten Deut�chen haben vor das k. das dh oder deh gebraucht / daher findt mann noch
in den alten bu

e

chern / dhein / dehein / dheinerley vor kein / keinerley*. Hatt man nun
die�es ko

e

nnen abbringen / waru
e

m �ollen wier das Lateini�che C. endlich nicht auch
ab�chaffen ko

e

nnen.* Alb. Oelinger jx bl.“ (Zesen, HDS (1643), S. (ljjj)-(ljv))

Zesen beabsichtigt sogar, das <c> durch <g> zu ersetzen und somit gänzlich aus dem
Schriftbild zu beseitigen:

„Damit aber auch die dritte �telle un�erer deut�chen buch�taben / wan man das c weg �olte
wa

e

rfen / wiederu
e

m er�a
e

zet wa
e

rde / �o ko
e

nte man das g dafohr hinein ordnen […].“ (Bel-

linsche Sammlung
 , 10. Brief, S. (Eiijr))168

Bei den meisten Zeitgenossen Zesens wird bei der Bestimmung des Gebrauchs des
Buchstabens c zwischen deutschen und Fremdwörtern differenziert.169 Schottelius,
Gueintz und Harsdörffer wollen das <c> zumindest in Entlehnungen und Fremdwör-
tern beibehalten.170

1.2.2 <q>-<kw>
Die Buchstabenverbindung <kw> kommt im 16. und im 17. Jahrhundert nur vereinzelt
vor.171 Zesens Anhänger, Johann Bellin, gebraucht ebenfalls den Digraph <kw>.172

Dagegen verwenden Harsdörffer und Schottelius <qu> bzw. <qw>.173 Folgende Be-
merkung von Schottelius bezieht sich wahrscheinlich auf Zesen:

„Ezliche wollen das q als u
e

berflu
e

ßig und unteut�ch gar nicht leiden / und meinen es �olle
un�er k die�es wirkung wol verrichten ko

e

nnen / al�o ko
e

nte man �chreiben kwelle / kwaal
/ kwentin / kwitten […]. Ron�ard hat in Franzo

e

�i�cher Sprache es auch ver�ucht, und K an
�tat Q einfu

e

hren wollen / als kalite, kantite, kabaret […] hat aber darinn keine folge ge-
funden.“ (Schottelius J. G. (1651), S. 368-369)174

In der Vorrede zu Ibrahim verwirft Zesen den fremden Buchstaben <q> zugunsten
der Schreibung <kw>:

„Und fu
e

hrwahr / �o ich die Wo
e

rter / die wier bisha
e

hr fal�ch mit einem qu ge�chrieben /
betrachte / �o befu

e

nd' ich / daß es fa�t alle zu�ammen=gezogene wo
e

rter �eyn: als kwa
e

llen
hat das wort Wal zur wurzel / welches eigendlich �o viel gehei��en hatt / als ein Wa

e

g oder
Gang;“ (Zesen, Ibrahim (1645), Vorrede, S. 17)

Der Autor begründet diese Ablehnung mit etymologischen Erwägungen:

                                               
166 Zur Frage der Rechtschreibung in Zesens Unterschrift siehe: Otto (1972b), S. 78-87; van Ingen

(1978), S. 369-371. Reichard (1747), S. 190.
167 Dieses Beispiel ist in Oelinger (1574), (S. 9) enthalten.
168 Siehe hierzu S. 58 dieser Untersuchung.
169 Moser (1929), I.1. § 33.
170 Harsdörffer (1643), S. 315 f.: „Verwante Buch�taben �ind ferners c k q / das c hat keinen

Gebrauch au��er im ch / �ch / und in fremden Wo
e

rtern […].“ Siehe hierzu S. 62 dieser Arbeit.
171 Moser (1929), I.1. § 41.
172 Bellin (1657), „erkwikken“, „kwa

e

lle“, S. 5.
173 Harsdörffer (1656), S. 516. Schottelius (1651), S. 368.
174 Siehe auch: Harsdörffer (1643), S. 316.
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„Weil er [„q“] aber in un�erer deut�chen Sprache nur u
e

berflu
e

ßig i�t und die natur und den
ur�prung der worte verdunkelt; �o �olte er billich gantz ausge�ondert und verworfen wer-
den. Dan ich kan ja viel be��er �chreiben kwa

e

llen / kwark und dergleichen als quellen /
quark: und �ehe �otahnig den ur�prung �olche worte eher / weil �ie von wallen und wark
ent�pru

e

ßen.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 97)

Seine Forderung, <q> durch <kw> zu ersetzen, führt Zesen in seinen Schriften sehr
konsequent durch. Außer im Deutschen Helicon (1641), in dem sich noch Beispiele
mit <q> finden (bequemet, quicken), wird ab 1645 nur noch <kw> geschrieben und
zwar sowohl im Anlaut als auch im Inlaut.

1.2.3 <y>
Als weiteren überflüssigen Buchstaben sieht Zesen das y an. Er schreibt diesem frem-
den Zeichen die Qualität des Vokals i und ue  zu.175 Dabei fällt die Verwendung von
<y> in der Spraachu

e

bung auf, da Zesen diesen Buchstaben in seinen späteren Werken
als „lateini�chen buuch�taben“ strikt ablehnt.176 Statt wie J. Werner <eyn> in Wörter
wie „Eynfallen / Eyngehen / eyn�to��en“177 zu schreiben, befürwortet Zesen die
Schreibung <ein>.178

In der Spraachu
e

bung toleriert Zesen das <y> in den Kombinationen <ay> und <ey>,
da der Vokal i seiner Auffassung nach kein Endbuchstabe sein kann.179 Am Beispiel
von sei erklärt er:

„Sei / i�t gleichsfalls unrecht / dann das i (es �ey in wa��erley worten es wolle) �oll nie-
mahls das wort endigen / weil es kein end= oder �chluß=buuch�tabe i�t. An de��en �tatt a-
ber wird das y. gebraucht.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxjj) f.)180

Dabei lehnt sich Zesen an Johann Werner an, den er auch zitiert.181 Die Auffassung,
<i> sei kein Auslautbuchstabe, vertreten auch Oelinger, Gueintz, Schottelius (1641),
Bellin (1642) und Harsdörffer.182 1651 schlägt Schottelius die Varianten <ej> und
<ey> im Auslaut vor.183

In der Adriatischen Rosemund und in späteren Werken wird <y> durch <i> konse-
quent ersetzt. Selbst in Fremdwörtern duldet Zesen den Gebrauch von <y> nicht, das
er in ein < ue> oder <i> verwandelt. Im „Blattweiser“ von Rosenmând schreibt er:

„Y i�t der Lateiner eigner buch�tab und anders nicht als un�er u.“ (Zesen, Rosenmând
(1651), „Blat-weiser“, S. <M11v>)184

Einzige Ausnahme ist die Schreibung griechischer Eigennamen wie Sibylle:

„Das y / weil es in un�erer �prache u
e

ber=flu
e

ßig i�t / und auch ohne dis von uns fa
e

l�chlich
for das i ge�etzt wird […] wird von mier aus der zahl der deut�chen buch=�taben billich
aus=ge�chlo��en / es �ei dan / daß man es zu den griechi�chen eignen nahmen / als / Sibylle

                                               
175 Rosenmând, S. 103 f. HDH 1656, S. 17. Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 12, S. 14.
176 Siehe hierzu: Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 12-14.
177 Werner (1629), S. 78.
178 HDS, S. (l).
179 HDS, S. (xljx), S. (l), S. (lxjj) f.
180 Id. bei Schottelius (1651), S. 372 f.
181 Werner (1629), S. 49, S. 52.
182 Oelinger (1574), S. 15: „In fine �yllabae plerunque �cribitur per y / ut der May / die Lily / die

Commedy / die heyligung / die �eynen“. Gueintz (1641), S. 19. Gueintz (1645), S. 17, S. 53.
Bellin (1642), S. 17 f. Harsdörffer (1643), III. Teil, Punkt X, S. 314. Schottelius (1641), S. 189.

183 Schottelius (1651), S. 351: „Auf i geht kein Wort aus / �onderen man braucht am Ende das j als
frej / �ej.“ Id., S. 372 f.

184 Siehe auch: Rosenmând, S. 53, S. 103.
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/ wann wier �ie deut�ch �chreiben �olten / noch fohr ihr v behalten wolte.“ (Zesen, HDH
(1656), S. 17)

1.2.4 <x>
In Rosenmând beschreibt Zesen den Lautwert des Konsonanten x, den er als zu „hart“
empfindet. Er schlägt die graphematischen Varianten <ks> und <ch�> statt <x> vor:

„Das x ist ein harter oder vielmehr zweifacher mitlauter / der aus dem ks / damit den
zweifachen klang im worte daks / ugd. ausbilden kan/ […] (a) […] Es haben ihn die zier-
lichen Lateiner �ehr vermieden / weil er ihren zahrten ohren was zu hart und unge�chlacht
fu

e

rkahm. und ich wolte im Deut�chen / auch lieber Ach�el als Axel / gebrauchen; wie
auch och�e / fu

e

r oxe / uam.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 103)

Dennoch führt Zesen diesen Vorschlag nicht durch. In Rosenmând gesteht er, daß die
Graphie <x> sich im Deutschen eingebürgert hat und deswegen auch beibehalten wer-
den könne:

„Inmittels aber / weil das z an �tat des t� / und das x an �tat des ks / bei uns �chohn u
e

blich /
�o kan man �elbige auch behalten.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (b), S. 118)185

1.2.5 <th>
Nach Zesens Auffassung ist der Digraph th ein griechischer Buchstabe und als solcher
in der deutschen Schrift unnötig.186 Zesen prangert den Gebrauch des <h> nach <t>
an, da dieses <h> eigentlich nicht ausgesprochen wird und <th> im Deutschen wie <t>
laute. Jedoch will er das <h> nach dem <t> hinter einen langen Vokal setzen, nur
wenn diese Silbe „einen langen laut bekommen �oll.“187 Dieses <h> wird aus etymolo-
gischen Gründen beibehalten:

„aber weil wier die�e aus-�prache des t mit dem h gantz nicht haben / d. i. das t nimmer-
mehr mit einem hauche oder bla�en aus�prechen / �o i�t das h bei dem t nichts nu

e

tze. […]
Es mo

e

chte hier iemand einwerfen / daß man das h in dem worte tuht hauchen ho
e

rete /
und daher fragen; waru

e

m ich dan das h von dem t in der deut�chen �prache gantz
ab�ondern wolte ? darauf gebe ich zur antwort; daß das h nicht mit dem t / �ondern mit
dem u / �einen hauch ausla

e

��et / wie in tuhe / tuhn kla
e

hrlich zu �ehen; wer wolte daru
e

m �o
na

e

rri�ch �ein und gla
e

uben / daß es mit oder hinter dem t geho
e

ret werde.“ (Zesen, Ro-
senmând (1651), S. 87 f.)188

Diese Auffassung vertritt auch Schottelius:

„Es ist ganz unrecht / daß man ein H hinten an einen mitlautenden Buch�tab henget /
�olches bedarf ein Teut�ches Wort durchaus nicht / i�t auch […] unmo

e

chlich / daß ein h o-
der hauch / am Ende / hinter einem mitlautenden �oll ausge�prochen werden: Schreibt
man derowegen nicht recht: muth / Bluth […] �onderen Muht / Bluht […].“ (Schottelius
J. G. (1651), S. 364 f.)189

Da der Buchstabe h lediglich im Digraph <ch> vorkommen kann, lehnt Zesen <gh>
und <th> strikt ab und übt Kritik an den Schreibgebrauch. Er schreibt Teil und toon

und verwirft das <h> nach dem <t>, weil

„es mehr auß gewohnheit als gewi��em grunde denen�elben angehängt wird. An die Alten
Deut�chen du

e

rffen wir uns nicht kehren.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lv)-(lvj))

                                               
185 Siehe auch: HHechel, S. 57.
186 HDS, S. (lv).
187 HDS, „darthun“, S. (lv).
188 Idem HDS, S. (l): „Gemu

e

hte“ statt „Gemu
e

the“.
189 Ähnliche Bemerkung in: Schottelius (1641), S. 196.
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Auch wenn Zesen in den ersten Auflagen seines Deutschen Helicons <th> gebraucht
(theil, werth, thun), schreibt er ab 1643 nachhaltig <t> oder <ht>. C. Gueintz (1645)
hingegen richtet sich nach dem Gebrauch und verwendet häufig den Digraph <th>:
Thal, Theil, Thau, Thor, Threnen.190 Schottelius und Harsdörffer vertreten die Auffas-
sung, daß das <h> nur in der Buchstabenkombination <ch> und in Fremdwörtern
vorkommen kann.191

Den Vorschlag, die überflüssigen Buchstaben c, q und y zu beseitigen, hat Zesen
durchaus in seinen Schriften durchgeführt. Dies hängt mit seinen sprachpuristischen
Auffassungen zusammen. Die Graphie <th> ist ebenfalls nach 1643 in Zesens Werken
nicht mehr belegt. Bei der Schreibung <kw> statt <qu> spielen neben sprachpuristi-
schen Gesichtspunkten auch etymologische Erwägungen eine Rolle.

2 Vokalismus

2.1 Vokalqualität

Besonders kennzeichnend für Zesens Rechtschreibung ist seine intensive Verwendung
von < ae > <oe > und <ue> die bei seinen Zeitgenossen auf Kritik stieß.192 Dieser Gebrauch
ist eindeutig auf Zesens Vorliebe für die meißnische Mundart zurückzuführen, die zu
dieser Zeit durch den lautlichen Zusammenfall der gerundeten und ungerundeten Vo-
kale charakterisiert ist.193

Dieses Phänomen führt zur Gleichsetzung der Grapheme <ae >/<oe > für <e> und von   <
ue> für <i> und wird in Zesens Schriften weitgehend konsequent durchgeführt, wie
folgende Reimbeispiele deutlich belegen.194 In der Helikonische(n) Hechel duldet Ze-
sen Reime wie ziert/fuehrt, schleicht/zeucht, blik/zuru

e

k, und hebt den „lieblichen“ Cha-
rakter der meißnischen Aussprache des <i> und des < ue> als /i/ hervor:

„weil darinnen die �on�t ungleichen lauter i und u
e

 / in gemeiner ausrede nicht ungleich
lauten: �onderlich unter den Mei�nern und Ober�ach�en; die �ich im ausprechen der
liebligkeit mehr beflei��en / und lieber allezeit das lieblich-�charfe i / vor das etwas dun-
kele unliebliche u

e

 im ausreden brauchen wollen.“ (Zesen, HHechel (1668), S. 99 f.)195

Im 8. Brief der Bellinschen Sammlung fordert Zesen den Ersatz von <ei> durch <eu>
(�peuen statt �peien):

„�o �ol man billich auch aus eben die�em grunde die andern wo
e

rter / die in ihren kwa
e

llen /
das a / u / oder o haben / nicht mit einem �chlechten e oder i oder ei �ondern ihren
uhr�prun=ge nach mit einem a

e

 / u
e

 /o
e

/ und eu �chreiben als: […] �peuen nach dem
a
e

ngli�chen to �pue.“ (Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviir-v))

Aus etymologischen Erwägungen schreibt er nicht wei�heit sondern „weusheit nach
ihren eigenen hoch-deut�ch  �tamlautern gewu�t oder w  ue �te.“196 Ferner erwähnt Zesen,

                                               
190 Gueintz (1645), S. 142 f. und S. 105.
191 Schottelius (1641), S. 196. Schottelius (1651), S. 364. Harsdörffer (1643), S. 345 f.
192 Siehe Kritik von Schottelius in: Bellinsche Sammlung, 7. Brief, S. (C ijv).
193 Vgl: Schirmunski (1962), S. 179, S. 204-207. Moser (1929), I.1., §. 65-75.
194 HH 1656, S. 100 f.: „als sinnen / gewinnen mit ku

e

nnen (welches nach der gemeinen Meis-
ni�chen und Schle�i�chen aus=�prache �o wohl / als im grunde �elb�t / auch eben �o guht und recht
i�t als ko

e

nnen) finden mit �u
e

nden und gru
e

nden.“
195 Siehe auch über den Lautwert des /i/: Rosenmând, S. 92 f. und S. 133 f.
196 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviiv).
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daß er „ae u / eu / ei und ai“ reimen kann als: „trae u / neu / �chrei / und mai; frae uen (nu-
bere uxori) vom neuen / dreien und im maien […].“197

Als Charakteristikum des Meißnischen sieht K. Kaczerowsky auch die „offene Aus-
sprache des langen e (raede, La

e

ser) in den offenen Stammsilben“. Im Gegensatz zu M.
H. Jellineks Analyse vertritt er die Ansicht, daß „das ae  bei Zesen ausschließlich die
offene Aussprache anzeigen soll“ und nicht „sowohl für geschlossenes als [auch] für
offenes e“ steht.198 Ferner fügt er mit Recht hinzu: „Jellinek hat aber eben nicht die
konsequente Verwendung des ae  für offenes e im Roman beachtet und nicht die not-
wendigen Schlüsse daraus gezogen“. Dies mußte zwangsläufig bei M. H. Jellinek zu
falschen Aussagen führen.199 Weiter verkenne M. H. Jellinek die phonetische Darstel-
lung der meißnischen Mundart. Nach K. Kaczerowsky ist das ae  für Zesen ebenso „e-
tymologisch begründet, wie er das ü entrundet sprach“,200 was zu eigenartigen Infini-
tivschreibungen wie l ae �en oder erho

e

ben führte.

Eindeutig ist Zesens Forderung, <e> und <i> durch <ae > <oe > < ue> und <eu> zu erset-
zen. Dies soll jedoch nur dann gelten, wenn in den betreffenden Wortformen auch <a>
<o> und <u> belegt sind. Dadurch will Zesen eine gleichartige Schreibweise wurzel-
verwandter Wörter erreichen. In einem Brief an Johann Bellin rechtfertigt Zesen die-
ses Ziel mit dem Streben nach einer gleichartigen Schreibung der Stammvokale:

„Gleich wie alle wo
e

rter / welche mit ei=nem von den drei Als-zwelautern a
e

 o
e

 u
e

 / oder mit
dem zwelauter eu ge�chrieben wa

e

rden / allezeit aus andern / darinnen die einfachen a o
oder u �tehen / her�tam=men mu

e

��en; al�o mu
e

��en auch ebner ge=�talt alle wo
e

rter �ich nach
ihren grund-�ta

e

mmen richten / und wan darinnen das a / o / oder u zu fu
e

nden i�t / in den
davon aus-�pru

e

��enden nicht das e oder i / �on=dern allezeit das a
e

 / o
e

 oder u
e

 haben.“ (Bel-

linsche Sammlung, 8. Brief, S. (Civr) f.)201

Um die Schreibung der Stammvokale zu ermitteln, entwickelt Zesen ein eigenes Sys-
tem in fünf Schritten, das er in einem Brief an Johann Bellin ausführlich erläutert:202

1) Man soll sich an die Verbalform des Präteritums orientieren, um Schreibungen wie
ga

e

lten wegen galt, ba
e

rgen wegen barg und fuehren wegen fuhr zu erklären.
2) Wenn der gesuchte Vokal sich über das Präteritum nicht ermitteln läßt, soll man

zum Partizip Präteritum zurückgreifen, was zu Schreibungen wie gold / gu
e

ltig

wegen gegolten, hu
e

lfe wegen geholfen und fuenden wegen gefunden führte.203

3) Zur Ermittlung des Stammvokals berücksichtigt Zesen nicht nur Verben sondern
auch einsilbige Substantive und erklärt z. B. Ma

e

n�ch wegen Man und ba
e

��er wegen
baß.204

4) Zesen fordert die Schreibung von mehrsilbigen Wörtern nach der konjugierten
Form im Präsens zu suchen wie lieblich / lieb�ter wegen der Präsensform liebe.

                                               
197 HDH 1656, S. 101.
198 Kaczerowsky (1969), S. 148, Anmerkung 22.
199 Jellinek (1913), S. 152 ff. Jellinek (1899), S. XXIV ff.
200 Kaczerowsky (1969), S. 142 und S. 147. Siehe auch HDH 1656, S. 98 f.
201 Zesen schreibt weiter Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviir): „�o �ol man billich auch aus

eben die�em grunde die andern wo
e

rter / die in ihren kwa
e

llen / das a / u / oder o haben / nicht
mit einem �chlechten e oder i oder ei �ondern ihren uhr�prun=ge nach mit einem a

e

 / u
e

 / o
e

/ und
eu �chreiben als: […].“

202 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cvr) ff. Siehe auch: Jellinek (1913), § 103, S. 181 f. Jellinek
(1899), S. XXIV ff. Kaczerowsky (1969), S. 149 f.

203 Über die wichtige Rolle der Verben bei der Ermittlung der Stammvokale siehe auch: Bellinsche

Sammlung, 10. Brief, S. (Evir-Eviiv) und 13. Brief, S. (G7r-v). Rosenmând, S. 181.
204 Rosenmând, S. 181. Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eviir).
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5) Zesen verweist für die Rechtfertigung von <ae > <oe > < ue> und <eu> auf die
„deut�chen neben-�prachen“. Aus dem Vergleich mit verwandten germanischen
Sprachen und aus dem etymologischen Zusammenhang entnimmt Zesen zahlreiche
Formen mit <a> <o> oder <u>. Neben Verweisen auf das Niederländische (dt.
la
e

t�ter wegen ndl. laet; dt. �chwa
e

r wegen ndl. �waer, gravis) greift Zesen auch auf
das Englische und auf das Flämische zurück: �peuen wegen to �pue; laernen wegen
learne; ha

e

rz oder ha
e

rts wegen the heart Belg: hart.“205

Im Gegensatz zu Schottelius und Harsdörffer erkennt Zesen nicht nur Substantive als
„radices“ zur Gewinnung des Stammvokals eines abgeleiteten Wortes an. Für ihn
bildet auch der Vokal des Perfekt- oder Imperfektstamms der Verben eine umzulau-
tende Basis. Folge dieser Auffassung sind die bekannten abweichenden Infinitivschrei-
bungen Zesens, wie wa

e

rden und laesen.
Im Druckfehlerverzeichnis von Ibrahim äußert Zesen den Wunsch, vor neutralen Sub-
stantiven da

e

s, da
e

m und da
e

n zu setzen, da diese von das abgeleitet werden und dem

vor maskulinen Substantiven in Anlehnung an den Artikel der zu schreiben:

„[…] Da
e

s Fu
e

r�ten / fohr des Fu
e

r�ten. dan das ma
e

nliche ge�chla
e

chts=wort Der / hat in
�einem Abfalle Des / Dem: Das aber hat Da

e

s / Da
e

m / mit einem a
e

: als das Buhch / da
e

s
Buches.“ (Zesen, Ibrahim (1645), Nachwort „dem La

e

�er“, S. <666> f.)206

Zesen schreibt <ue> für <i> und <oe > für <e> und z. B. wu
e

l, flu
e

het (für fliehet),
er�chro

e

cken, flo
e

hen (für flehen). Selbst für den Fall, daß das Partizip praeteritum mit
<o> geschrieben wird, fordert Zesen für <i> im Präsens die Schreibung <ue>. Er
schreibt: er bru

e

cht (statt bricht) wegen gebrochen; du gu
e

lt�t wegen gegolten; du tru
e

f�t

(statt trif�t) von getroffen.207

Zesen ersetzt <e> weitgehend aufgrund des etymologischen  Zusammenhangs durch
<oe > oder <ae >. Beispielsweise schreibt er „fo

e

chten nach ihren eigenen hoch-deut�ch

�tamlautern gefochten“ und „erho
e

ben aus erhoben“.208 Damit faßt Zesen das Stamm-
wortprinzip eindeutig zu weit. Diesen Stammbegriff kritisiert schon Harsdörffer, für
den das Stammwort des Verbs die einsilbige Imperativform darstellt.209

Die zwei charakteristischen Tendenzen von Zesens Rechtschreibung, der Herkunft der
Wörter und der Aussprache treu zu bleiben, spiegeln sich in der Veränderung der Vo-
kale wider. Die Vokalschreibung Zesens deutet sein Bestreben an, die Wortverwandt-
schaft zu verdeutlichen. Besonders wichtig ist es ihm, festzustellen, daß eine Ver-
wandtschaft zwischen Wörtern, die ein <e> oder <i> enthalten und anderen Wörtern,
in denen <a> <o> <u> stand, besteht.

2.2 Vokalquantität

Die vier „Uhr-�elblauter“ (a/e/o/u) und den Vokal i differenziert Zesen nach ihrer
„ku

e

rtze / laenge und to
e

hnend-la
e

nge“ in „�elblautende“ und in Diphthonge. Wie viele
seiner Vorgänger und Zeitgenossen setzt Zesen die Prinzipien des Akzents und die
Quantität gleich.210 Dieses Mißverständnis führte zu einer verwirrenden Mehrdeutig-

                                               
205 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (C viiv) f.
206 Ibrahim, Nachdruck, S. 1289.
207 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eviir).
208 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviiv).
209 Bellinsche Sammlung, 14. Brief, S. (Hijr-v).
210 Siehe hierzu: Jellinek (1914), S. 36-49.
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keit der Terminologie, die im 18. Jahrhundert noch belegt ist.211 Beispielsweise ge-
braucht Zesen parallel die Bezeichnungen „lang“ und „erhoben“ bzw. „kurz“ und
„niedrig“.212 Wie M. H. Jellinek zutreffend schreibt, beschränkt Zesen in Rosenmând

„den Namen „kurz“ auf die Vokale der ganz schwach betonten oder nach seiner Termi-
nologie kurzen Silben, die Vokale der langen, d. h. stärker betonten Silben, nennt er lang.
Aber die langen Vokale teilt er wieder in einfach-lange und zweifach-lange, bzw. scharf-
lange und tönend-lange, so daß der Unterschied der Vokalquantitäten doch zu seinem
Recht kommt.“213

Im folgenden werden die von Zesen zur Bezeichnung der Vokallänge verwendeten
Mittel, die je nach Zeitpunkt der Entstehung seiner Schriften schwanken, einzeln dar-
gestellt. Im 17. Jahrhundert war die Bezeichnung der Vokallänge durch folgende
Dehnungszeichen üblich:

– Doppelschreibung des Vokalgraphems,
– Nachgestelltes <e> bei <i> und
– Dehnungs-h.

Die Vokalkürze wurde meistens durch Doppelkonsonanz gekennzeichnet.214 Zesen
gebraucht diese unterschiedlichen Längezeichen und schlägt sogar neue vor.215

2.2.1 Graphische Kennzeichnung der Vokallänge
In der Spraachu

e

bung hebt Zesen hervor, daß Regeln zur Bezeichnung der Langvokale
nicht festgelegt werden können, so daß „aus dem Gebrauche und der gewohnheit“
erschlossen werden muß, welches Vokaldehnungszeichen zu verwenden ist.216 In ei-
nem Brief an Gueintz bekennt Zesen Mitleid mit den Deutschlernenden, welche die
Wörter aufgrund der unrichtigen Rechtschreibung nicht zutreffend aussprechen kön-
nen. Deshalb schlägt er eine Vereinfachung vor, indem er die Vokallänge auf jeden
Fall mit einem Längezeichen markieren will:

„wan man �ie unterrichtet / daß �ie alle Selblauter / welche zweifach / als in �aal / praalten
/ […] oder mit einem nachgefu

e

gten h / oder e / als in mahl / zahlen / […] ziel / �pielten /
u.�.f ge�chrieben wu

e

rden / Hoch= oder breit-lang; die andern / aber / […] entweder
Scharf= oder einfach-lang / na

e

hmlich in den Stam= oder Wurtzel=gliedern / oder aber
Kurtz / als in den abge�tamten Wortgliedern / aus=�prechen mu

e

�ten.“ (Habichthorst A. D.
(1678), S. 15 f.)

Zesen verwendet folgende Vokallängebezeichnungen:

2.2.1.1 Doppelvokale
Die Verdoppelung der Vokale <aa> <ee> und <oo> war als Längezeichen im
17. Jahrhundert üblich.217 Die Aussprache als Grundlage für die Doppelschreibung der
Vokale tritt bei Zesen deutlich hervor. In den Wörtern, die herkömmlich ohne h ge-
schrieben wurden (hooch, aus�praache, ruufen), verwendet Zesen überwiegend die
Schreibungen <aa>, <ee>, <oo> und <uu> (1643). Er vermerkt in der Spraachu

e

bung,
daß das Wort hochgeliebter

                                               
211 Jellinek (1914), S. 39 ff.
212 Deutsch=lateinische Leiter (1656), S. 7-10.
213 Jellinek (1914), § 232, S. 41.
214 Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993), S. 33 f.
215 Siehe unten S. 37.
216 HDS, S. (lxv). Vgl.: Moser (1929), I.1, § 6-11.
217 Siehe hierzu: Moser (1929), I.1, § 7, S. 16-18. Oelinger (1574), S. 10-15. Schottelius (1641),

S. 201. Schottelius (1651), S. 353. Harsdörffer (1643), S. 33.
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„mit einem doppelten oo �olte ge�chrieben werden / al�o / hoochgeliebter / weil das o
dop=pelt gele�en und ausge�prochen wird […].“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxxjv))

Obwohl die Schreibung <uu> nicht üblich war218, empfiehlt Zesen <uu> statt <ue> zu
gebrauchen. Für die Wörter, die auf <ch>, <g> und <s> enden, schlägt er die Schrei-
bung <uu> vor, um den Unterschied zu den Wörtern mit kurzem u zu unterstreichen:

„uu �olte aber billich in denen wo
e

rtern ge=braucht werden / die auff uch / ug oder us
aus=gehen und einen doppelten laut haben / alß buuch / tuuch/ muuß […]; damit mann
�ie von den andern / die nicht doppelt gele�en und ausge�prochen werden / als da �ind muß
OPORTET, �chluß / geruch / bruch / genug […] �traks unter�cheiden ko

e

nte / […]. Etliche
pflegen zwar in dergleichen wo

e

rtern das e an das u zu ha
e

ngen / als mueß vor muuß / mier
aber beliebet das doppelte uu mehr.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxjv)-(lxv))

In einem Brief an Alfred Rosel bekennt Zesen, daß er vom „niederdeut�chen“ Vorbild
beeinflußt wurde, und, daß es ein Fehler gewesen war, diese Verdoppelung der Vo-
kale zu verwenden, obwohl er mit „aa/ee/oo/uu/ie“ „ei=nen gro��en fund getahn zu
haben vermeinete.“219

Offenbar war sich Zesen bewußt, daß diese Methode für die Deutschlernenden nicht
geeignet war, da sie nicht beurteilen können, wo die Silben zu trennen sind und wie
sie die Wörter lesen sollen:

„�o veruhr�achte doch nicht alein das zweifache aa / ee / oo / uu / wie auch das ei / den je-
nigen / die un=�ere �prache �olten anfangen zu lernen / eine �olche verwu

e

rrung / daß �ie
nicht wu�ten / ob �ie das ee / ie / aa / in �ee / �chien / aal / zerteilet und in zwei wort-
gliedern / als wie in ge-erbet / ge-ehret […] Germani-en / Ba-al / la

e

�en �olten;“ (Bellin-

sche Sammlung, 5. Brief, S. (Bviir))

Aus diesem Grund nimmt sich Zesen vor, die Vokallänge eher durch Dehnungs-h zu
kennzeichnen.220 Er stellt jedoch fest, daß er diese Doppelvokale als Längebezeich-
nung vorübergehend beibehalten muß, weil das h in den Druckereien selten gegossen
wird.221 In der Afrikanische(n) Sofonisbe (1647) und in späteren Schriften werden
Doppelvokale nicht mehr verwendet.

2.2.1.2 Dehnungs-h
Als Dehnungszeichen setzt sich das <h> nach Verlust seiner ursprünglichen Qualität
als Hauchlaut im In- und Auslaut im 16. und 17. Jahrhundert durch.222 Als wesentliche
Merkmale des Buchstabens h unterstreicht Zesen dessen Hauchcharakter und längen-
de Wirkung. Er sieht in dem <h>

„keinen eigendlichen buch�taben / weil er fa�t keinen klang / �ondern nur einen hauch den
wo

e

rtern und dem lange giebet.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 90)223

Im 5. Brief der Bellinschen Sammlung, erläutert Zesen sein Vorhaben, Langvokale
mit <h> und Kurzvokale ohne <h> zu kennzeichnen, um „einen durchgehenden
rich=tigen lehr-�az“ zu erzielen:
                                               
218 Moser (1929), I.1., § 7, S. 17. Siehe auch: HDS, S. (lxjv). Auch Schottelius (1651) empfiehlt

<uh> statt <uu>, S. 353 f.
219 Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (B viv).
220 HDS, S. (lxj).
221 Bellinsche Sammlung, 3. Brief, S. (B iiv).
222 Siehe: Moser (1929), I.1, § 10, S. 21-23. Auch bei Schottelius (1641), S. 200. Schottelius

(1651), S. 352 f.
223 Siehe auch: Rosenmând, S. 88 und S. 136. Zesen vertritt in der Bellinschen Sammlung die

Auffassung, daß das <h> keine dehnende Funktion hat: „[weil das h] „ein hauch-buch�tab i�t /
und in keiner �prache zu verla

e

ngerung des lauters gebraucht wu
e

rd.“ (Bellinsche Sammlung,

3. Brief, S. (Biiv)).
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„�o wolt’ ich nachmahls […] das h lieber durch und durch / �o wohl den 5. lautern / als
den drei als-zweifach-lautern anha

e

ngen / damit man einen durchgehenden rich=tigen
lehr-�az haben ko

e

nte. Auf �olche wei�e nuhn hab’ ich bisher allezeit […] die kurzen ohne
das h ge�chrieben / als hal / �chaffen; […] die langen mit dem h / als / �ahl / �chahffe;
hehr; dihr; nuhr […]. �olcher ge�talt ward auch die unno

e

htige verzweifa
e

ltigung der mit-
lauter (die den lauter / weil �ie ohne �einen fohr- oder nach-�tand nuhr �tum �ein und blei-
ben / weder kurz noch lang machen ko

e

nnen) bei den kur=zen �elblautern aufgehoben.“
(Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (Bviir-v))

Hierbei ist festzuhalten, daß die konsequente Kennzeichnung der Vokallänge mit <h>
durchaus vereinfachend gewirkt hätte. In der Adriatischen Rosemund hat Zesen die
Vokallänge ausschließlich mit <h> bezeichnet, es allerdings nicht zwingend nach je-
dem langen Vokal gesetzt.
In der Adriatischen Rosemund und in Ibrahim wird das Dehnungs-h benutzt, um
Langvokale in geschlossener Silbe (schohn, wihr) zu kennzeichnen. Teilweise wird
sogar ein <h> vor <ch> bei langen Vokalen und in geschlossener Silbe gesetzt (hohch,

nahch=da
e

hm, das Buhch / da
e

s Buches).

Mit der Verwendung des Dehnungs-h berücksichtigt Zesen etymologische Gesichts-
punkte. So weist er darauf hin, <h> an „ ae /ei/ie/oe /ue“ anzuhängen „wannes in den her-
rue hrenden woe rtern �tehet /alß / gefae hrlich / oe hr / gemue ht / von gefahr / ohr / muht.“224

Darüber hinaus fordert er die Schreibung einsilbiger Wörter mit <h> im Auslaut, wenn
mehrsilbige Formen des Lexems <h> im Inlaut aufweisen, wie jah wegen bejahen.225

Von diesem Grundsatz weicht Zesen aber bei einigen Worten ab, da er sowohl fro,
froh, als auch froe lich und froehlich schreibt.226

Das <h> als Dehnungszeichen benutzt Zesen nicht nur vor den Liquiden <l>, <m>,
<n> und <r>, sondern auch vor anderen Konsonanten, wie in: gahb, schlahf, mahg,

nahch, hohch, buhch�taben. Auch verwendet Zesen oft <h> nach Langvokal, wobei er
irrigerweise das nachkonsonantische h für ein verstelltes Längezeichen hält.227 Anhand
des Beispiels darthun erläutert er:

„weil th kein Deut�cher buuch�tabe / �ondern ein griechi�cher i�t / muß das h billich von
dem t weggenommen und hinter das u weil es einen langen und doppelen laut bekommen
�oll / ge�etzt werden […].“ (Zesen, HDS (1643), S. (lv))

Viele Zeitgenossen Zesens erkennen die vokaldehnende Funktion des <h> nach dem
Vokal.228 Jedoch gesteht Zesen, daß dieser Gebrauch des Dehnungs-h ein Irrtum war,
obwohl er wiederum „anfangs ein gue ldenes ei gefunden zu haben vermeinete.“229 Er
gibt zu, daß

„das h (welches auch ohne dis nuhr ein zeuchen i�t / dadurch der bei�tehende buch�tab mit
einem hauchen ausge�prochen wu

e

rd) / nicht allein eine große verwu
e

rrung veruhr�achte /

                                               
224 HDS, S. (lxj) f.
225 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fiv): „jah kan er wohl �chreiben / weil man �pru

e

cht beja-
hen“. Auch in Rosenmând, S. 89. HDS, S. <lxxjx>:„warlich / �ollte billich mit einem h / weil es
von wahr / wahrheit herko

e

mmt / ge�chrieben werden.“
226 Jellinek (1899), S. XX.
227 Siehe hierzu: Moser (1929), I.1, § 29 Anm. 5, S. 43; Roemheld (1955), S. 71. Diese Umstellung

des <h> ist ebenfalls bei Schottelius (1651), S. 364 anzutreffen.
228 z. B. Schottelius, der diesen Laut als „mittelhauchlaut“ bezeichnet: Schottelius (1641), S. 200.

Schottelius (1651), S. 364. Oelinger (1574), S. 17-18.
229 Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (B vii

v

). Siehe auch Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Er).
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�ondern auch die zeilen / in dem es in etlichen wo
e

r=tern drei / vier / ja fu
e

nf mahl fohr
kahm / nur aus=fu

e

llete;“ (Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (Bviiv))230

Aus diesem Grund empfiehlt er nunmehr die Vokallänge durch diakritische Zeichen zu
kennzeichnen.231 Zesen verwendet das Dehnungs-h zwar weiter, schränkt den
Gebrauch ab 1647 aber immer mehr ein.

2.2.1.3 Diakritische Zeichen
Eine wesentliche Neuerung Zesens hinsichtlich der Kennzeichnung der Vokallänge
liegt darin, diakritische Zeichen, sog. „u

e

ber�trichlein“ zu verwenden. Im 5. Brief der
Bellinschen Sammlung meint Zesen, es sei das beste, die Vokaldehnung mit diesen
Akzenten zu kennzeichnen:

„das ba
e

�te �ei / die�elb 5. lau=ter / und die drei als-zwei-lauter a
e

/o
e

/u
e

 / wan �ie lang aus-
ge�prochen wa

e

rden / mit einem gebogenen und u
e

ber �ich- ge�piztem ober-�triche / […] zu
�chreiben; als â/ê/î/ô/û/ aê  / oê  / uê  al�o / daß wier nicht alein durch die�es mittel eine durch-
ge=hende richt-�chnuhr haben / �ondern auch viel mehr wo

e

rter in eine zeile �chreiben und
�a

e

zen ko
e

nnen / und vieler mit-lautenden nicht bedu
e

rfen;“ (Bellinsche Sammlung, 5. Brief,
S. (Bviiir))

In Rosenmând unterscheidet Zesen zwischen einem „einfachen“ (Akut) und einem
„zweifachen ueber�trichlein“ (Circumflex):
– der erste gilt für die „langen“ oder „�charf-langen laute / den die vier uhr-lauter /

mit dem verwe�er i bilden“232: á é ú ó ì wie in „hànd / hán-den / hàl / hál-en. fèt /
fét-e-ste: ge�ùnd / ge�únd-e: rót-e / ò�t“.

– der „zweifache“ kennzeichnet die „toe hnend-langen“ Laute: â ê û ô î wie in „bâd /
bâder / […] �êl-e / mêr / blût / rôt“.233

Betonte lange Vokale sollten mit einem Circumflex, betonte kurze Vokale mit einem
Akut kennzeichnet werden. Unbetonte Vokale sollen dagegen unmarkiert bleiben.
Zesen ist davon überzeugt, daß „ein einiges ueber�trichlein“ überhaupt die einzige Lö-
sung zum Problem der Vokallängebezeichnung ist:

„Ein einiges u
e

ber�trichlein / kan die�es alles tuhn / alle die�e verwu
e

rrung wegnehmen /
und es mus auch al�o �ein / wan man recht nach der �prache natur / mit vernunft / und
nach der kun�t / die das zierlich�te / ku

e

rtze�te und be�te liebet / �chreiben will. […] Dem �ei
nuhn wie ihm wolle / �o erhellet doch aus allen um�ta

e

nden / daß �olche �charfe oder to
e

h-
nende la

e

nge der �elb-lauter am allerfu
e

glich�ten nicht mit verzweifeltigung (d) der mit- o-
der �elb-lauter / �ondern mit �olchen u

e

ber�trichlein ko
e

nne ja mu
e

��e angedeutet werden /
wan es anders eine �chreiberichtigkeit hei��en �ol.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 136 f.)

Zesen unterstreicht, daß diese diakritischen Zeichen nichts Neues sind und verweist
auf die Isländer und auf den Dichter Paul Melissus, der diese Akzente vor ihm einge-
führt hat.234 Zur Rechtfertigung dieses orthographischen Vorschlags wird aber der
Schreibgebrauch herangezogen. Zesen folgt ebenso didaktischen Absichten, indem er
durch dieses Vorgehen eine Vereinfachung für die Deutschlernenden erzielen will.235

Dennoch kann Zesen dieses Vorhaben nicht verwirklichen, da es in den Druckereien
an „Schrift- und Tohn-Zeichen“ mangelt. Die Tatsache, daß diese Zeichen mit der

                                               
230 Siehe auch: Rosenmând, S. 136.
231 Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (B viiir). Siehe auch: 3. Brief, S. (Biiv).
232 Rosenmând, S. 134 ff.
233 Rosenmând, S. 135.
234 Rosenmând, S. 137. Siehe hierzu: Jellinek (1896), S. (CLI) ff. und S. (CLVIII).
235 Rosenmând, S. 137.
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Hand gesetzt werden mußten, machte es unmöglich, diese Neuerung einzuführen.236

Zesen fügt hinzu, er habe sich „�olcher Schreibahrt niemahls oe f=fendlich bedienet“ und
begnüge sich damit „�ie bloß allein der Welt angewie�en zu haben.“237

2.2.1.4 Dehnungs-e
Aus einem Brief der Bellinschen Sammlung geht hervor, daß der Gebrauch von Deh-
nungs-e – vor allem nach i – im 17. Jahrhundert üblich war:

„dan ob �chohn dem i / wan es lang �ein �olte / das e (wie es �chohn la
e

ng�t war gebra
e

uch-
lich gewa

e

�en) […] angeha
e

nget ward / […].“ (Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (Bviir))238

Dieses dehnende Zeichen wurde von Zesen nicht regelmäßig angewandt.239 Während
er in der Spraachu

e

bung <ie> durchaus benutzt, schreibt er in der Adriatischen Rose-

mund lieber <ih> oder <i>. In diesem Roman gebraucht er keine Vokaldehnungszei-
chen (weder bei einsilbigen Wörtern, die auf Vokal enden noch in offenen Silben mit
einfachem Vokal (libe, brife). So schreibt er di, �i und widerspricht hiermit seine in
der Spraachu

e

bung vertretene Auffassung, das i sei „kein end= oder
�chluß=buuch�tabe.“240 In geschlossener Silbe dagegen verwendet er <h> bzw. <ih>
wo der gemeine Gebrauch <ie> fordert: wihr, mihr, vihr, ihder, vihl, spihl. Ab 1649
sind Schreibungen mit <ih> in Zesens Schriften nicht mehr nachweisbar.
Auch Schottelius (1651) hält es aufgrund der Aussprache für richtig, <ih> statt <ie>
zu verwenden und schlägt wihr, dihr, mihr vor. Jedoch führt er diesen Vorschlag
nicht durch.241 Dagegen lehnt Gueintz Schreibungen wie mihr ab und bevorzugt
mir.242

Da das <e> in mier und dier nicht ausgesprochen wird, verwirft Zesen diese Schrei-
bungen – die damals üblich waren243 – und schreibt lieber mir und dir:

„Mit dier / mier / hat es viel ei=ne andere be�chaffenheit / und ich wil das e daru
e

m nuhr
weg-geworfen haben / weil mans nicht aus=�pricht und die wo

e

rter in und an �ich �elb�t
keine zwei-gliedrigen �ein;“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fijv))244

Diese Bemerkung deutet darauf hin, daß Zesen <ie> als Diphthong auffaßt, eine An-
sicht die einige Zeitgenossen Zesens ebenfalls vertreten.245 In der Afrikanische(n) So-

fonisbe kehrt Zesen zum regelmäßigen Gebrauch zurück und verwendet überwiegend
<ie> statt <i> (das spiel, viel, wier, vihl), auch wenn Schreibungen wie mir, wir zu
finden sind.

2.2.1.5 Nichtbezeichnung der Vokallänge
Bei einsilbigen Wörtern, die auf Vokal enden, wird meistens die Länge nicht bezeich-
net (da, �o, �chne) da ohnehin jeder Vokal in offener Silbe lang zu sprechen ist. In der
Adriatischen Rosemund gebraucht Zesen keine Vokaldehnungszeichen
                                               
236 Siehe Zesens Geständnis bei: Habichthorst (1678), S. 20.
237 Id., S. 20.
238 Vgl.: Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993), S. 33.
239 Vgl: Moser (1929), § 8, S. 18-20.
240 HDS, S. (lxjj) f. Die Auffassung, i dürfe im Auslaut nicht vorkommen, vertreten: Gueintz

(1645), S. 17, S. 53. Harsdörffer (1643), Punkt X, S. 314. Oelinger (1574), S. 15. Werner
(1629), S. 49. Schottelius (1651), S. 366.

241 Schottelius (1651), S. 365 f.
242 Gueintz (1645), S. 103.
243 Oelinger (1574), S. 83.
244 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (F iijr).
245 Siehe hierzu: Barbaric (1981), S. 233 ff.



39

– bei einsilbigen Wörtern, die auf -i enden (di, �i, wi),
– in offenen Silben mit einfachem Vokal (libe, brife, di�e).

Dennoch sind folgende Inkonsequenzen zu verzeichnen: Teilweise taucht <h> im
Auslaut auf, wenn zweisilbige Formen des Wortes <h> im Inlaut zeigen: (�ah, jah).

2.2.2 Graphische Kennzeichnung der Vokalkürze

2.2.2.1 Doppelkonsonanz
Zesen kritisiert den Gebrauch von Doppelkonsonanten, um die Kürze des vorange-
henden Vokals zu bezeichnen und zieht die Einführung von diakritischen Zeichen vor.
Er betont, daß die Markierung der Länge die Vokale und nicht die Konsonanten
betreffen soll:

„�olcher ge�talt ward auch die unno
e

htige verzweifa
e

ltigung der mitlauter (die den lauter /
weil �ie ohne �einen fohr- oder nach-�tand nuhr �tum �ein und bleiben / weder kurz noch
lang machen ko

e

nnen) bei den kur=zen �elblautern aufgehoben.“ (Bellinsche Sammlung,
5. Brief, S. (Bviir-v))

Aber dieser Vorschlag wurde weder konsequent durchgeführt noch eingehalten. Bei-
spielsweise wurden die Doppelkonsonanten <ff> und <��> ohne Rücksicht auf die Vo-
kalquantität gebraucht. Sie dienten der Bezeichnung des stimmlosen Spiranten, kamen
sowohl nach Lang- als auch nach Kurzvokalen vor und sollten den Unterschied zu den
stimmhaften <f> und <�> andeuten.246

Bei mehrsilbigen Wörtern mit einfachem Vokal nach dem Tonvokal behält Zesen die
übliche Kürze durch Doppelschreibung des Konsonanten bei z. B. bei <zz> und
<chch>. Offenbar hat Zesen in diesen Fällen akzeptiert, daß die Einfachschreibung des
Konsonanten genügt, um die Vokallänge anzudeuten. Zesen hinterläßt den Eindruck,
als habe er den Zusammenhang zwischen Vokallänge und Konsonantenzeichendop-
pelung nicht immer erkannt. Er verwendet z. B. <zz> und <kk> intervokalisch nach
Kurzvokalen und ansonsten ein einfaches <z> oder <k>:

„Auf eben die�elbe wei�e �chrieb ich razzen / �cha
e

zzen / ezzen […] wie auch azel / bra
e

zel /
fezel […] jene / wan der Stamlauter Scharf= oder einzel-lang / und die�e / wan er Breit=
oder zweifach-lang ausge�prochen werden �olte.“ (Habichthorst A. D. (1678), S. 19)

Im Nachwort des Ibrahims schreibt Zesen im Druckfehlerverzeichnis:

„Das kk (womit man mihr in Deut�chland �chohn zimlich nahchgefolget) hat man mei�ten
teils in acht genommen / auch das zz und chch.“ (Zesen, Ibrahim, Nachwort „Dem
La

e

�er“, S. <666>)247

In der Adriatischen Rosemund bleibt die Vokalkürze in geschlossener Silbe unmar-
kiert (anblik, mat). Dagegen ist die Verdoppelung des Konsonanten intervokalisch
meist beibehalten: wollen, �tükke, rennen, erkwikket, lachchen (aber quiken, laken,

teken).248

Die Bezeichnung der Kürze durch nachfolgendes Doppelkonsonantenzeichen bereitet
am Wortende und bei zwei aufeinanderfolgenden Konsonanten Schwierigkeiten:
(schikte, schiflein). Erst am Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Vokalkürze konse-
quent mit Doppelkonsonanten gekennzeichnet.249

                                               
246 Vgl.: Jellinek (1899), S. XIX.
247 Ibrahim, Nachdruck S. 1289.
248 HDS, S. (lj).
249 Siehe hierzu: Rieke (1998), S. 23 und S. 373 f.
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2.2.2.2 <chch>
Eine der Eigentümlichkeiten von Zesens Rechtschreibung ist sein Gebrauch der Buch-
stabenkombination <chch>, die er um 1645 in seinen Romanen verwendet.250 In der
Vorrede von Ibrahim begründet er diesen Gebrauch wie folgt: Als er einen Franzosen,
„dehr zwahr das Deut�che wohl zu rae den wu�te / aber doch niemahls ge�chrieben“251

hatte, aufforderte, das Wort lachen zu schreiben, „�chrieb er auch recht einfae ltig / wie

�ie ausge�prochchen wae rden / das ehr�te mit einem zwey=fachchen ch / als lach=chen
[…].“252

Zesen fügt hinzu:

„Ich hab' es zwahr �chohn vohrla
e

ng�t ge�a
e

hen / das in lachchen […] / als ehr�ten
Wort=gliede das ch geho

e

ret und aus=ge�prochchen wa
e

rde / und hat es auch na
e

ulich. Der
Selbliche / der Deut�ch=ge�u

e

nneten Geno��en�chaft Mitglied / erinnert / aber / die Wahr-
heit zu �agen / ich habe mich �elb�t dahrzu nicht bera

e

den ko
e

nnen / daß die�e Ahrt zu
�chreiben ra

e

cht �ey / bis mich a
e

ndlich die�e / eines �on�t unku
e

ndigen / recht=einfa
e

ltige
meinung darinnen bekra

e

ftiget.“ (Zesen, Ibrahim (1645), Vorrede, S. 18)

Zesen betrachtet <ch> als einfachen Buchstaben253 und verdoppelt diese Buchstaben-
sequenz überwiegend nach Kurzvokalen im Inlaut mehrsilbiger Wörter. In Lustinne

schreibt er z. B. lachchen, sachchen, machchen und in Ibrahim, eingeschlichchen,
gewachchet und �ichcherheit.254

In einem Brief an Christian Gueintz gibt Zesen an, er habe in seinen Werken, die 1645-
1647 erschienen waren, das <ch> nach kurzem Vokal verdoppelt, um die Kürze des
vorangehenden Vokals zu bezeichnen:

„wiewohl ich alda / unter andern / in den Vielgliedrigen wo
e

rtern die nach dem Hoch= o-
der �charf-langen Selblauter ein ch hatten / etwas gea

e

ndert; indem ich den Selblauter/
wan er Hoch= oder zweifach-lang lauten �olte / zu�amt dem na

e

ch�tfolgenden ch / nur ein-
fach / auch ohne hin=tenangefu

e

gtes h / nach der gemeinen �chon u
e

blichen Schreibahrt /
wan er aber Scharf= oder einfach-lang �ol-te ausgeredet werden / ebenma

e

ßig einfach / das
na

e

ch�t-folgende ch aber zweifach ge�chrieben. Zum nachrichte �etze ich alhier folgende
wo

e

rter / […] darinnen der Selblauter vor dem ch Hoch= oder zwei-fach-lang klinger / als
�tachen / Grichen / ru

e

chen / u. d. g. darnach diejenigen / darinnen der Selblauter vor dem
ch �charf= oder einfach-lang lautet / als �achchen / einfachchen […].“ (Habichthorst A. D.
(1678), S. 18)

Dennoch bemerkt Zesen, daß diese Neuerung ein Irrtum war und erkennt an, daß eine
Verdoppelung des <ch> im Deutschen nicht in Frage kommt:

„Weil ich aber / in fernerem nach�innen / be=fand / daß eine �olche einpa
e

rige Schreibahrt
/ dadurch weit mehr Buch�taben / als vor die�em u

e

blich / einge=fu
e

hret wu
e

rden / wider die
kurzbu

e

ndigkeit der rechtma
e

ß=igen Lehr�a
e

tze fa�t nicht weniger / als die bisher
ge=breuchliche uneinpa

e

rige / zu lauffen […] ja alzuviel rau=mes gantz unnu
e

tzlich weg-
zunehmen �chien.“ (Habichthorst A. D. (1678), S. 19)

2.2.3 Zusammenfassung
Während Zesen die Vokallänge bis 1645 überwiegend durch Doppelvokale bezeich-
net, tritt ab 1645 eine Wende in der Bezeichnung der Vokalquantität ein. Ab diesem

                                               
250 Vgl.: Habichthorst (1678), S. 18.
251 Ibrahim, Vorrede, S. 17.
252 Ibrahim, Vorrede, S. 18.
253 HDS, S. (ljv).
254 Lustinne (1645), S. 245 f., S. 249. Ibrahim, S. 16 f. und Nachwort.
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Zeitpunkt verwendet er hauptsächlich <h> als Dehnungszeichen, auch in seinen zu-
letzt verfaßten Schriften. Er schreibt sogar <ih> oder einfaches <i> statt <ie>, z. B. di,

�i, vihl. Insofern widerspricht er sich, da er in der Spraachu
e

bung betont hatte, daß i
„kein end= oder �chluß=buuch�tabe“ sei.255

Zesen verwendet meist, in seinen Spätwerken jedoch durchgehend die Schreibung
mier, wier. Einzige Ausnahme bildet die Adriatische Rosemund, in der sich die
Schreibungen di und �i finden. Lediglich in Ibrahim und in der Adriatische(n) Rose-

mund hat Zesen die Vokalkürze durch die Buchstabenkombination <chch> gekenn-
zeichnet. Jedoch nahm er diese Neuerung zurück und glaubte, mit der Einführung von
diakritischen Zeichen eine endgültige Lösung gefunden zu haben. Wie er selber in
Habichthorsts Bedenkschrift gesteht,256 konnte er diese Zeichen nie anwenden, da
diese in den Druckereien nicht verfügbar waren.
In offener Silbe läßt Zesen ein Zeichen zur Vokaldehnung nicht zu (di, si, wi oder
fro); bei Langvokalen in geschlossener Silbe hingegen führt er immer ein Dehnungs-h
ein (tahg, wahr). In geschlossener Silbe setzt Zesen kein Zeichen für die Vokalkürze,
wobei er allerdings im Silbengelenk nicht auf die Doppelkonsonanten verzichtet und
<ch> sogar verdoppelt.
Die Kennzeichnung der Vokallänge war in der Schreibung des 17. Jahrhunderts un-
befriedigend gelöst und stellte somit ein Problem dar, dem sich auch Zesen ausführlich
widmet. Zesen fordert eine ausdrückliche graphische Kennzeichnung der Vokalquan-
tität. Vor allem in der Adriatischen Rosemund setzte sich Zesen deutlich für die Ver-
einfachung der Vokallängebezeichnung ein, wie seine Äußerungen in einem Brief an
Christian Gueintz bestätigen.257

2.3 Diphthong-Umlaut-Triphthong

Bereits in seiner Poetik (1641) erläutert Zesen, daß ein Diphthong aus zwei Vokalen
gebildet wird. Diese Auffassung ist auch bei zahlreichen Zeitgenossen Zesens anzu-
treffen:258

„ein Diphthongus oder doppellautender […] nur mit zweyen �elblautenden ge�chrieben
[…].“ (Zesen, DH (1641), S. 41)259

Die besondere Prägung der deutschen Grammatikschreibung durch das lateinische
Vorbild hat auch M. H. Jellinek hervorgehoben:

„Der fremde Einfluß macht sich nicht nur in den Kategorien und überhaupt in dem Ge-
rüst der Grammatik geltend; […] Da wird die Frage erwogen, ob ä, ö, ü nicht Diphthon-
ge, wenn auch nur „uneigentliche“ seien, und wie es dann mit ihrer Quantität stehe, ob
ein Vokal durch folgende Gemination kurz „gemacht“ werde und nicht vielmehr „von
Natur“ kurz sei, und was dergleichen Scheinprobleme mehr sind.“260

Neben den Termini „Diphthongus“ und „doppellautender“ verwendet Zesen auch die
Begriffe „Doppellauter“ und „Zwe-lauter“, sowie „Zweilauter / zweifach=lauter“.261

                                               
255 HDS, S. (lxjj) f.
256 Habichthorst (1678), S. 20.
257 Habichthorst (1678), S. 15.
258 u. a. bei Schottelius, Oelinger; Brücker; Harsdörffer; Bellin. Siehe hierzu: Barbaric (1981),

S. 229-241.
259 Siehe auch: HDS, S. (xljv-xlv).
260 Jellinek (1913), S. 21
261 Rosenmând, S. 93: „zwee-lauter“. HDH 1656, S. (A8v):“Diphthongus= zweilauter / zwei-

fach=lauter“. Der Begriff „Doppellautenden“ wird auch u. a. von Gueintz (1641), S. 32, Brü-
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Als Diphthong zählt Zesen in der Spraachu
e

bung folgende 12 Lautverbindungen auf:262

„aa/ ae /au/ay/ee/ei/eu/ey/ie/oo/oe /uu/ ue /“.

Zesen rechnet (wie u. a. auch J. Werner263) die umgelauteten Vokale ae , oe  und ue  zu den
Diphthongen. Er bezeichnet jedoch diese Umlaute als „�chlechte doppel=lauter“, „weil
�ie nur mit einer einigen Figur angedeutet werden“, auch als „Als-zwelauter“ und
„Als-zweifach-lauter“.264

Die auf dem Schriftbild basierende Identifizierung des Umlauts mit den Diphthongen
und die gelegentliche Verwechslung stellenweise mit dem Ablaut ist ein für das
17. Jahrhundert typisches Phänomen.265 Auch Zesen hält diese Lautkategorien nicht
klar auseinander. Er erläutert, daß ae , oe  und u

e  entweder aus „den bloßen �elblautenden“
a, o und u (wie raht/die ra

e

hte; baß/ba
e

��er/das ba
e

�te; flucht/fluechtig; loß/loe �en) oder
aus den „Doppellautenden“ <aa> <oo> und <uu> herstammen können (wie Saat

/�a
e

en; toon/geto
e

hne; tuuch/tuecher).266

Zesen erkennt nur die fünf Vokale „a e i o u“ an und wirft A. Oelinger vor, den „Dop-
pellautenden ue  […] unter die Selb=lauter / aber ohn allen grund“ zu rechnen.267

Die etymologische Anwendung des Umlauts hebt Zesen in seiner Poetik hervor. Er
fordert die Schreibung der Derivativa aus deren Primitiva:

„Das (a
e

) weil es von dem a ent�pringt / �ollte billich und allzeit von dem�elben einen hal-
ben laut / wenn das (e) hinzu ka

e

hme / behalten; als / wenn das wurtzel=wort hieße / land
/ davon hernach anla

e

nden / la
e

nder / al�o hand / ha
e

nde / einha
e

ndigen / �chall / die �cha
e

lle
[…] ent�pringen. […] wie dann �olche wo

e

rter allzeit mit dem doppellautenden (a
e

) und
nicht mit einem �chlechtem (e) �ollen ge�chrieben werden / weil �ie in ihren wurt-
zel=wo

e

rtern das (a) haben / welches hernach in (a
e

) vera
e

ndert wird / als / hand / in plurali
ha

e

nde;“ (Zesen, DH (1641), S. 40 f.)268

In der Spraachu
e

bung bezieht sich Zesen auf Jakob Brücker, der ebenfalls die Auffas-
sung vertritt, daß sich das a

e  aus dem a herleitet.269 So heißt es im 11. Kapitel der
Teutschen Grammatic:

„Die Wo
e

rter / die von andernn herflie��enn / undt ihren ur�prung habenn / muß man ih-
renn ur�pru

e

nglichenn Wo
e

rternn nach �chreiben. Als / eyn anderer / daher kompt / ve-

ra
e

ndern. So muß man nun nicht �chreiben / verendern. Al�o auch a
e

u��erlich / item / ve-

ra
e

u��ern / na
e

mlich beha
e

ltlich / vorbeha
e

ltlich / gebra
e

uchlich /.“ (Brücker J. (1620),
S. 16)

Bei vielen zeitgenössischen Grammatikern wurden ähnliche Regeln formuliert: So
schreiben Harsdörffer, Gueintz und Schottelius die Plural-, Ableitungsformen und die

                                                                                                                                    
cker, Harsdörffer und Bellin (1642), S. 7. verwendet. Schottelius gebraucht den Begriff „dop-
pellaut“ in Teutsche Sprachkunst (1641), S. 198.

262 HDS, S. (lxjjj) f.
263 Werner (1629), S. 42.
264 HDS, S. (lxvjjj). Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Civr-v) und 5. Brief, S. (B8r). Der Terminus

„Alszweilauter“ verwendet ebenfalls Bellin (1642), S. 7. Über die Vielfalt der Terminologie:
Jellinek (1914), S. 25 ff. So bezeichnet Schottelius den Umlaut als „Kleinlaut“: Schottelius
(1651), S. 355.

265 Vgl: Moser V. (1929), I.1., § 16 f., § 70-76. Ising E. (1955), S. 31-41.
266 HDS, S. (lxvjj)-(lxjx).
267 HDS, S. (lxvjj).
268 Siehe ebenfalls: HDH 1656, S. 97 ff. HDS, S. (xxxvjjj): „In dergleichen wo

e

rter [bad/ba
e

der] muß
man �ehen wie �ie in ihrem wach�tuhme und beugung ausge�prochen oder ge�chrieben werden.“

269 HDS, S. (lxvjj).
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Komparation mit umgelauteten Vokalen, wenn die Einzahlformen die Stammvokale a,

o und u aufweisen (Ba
e

lle wegen Ball.270 guht/gu
e

ter. Nuz/nu
e

zlich271).

2.3.1 <aw>/<au> - <ew>/<eu>
Das <w> klassifiziert Zesen als Konsonant und lehnt daher dessen Gebrauch in den
Diphthongen <au> und <eu> ab. Er wendet sich ausdrücklich gegen Albert Oelinger,
der <w> zu den Vokalen rechnet, da es dessen Meinung nach wie u ausgesprochen
wird. 272

„Die�es laße mann den Niederla
e

ndern / wier aber �ollen das w / […] kann in der Hooch-
deut�chen weder ein �elblauter �eyn / noch zu einem doppellautenden gebraucht werden.
Es bleibet je und allwege ein Mitlauter / ob es �chon etliche vor die�em geleugnet und
kurtz rund unter die �elblauter geza

e

hlet.** (** Albert Oelinger in der Deut�chen
Spraachlehre am xjjj. bl.).“ (Zesen, HDS (1643), S. (xlvjj)-(xlvjjj))

Im Bereich der Diphthongschreibung verwirft Zesen aufgrund der Aussprache mehr-
mals die Graphien <aw> <ew> für <au> und <eu>:273 Diese Schreibung führt Zesen in
seinen Schriften konsequent durch:

„Denn ein Doppellauter �oll nicht mehr alß zween �elblauter in �ich begreiffen. Daru
e

m ir-
ren die jenigen gar �ehr / welche vor das u ein w * (das �o viel alß ein doppelt uu �eyn �oll)
nehmen und �chreiben Fraw / taw / alß wenn das eine u alleine zu �chwach und nit genug
geho

e

ret wu
e

rde. […] Eben al�o i�t es mit dem doppellautenden eu be�chaffen / welcher
auch von vielen mit einem w ge�chrieben wird. (*Jacob Bru

e

kker am xv bl.)“ (Zesen, HDS
(1643), S. (xlv)-(xlvj))

Hierbei bezieht Zesen sich auf J. Brücker „am xv. bl.“274 Tatsächlich ist das <w> für
Brücker „nichts anders / als eyn doppeles v: als/ Waffen / Wapen / wehren / wenig /
Wort / etc.“275 Es fällt auf, daß die von Brücker angeführten Beispiele das <w> ledig-
lich als Anlautbuchstabe aufweisen, während Zesen <w> nicht nur im Anlaut sondern
auch in der Kombination <aw> nicht zur Anwendung kommen lassen will (Fraw).
Schottelius, Harsdörffer, Gueintz (1645) und Bellin (1657) konstatieren diesen übli-
chen Mißbrauch ebenfalls und schreiben <au> und <eu> statt <aw> und <ew>.276 Da-
gegen beharrt Johann Werner auf der Schreibweise <aw> und <ew>.277

2.3.2 <ai>/<ay> - <ei>/<ey>
Zesen äußert sich ebenfalls zu den Diphthongen <ay> <ey> und <ei>.278 Die graphi-
schen Varianten <ay> und <ey> sind seiner Auffassung nach lediglich geographischer
Natur. Er meint hierzu, daß in Schwaben generell <ay> benutzt wird und deswegen
toleriert werden müsse, im übrigen Sprachraum aber das <ey> verwendet werden
soll.279

                                               
270 Harsdörffer (1656), S. 475; Gueintz (1645), S. 44.
271 Schottelius (1651), S. 370. Harsdörffer (1656), S. 525.
272 Oelinger (1574), S. 13 f. Auch Werner (1629) schreibt <aw> und <ew> statt <au> und <eu>

(S. 83, S. 26).
273 HDS, S. (xljx): „freude“ statt „frewde“; HDS, S. (lv): „getreue“ statt „getrewe“; DH 1641,

S. 41.
274 HDS, S. (xlvj).
275 Brücker (1620), S. 15.
276 Schottelius (1641), S. 185; Schottelius (1651), S. 349 und S. 372; Gueintz (1645), S. 17. Hars-

dörffer (1643) Teil III, Punkt XI, S. 315. Bellin (1657), S. 8.
277 Werner (1629), S. 26 und S. 83. Zu dieser Frage vgl: Moser (1929), § 22.
278 Vgl: Moser (1929), I.1, § 19-21.
279 HDS, S. (lxvj). Vgl.: Frühneuhochdeutsche Grammatik, § L 27, S. 57 f.
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Erstaunlicherweise läßt Zesen y in den oben angeführten Diphthongen in der Spraa-

chu
e

bung noch zu, obwohl er ansonsten diesen Buchstaben als überflüssig betrachtet.
Am Beispiel „seyn (lat. e��e) / sein (lat. �uus)“ wird deutlich, daß die Diphthonge <ei>
und <ey> ebenfalls zur Differenzierung gleichlautender Wörter dienen.280 Die Tatsa-
che, daß er den Diphthong <ei> im Auslaut verwendet, widerspricht zudem seiner
ansonsten geäußerten Auffassung, daß <i> kein Endbuchstabe sein kann.281

Ab 1645 schreibt Zesen aber überwiegend <ei> statt <ey>, da er den Gebrauch von
<y> radikal verwirft.282 Markant ist im 10. Brief der Bellinschen Sammlung die Gra-
phie <ae > statt <ey> z. B. in „Ka

e

�er nach dem Lateini�chen Cae�ar“283, obwohl er in
der Spraachu

e

bung <Kay�er> und <Key�er> und in Rosenmând <kei�er> schreibt.284

2.3.3 Triphthongschreibung
Die Frage der Triphthongschreibung285 wird nur in wenigen Grammatiken der Barock-
zeit behandelt, wie z. B. in den Werken von Oelinger und Bellin. Zesen befaßt sich mit
Oelingers Anerkennung von Triphthongen und Tetraphthongen, lehnt diese jedoch
ab.286 Im Kapitel „de Literis“ schreibt Oelinger:

„Propriae triphthongi �unt duae, äu
e

 vel u
e

u
e

 / ö u
e

 vel o
e

w. Impro-priae triphthongi �unt
quinq, au

e

w eu
e

w / u
e

ew vel u
e

w / üew vel u
e

w äi. Omnes tetraphthongi impropriae & duae
tantum �unt äu

e

w vel a
e

u
e

w / öu
e

w vel o
e

u
e

w.“ (Oelinger A. (1574), S. 2 f.)

Zesens Meinung hinsichtlich der Triphthonge, die er „dreyfachlautende“ nennt ist
schwankend. In seinen frühen sprachtheoretischen Schriften hebt er hervor, daß die
deutsche Sprache wegen der Aussprache keiner Triphthonge bedarf und daß <au>
und <eu> für „aw/ew/e u

e / aeu“ stehen können:287

„So kann ich nicht �etzen gla
e

uben / ra
e

uber / mit einem (a
e

) �ondern mit einem �chlechten
(e) dann es were fal�ch wenn ich einen doppellautenden mit drey �elblautenden �chreiben
wolte / welche (a / e / u) �eyn;“ (Zesen, DH (1641), S. 41)

Deshalb fordert er Schreibungen wie reuber, euglein, heu�er und freulein288. Auf die
Frage Liebholds „Haben dann die Deut�chen gar keine Dreyfachlautende“ antwortet
Deut�chlieb in der Spraachu

e

bung: „Nein. Dann der jv. Dreyfachlautenden �telle
(aw/ew/eue /ae u) koe nnen die�e beyden doppellautenden au und eu / gar wohl verwal-
ten.“289

Diese Vorschläge werden jedoch von Zesen selbst unregelmäßig durchgeführt: Wäh-
rend er <aw> und <ew> in seinen Schriften nicht gebraucht, sind hebra

e

isch und erfreu-

                                               
280 HDS, S. (lxjj) f.
281 HDS, S. (lxjj)-(lxjjj).
282 Rosenmând, S. 81 und S. 103 f.
283 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S.(Fiiijv-Fvr); Key�er: HDS S. (xj); Kay�er: HDS (lxvj).
284 HDS, S. (lxvj). Rosenmând, S. 102.
285 Siehe hierzu: Frühneuhochdeutsche Grammatik, § L 29, S. 60 ff. Moser (1929), § 19-26. Hart-

weg/Wegera (1989), S. 98 ff.
286 HDS, S. (xlv)-(xlvj).
287 HDS, S. (lxjjj), S. (lxjx) und S. (xlv). DH 1641, S. 41: „Ingleichen irren auch die / welche den

doppellautenden (eu) mit e u
e

 und au mit aw / alß leu
e

te / Deu
e

t�ch / frawe vor fraue / leute […]
�chreiben / weil im (e u

e

) eben auch drey �elblautende (eue) wie auch in (aw) und (ew) denn (w)
i�t �o viel als (uu) zu�ehen �eyn.“ DH 1641, Ander Theil, S. <6v>. Siehe auch: Bellinsche

Sammlung, 10. Brief, S. (Fiijr).
288 HDS, S. (lxjx) und S. (lxvjjj).
289 HDS, S. (lxjjj). Siehe auch S. (xlv).

e
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lich in der Spraachu
e

bung und na
e

ulich /gebra
e

uchlich in Ibrahim belegt.290 In der Ad-

riatischen Rosemund schreibt er sowohl fraeund als auch freund.

In Rosenmând setzt sich Zesen ausdrücklich für die Beibehaltung von zwei Triph-
thongen, <ae i> und < ae u>, ein:

„Der dreifache aber i�t nur zweierlei und allezeit to
e

hnend-lang als a
e

i / a
e

u in wa
ê i�e / fa

ê ule
und wird in un�erer �prache der liebligkeit / auch bisweilen des unter�cheides wegen ge-
braucht. […] Aber weil der �tam und die wurtzel in a

e

i und a
e

u zu �ehen / und anders als in
ta

e

il / ver�chwinden wu
e

rde / wan man darfu
e

r das ei und eu gebrauchen wolte / �o mus man
die�e dreifachlauter nohtwa

e

ndig behalten.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 140 f.)

Ab 1645 nimmt die Triphthongschreibung in Zesens Schriften zu. Im 10. Brief der
Bellinschen Sammlung fordert Zesen <ae u> statt <eu> und <ei>. Im etymologischen
Zusammenhang will er z. B. „Donner-Ka

e

ul“, weil es „kaulicht, ka
e

ulich oder kuglicht

i�t“ und „fra
e

ude“ und „fra
e

und“ wegen „alt-deut�ch frau“ schreiben.291 Die Graphie
la
e

ute leitet er aus laut her:

„�o hab’ ichs liber von laut her-leiten und la
e

ute �chreiben wollen / weil die la
e

ute turba, ein
großes gela

e

ute / geto
e

�e […] von sich ga
e

ben / wo �ie ver=�amlet �ein.“ (Bellinsche Samm-

lung, 10. Brief, S. (Fiiijr-v))

Von den Zeitgenossen Zesens erkennen Schottelius und Gueintz den Triphthong <ae u>
an; Bellin (1642) lehnt die Einführung der Triphthonge in die deutsche Sprache ab.292

3 Konsonantismus

3.1 <v>- <f> im Anlaut

Sowohl in der Spraachu
e

bung als auch in Rosenmând verwirft Zesen das <v> im An-
laut, da dieses Zeichen zur niederdeutschen Mundart gehört. Er empfiehlt die Erset-
zung durch <f>:293

„[…] und wan gleich ein wort in un�erer �prache gefunden wird / das man mit dem v
�chreibet / �o i�t es aus der Nieder-deut�chen mund-ahrt in die Hoch-deut�che ein-
ge�chlichen / und �olte von uns mit einem f ge�chrieben und ausge�prochen werden / wan
es das bu

e

rger-recht haben �ol; anders i�t es allzeit ein fremdling: Eben wie �ie / die Nieder-
deut�chen / das f in denen von uns u

e

berkommenen wo
e

rtern in ihr v verwandeln.“ (Zesen,
Rosenmând (1651), S. 86)

Die Graphie <f> im Anlaut begründet Zesen unter einem etymologischen
Gesichtspunkt: So schreibt er 1645-1647 fol wegen fu

e

llen/foe llig, fohr/forne wegen
fu

e

hr und folk wegen folgen.294 Diese Schreibungen waren zu Zesens Zeit unüblich.295

Erst 1663 läßt Schottelius Schreibungen wie Fehde/Vehde und fahl/vahl zu, obwohl
er sie bisher abgelehnt hatte.296 Bei dem Ersatz von <v> durch <f> beruft sich Zesen

                                               
290 HDS, S. (xxxjjj) und S. (lx). Ibrahim, Vorrede, S. 18.
291 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fvr) und S. (F8r).
292 Schottelius (1641), S. 198. Gueintz (1641), S. 32. Bellin (1642), S. 7 und S. 13.
293 HDS, S. (xxjv) f. Rosenmând, S. 101 f.
294 Bellinsche Sammlung, 15. Brief, S. (H vv). Siehe auch: Rosenmând, Anmerkung (b.), S. 86.
295 Moser (1929), I.1. § 35. Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993), § L 51, S. 108-109. Schotte-

lius (1651), S. 362 f.: „hier pflegt man nicht zu �chreiben / Fater / foll / fiel / folk / fier / ver-
achten […]“. Jedoch verwendet Oelinger <f> für <v> im Anlaut. In: Oelinger (1574), S. 12.

296 Schottelius (1663), S. 211.
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auf den Gebrauch früherer Generationen, die seiner Auffassung nach einen bewußten
Austausch der Grapheme vorgenommen haben:

„Diß halt ich mo
e

gen die alten Deut�chen vielleicht wohl betrachtet haben / und weil ihre
Spraache anfangs mit dem v �o �ehr / ja mehr alß die Lateini�che u

e

berfu
e

llet gewe�en und
das f / da es doch ein guter �charffer buuch�tabe / gar �elten gebraucht worden / haben �ie
das v in etlichen wo

e

rtern ausgemu�tert / und das f dafu
e

r angenommen.“ (Zesen, HDS
(1643), S. xxv)297

Zesen berichtet, daß <v> für /f/ im Anlaut nur noch bei Vater besteht:

„Vater �chreiben etliche auch mit einem F, weil es in den deut�chen unter-�prachen
mei�ten=teils al�o ge�chrieben wu

e

rd / und auch �elb�t von un�erer fohr-fahren al�o i�t
ge�chrieben worden. Die Norweger �chreiben Fader / die Da

e

hnen auch Fader […]; es
wu

e

rd auch al�o aus-ge=�prochen.“ (Bellinsche Sammlung, 15. Brief, S. (Hvv))298

Zesen ersetzt <v> durch <f> im Anlaut nicht durchgehend, sondern läßt beide Gra-
phien zu. Er erwähnt das Vorhaben von Kaiser Klaudius, den Buchstaben v durch
< � > zu ersetzen. Jedoch führt Zesen diesen Vorschlag nicht durch:

„Der Ro
e

mi�che Key�er Klaudius hatt das�elbe v aus der Lateini�chen Spraache gar aus-
mu�tern wollen / und an �tatt de��en ein u

e

mgekehrt � zu �chreiben befohlen / […] Welches
aber die Schrifft=Ver�ta

e

ndigen nicht angenommen / wie J Lip�ius in den Tazitus auffge-
zeichnet.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxv))

Während er bis 1643 überwiegend <v> gebraucht (volk, vor, vo
e

lcker), befürwortet er
ab 1645 <f> im Anlaut (folke, foller, Fu

e

hr�chlag, forhaben, forigen). In der Helikoni-

sche(n) Hechel (1668) kommt er zu einer regelmäßigeren Rechtschreibung zurück
und verwendet überwiegend <v> (volk, vol, volkomner, fu

e

rgeworfen, fu
e

rgelegt). Die
angeführten Beispiele vol, foller, volkomne und folkommen sprechen für seine Inkon-
sequenz bei der Durchführung des Vorschlags, den Buchstaben <v> durch <f> zu
ersetzen.299

3.2 s – Schreibung

Zesen verwendet die Zeichen <s>, <ß>, <�> und <��> je nach ihrer Stellung im Wort.
Neben diesem maßgebenden Kriterium berücksichtigt Zesen den unterschiedlichen
Lautwert von <�>, <��> und <ß>, den er bereits in der zweiten Auflage seiner Poetik
(1641) ausdrücklich darstellt:

„Al�o kann ich auch die�e drey / ha��en / laßen / ra�en / mit nichten zu�ammen reimen /
weil ein jedes �onderlich ausge�prochen wird / denn ha��en wird mit zwey langen �� / la-

ßen mit einem langen und kurtzen „ß“ ra�en mit einem einfachen langen „�“ ge�chrieben
und ausge�prochen: kann al�o ha��en mit ga��en / laßen mit aßen / ra�en mit bla�en gerei-
met werden […].“ (Zesen, DH (1641), S. 39)

Die entscheidende Bedeutung des unterschiedlichen Lautwerts von <�>, <ß> und <��>
betont Zesen wiederum in Rosenmând:

„Hier mus ich auch erinnern / daß das � zweierlei i�t / das gelinde in bla�en / ha��en / und
das zi�chende in bu

e

ßen / welches fa�t wie das Ebrei�che W und das Franzo
e

�i�che Ç lautet/
und ichs dannenher mit einem �olchen zeuchen ß / welches man in Trukkereien ins ge-
mein �z nennet / zu �chreiben pflege. Ja man pfleget auch im anfange und mittel der worte
ein langes ��/ am ende aber ein runtes zu gebrauchen. und es i�t nur eine fu

e

rwitzige neu-

                                               
297 Siehe auch: Rosenmând, S. 102.
298 Ähnliche Bemerkung bei: Schottelius (1651), S. 362 f.
299 Vgl.: Moser (1929), I.1. § 35, S. 61. Jellinek (1899), S. XXX. Frühneuhochdeutsche Grammatik

(1993), S. 108.
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rung etlicher �chriftverfa��er / welche das runte s gantz ausmu�tern wollen/ und zu ende
das lange � / wider den alten rechtma

e

ßigen gebrauch / �chreiben wollen.“ (Zesen, Ro-
senmând (1651), S. 99)300

Zesen bezeichnet den stimmhaften Dentalspirant intervokalisch mit <�> und den
stimmlosen entweder mit <��> oder mit <ß>. Die Graphie <��> verwendet er auch um
das stimmlose /s/ vom stimmhaften /z/ zu differenzieren. Dies verdeutlicht Zesen z. B.
in der Adriatischen Rosemund und in Ibrahim, wo er die Vokallänge mit <h> markiert
und ah��en für aßen und �u

e

h��e für �u
e

ße schreibt.301 Bei der Regelung der <s>-
Schreibung folgt Zesen dem allgemeinen Gebrauch.302

Zusammenfassend soll die nachfolgende Darstellung den Gebrauch der vier graphi-
schen s-Varianten bei Zesen verdeutlichen:

Das „runte s“ – <s> – kommt in drei Fällen vor:

– im Anlaut als Majuskel: Spraache, Schrifften.

– im Auslaut: „las ihn fohr la� ihn“303 und
– im Inlaut als Morphemgrenze: aus�prache, ausgetru

e

ckt.

Das „lange �“ <�> verwendet Zesen:

– als Minuskel im Anlaut: �prache, �ein und
– inlautend für stimmhaftes /z/: die�e, Key�er.

Das <ß> kommt insbesondere

– inlautend nach Diphthongen und Langvokalen vor: âßen, fleiße und
– im Auslaut: biß, alß.

In der Adriatischen Rosemund verwendet Zesen <ß> verstärkt im Auslaut, als er be-
absichtigt, die Vokallänge durch Akzente zu bezeichnen: auß, ließ, Hauß. Schließlich
wird <ß> verwendet, um die Konjunktion daß vom Artikel das zu unterscheiden.304

Der Digraph <��> findet sich

– nur im Inlaut: ha��en, verbla��t und
– überwiegend nach Kurzvokalen.

In Verbindung mit der Bezeichnung der Vokallänge mit diakritischen Zeichen, schlägt
Zesen im 5. Brief der Bellinschen Sammlung die Vereinfachung <�> statt <��> inter-
vokalisch nach Kurzvokal für das stimmlose /s/ vor (z. B. ha�en statt ha��en). Diesen
Vorschlag hat Zesen aber nicht in die Tat umgesetzt, weil:

„ich dan auch die jenigen wo
e

rter darin=nen bisher in der mitten zum u
e

berflu
e

��e der mit-
lau=ter zweifach (der eine zum ehr�ten / der andere zum folgenden wort-glied´oder zur
haubt-endung) i�t ge�chrieben worden / als die�e ha�-�en / �chnap-pen / mit einem � und p /
ha�-en / �chnap-en / �ehr fu

e

glich �chreiben kann.“ (Bellinsche Sammlung, 5. Brief,
S. (Bviiir-Bviiiv))

Über den Gebrauch von <��> oder <ß> sind keine klare Regeln formuliert. Zesen un-
terstreicht an mehreren Stellen den „lieblichen“ „gelinden“ Laut des <ß> und die
„harte“ Aussprache des <��>:

                                               
300 Siehe auch: Rosenmând, Anm. (a), S. 119.
301 Siehe hierzu: Jellinek (1914), § 211, S. 16. Ibrahim, Nachwort S. 12.
302 Moser (1929), I.1. § 29 f.
303 Ibrahim (1645), S. 666 (Nachdruck, S. 1289).
304 Siehe S. 60 dieser Arbeit. Vgl.: Moser (1929), § 30, Anm. 17, S. 54 f.
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„Zum andern / �olte das wort gro��e billich mit einem ß und nicht mit einem �� ge�chrieben
�eyn / da=mit mann den unter�cheid zwi�chen po��en und großen / �o wohl �ehen als ho

e

ren
ko

e

nte. Al�o �ollen auch die wort laßen / �traßen / �u
e

ße / fu
e

ße / die muße / zu fuße etc.
mit einem ß ge�chrieben werden / weil �ie etwas gelinder lau=ten als / ga��en / ha��en /
ku

e

��en / mu
e

��en / etc. welches in den Reimen �onderlich in acht zu nehmen (*);
* Deut�cher Helikon.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xlvjjj))305

Aufgrund dieses Unterschiedes in der Lautung äußert er sich in der Helikonische(n)

Hechel gegen die Reime ku
e

��en und gru
e

ßen.306 Neu ist Zesens Versuch, die Varianten
<ß> und <��> eigentlich nach der Vokalquantität zu unterscheiden. Er versucht das
stimmlose /s/ inlautend nach langem Vokal durch <ß> und nach kurzem Vokal durch
<��> zu kennzeichnen, auch wenn sehr viele Inkonsequenzen zu beobachten sind. In
der Spraachu

e

bung empfiehlt Zesen beispielsweise laßen statt laa��en und schreibt sel-
ber la��en.307

In Simson gesteht er, daß diese Unterscheidung – trotz seiner Absicht – nicht immer
in seinen Schriften durchgeführt wurde:

„Eben al�o i�t der Unter�chied des lieblich zi�chenden ß in laßen / �toßen / �u
e

ßen / und des
hart klingenden �� / in ha��en / ro��en / mu

e

��en / udg. nicht allezeit / wie ich wohl gern ge-
wu

e

n�chet / beobachtet / �ondern eines vielmahls fu
e

r das andere ge�etzt worden.“ (Zesen,
Simson (1679), „Die Fehler“, S. 596)

3.2.1 <sch>
Im 10. Brief der Bellinschen Sammlung äußert sich Zesen über die Buchstabenverbin-
dung <sch> und schlägt neue Graphien vor:

„Ich vermeine / daß man auch bei uns auf �olche wei�e fohr bu�ch / wa=�chen / hir�ch

[…] fu
e

glicher bußh / waßhen / hirßh […] mit dem zi=�chendem ß (welches der fran-
zo�en Ç gleich kommet) und ohne das c oder g �chreiben ko

e

nne […]; Al�o �olt' ich auch
�chreiben �lagen […] / �traße / �pot nicht �chtil=len / �chtraße / �chpot / ob �ie �chohn al�o
ins ge=mein aus-ge�prochen wa

e

rden / �chreibet; dan war= u
e

m �ol man zwi�che
�l/�m/�n/�w/�r/ das gh oder ch �a

e

zen / da es zwi�chen �p und �t nicht gebrauchet wu
e

rd ?
[…].“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eiijv) f.)

Zesen fordert den Ersatz von <�ch> durch <�> im Anlaut vor den Konsonanten
<l/m/n/w/r>. Dabei beruft er sich auf die meißnische Aussprache und auf den Ver-
gleich mit der niederländischen Sprache:308

„Al�o �olt’ ich auch �chreiben �lagen / �ma
e

kken / �nabel / �wahn […] / gleich wie man
�tillen / �traße / �pot nicht �chtillen / �chtraße / �chpot / ob �ie �chohn al�o ins ge=mein aus-
ge�prochen wa

e

rden �chreibet; […] Jedoch weil es vielen in Mei��en und anderen orten /
�onderlich dem Leipzi�chen frauen-zimmer belobet / daß �ie die obgedachte worte liber
ohne einiges zi�chen / gahr gelind’ und liblich / als mit follem mund’ und ei=nem groben
laute / auszu�pra

e

chen pfla
e

gen / �o wolt’ ich auch liber durchgehend nicht alein �traße /
�pot / �tillen; �ondern auch �lagen / �ma

e

kken / �nabel / �reiben / �wahn / wie es �chohn in
den mei�ten deut�chen unter �prachen u

e

blich i�t / ohne h / gh / oder ch �chreib  […] dan
das � i�t fohr �ich �elb�t und aleine zi�chend genug / al�o / daß man da

e

s ch o gh nicht be-
darf.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eiiijr))

In anderen Positionen verlangt Zesen die Graphie <ßh> statt <�ch> (ßhwahn, ßhnei-

den, ßhreiben, hu
e

bßh, falßh).309

                                               
305 Siehe: DH 1641, S. 43. Helikonische Hechel, S. 52 und S. 94.
306 HHechel, S. 52.
307 HDS, S. (xlvjjj), S. (l).
308 HDS, S. (lvjjj). Siehe hierzu S.151 f. dieser Arbeit.
309 Rosenmând, S. 121.
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Zesens Forderung, <�ch> durch <�> im Anlaut vor <l, m, n, w, r> und in anderen
Stellungen durch <ßh> zu ersetzen, muß wohl auch im Zusammenhang mit seinem
Bestreben gesehen werden, das <c> aus der deutschen Sprache zu tilgen:

„und endlich das h / als in ßhade (a) / welches man �on�t �chade / aber fal�ch �chreibet.
(a) Ma

e

rk. alhier wird das zweifache ß gebrauchet / weil der klang des wortes es al�o er-
fordert. es lautet fa�t wie das Franzo

e

�i�che ç mit dem unter�trichlein / und mus nohtwa
e

ndig
im worte laßen und bu

e

ßen gebraucht werden / weil in ha��en und ha�en oder mu
e

��en und
bu�en gantz eine andere aus�prache geho

e

ret wird.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmer-
kung (a), S. 119)

Zu dieser Problematik äußert Schottelius ähnliche Ansichten. Während er 1641 wegen
des Gebrauchs <�ch> vor <l> und <w> verwendet, setzt er sich 1651 für den Ersatz
von <�ch> durch <�> im Anlaut und vor <w, l, m, n> ein.310 Dabei führt Schottelius als
Begründung lediglich die Aussprache und den Gebrauch der „Alten“ an:

„Zwi�chen dem s und den Buch�tab  w/l/m/n/ kan das ch wol ausgela��en werden / es i�t
�olches / wie Aventin austru

e

cklich zeuget / bei denen Alten auch al�o gebra
e

uchlich ge-
we�en: Es erfordert �olches weder die Buch�tabirung / noch Ausrede des Wortes / und �ind
vielmehr in allen �olchen Worten / die�e Buch�tabe ch u

e

berflu
e

ßig / als: Sweigen / Slagen /
Smekken / Sneiden […].“ (Schottelius J. G. (1651), S. 347)

Johann Bellin (1657) formuliert unter Hinweis auf Schottelius Teutsche Sprachkunst

(1651) ähnliche Vorschläge.311 Es bleibt dennoch festzuhalten, daß weder Schottelius
noch Zesen diese Reformvorschläge in die Tat umgesetzt haben.

3.3 Konsonantenverdoppelung

Zur Frage der Konsonantenverdoppelung formuliert Zesen keine allgemeinen Regeln.
Jedoch zeigt sich in Zesens Werken generell seine Absicht, Doppelkonsonanten zu
beseitigen.312 Dabei orientiert er sich primär an der Aussprache, die er namentlich als
Kriterium für die Verdoppelung von Konsonanten benennt:

„Erwekket / �olte billich mit einem doppelten kk ge�chrieben werden / weil es doppelt
ausge�prochen wird. (�on�ten wo es einfach klinget / �oll es auch nur einfach ge�chrieben
werden / als in haken / teken / quiken / […]).“ (Zesen, HDS (1643), S. (lj))

„In merken gleichesfals / dann wann ein mitlauter vor oder nach dem k �tehet / als in
merken / wenken / danken etc. i�t es unno

e

htig / daß das k doppelt ge�chrieben werde.“
(Zesen, HDS (1643), S. (lxxxvj))

Zesen kritisiert die Verdoppelung von <n> in vnndt:

„Zum andern i�t das n in der mitten ohn alle uhr�ache doppelt ge�chrieben.“ (Zesen, HDS
(1643), S. (xxxvi))

Er beklagt sich mehrmals über die Drucker und ihre Freizügigkeit im Gebrauch der
Doppelkonsonanten:

„unter ihnen / wie �ie �agen / […] am allerzierlich�ten �chreibet / der alle wort �o auff n / d
oder t ausgehen / eben mit dem�elben n / d oder t duplieret / �o offte / als er kann. Ja der
das ff und �� �o weit von einander do

e

hnet / daß wohl ein gantzes �chiff / ja ein gantzer Fluß
hindurch lauffen ko

e

nte / i�t der ba
e

�te Schreiber.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxxjv))

Neben der Aussprache spielen in der Schreibung der Doppelkonsonanten auch ety-
mologische Gesichtspunkte eine Rolle. Um zu klären, ob ein Wort im Singular auf

                                               
310 Schottelius (1641), S. 187.
311 Bellin J. (1657), S. 41.
312 Vgl.: Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (B viiv).
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einem Doppelkonsonanten endet, empfiehlt Zesen, die Pluralform des Wortes zu be-
rücksichtigen:

„Al�o i�t es auch mit andern fa�t dergleichen wo
e

rtern be�chaffen / die in ihrem
wach�tuhme ein einig n. haben als ha

e

hne / �chwa
e

ne; da �ehe ich leicht daß es in �einer
eintzelen Zahl auch nur ein n haben �oll / als / hahn / �chwan und �o fort.“ (Zesen, HDS
(1643), S. (xxxjx))313

Zesen schreibt die Konsonantenverdoppelung im Auslaut für den Fall vor, daß Dop-
pelkonsonanten in „Ableitungen“ des Wortes auftreten. Dennoch sind zahlreiche Un-
regelmäßigkeiten zu verzeichnen wie kan/kann und �ol/�oll.

Doppelkonsonanten treten um 1645 im Inlaut (oe ffter) und im Auslaut häufig auf (auff,

Mann, hatt). Eine Beseitigung der Doppelkonsonanten im Auslaut, inbesondere bei
auff, mann und bei Modalverben ist erst nach 1645 festzustellen, wobei Zesen eben-
falls nicht konsequent vorgeht. Ab 1647 ist die einfache Konsonanz in vor- und nach-
konsonantischer Stellung und im Auslaut nicht nur bei <z> und <k>, sondern auch bei
den Labialspiranten zunehmend anzutreffen: kraft, brif, hälfen, schif.

Im Silbengelenk schreibt Zesen meist Doppelkonsonanten. Im Nachwort des Ibrahims

vermerkt Zesen im Druckfehlerverzeichnis:

„Das kk (womit man mihr in Deut�chland �chohn zimlich nahchgefolget) hat man mei�ten
teils in acht genommen / auch das zz und chch.“ (Zesen, Ibrahim (1645), Nachwort „Dem
La

e

�er“, S. <666>)314

Während Gueintz Doppelkonsonanten regelmäßig schreibt, setzt sich Schottelius für
die Unveränderlichkeit des Stammwortes ein.315

Die meisten der auf Schottelius (1641) folgenden Grammatiker befürworten die Kon-
sonantenverdoppelung nach dem Stammprinzip, die sich letztendlich auch durchsetzt.
Dieser Auffassung schließt Zesen sich nicht an, da er in diesem Bereich die Ausspra-
che in den Vordergrund stellt.

Die Vereinfachung der Konsonantenverdoppelung – vor allem im Auslaut – nimmt in
Zesens Schriften kontinuierlich zu, obwohl sie nicht konsequent durchgeführt wird
(auff/auf; kann/kann). Auffallend ist in diesem Zusammenhang die wechselnde
Schreibweise von Zesens Unterschrift auch in diesem Punkt. Während er in seinen
Frühwerken seinen Vornamen noch Philippus schrieb, werden ab 1643 <ph> und
<pp> zugunsten von <f> und <p> beseitigt (Filip).

3.4 Konsonantenverwechslung

Mehrfach hebt Zesen die Verwandtschaft der dentalen (d/t) und der bilabialen
Verschlußlaute (b/p) hervor, die häufig zu einer Verwechslung in der Schrift führt.
Die Aussprache des /b/ und des /d/ beschreibt Zesen durch die Gegenüberstellung zu
/p/ und /t/. Während er die Stimmhaftigkeit der Lenis als „gelind“, „schwach“ und
„sanft“ bezeichnet, qualifiziert er die Intensität der Fortis mit dem Adjektiv „hart“ und
„scharf“.316 Diese Auffassung wurde auch von Zeitgenossen Zesens vertreten.317 Der

                                               
313 Ähnliche Gedanken bei Schottelius (1651), S. 341 f., S. 367, S. 370.
314 Ibrahim, Nachdruck, S. 1289.
315 Gueintz (1641), S. 19 und S. 32. Schottelius (1641), S. 189 f. Schottelius (1651), S. 342 und

S. 363.
316 DH 1641, S. 45. Im Rosenmând schreibt Zesen: „Dan es [das b] hat gar einen gelinden klang /

da hergegen das p u
e

m �o viel �cha
e

rfer und ha
e

rter au�bricht.“(S. 82). „dan wie das b gelinder als
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Zusammenfall von stimmlosen und stimmhaften Plosiven t/d, b/p und k/g war Zesen
bewußt.318 In der Spraachu

e

bung deutet Deutschlieb die Verwechslung der dentalen
Verschlußlaute t/d-d/t an und favorisiert für diese Fälle generell die Schreibung mit
<t>:

„Das ge�tehe ich gar gerne / daß die Hochdeut�chen das D. bißweilen in ein t. vera
e

ndern /
bin auch der ga

e

ntzlichen meinung / daß mann in denen Hoochdeut�chen Wo
e

rtern / wo
mann beydes braucht (alß mann �chreibet im Hoochdeut�chen zugleich herunder und
herunter / hinder und hinter / etc. daher ich dann auch vor verhindern lieber verhin-

tern / �chreiben wolte) das t. lieber behalten �oll / weil es gleich�am hertzhaffterer und
mun=terer als das D. klinget.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxjjj) f.)

Was die Schreibung des Lemmas Deut�ch betrifft, hält Zesen die Graphie mit <d>
aufgrund der Etymologie und des Gebrauchs für besser als teut�ch, da es sich aus Deut

ableitet.319

Besonderen Wert legt Zesen auf die Aussprache dieser Buchstaben und deren Laut-
wert, insbesondere im Bereich der Reimbildung. In allen vier Auflagen seiner Poetik
unterstreicht er den Ausspracheunterschied der Reime d/t und b/p:

„dan d und t / wie auch p und b / ob �chohn das eine gelinder / als das andere lautet / und
�ie auch unter=�chiedliche buch=�taben �eind / ko

e

nnen mit ihrem nachfolgenden
�elb=lauter keinen reim machen / wie die aus=�prache �olches durch=aus verbeut.“ (Zesen,
HDH (1656), S. 95)320

Interessant ist hierbei seine Auffassung über die Plosive g und k:

„Aber gern und kern / weil g und k �chohn einen un-ter�chiedlichern laut / als d und t /
oder p und b geben / wolt' ich ohne bedenken reimen.“ (Zesen, HDH (1656), S. 95 f.)

In Ibrahim erwähnt Zesen, daß die Buchstaben „G und K [wae rden] ofte / wie ver-
mi�chte aus=ge�prochchen / al�o auch ge�chrieben“ werden.321 Diese Verwandtschaft
von g und k erkennt auch Schottelius:

„Das G hat Verwant�chaft mit dem K / und werden daher ezliche Wo
e

rter bald mit g bald
mit k / ge�chrieben / als Glokke / Glukkhenne / Klokke / Klukkhenne […] dabei aber auf
die rechte Ausrede / und mei�t=bra

e

uchliche Schreibung wol acht zu haben.“ (Schottelius
J. G. (1651), S. 363)322

Um den Auslautbuchstaben der Singularform zu ermitteln, empfiehlt Zesen, die Plu-
ralbildung bzw. die Genitivendung eines Wortes heranzuziehen. Zesen fordert z. B.
die Schreibung hand (nicht hant). Die graphische Kennzeichnung der Auslautverhär-
tung wird abgelehnt, weil die Pluralform hände lautet.323

                                                                                                                                    
das p; �o wird auch das d �chwa

e

cher und �anfter / als das t / ausge�prochen.“(S. 84). „weil es [das
g] �o hart nicht klinget als �ein verwanter das k.“ (S. 87).

317 Harsdörffer (1643), III. Teil, Punkt. XIV, S. 315. Gueintz (1645), S. 83: „Hinden und Hinten
hei��et auf den ru

e

cken / wird beydes gefunden / doch i�t hinden be��er als hinten / die harte rauhe
art zu meiden.“ Schottelius (1651), S. 357, S. 359, S. 368. Schottelius (1641), Punkt XXII,
S. 196.

318 Vgl: Moser V. (1929), S. 108-115, S. 170-180, S. 261-263. Man vergleiche: Rosenmând,
S. 222. Ibrahim, S. 17.

319 HDS, S. (xx)-(xxjj).
320 Siehe auch: DH 1641, S. 45 und HDH 1656, S. 106.
321 Ibrahim, S. 17.
322 Siehe auch: Schottelius (1641), Punkt XXII, S. 196.
323 Vgl.: Nerius (2000b), S. 153.
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„muß man �ehen wie �ie in ihrem wachstuhme und beugung ausge�pro=chen oder
ge�chrieben werden. Als wann ich �chreibe / die ba

e

der / wa
e

nde / ha
e

nde / des bundes /

ge�undes; �ehe ich und ho
e

re es auch leichtlich in der Aus�praache / daß ich im Stamworte
und in der eintzele Zahl kein t. �ondern d ge=brauchen �ol / alß / bad / wand / hand/

bund / ge�und.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxxvjjj) f.)324

Schottelius und Gueintz formulieren ähnliche Regeln:

„Weñ man an dem lezten mitlautenden Buch�tabe eines Wortes zweifelen wu
e

rde / wie
der�elbe recht zu�chreiben / ge�talt�am �ich ein �olches in gar vielen Wo

e

rteren begiebt / als
dan muß man in dem Nennworte a. auf die Ge�chlechtendung / b. oder auf die mehrere
Zahl c. In dem Zeitworte d. aber auf die anderen Zeiten und Zeitendungen e. Achtung ge-
ben / dan dahero kan man die rechte Schreibung gewislich warnehmen als […] Swert /
nicht Swerd / deñ es hei��et die Swerter.“ (Schottelius J. G. (1651), S. 339)325

Die Verwechslung der Konsonanten t/d ist in allen Schriften Zesens belegt. Sie kommt
im Anlaut und im Inlaut vor (neunde, Tichtlinge, Tichter, eigendlich). Der Zusam-
menfall von b/p im An- und im Inlaut tritt seltener ein (des Pabstes, Haubtleute). Da-
gegen ist der Zusammenfall von g/k in Zesens Schriften nicht nachzuweisen.

3.5 Konsonantenhäufung

In der Frage der Konsonantenhäufung zeichnet sich deutlich Zesens Bemühen ab, die
Schreibung an der Aussprache zu orientieren:

„Man mus auch die �elb=lauter nicht �o ha
e

uffen / und auf einander �to��en laßen / daß der
zu�ammen=zug kaum genug darzu i�t; dan die rede wird �paltich und hart.“ (Zesen,
Deutsch=lateinische Leiter zum Helikon (1656), S. 152, Anmerkung XIII)

„[…] indem man alle wo
e

rter nach ihren buch�taben �o deutlich aus-redet / daß man alle
und iede buch�taben kla

e

hrlich vernehmen kan; darnach auch aus der fal�chen �chreib-art /
damit �ie die �prache nur muthwillig �chweer machen und zugleich verwu

e

rren: indem man
die wo

e

rter nicht allezeit durchgehend richtig / oder �o �chreibet / wie �ie eigendlich aus-
ge�prochen werden.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 206)

Scharf kritisiert Zesen diejenigen „Schreiber“, die Buchstaben setzen, welche nicht
ausgesprochen werden:

„es i�t nur eine bo
e

�e angenommene wei�e der Schreiber“, die „imerfort unno
e

htige
buuch�taben mit einflikken.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lx) und S. (ljx))

Wegen der Aussprache wendet sich Zesen gegen den Einschub von <b>/<p> in den
Kombinationen <mb>, <mbt> und <mpt>. Am Beispiel es ko

e

mpt erwidert er:

„Das p. i�t in die�em worte �o viel nu
e

tze als das fu
e

nffte Rad am wagen. Denn ich �chreibe
ja nicht / wan es vollko

e

mlich mit zwo �ylben ausge�prochen wird / ich kompe / er kom-

pet / �ondern ich komme / er komet / mit zwey (mm.) […]. ist das b oder p. gantz nichts
nu

e

tze / mann ho
e

ret es auch nicht einmahl in der Aus�praache / waru
e

m �oll mann es
�chreiben?“ (Zesen, HDS (1643), S. (ljx)-(lx))

Dabei zitiert er Oelingers Auffassung, „daß hinter dem m im mittel und am Ende der
wort das b oder p angehae ngt / aber nicht gelesen wird.“326 A. Oelinger schreibt hierzu:

„B vel P po�t m eadem in �yllaba, non clare effertur, & plerunque in �criben do omittitur,
vt in his, die kompt vnd bricht blüemblein ab.“ (Oelinger A. (1574), S. 5)

                                               
324 Auch Werner (1629) richtet sich nach der Pluralbildung: „Kalb“ nicht „Kalp“ wegen „Ka

e

lber“

(S. 32).
325 Schottelius (1651), S. 339. Schottelius (1641), S. 190 f. Gueintz (1645): „Schwert mit t wegen

Schwerter“ (S. 129); „Schild nur mit d wegen Schilde.“ (S. 124).
326 HDS, S. (ljx).
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Auch Johann Werners Ansicht zu dieser Frage kritisiert Zesen.327 Werners Regel
„Wenn das m t. oder auch das m. al=lein ein Wort /oder �yllb �chlie��en / wird das b
oder p zwi�chen �ie ein / oder zuge�etzt. e. g. Amptman / Ampt […]“328 übernimmt
Zesen nicht.329

Zahlreiche Zeitgenossen Zesens wenden sich gegen den Gebrauch unnötiger Buchsta-
ben, die nicht ausgesprochen werden, darunter Schottelius, Gueintz, Bellin und Hars-
dörffer.330

3.5.1 <dt>
Über die Verwendung der Buchstabenverbindung <dt> wie in vnndt erklärt Zesen:

„Letzlich i�t auch das t hintenangeflikt / welches zu nichts anders als die zeilen zu fu
e

llen
dienet. Ich ge�tehe zwar auch / daß das d biß-weilen das t an �ich nimt / aber niemahls
ohn uhr�ach. Dann das wort rund / wenn es �o viel hei��t alß rotundus / �o nimt es zugleich
das t an / welches aus �einem wach�tuhme / wann es gebeuget wird / gar leichtlich abzu-
nehmen / da mann es gar deutlich mit einem dt aus�pricht und deßhalben auch al�o
�chreibet / alß / rundt […]. Hierher geho

e

ren auch / brodt des brodtes; dradt / des drad-

tes / die dra
e

dter; todt mortuus wann es kein �elb�ta
e

ndiges i�t / der Todte; daher ein Tod-

ter; Tod mors wan es ein �elb�ta
e

ndiges i�t / des Todes etc.“ (Zesen, HDS (1643),
S. (xxxvj) f.)331

Auf die Erwiderung Liebholds „d oder t“ „�ey nur ein bloßer ueberfluß“ rechtfertigt
sich Zesen, sich auf die Aussprache und auf das Stammwort berufend:

„das einfache t oder d �olte zu �chwach klingen / das doppelte (tt) aber allzuhart / das were
wider die Aus�praache und auch wider das Stamwort �elb�t / darm muß man das dt darzu
gebrau=chen. Ein anders i�t es mit denen wo

e

rtern / da im Wach�thume das eine d oder t
nur alleine geho

e

ret und ausge�prochen wird als bad / ba
e

der […] wind / winde […]. Denn
ich �preche ja nicht �o hart die ba

e

dter / die windte.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxxvjjj))

Ebenfalls läßt er aufgrund der Aussprache die Schreibung <dt> in manchen Wörtern
zu, z. B. um das Adjektiv todt vom Substantiv tod zu differenzieren.332 Dennoch leh-
nen die meisten Zeitgenossen Zesens das Anhängen von <t> an das <d> ab. Schotteli-
us schreibt hierzu:

„deshalber man nicht recht �chreibet Stadt / Radt / baldt / �onderen Stat / Rad / bald / denn
es hei��et die St a

e

te / Ra
e

der / Ba
e

lder […].“ (Schottelius J. G. (1651), S. 359)333

                                               
327 HDS, S. (lx).
328 Werner (1629), S. 60 f. und S. 90.
329 HDS, S. (lx) f.
330 Harsdörffer (1643), III. Teil, S. 313 f.: „VII. Alle Buch�taben �ollen deutlich und vernemlich

ge�chrieben und außge�prochen werden / und der�elben keiner m u
e

��ig �eyn oder ruhen.“ „XX.
Die Stammbuch�taben a

e

nderen niemals / und wird die Recht�chreibung auch auß Ableitung der
Wo

e

rter erkundigt: […] Raum nicht Raumb / weil es komt vom raumen / und nicht raumben.
(S. 317). Schottelius (1651), S. 333-334. Gueintz (1645), S. 94 und S. 148. Bellin (1657), S. 24.

331 Vgl: DH 1641, S. 45.
332 Gueintz (1645), S. 144: „To

e

dten mit dem o
e

dt weil man es al�o aus�pricht. […] Todt auch mit
dem d und t i�t das theilwort von to

e

dten. […] Tod der tod / ohne t am ende / mit dem d / i�t das
nennwort.“ Schottelius (1641), S. 191: „Zu wi��en / daß to

e

dt occide mit dt ge�chrieben werde /
denn es hei��en to

e

dten und nicht to
e

den. Tod aber ohn t / i�t mors / todt mit t i�t mortuus.“ Werner
(1629), S. 105. Harsdörffer (1656), S. 537.

333 Siehe auch: Schottelius (1651), S. 369. Schottelius (1641), S. 185. Auch Gueintz (1645)
schreibt „Brotes mit t weil des brotes.“ (S. 44). Id. bei Harsdörffer (1656), S. 479. Bellin (1657),
S. 43.
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Anklänge an Oelinger sind weit häufiger festzustellen, als Zesen zitiert hat. Zesens
Auffassung der Konsonantenhäufung findet sich auch bei diesem Grammatiker. Über
die Verwendung von <dt> schreibt Oelinger:

„D ante t eadem in �yllaba non effer=tur, vt, Er würdt kommen / pro würt.“ (Oelinger
A. (1574), S. 9)

3.5.2 <z>/<tz>
Im Rosenmând betont Zesen den „zweifachen Klang“ des Buchstabens z. Das z ist

„der letzte buch�tab und auch letzte mit-lauter / oder vielmehr zweifache mit-lauter / weil
er den zweifachen klang des t oder d (a) und s / daraus er zu�ammenflu

e

ßt / bildet: […]
Die Nieder-deut�chen aber brauchen es nur als ein gelindes oder hartes s / […] verwan-
deln. […] (a) […] wie wier fa�t auch tuhn / und noch ein t fornen an das z ha

e

ngen / wan
es hart klingen �ol / als in �atz / tz�chaule.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 104 f.)

Anhand des Beispiels achzig begründet Zesen in der Bellinschen Sammlung seinen
Wunsch, <tz> und <t�> durch <z> zu ersetzen:

„In achzig wu
e

rd das t� ba
e

��er mit einem buch-�taben z ge�chrieben; und es i�t fal�ch / wan
ein hochdeut�cher �chreibet achtzig wan er es mit dem � / als acht�ich / wie es �on�t �olte
ge�chrieben wa

e

rden / und nicht mit dem z welches ohne dis �o viel gilt / als ein t� / be-
dacht�amlich �chriebe / �o wa

e

r es guht. […] Sechtzig hat auch das t zu viel.“ (Bellinsche

Sammlung, 10. Brief, S. (Fiijv))334

In Anlehnung an verwandte Sprachen rechtfertigt Zesen die Schreibung <t�> statt
<z>: „ha

e

rz oder ha
e

rts nach dem a
e

ngli�chen the heart. Belg. hart.“335; „la
e

t�ter nach

dem nider=la
e

ndi�chen laet.“336 Entgegen dem allgemeinen Gebrauch, der die Schrei-
bung <tz> bevorzugt, richtet sich Zesen nach der Aussprache und schreibt <z> oder
<zz>. Die Lautverbindung <tz> wird lediglich geschrieben, wenn beide Buchstaben
ausgesprochen werden, wie in Patzient.337 Zesen schlägt vor, <tz> in intervokalischer
Stellung durch <zz> und ansonsten durch <z> zu ersetzen. Zesen hat konsequent <z>
sowohl nach Kurzvokal vor Konsonant und im Auslaut, als auch in- und auslautend
nach Konsonanten verwendet (�cha

e

zzen, ezzen, �izzen, plaz, wurzel, �pizze, ganz).
Während Zesen 1643 <tz> nur nach kurzen Vokalen intervokalisch und <z> nach
Konsonanten und im Auslaut gebraucht, kehrt er ab 1647 zur Schreibung <tz> zurück
(gantz, kurtz, wurtzeln). In diesem Bereich revidiert Schottelius seine Auffassung.
1641 fordert er die Schreibung <tz> im In- und Auslaut und <z> im Anlaut.338 Dage-
gen lehnt er 1651 die Graphien <ßz> und <tz> ab. Stattdessen will er im Auslaut <z>
und intervokalisch <zz> vorschreiben (troz, nuz, �ezzen):

„Es i�t gleichfalls ohn Noht und Uhr�ach / daß man vor das z ein t �ezzet / als ob der
Buch�tab z der an �ich doch hart und �tark gnug i�t / nicht gnug�am were zur Ausrede / als
Trotz / nutz / �matz / der t i�t u

e

berflu
e

ßig / und �chreibt man recht troz / nuz / �maz. Dafern
aber das Wort zumitten eine �olche harte Ausrede erforderen �olte / alsdan kan gar wol
das z gedoppelt / und der t / �o zu �olchem laute eigentlich nicht geho

e

ret / ausgela��en
werden als �ezzen / �cha

e

zzen.“ (Schottelius J. G. (1651), S. 373)

Harsdörffer folgt dem allgemeinen Gebrauch und schreibt weiterhin <tz>, obwohl er
einsieht, daß das <t> in der Kombination <tz> überflüssig ist:

                                               
334 Siehe auch: Rosenmând, Anmerkung (b), S. 118.
335 Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (Cviiv).
336 Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (Cviir).
337 HDS, S. (lxxxvj).
338 Schottelius (1641), Punkt XV, S. 189.
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„Das t wird dem z uns gemein beyge�etzt / i�t aber mißgethan / weil das z fu
e

r �ich genug /
jedoch mo

e

chte es zu Ende der Wo
e

rter erduldet werden / ge�talt die Wo
e

rter die ha
e

rtere und
lindere Außrede gaben / recht zu unter�cheiden.“ (Harsdörffer G. P. (1643), III. Teil,
S. 316)

Im Gegensatz dazu wendet sich Oelinger gegen die Schreibung <tz> statt <z>.339

3.5.3 <ck>
Die Graphie <ck> lehnt Zesen radikal ab. Dies ergibt sich zwangsläufig aus seinem
Bestreben, den Buchstaben <c> aus dem deutschen Schriftbild zu entfernen. Je nach
Stellung im Wort sei die Schreibung <k> oder <kk> vorzuziehen. Hierbei ist zu unter-
scheiden:

a) im Auslaut
Im Auslaut will Zesen <ck> durch <k> ersetzen:

„In glu
e

ck i�t das c nichts nu
e

tze / weil es ohne diß kein Deut�cher buuch�tabe i�t; Es kann
es in dergleichen ein�ylbigen wo

e

rtern wohl das eine k alleine verrichten.“ (Zesen, HDS
(1643), S. (lxxxvj))

Harsdörffer und Schottelius lehnen die Schreibung <ck> ebenfalls ab. Auch wenn
Schottelius 1641 die Schreibung <ck> statt <k> befürwortet, revidiert er 1651 seine
Meinung. So schreibt er einfaches <k> statt <ck> nach Konsonant („nicht kranck,

trinck �ondern krank, trink“) und <kk> nach Vokalen.340

b) Im Inlaut
Zesen verwendet <kk> statt <ck> intervokalisch und ansonsten <k>:

„Daru
e

m �chreibe ich lieber hukke als hucke; ja noch lieber hukt / als huckt: in welchem
letzteren das c ja gantz unnu

e

tze und u
e

berflu
e

��ig i�t.“ (Zesen, Sendeschreiben an den
Kreuztragenden (1664), S. 14)

„In merken gleichesfals / dann wann ein mitlauter vor oder nach dem k �tehet / als in
merken / wenken / danken etc. i�t es unno

e

htig / daß das k doppelt ge�chrieben werde.“
(Zesen, HDS (1643), S. (lxxxvj))

Schottelius verwendet <kk> statt <ck> nach Vokalen („�chikken, tru
e

kken und nicht

�chicken, truecken“)341 und einfaches <k> nach Konsonant („wolken, blinken und nicht

wolcken, blincken“).342 Dagegen befürwortet der Vorsitzende der Fruchtbringenden

Gesellschaft, Fürst Ludwig, die Schreibung <ck>, sowohl im In- als auch im Auslaut
und richtet sich damit nach dem allgemeinen Gebrauch, wie auch Gueintz, Werner
und Oelinger.343

Erst ab 1643 hat Zesen die Anwendung von <k> oder <kk> anstelle der Buchstaben-
verbindung <ck> konsequent gehandhabt. Abgesehen von erblickte und ausgetru

e

ckt

im Rosenmând344, wird <kk> zwischen Vokalen und <k> im Auslaut und vor und
nach Konsonanten gesetzt (ekken, dekken, blikken, glu

e

k, folk).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß Zesen sich konsequent für den Ab-
bau gehäufter Konsonanten einsetzt. Alle überflüssigen und nicht ausgesprochenen

                                               
339 Oelinger (1574), S. 9.
340 Schottelius (1651), S. 357 und S. 366.
341 Schottelius (1651), S. 357 und S. 366.
342 Schottelius (1651), S. 357.
343 Oelinger (1574), S. 6 f. Gueintz (1645): sack (S. 120), volck (S. 151), werck (S. 160),

�chmu
e

cken (S. 128), �tu
e

cken (S. 139). Werner (1629), S. 54.
344 Rosenmând, S. 197.
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Buchstaben werden ab 1643 weitgehend getilgt. Sodann wird <ck> zugunsten von
<k> oder <kk>, <th> zugunsten von <t> im Auslaut und vor einem Diphthong, oder
von <ht> ausgemerzt. Ebenfalls treten <b> im Wortauslaut und <mpt> ab 1643 nicht
mehr ein. Während Zesen 1643 <tz> nur nach kurzen Vokalen intervokalisch und <z>
nach Konsonanten und im Auslaut gebraucht, kehrt er ab 1647 zur Schreibung <tz>
zurück.

3.6 Weitere Begründungen für Schreibungen

3.6.1 <i>-<j>
In der Spraachu

e

bung verlangt Zesen eine klare graphische und phonetische Trennung
von <i> und <j> als Vokal- und Konsonantenzeichen, je nach ihrer Stellung im Wort
und ihrer lautlichen Umgebung. In diesem Punkt kritisiert er Johann Werner, der <i>
und <j> im Anlaut gleichsetzt:

„Dann wie das und / wann es mit einem v / welches ie und allwege ein mitlauter bleibet /
ge�chrieben wird / nicht kann gele�en werden / kann mann auch diß wort jhm / weil es
mit einem j ge�chrieben wird und daher nichts dann lautere mitlauter in �ich begreifft
nicht le�en. Es giebt zwar Werner vor / daß j und i eines �ey.“ (Zesen, HDS (1643),
S. (lxxvjjj))

„(b) Es ist gantz unrecht / und wider die natur / daß man alhier das i gebrauchet [NB.
z. B. in „Finden“]/ welches �on�t nur aus dem klange / den man mit dem j ausbildet /
ent�prungen und geflo��en / und fu

e

r �ich �elb�t und zuer�t ein mitlauter gewe�en / hernach-
mahls aber in einen �elblauter verwandelt / und endlich gantz fu

e

r das u
e

 gebraucht und
eingeflikket worden.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (b), S. 93)

Zesen wendet sich gegen die Drucker, die <i> im Anlaut grundsätzlich ablehnen und
durch <j> ersetzen, ohne dabei den Lautwert zu berücksichtigen:345

„das i kein Anfangs= �ondern mittel=buuch�tabe �ey / dru
e

m mu
e

��e das lange j (al�o nennen
�ie das jod) im anfange gebraucht werden / uñ al�o �chreiben �ie / jeder / jemand / jnnerlich
/ jhm/ jhr etc. Ja es kan �ie fa�t nie=mand bereden / �ie ko

e

nnen es auch in ihren
Mei�terlichen kopf nicht bringen / daß das j / […] ein mitlauter �ey und bleibe / und ko

e

n-
ne nicht anders denn wie ein g. als in ja / jamer etc. gele�en und ausge�prochen werden.
Die�er irrtuhm ko

e

mt von den Nieder=Sach�en her / welche nicht allein jederman / jemand
�chrei=ben / �ondern auch aus�prechen. Wier Hooch=deut�chen aber / weil uns un�ere
Aus�praache ein anders wei�et / �ollen allezeit den �elblauter i in dergleichen als da �eyn /
iemand / ihr / ie=der / etc. gebrauchen / dann das j kan nicht an=ders als wie das g. ge-
le�en werden.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxxvjjj) f.)346

Zesen betont mehrmals die Aussprache des Konsonanten j als /g/ und verwirft aus
diesem Grund die Schreibung jemand statt iemand. Er kritisiert ebenfalls die Gram-
matiker, die <i> im Anlaut ablehnen347 und berichtet, wie sich der Gebrauch dieser drei
Buchstaben entwickelt hat:

„Vor hundert Jahren hat man das y auch allezeit im anfange der worte vor das i gebraucht
/ biß man endlich das lange j er=funden und noch itzo im anfange an de��en �tatt ge-
braucht / alß wenn das kleine i kein anfangs=buuch�tabe �eyn ko

e

nte.“ (Zesen, HDS
(1643), S. (l))

                                               
345 <j> war im Frnhd. im Anlaut üblich, wenn ein Vokal folgte. Vgl: Moser (1929), I.1., § 12 f.
346 Siehe auch: Bellinsche Sammlung, 8. Schreiben, S. (D iijr). Rosenmând, S. 94 f.
347 HDS, S. (lxxvjjj). z. B.: Werner (1629), S. 49.
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Viele Zeitgenossen Zesens haben diese Unterscheidung gefordert und angewandt,
darunter Bellin, Gueintz und Schottelius.348

Während <j> im Anlaut vor Konsonant durchaus in Zesens Werken bis 1643 belegt
ist, wird er später weitgehend durch <i> ersetzt. Einige wenige Ausnahmen sind in der
Adriatische(n) Rosemund, im Rosenmând und in der Helikonische(n) Hechel festzu-
stellen, wobei es sich höchstwahrscheinlich um Druckfehler handelt.

3.6.2 <u>-<v>
In der Art, wie Zesen eine deutliche graphische und phonetische Trennung zwischen
<i> und <j> im Anlaut verlangt, unterscheidet er auch zwischen <u> und <v>.349 Am
Beispiel des Wortes Vbergro��e erläutert er, daß sich an dem Lautwert zu orientieren
ist. Vor Konsonant soll <u> und vor Vokal soll <v> gesetzt werden:

„Er�t=lich i�t im anfange de��elben ein mitlauter v vor den doppellautenden u
e

 ge�etzt. Man
�oll �chrei=ben u

e

ber nicht vber / dann diß kann ich nicht wohl le�en / weil es eben �o viel
alß wenn ge=�chrieben �tu

e

nde fber / dann v. wird in allen Spraachen die es gebrauchen /
fa�t wie ein f. gele�en und ausge�prochen;“ (Zesen, HDS (1643), S. (xlvjj))350

Zesen kritisiert Johann Werner, der „das offne u […] nur in der mitten und am ende
ge=braucht / niemahls im anfange /[…]"351 und beruft sich auf Jakob Brücker, der
diese Unterscheidung im Anlaut zwar feststellt, aber nicht durchführt.352 J. Brücker
schreibt im 10. Kapitel seiner Grammatik:

„Das i / und u / werdenn auch bißweilenn (na
e

mlich wenn ein Wort/ oder eyne Sylbe / von
jhnenn anfa

e

het / und eyn Vocal oder Diphthongus �tracks drauff folget und hernach
kompt) zu Consonantenn / un alsdann werdenn �ie gemeyniglich / unnd zwar das i / al�o /
j / das u / aber al�o v / gemahlet: Als zum Exempel / jagen / Ja

e

ger / jener […] Vatter /
Vetter […].“ (Brücker J. (1620), S. 15)

Zesen kann nicht endgültig klären, ob diese Inkonsequenz in der Durchführung dieser
Differenzierung bei Brücker willkürlich erfolgt oder auf „nachlae ßigkeit der Sae tzer"353

basiert. In Zesens Schriften dagegen wird diese Differenzierung im Anlaut in die Tat
umgesetzt. Lediglich in den Poetika von 1640 und 1641 kommt noch teilweise <v>
statt <u> am Wortanfang vor. Ansonsten lehnt Zesen Schreibungen wie vnd strikt ab,
da er

„das wort nicht le�en kann / weil es in lauter mitlautenden be�tehet / welches eben �o viel
i�t als wenn ge�chrieben �tu

e

nde fnd / denn v wird �on�t allezeit wie ein f gele�en und aus-
ge�prochen.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxxv))354

Ferner wendet sich Zesen erneut gegen die Drucker, die als Majuskel noch <V> für
/ü/ schreiben:

„Weil man auch in den Drukkereyen das Haupt=Ü noch nicht hatt / �o were von no
e

hten /
daß es auch zu�amt dem Deut�chen Haupt=U und I. den Schrifft=gie��ern angegeben und
gego��en wu

e

rde.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xlvjj))

                                               
348 Schottelius (1641), S. 183. Bellin (1642), S. 7 und S. 15 f. Gueintz (1645), S. 13 f. Schottelius

(1651), S. 365.
349 Vgl: Moser (1929), S. 24-26.
350 Siehe auch: S. (lxxvjjj)- (lxxjx). Diese Auffassung vertritt auch Schottelius (1641), S. 183;

Schottelius (1651), S. 370.
351 HDS, S. (xxxv).
352 Brücker (1620), S. 15.
353 HDS, S. (xxxvj).
354 Auch Schottelius (1641) äußert sich gegen <v> im Anlaut, falls ein Konsonant folgt. Außerdem

lehnt er die Graphie undt ab, S. 184.
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Auch Schottelius und Bellin fordern diese Unterscheidung u-Vokal/v-Konsonant355

und verwirklichen diese Differenzierung in ihren Werken.

3.6.3 <ch>-<gh>
Eine der Eigentümlichkeiten von Zesens Rechtschreibung beruht auf seinem Vor-
schlag, sowohl <ch> durch <gh> als auch <c> durch <g> zu ersetzen.356

Als Begründung bezieht sich Zesen auf den dritten Platz des <g> im Alphabet der
hebräischen und griechischen Sprachen bzw. der „morgen-lae ndi�chen zungen / […]
das gh oder g allezeit die dritte �telle unter ihren buch�taben be�izet.“357 Dies unter-
streicht sein Anliegen, das c aus der deutschen Schrift zu tilgen. Im 10. Brief der Bel-

linschen Sammlung betont er die Verwandtschaft der Buchstaben g/ch/gh/k/c und die
bedeutende Rolle sowohl der Aussprache als auch der Herkunft der Wörter:

„dan aus dem uhr�prung' und der wur=zel die�er wo
e

rter / welche mag i�t / erha
e

llet es
kla

e

hr=lich / daß in maght, mo
e

ghte (mo
e

gen) ge=ma
e

hgte das gh und nicht das ch �tehen

�ol. Das g wu
e

rd von den Mei�nern �chohn als der Ebra
e

er  Ghimel aus-ge�prochen / al�o
daß es da

e

��elben plaz gar wohl vertra
e

ten kan.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Ei-
ijr))358

Aufgrund des etymologischen Zusammenhangs fordert er z. B. die Schreibung maght

statt macht:

„Zu dem kan auch das g (a) / wan �ie na
e

hmlich das c fu
e

r dem h / als in CHORUS gebrau-
chen / de��en �telle bei uns gar wohl und allezeit verwalten: dan es i�t unrecht und nicht
deut�ch / wan man �chreibet macht / tracht; weil es maght / traght hei��en �ol; indem man
nicht �chreibet tracen / mac / �ondern tragen / mag / die eines uhr�prunges und herkom-
mens mit jenen �eind.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 83 f.)

Im Nachwort von Ibrahim zählt Zesen Druckfehler auf und verlangt, daß man „das g
fohr das ch“ schreiben soll. Er empfiehlt folgende Schreibungen: Bildergen statt bil-

derchen, „Mo
e

gte fohr mo
e

chte“.359 Zesen hat diese Regeln in seinen eigenen Schriften
trotz seines Vorschlags nicht eingehalten.

3.6.4 Suffixschreibung <lich>/<lig>
Zesen plädiert an mehreren Stellen für die Schreibung des Suffixes <lig> statt
<lich>.360 Es ist Zesen zwar bewußt, daß die Etymologie das Suffix <lich> erfordert,
aber er bevorzugt aufgrund der leichteren Aussprache des Meißnischen die Graphie
<lig>, stützt seine Forderung demnach allein auf die Aussprache:

„Es �olte billich reinlichkeit hei��en / weil es aus reinlich gebildet wird: aber der wohllaut
wirfet in allen dergleichen wo

e

rtern das hauchzeichen h weg; weil es in der mitte des
wortes / da ein kurtzes wortglied �tehen �ol / den lauf der aus�prache ha

e

mmet / und das
wortglied / wider �eine flu

e

chtige ku
e

rtze / lang ausdo
e

hnet. Und al�o �pricht und �chreibet
man allezeit / billigkeit / reinligkeit […] ob �ie �chon von billich / reinlich […]
her�tammen.“ (Zesen, HHechel (1668), S. 97)

Zur Begründung der Endung <lig> zieht Zesen in Simson die Euphonie heran:

„darvon mus ich nohtwendig erinnern / daß der Wohlklang den an�toßenden Ubelklang
des gemeldten Endgliedes lich aus der Mitte dergleichen verla

e

ngerten Wo
e

rter / in der

                                               
355 Schottelius (1641), S. 183. Bellin (1642), S. 7.
356 Vgl: Moser (1951), Band I.3, S. 244-246.
357 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (E ijr).
358 Siehe auch: Rosenmând, S. 83 f.
359 Ibrahim, Nachwort „dem La

e

�er“, S. <666> f. (Nachdruck S. 1289)
360 Siehe: Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Evv); S. (Evir); S. (Fjv); Ibrahim, S. <666> (Nach-

druck, S. 1289): „Prunk=la
e

digen“ fohr „Prunk=la
e

dichen“.
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gantzen Meisni�chen / OberSa
e

ch�i�chen / ja in allen andern wohlklingenden Sprachen /
von uhralten Zeiten her allezeit ausgebannet / und �olches Endglied lich / �o oft es in der
mitte �olte zu �tehen kommen / in lig / weil die�es in der Mittel�telle lieblicher klinget /
auch flu

e

chtiger von der Zunge �chu
e

ßet / vera
e

ndert. Und al�o mus man nicht Herlichkeit
[…] / �ondern Herligkeit […] wie der Wohlklang und die gemeine be�te Gewohnheit
�olche Wo

e

rter wollen ausge�prochen haben / auch allezeit �chreiben.“ (Zesen, Simson
(1679), Nachdruck S. 596)

In diesem Bereich lehnt Zesen den üblichen Schreibgebrauch völlig ab. Dagegen ver-
werfen Schottelius und Harsdörffer die Endung <lig> ausdrücklich und schreiben
<lich> vor.361

4 Andere orthographische Gebiete

Zesens Reformvorschläge erstrecken sich auf eine Reihe weiterer Gebiete wie z. B.
die Homophonenschreibung, die Großschreibung, die Fremdwortschreibung und die
Silben- und Worttrennung.

4.1 Schreibung gleichlautender Wörter

Die Unterscheidung von Homophonen oder Quasi-Homophonen wird von nahezu
allen Grammatikern des 17. Jahrhunderts problematisiert. Im Gegensatz zu zahlrei-
chen Orthographielehren dieser Zeit362 führt Zesen in seinen sprachtheoretischen
Schriften keine Liste von Homophonen bzw. Quasi-Homophonen363 auf. Jedoch for-
dert er die graphische Unterscheidung gleichlautender Wörter.364 Um diese Hetero-
graphie zu kennzeichnen, greift Zesen auf die nachfolgenden graphematischen Mittel
zurück:

a) Verwendung von Einzel- oder Doppelkonsonanten:
Beispielsweise differenziert Zesen ab 1651 das Substantiv Mann vom Pronomen man,

auch wenn einige Inkonsequenzen vorhanden sind.365 Auch Schottelius, Gueintz und
Harsdörffer heben diese Unterscheidung hervor.366

b) Unterschiedlicher Konsonant im Auslaut
Eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung besteht in der Verwendung unter-
schiedlicher Konsonanten im Auslaut. Beispiele hierfür sind „bund (foedus, manipu-
lus)“ und „bunt (viel=f ae rbig)“367 oder Tod/todt,368 die sich auch bei Zesens Zeitgenos-
sen häufig finden.369

                                               
361 Schottelius (1651), S. 540. Harsdörffer (1646), S. 294.
362 Vgl: Werner (1629), S. 64-116; Gueintz (1645), S. 26-176; Schottelius (1641), S. 543-552.

Harsdörffer (1644), S. 36-40. Bellin (1642), S. 37-48. Bellin (1657), S. 117-140. Schottelius
(1651), S. 859-864.

363 Zum Begriff, siehe: Moulin (1986), S. 456 f. Bergmann (1977), S. 27-60.
364 Zu diesem Thema siehe: Mogensen (1992), S. 64-81.
365 z. B. „der man“ (HHechel S. 103).
366 Schottelius (1641), S. 190. Gueintz (1645), S. 100. Harsdörffer (1656), S. 511.
367 HDS, S. (xxxvjj). Ähnliche Unterscheidung bei: Gueintz (1645), S. 45.
368 HDS, S. (xxxvj) ff.
369 Die Unterscheidung bunt/bund findet sich u. a. bei: Harsdörffer (1656), S. 479. Schottelius

(1641), S. 191. Schottelius (1651), S. 340. Die Differenzierung tod/todt findet sich u. a. bei:
Schottelius (1641), S. 191. Schottelius (1651), S. 359. Werner (1629), S. 105. Harsdörffer
(1644), S. 39. Gueintz C. (1645), S. 144.
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Zesen schlägt z. B. auch vor, die Konjunktion daß graphisch vom Artikel und Prono-
men das zu differenzieren. Diese graphische Unterscheidung hat er in der Spraachu

e -

bung – allerdings nicht konsequent370 – und erst ab 1651 vollzogen:

„Das / hei��t allhier �o viel auff das / ut, dru
e

m �oll es mit einem ß ge�chrieben werden.
Wann es aber �o viel hei��t als die�es / oder �o ein ge�chlechts= oder wei�e=wort i�t / wird es
zum unter�cheide mit einem kleinen s. ge�chrieben.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxjj))

Ähnliche Unterscheidung treffen in ihrer Grammatik auch Werner, Gueintz, Schotteli-
us (erst ab 1651) und Harsdörffer.371

c) Gebrauch von Doppelvokalen oder von Diphthongen
Zesen fordert die Unterscheidungen wieder (wiederum)/wider (contra)/Widder (Tier)
und �chaaffe (oves)/�chaffen (creare):

„Bey dem worte Wieder errinnern wier / daß es auff dreyerley unter=�chiedliche Art �oll
ge�chrieben werden. Wann es �o viel hei�t als zuwider / contra, �oll es mit einem bloßen i
ge�chrieben werden / als / ich �chreibe wider dich. Hei�t es aber �o viel alß wiederu

e

m /
rur�us, wird aus dem i ein ie / als / Er kehret wieder zuru

e

k. I�t es letzlich ein �elb�t a
e

ndi-
ges Nennwort oder ein Nahme eines Tiehres und hei�t �o viel als Arios, wird das d doppelt
ge�chrieben / als / der Widder �to

e

ßt.“372

„In dem worte �chaaffe oves etc. wenn es von �chaffen / creare �oll unter�chie=den werden
/ muß man das a nohtwendig du=plieren / dann anders weiß ichs nicht zu �chrei=ben /
daß man eines von dem andern / auch �o wohl im �chreiben als im le�en unter�cheiden
ko

e

nte.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xljx))373

Die graphische Unterscheidung zwischen dem Possessivpronomen sein und dem Verb
seyn, die Zesen in der Spraachu

e

bung verlangt und durchführt, wird ab 1645 nicht
mehr belegt:

„Seyn / �oll allhier mit einem i ge�chrieben werden / dann es bedeutet �uus; wann es aber
�o viel hei��t als e��e, wird das y gebraucht.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xljx))

Auch Schottelius, Werner, Gueintz und Harsdörffer ziehen dieses Beispiel heran.374

d) Gebrauch von diakritischen Zeichen
Zesen fordert die graphische Differenzierung von dî (Pronomen)/di (Artikel) und von
mûs (puls) / mus (oportet):

„dî / wan es das wei�e wort i�t / dan das ge�chlechts-wo
e

rtlein di / als di �êle / i�t kurtz / und
hat kein u

e

berzeuchen.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 135)

„Mûs puls, mus mit einem langen �elb-lau=ter / und mus oportet, mit einem kurzen
ge�chrie=ben wa

e

rden wan es recht �ein �ol.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fiijr))

                                               
370 Zesen schreibt z. B. die Konjonktion „das“ (HDS, S. lxxjj).
371 Harsdörffer (1643), III. Teil, Punkt XVIII, S. 317. Harsdörffer (1656) der �iebende Theil,

S. 480. Schottelius (1651), S. 349, Anmerkung 18. Werner (1629), S. 52 und S. 74. Gueintz
(1641), S. 19.

372 HDS, S. (lxjx) f und S. (lxxxvjjj) f. Ähnliche Regel bei: Gueintz (1645), S. 161 f.. Harsdörffer
(1656), S. 541. Hornschuch (1634), S. 28. Werner (1629), S. 54 und S. 109.

373 Ähnliche Regel bei: Gueintz (1645), S. 121. Werner (1629), S. 100.
Dagegen unterscheidet Harsdörffer schafe (Tier) vom schaffe (Verb). In: Harsdörffer (1656),
S. 523.

374 Werner (1629), S. 101. Gueintz (1645), S. 131. Schottelius (1651): „Sein �uus/ Sejn e��e“,
S. 349. Harsdörffer (1656), S. 529 f.



61

„Hier irret uns […] das ge�chlechtswo
e

rtlein da
e

s nicht / welches zum unter�cheide des
wei�ewortleins dâs / was flu

e

chtiger / und daher auch in den dichtereien allzeit kurtz ge-
braucht wird.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 134)

Zesens Ansicht über Homophonenschreibung scheint auf Hornschuchs Buch Orthoty-

pographia zurückzugehen. Die Gemeinsamkeiten beider Autoren, die sich bis in die
Wahl der angeführten Beispiele seyn/sein, das/daß, widder/wieder erstrecken, sind
auffällig.375

4.2 Fremdwortschreibung

Besonderen Wert legt Zesen auf einen eingeschränkten Fremdwortgebrauch. Auf-
grund seiner puristischen Sprachauffassung setzt Zesen sich nachhaltig gegen den
Gebrauch fremder Buchstaben ein, die er in Fremdwörtern stets durch deutsche Gra-
pheme ersetzt. Vor allem <c> und <ph> werden konsequent entfernt. In seinem Werk
Scala Heliconis Teutonici (1643)376 und in der 1656 erschienenen deutschen Fassung
dieser Schrift schreibt er:

„VII. Die ausheimischen fremden / geborgeten oder angenommenen Lateinischen / Frant-
zo

e

sischen und andere ausla
e

ndischen wo
e

rter / sol man aus unserer Dichterei gantz austil-
gen.“ (Zesen, Deutsch-Lateinische Leiter (1656), S. 148)377

Unklar bleibt allerdings, was Zesen unter „Fremdwort„ versteht, da er diesen Begriff
nicht definiert.378 In folgender Analyse werden Fremdwörter, als „Wörter fremder
Herkunft, die sich durch phonische, graphische, und/oder morphologische Fremd-
merkmale von indigenen Wörtern wie auch von assimilierten Lehnwörtern abheben“,
betrachtet.379

Um diesen Fremdwortgebrauch zu vermeiden, leistet Zesen eine immense Überset-
zungsarbeit. Er verdeutscht z. B. die Fachsprache der Metrik und die Terminologie
der Grammatik und versucht in der deutschen Sprache Äquivalente für Fremdwörter
des Kriegswesens zu finden.380 Dieser überzogene Sprachpurismus und seine zahlrei-
chen Eindeutschungen trug Zesen Spott von vielen Zeitgenossen und Nachfolgern
ein.381

Dennoch hatte Zesen nicht die Absicht, sämtliche Fremdwörter zu eliminieren. Im
3. Brief der Bellinschen Sammlung setzt er sich für die Beibehaltung eingebürgerter
Fremdwörter ein:

„Jedoch wil ich hierinnen eines andern meinung (der fohrga
e

ben wu
e

rde / wie ich ehmals
auch getahn habe / daß die jenigen fremde wo

e

rter / welche das bu
e

rger-recht in un�erer

                                               
375 Hornschuch (1634), S. 28.
376 Scala Heliconis, S. 83.
377 Deutsch-Lateinische Leiter, Nachdruck Band 12, S. 165. Siehe auch HDH 1656, S. 198. Ibra-

him , S. 10 f: „Ba�th-ahrt-wo
e

rter / […] die von keinem Deut�chen ha
e

hr�tammen / und in un�re
wort-reich�te Sprache mei�tenteils durch etliche unnu

e

zze Schreiber eingefu
e

hret worden […].“
378 Siehe hierzu: Gardt (1997), S. 394 ff. Nerius (1989), S. 94-111.
379 In Anlehnung an: Ewald (1999), S. XLVIII. Für eine präzisere Definition von Fremdwörtern,

siehe: Munske (1988), S. 52 ff.
380 HDH 1656, S. (A8r-B1r): „Anzeiger der fremden Wo

e

rter / �o hierinne �ich verdeut�cht befinden“.
Die Übetragung von Matthias Dögens „Kriegsbaukunst“ (1648) enthält ebenfalls einen „Dol-
metscher / und Anzeiger der Fremdwörter“. Siehe hierzu: Jones (1995), S. 198-203.

381 Siehe hierzu: Schultz (1888), S. 106-112. Blume (1967), S. 17-23.
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�prache �chohn fohr-la
e

ng�t erhalten ha
e

t=ten / als / Poet / natur / udg. noch wohl ko
e

nten
ge=duldet wa

e

rden) nimmermehr tadeln.“ (Bellinsche Sammlung, 3. Brief, S. (Biiir)) 382

Den eifrigen Kampf gegen den Gebrauch von Fremdwörtern setzt der Sprachpurist
Zesen in der Orthographie der ins Deutsche übernommenen Wörter fort. Er wendet
sich vor allem gegen lateinische und griechische Buchstaben und verlangt die ortho-
graphische Anpassung der Fremdwörter an die deutsche Rechtschreibung.
In Johann Bellin findet Zesen einen Mitstreiter für die allgemeine Schreibung von
Fremdwörtern mit deutschen Graphemen.383 Dagegen befürworten Schottelius und
Harsdörffer die Beibehaltung der ursprünglichen Schreibung: 384

„Es i�t auch in gemein zu erinneren / daß die Schreibung der fro
e

mden Wo
e

rter / nach Ei-
gen�chaft der�elben Sprache / woraus �ie genommen / mu

e

��e behalten werden. Zumahl die
jenige Wo

e

rter / �o aus anderen Sprachen nohtwendig entlehnet werden / ihrer ei-
gen�chaftlichen Ankunft gemeß / auch mu

e

��en in ihren Stammletteren gela��en und
ge�chrieben werden: als Philo�ophi und nicht Filo�ofi. Cicero und nicht Zizero.“385

„Zu die�er durchgehenden Gleich=heit der Sprache geho
e

ret auch die�es / daß die fremden
Wo

e

rter mit ihren eigentlichen fremden Buch�taben behalten werden / als Prophet / Nym-
phe / Pho

e

bus und nicht Profet / Nym=fe / Febus; dann ich �on�t auch in andern Wo
e

rtern
das f fu

e

r ein ph �etzen mu
e

��te / als Farao / Filip […] welches �ehr fremd / und von andern
hochan�ehnlichen Per�onen zuvor in Gebrauch gebracht werden muß.“ (Harsdörffer G. P.
(1647), Anhang § 9, S. 129)

4.2.1 <c>
Aufgrund des Ausspracheprinzips setzt sich Zesen bei der Orthographie fremder Na-
men für den Gebrauch von <k> oder <z> statt <c> ein: Vor <e> und <i> soll <c>
durch <z> ersetzt werden wie z. B. Stratonize statt Stratonice386 oder Medikus statt
Medicus:

„Es komt mier hier wiederu
e

m ein lateini�ch wort nehmlich Me-dicus mit �einer Medicin

und Patienten vor / welche drey Hoochdeut�chen Ohren gar unertra
e

glich. Wolte mann �ie
aber (weil �ie ihr Bu

e

rger=recht durch langen gebrauch fa�t u
e

berkommen) gebrauchen / �o
�olten �ie nicht allein mit deut�chen / �onder auch mit rechten uhr�pru

e

nglich=deut�chen
buuch�ta=ben ge�chrieben werden / alß / Medikus / Medizin / Patzient;“ (Zesen, HDS
(1643), S. (lxxxv) f.)

Bei Wörtern fremder Herkunft fordert Zesen die Schreibung <k> statt <ch> für /k/
wie in Kri�t (ab 1645), Kristian und Kristall.387 Teilweise wird der Ersatz von <c>
durch <z> oder <k> entsprechend der Aussprache verlangt:

„K a
e

�er nach dem lateini�chen Cae�ar […]. Man �olte billich �chreiben Za
e

�ar / mit einem Z
/ nach der lateini�chen aus-�prache […] da es als ein Z aus-ge�prochen wu

e

rd / wie es mir
�on�t am ba

e

ßten belibet.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fivv-Fvr))

In diesem Zusammenhang verweist Zesen auf Luther, der wegen der Aussprache im
Anlaut, <k> statt <c> verwendet und Kolo��er/Korinter statt Colos-�en�es, Corinthii

schreibt.388

                                               
382 Siehe auch: Ibrahim, S. 11.
383 Bellin (1657), S. 89-91.
384 Schottelius (1651), S. 374. Harsdörffer (1647), Teil I, Anhang S. 129 f. Harsdörffer (1643), Teil

III, Punkt V, S. 313.
385 Harsdörffer (1643), Teil III, Punkt XIV, S. 315: „Fu

e

r das ph kan durch und durch ein f
ge�chrieben werden / wie bey den Italia

e

nern“. Schottelius (1651), S. 374.
386 HDS, S. (lxxjx).
387 HDS, S. (ljv)-(lv).
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Zesen empfiehlt in der Spraachu
e

bung <z> oder <tz> für /ts/ statt <ti> zu schreiben:

„Davor aber kann mann das z oder tz gebrau=chen / auch in denen wo
e

rtern / welche die
Latei=ner in der mitten mit einem t �chreiben / als vor Statius / Horatius / �ollen wier
�chreiben Statzius / Horatzius / etc.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxxx))

Dabei beruft er sich auf Martin Opitz, der „�einen Nahmen nicht Opitius �ondern Opitz
oder Opitzius“389 schreibt. Seinen Wunsch, diesen Vorschlag durchzuführen bringt
Zesen so zum Ausdruck:

„Die�es nun / weil es manchen noch neue und unbekant deuchtet / muß es allgemach ein-
gefu

e

hret und in etlichen die noch die alte Gewohnheit be=halten werden / biß es endlich
bekant und von einem und dem andern nachgetahn wird.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxxx))

4.2.2 <ph>
Die in Fremdwörtern gebräuchliche Schreibweise <ph> lehnt Zesen entschieden ab. Er
fordert, den Ersatz des fremden Digraphs <ph> durch <f>:

„Fillis i�t recht ge�chrieben / dann das Ph. wie es etliche �chreiben / i�t kein deut=�cher
buuch�tabe / wird auch in den uhr=�pru

e

nglich=deut�chen wo
e

rtern niemahls ge=braucht.
Daher wunderts mich / daß Phi=lander nicht auch mit einem F. ge�chrieben i�t.“ (Zesen,
HDS (1643), S. (lxxxvjj))

Vielmehr lobt Zesen die Italiener, denn „�ie haben das ph aus ihrem Abeche gahr
au�getilget / und an �tat Philippo / Philo�opho / uam. Filippo / Filo�ofo ge�chrieben
[…]“390 Auch hier zitiert Zesen Luther, der wegen der Aussprache <f> statt <ph> im
Anlaut verwendet und Filipper statt Philippen�es schreibt.391

Auffallend ist in diesem Zusammenhang die wechselnde Schreibweise von Zesens
Unterschrift. Während er in seinen Frühwerken seinen Vornamen noch Philippus oder
Philip schrieb, werden ab 1643 <ph> und <pp> zugunsten von <f> und <p> beseitigt
(Filip). Von den anderen zeitgenössischen Grammatikern läßt Harsdörffer die Gra-
pheme <ph> und <f> 1643 noch zu.392 Schottelius fordert die Beibehaltung des frem-
den Graphems <ph> im Deutschen.393

4.3 Silben- und Worttrennung

Im 5. Brief der Bellinschen Sammlung erläutert Zesen seine Ansichten zur Worttren-
nung und hebt hervor, daß er sich dabei der Meinung von Schottelius anschließt:

„�onder-lich / wan ich noch u
e

ber dis die wo
e

rter al�o �palten wolte (wie Her Schottel zu
�einem un�ta

e

rblichen nahmen angefangen hat) daß mier allezeit in dem ehr�ten wort-
gliede (der einfachen und von ihrer wurzel anfangenden wo

e

rter) der �tam und ver=�tand
des ganzen wortes / und die haubt-endu

e

ng / oder die folgenden wort-glieder (wan das
wort ih=rer mehr als zwei hat) alein blieben; als / lîb-e / lôb-en […]/ âd-e-lich; lâ�-en le-

                                                                                                                                    
388 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fvir).
389 HDS, S. (lxxx).
390 Ibrahim, Vorrede, S. (16). Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 14 f.
391 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fvir).
392 Jedoch verwirft Harsdörffer (1647) <ph> für <f>, „weil es zu fremd ist“: Harsdörffer (1647),

Anhang, § 9, S. 129.
393 Harsdörffer (1643), Teil III, Punkt XIV, S. 315: „Fu

e

r das ph kan durch und durch ein f
ge�chrieben werden / wie bey den Italia

e

nern“. Schottelius (1651), S. 374.
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gebant, lâß-en finere, la�-en fe��is. �a
e

z-en. fu
e

l-en / lach-en / �ie �tâch-en.“ (Bellinsche

Sammlung, 5. Brief, S. (Bviiir))394

Schottelius hat in der Teutschen Sprachkunst (1641) das Stammprinzip als Grundlage
der Worttrennung herangezogen:

„Es i�t ein fe�ter Grund in Teut=�cher Sprache / daß die zufa
e

lligen / we=�entlichen und die
Stammbuch=�taben unter �ich nicht zertrennet / �onderen in �chreibung
zu�ammen=gela��en werden mu

e

��en: welches wol in acht zu nehmen / und dem�elben nicht
�chwer noch zweiffelhalt deucht / welcher der Teut�chen Sprache in etwas nach jhren
Gru

e

nden ku
e

ndig i�t: Mu
e

��en derowegen die Silben und Wo
e

rterleine / welche we�entlich
zu�ammen geho

e

ren / auch zu�ammen unzer=trennt ge�chrieben werden / als: Un=richt=ig.
Ge=hor=�am=keit. �olch=er. irrd=i�ch. Un-auff-bring-lich. und nicht brin-glich /[…].“
(Schottelius J. G. (1641), Kap. XIX, S. 192)395

Diese Auffassung wurde nur von wenigen ihrer Zeitgenossen vertreten.396 Zahlreiche
Grammatiker, darunter Christian Gueintz und Jakob Brücker – aber auch Fürst Lud-
wig von Anhalt-Köthen – lehnen diese etymologische Teilung der Wörter strikt ab,
weil sie im Widerspruch zur Aussprache und zum Akzent steht und befürworten die
Worttrennung nach der Aussprache.397

Für die Trennung von Wörtern oder Silben verwendet Zesen je nach Werk verschie-
dene Zeichen. Während er in der Spraachu

e

bung sowohl zur Silbentrennung am Zei-
lenende als auch zur Koppelung in Komposita doppelte Bindestriche (=) gebraucht,
benutzt er in Rosenmând doppelte Bindestriche am Zeilenende, jedoch einfache Stri-
che für die Kennzeichnung von Wortzusammensetzungen. In der Helikonische(n)

Hechel werden Komposita meistens ohne Bindestriche geschrieben.
Dennoch bleibt unklar, ob es sich bei der im Druck durch Zeilenumbruch verursachten
Silbentrennung, um Koppelung- oder um einen Trennungsstrich handelt, da die
Schreibung dieser Zeichen nicht konsequent durchgeführt wurde. Beispielsweise
schreibt Zesen sowohl Hooch=Deut�ch als auch Hoochdeut�ch.398

4.4 Großschreibung

Im Bereich des Majuskelsgebrauchs lassen sich im 17. Jahrhundert zwei deutliche
Tendenzen erkennen.399 Eine Gruppe – unter ihnen Zesen – fordert die Großschrei-
bung von Satzanfängen, Eigennamen und inhaltlich wichtigen Wörtern400, die andere
Gruppe setzt sich für die allgemeine Großschreibung der Substantive ein.401

                                               
394 Vgl: Rosenmând, Anmerkung (b), S. 135.
395 Auch Harsdörffer verteidigt die etymologische Silbentrennung. Siehe hierzu: Krause (1855),

S. 350 und S. 374 f.
396 Siehe hierzu: Nerius (1989), S. 103 ff. Moser (1929), I.1. § 4.
397 Brücker (1620), S. 13 f. und S. 18-20. Werner (1629), S. 27-28. Gueintz (1645), S. 18 ff. An-

sicht von Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen zur Worttrennung in: Krause (1855), S. 301, S. 352
ff, S. 397.

398 HDS, S. (xxjjj), S. (lxxvjjj) f.
399 Siehe hierzu: Moser (1929), I.1, § 5. Malige-Klappenbach (1955), S. 102-118. Nerius (1989),

S. 148-153. Kaempfert (1980), S. 72-98. Bergmann/Nerius (1998), S. 968 f. Nerius (2000b),
S. 298-299.

400 Schottelius J. G. (1651), S. 374. Gueintz C. (1641), S. 17 f. Gueintz C. (1645), S. 10 f. Brücker
J. (1620), S. 16-18. Werner (1629), S. 34-39. Hornschuch (1634), S. 28 f.

401 Z. B. Bellin (1642), S. 9. Bödiker (1690). Siehe hierzu: Diedrichs (1983), S. 157-162. Jedoch
äußert sich Bellin (1657) gegen die Großschreibung aller Substantive: Bellin (1657), S. 20.
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Zesens sprachtheoretische Werke enthalten keine Angaben zur Regelung des Majus-
kelgebrauchs, obwohl dies damals unter den Grammatikern üblich war.402

Er schreibt den Anfangsbuchstaben der Substantive teilweise groß, teilweise klein,
ohne jegliche Kriterien anzuführen. Majuskeln werden regelmäßig nach einem Punkt
am Satzanfang gesetzt. Mit wortinitialer Majuskel versieht Zesen vor allem Vornamen
(Merkur, I�abelle), Eigennamen (Luther, Opitz, Seneka), Länder- und Völkernamen
(Libanon, Ebreer), Städtenamen, Amts- und Ehrbezeichnungen (Herzog, Kei�er) und
folgt damit dem allgemeinen Gebrauch.403 Ansonsten werden Substantive eher klein
geschrieben.

4.5 Interpunktion

Der Bereich der Zeichensetzung war im 17. Jahrhundert noch wenig geregelt, aber
zahlreiche Grammatiken enthalten eine Interpunktionslehre.404 Wie Stefan Höchli in
seinem Werk „Zur Geschichte der Interpunktion im Deutschen“ hervorhebt, enthält
das Werk Zesens keine Interpunktionslehre.405 Eine genaue Untersuchung der Regeln
und der Funktion der von Zesen verwendeten Satzzeichen kann daher nicht vorge-
nommen werden.406

Hinsichtlich des Gebrauchs von Bindestrichen und des Apostrophs sei auf die Unter-
suchung von Klaus Kaczerowsky hingewiesen, die sich allerdings auf Zesens Roman
Adriatische Rosemund beschränkt.407

Bei der Verwendung des Apostrophs fällt auf, daß dieses Zeichen von Zesen insbe-
sondere im Rahmen der Reimbildung gebraucht wurde. Die Frage der Apokope, wel-
che ebenfalls dem Bereich der Reimbildung zuzuordnen ist, wird in der vorliegenden
Arbeit nicht behandelt.408

4.6 Abkürzungen

Im Gegensatz zu zahlreichen zeitgenössischen Grammatiken beinhaltet Zesens Werk
weder ein Abkürzungs- noch ein Kürzelverzeichnis.409

Die gehäufte Zahl der Abkürzungen in Zesens Schriften deutet darauf hin, daß die von
ihm verwendeten Kürzelzeichen im 17. Jahrhundert üblich waren und vom Leser ohne
Erläuterung verstanden wurden.410 Am geläufigsten verwendet Zesen den sog. Nasal-
strich „~“ über einem Vokal oder Nasal, der für ein <n> oder ein <m> steht (kõmt,
e

                                               
402 Man vergleiche: Brücker (1620), S. 16 ff. Siehe hierzu : Bergmann/Nerius (1998), S. 936 f.
403 Vgl.: Hornschuch (1634), S. 28 f. Nerius (1989), S. 149. Nerius (2000b), S. 298 f.
404 Siehe hierzu: Moser (1929). I.1. § 2; Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993), S. 28-31.

Simmler (1994). Baudusch (1981), Band II, S. 216-234. Brücker (1620), „Von den
Di�tinctionem“, S. 14, S. 20 ff. Werner (1629), S. 184 ff. Gueintz (1641), S. 118-121. Hars-
dörffer (1647), Anhang, S. 131 ff.

405 Höchli (1981), S. 3.
406 Siehe hierzu S. 180 dieser Arbeit.
407 Kaczerowsky (1969), S. 153-156.
408 Siehe: HDH 1656, S. 119 ff.
409 Werner (1629), S. 198-206. Brücker (1620), S. 13 f. Oelinger (1574), S. 20 f.
410 Siehe hierzu: Moser (1929), I.1. § 3. Frühneuhochdeutsche Grammatik (1993), S. 31 f.

laben).
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5 Zusammenfassende Analyse von Zesens Rechtschreib-
praxis

Nachfolgend wird die Entwicklung der orthographischen Reformvorschläge Zesens in
tabellarischen Übersichten zusammengefaßt:

5.1 Im Bereich des Konsonantismus

Vorschlag Erläuterung Beispiel Realisierung

<k> statt <c> bei /k/
im An- und Inlaut
von Fremdwörtern

Kri�tall, Kri�tian,

Medikus

Ab 1645 konsequent
durchgeführt.

<z> statt <c> für /ts/
und statt <ti> bei
Fremdwörtern

Zizero, medizin,

Patzient

Ab 1643 konsequent
durchgeführt.

<g> statt <ch>
Bildergen,

Prunk=la
e

digen

In Ibrahim durchge-
führt.

<gh> statt <ch>
mo

e

ghte, traght,

maght

In der Bellinschen

Sammlung und in Ro-

senmând nur vorge-
schlagen.

<lig> statt <lich>
billigkeit, reinlig-

keit

In allen Werken nach-
weisbar.

<kk> statt <ck> in-
tervokalisch

hukke, erwekket,

blikken, �tu
e

kke

Ab 1645 konsequent
durchgeführt; <ck> bis
1643 gebraucht.

Entfernung des <c>

<k> statt <ck> im
Auslaut krank, glu

e

k

Ab 1643 in der HDS

konsequent durchge-
führt.

Entfernung des <q> <kw> statt <q>
kwa

e

l, kwartz,

kwark, kweck

AAb 1645 radikal er-
setzt.

Entfernung des <x>
<ks> und <ch�>
statt <x>

och�en, ach�el

In Rosenmând vorge-
schlagen; nicht durchge-
führt.

Beseitigung des
<th>

<t> statt <th> teil, toon

<th> noch 1641 belegt.
<t> erst ab 1643 nach-
weisbar.

Beseitigung des
<ph>

<f> statt <ph> Filip, Filo�ofus
Ab 1643 (HDS) konse-
quent durchgeführt.

Beseitigung des <v>
im Anlaut

<f> statt <v>

forigen, foller fol-

komne, folke,

Fu
e

hr�chlag, fola
e

n-

dung, zufor

Zesen läßt beide Gra-
phien zu: bis 1643 ü-
berwiegt <v> im Anlaut;
ab 1645 eher <f>; ab
1668 wieder <v>.
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Vorschlag Erläuterung Beispiel Realisierung

<�> statt <�ch> im
Anlaut vor <l, m, n,
r, w>

�lagen, �pot

In der HDS und in der
Bellinschen Sammlung

vorgeschlagen; nicht
durchgeführt.s- Schreibung

<ßh> statt <�ch> in
anderen Positionen

bußh, waßhen,

ßhade, hu
e

bßh,

falßh, hirßh

In Rosenmând vorge-
schlagen; nicht durchge-
führt.

im Inlaut
merken statt merk-

ken; und statt
unndt

Ab 1645 konsequent
durchgeführt.

Beseitigung von
Doppelkonsonanten

im Auslaut auf, man, wil, �ol
Ab 1645 konsequent
durchgeführt.

<d> statt <t>
eigendlich, tum,

Getichten, vierde

In allen Werken nach-
weisbar.Konsonanten-

verwechslung
<b> statt <p>

haubt, des

Pabstes,behaubten

Ab 1643 in allen Wer-
ken nachweisbar.

<d> oder <t>
statt <dt>

ba
e

der statt ba
e

dter;

<dt> in einigen-
Ausnahmen: brodt,

dradt, rundt

Nicht konsequent
durchgeführt. windter,

mundter in Ibrahim be-
legt.

<b>/<p> nach <m>

fremden statt
frembden; wiede-

ru
e

m statt wiede-

ru
e

mb

1641 <mpt> nachweis-
bar; ab 1643 abgelehnt.

Entfernung der
Konsonanten-
häufung

<tz> zu <z>

<tz> zu <zz> inter-
vokalisch
<ts>, <t�> statt <tz>

achzig, ganz, wur-

zel

�pizze, unnu
e

zzen,

�chauplazze

ha
e

rts, la
e

t�ter

In Ibrahim und in A.

Rosemund durchgeführt.
<tz> in der HDS und ab
1656 nachweisbar.

Vorschlag nicht durch-
geführt.

Trennung von
<i> /<j>

gegen jhm, jmmer,

jhnen
ihm statt jhm

Ab 1643 (HDS) konse-
quent durchgeführt.

Trennung von
<u>/<v>

und statt vndt;

u
e

ber statt vber

Ab 1643 (HDS) konse-
quent durchgeführt.

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß Zesen eine Vereinfachung der Orthographie
anstrebte. Alle unausgesprochenen Buchstaben will Zesen aus der deutschen Schrift
tilgen. Er schlägt die Graphien <z>/<zz> für <tz> (plazze, ganz,�pizze), <d>/<t> für
<dt> (ba

e

der) und die Entfernung von <b>/<p> nach <m> (er kommet statt er kompe)
vor. Unnötige Doppelkonsonanten sollen beseitigt werden (merken statt merkken; �ol

statt �oll). Diese Neuerungen hat Zesen in die Praxis umgesetzt. Die Vertauschung der
Konsonanten <b>/<p> (Haubt, Pabst) und <d>/<t> (eigendlich, Getichten) ist auf
Zesens Vorliebe für die meißnische Mundart zurückzuführen und ab 1643 in allen
Werken belegt.
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Als eifriger Sprachpurist trachtet er danach, fremde Buchstaben durch deutsche zu
ersetzen. Im Zusammenhang mit seinem Wunsch, <c> zu tilgen, bevorzugt Zesen die
Graphien <k> oder <z> für <c> je nach Aussprache (Medikus, Kri�tall, Patzient), <k>
oder <kk> statt <ck> (glu

e

k, �tu
e

kke, erwekket), die Suffixschreibung <lig> statt <lich>
(reinligkeit) und <g>/<gh> statt <ch> (Bildergen, traght, moghte). Im Bereich der s-
Schreibung will er vor <l,m,n,r und w> im Anlaut <�> statt <�ch> (�lagen, �neiden)

und ansonsten <ßh> (waßhen, falßh, ßhade) schreiben. Mit Ausnahme der beiden
letzten Vorschläge hat Zesen die anderen dargestellten Vorschläge konsequent durch-
geführt.
Darüber hinaus fordert er den Ersatz von <x> durch <ks>/<ch�> (ach�el), von <q>
durch <kw> (kwark, kweck), von <th> durch <t> (teil, toon) und von <ph> durch <f>
(Filip, Filo�ofus). Diese Vorschläge hat Zesen, abgesehen von der Tilgung von <x>,
radikal in die Praxis umgesetzt.
Die Trennung von i-Vokal/j-Konsonant und von u-Vokal/v-Konsonant führt Zesen
konsequent ab 1643 in seinen Werken durch.

5.2 Im Bereich des Vokalismus

Vorschlag Erläuterung Beispiel Realisierung

Entfernung
des <y>

<i> für <y> �ilbe für �ylbe
Ab 1645 durchgeführt,
außer in Ibrahim.

<a
e

> für <e>
ba

e

��er, fa
e

rtig, la
e

ben,

da
e

m, wa
e

rden, wa
e

rk,

ma
e

n�ch

In allen Werken nach-
weisbar.

<a
e

> - Graphie

<a
e

> für <ey> Ka
e

�er (nach Cae�ar)
In der Bellinschen

Sammlung vorgeschlagen.

<o
e

> für <e> flo
e

hen, er�chro
e

kken
In der Bellinschen

Sammlung belegt.

< u
e

> für <i>
hu

e

lfe, mu
e

glich, wu
e

rkung,

wu
e

l, erfu
e

ndungen

In allen Werken nach-
weisbar.

<eu> für <ei> Zeuchen, weusheit
In Rosenmând und in
HHechel nachweisbar.

<au>/<eu>
statt
<aw>/<ew>

frau, augen, treu

In allen Werken konse-
quent durchgeführt.

<ei> statt
<ey>

bei für bey;

heirathen für heyrathen

Bis 1645 beide Varianten
nachweisbar. In AR und
ab 1651 konsequent er-
setzt.

<a
e

u> für <ei> Donner-ka
e

ul
In der Bellinschen

Sammlung belegt.

Diphthong-
schreibung

< a
e

u> für <eu>

<eu> für < a
e

u>

la
e

ute, fra
e

und, fra
e

ud

euglein, haut/heute,

hauß/heu�er

In Rosenmând belegt; an-
sonsten eher <eu>.

In DH 1641 und in der
HDS durchgeführt.
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Vorschlag Erläuterung Beispiel Realisierung

Doppelvokale

<aa> <oo>
<uu>

buuch, �praache, toon,

hooch, ruufen, naach

Bereits in DH 1641, in
der HDS und in Ibrahim

angewandt. In AR und
danach nicht mehr belegt.

Dehnungs-<h>

nach Langvo-
kal

hohch, wihr, �chohn,

dehr, nahchda
e

hm

Überwiegend in Ibrahim

und in der AR angewandt.
Dann weniger.

Dehnungs-<e> <ie> mier, wier

Bereits 1641 und in HDS;
In AR nicht belegt. Ab
1651 Rückkehr zu mier

und dier.

Doppel-
konsonanten
<chch>

�ichcherheit, machchen,

�achche, gewachchet,

einge�chlichchen

Nur in AR und in Ibrahim

durchgeführt.

Graphische
Kennzeich-
nung der Vo-
kalquantität

Diakritische
Zeichen

hàl, ò�t, bâd, blût, dî

Nur in der Bellinschen

Sammlung und in Ro-

senmând vorgeschlagen.

Zesens Gleichsetzung der Grapheme <ae >/<oe > für <e> und von <ue> für <i> ist auf
seine Vorliebe für die meißnische Mundart zurückzuführen. Im Zusammenhang mit
seinem Bestreben, eine gleichartige Schreibung der Stammvokale zu erzielen und die
Wortverwandtschaft zu verdeutlichen, fordert er (soweit möglich) die Vokale <e>
und <i> durch <ae >,<oe > und <ue> zu ersetzen.
Während Zesen im Deutschen Helicon (1641) und in der Spraachu

e

bung den
Gebrauch von Thriphthongen ablehnt, revidiert er im Rosenmând diese Auffassung
und läßt die Graphien <ae u> für <ei>/<eu> und <ae i> gelten. Da Zesen den Buchstaben
<y> als fremd betrachtet, zieht er der Graphie <i> vor (�ilbe) und schreibt z. B. <ei>
für <ey> (heirathen).
Bei der graphischen Darstellung der Vokallänge ändert Zesen mehrmals seine Mei-
nung und greift sukzessive auf folgende Mittel zurück: Doppelvokale <aa>, <ee>,
<oo> und <uu> bis 1645, Graphie <chch> in Ibrahim bzw. in der Adriatische(n) Ro-

semund, Dehnungs-h und schließlich diakritische Zeichen (bâd, hàl). Mit der Einfüh-
rung von diakritischen Zeichen hoffte er eine endgültige Lösung zum Problem der
Kennzeichnung der Vokallänge gefunden zu haben. Jedoch konnte er diese Methode
nicht anwenden, da diese Zeichen in den Druckereien nicht verfügbar waren.

6 Begründung für den Wandel in Zesens Orthographie

Im nachfolgenden Abschnitt wird untersucht, auf welche Faktoren der Wandel in Ze-
sens Rechtschreibung zurückzuführen ist. Andreas D. Habichthorst, Mitglied der
Deutschgesinnten Genossenschaft und Anhänger Zesens, stellt in seiner Bedenkschrift

über die Zesische Sonderbahre Ahrt Hochdeutsch zu Schreiben und zu Reden fest,
daß Zesen seine Rechtschreibung öfters modifizierte:

„Was nun I / die Ze�i�che Schreibahrt betrift / die hat Er zwar / meines behalts / zu drei-
en mahlen vera

e

ndert […].“ (Habichthorst A. D. (1678), S. 13)
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Ein Brief, den Zesen an C. Gueintz geschickt haben soll411, gibt aufschlußreiche Hin-
weise auf die Ursachen für einige Änderungen in Zesens Rechtschreibung. Dieser
Brief wurde von A. Habichthorst veröffentlicht. Nachfolgend ein wichtiger Abschnitt
dieses Briefes in dem Zesen gesteht:

„Als die er�te Ausfa
e

rtigung meines erwa
e

hnten Helikons zu lichte traht / war ich �chon
etwas von der gemeinen unrichtigen Schreib=ahrt abgewichen: Und in der Zweiten noch
vielmehr. Darnach / weil ich �ahe / daß eine �o gar große ungleich=heit oder unpa

e

hrigkeit
darinnen zu finden / ward ich vollend bewogen �olche Unpa

e

hrigkeit / durch eine
durch=gehend richtige Einpa

e

hrigkeit im �chreiben / wo immer mu
e

glich / gantz wegzu-
nehmen. Dan ich befand / daß die mei�ten Wo

e

rter un�erer Sprache / �olcher gewo
e

hnlichen
unrichtigen Schreibahrt wegen / von fremder Sprache Vo

e

lkern / wan �ie zur erlernung der
un�rigen / un�ere Bu

e

cher le�en �olten / gantz nicht / nach un�erer u
e

blichen Aus�prache /
konten gele�en / und ausge�prochen werden: […]. Die�es und dergleichen mehr veranla-
ßete mich meine Hochdeut�che Sprachu

e

bung / darinnen ich gemeldte Unrichtigkeit und
Fehler in un�erer gemeinen Schreibahrt anzuwei�en / und zu verbe��ern trachtete / im 1643
jahre herauszugeben. Und fa�t eben der�elben Schreibahrt habe ich mich im
Durch=leuchtigen Ibrahim / in der Afrik�chen Sofonis=be / und in der Adriaht�chen

Ro�emund / die �traks nacheinander herauskahmen / gebrauchet: […].“ (Habichthorst
A. D. (1678), S. 15-18)

An mehreren Stellen hat Zesen eingeräumt, daß er sich bei einigen Reformvorschlägen
geirrt hat, insbesondere im Bereich der Markierung der Vokalquantität.412 Den
Gebrauch von diakritischen Zeichen hielt er dagegen stets für richtig. Zesen konnte
diese Neuerung allein aus drucktechnischen Gründen nicht durchführen. Er behaup-
tete sogar, daß er andere Ansichten zur Orthographie während des Drucks der Adria-

tische(n) Rosemund gewann:

„�o ward ich endlich bewogen / auf eine ku
e

rtzere und richtigere Schreibahrt bedacht zu
�ein: […]. Und die�e Schreibahrt auszu=finden war ich �chon bemu

e

het / da meine Adria-

ti�che Ro�emund noch unter der Drukpre��e �chwebete: […] Im dritten jahre nach die�er
ausfa

e

rtigung verfa��ete ich er�t den vo
e

lligen Entwurf gemeldter kurzbu
e

ndi=gen Schrei-
bahrt: den ich dem Vierden unf Fu

e

nften Tage meines Ro�enmohndes / welcher auch im
folgen=den 1651 das Licht �ahe / einverleibte. In die�em Entwurfe kan man �ehen / wie
ich die u

e

berflu
e

ßigen Buch�taben und weitleuftigkeiten / durch einfu
e

hrung der Tohnzei-
chen / in un�erer Schreibahrt ga

e

ntzlich ab=zu�chaffen ge�ucht: […] Ja ich habe mich von
der�elben Zeit an nur einer �olchen Ahrt im �chreiben gebraucht / die ich / bei �o
be�chaffenen �achen / fu

e

r die fu
e

glich�te und erleidlich�te / wo nicht be=�te / geurteilet / und
die nur in etwas von der u

e

blichen ge=meinen abweichet.“ (Habichthorst A. D. (1678), S.
19 f.)

Einen Wendepunkt in Zesens Rechtschreibung markiert das Jahr 1645. Ab diesem
Zeitpunkt kehrt Zesen zu einer regelmäßigeren und gemäßigteren Rechtschreibung
zurück und revidiert einige seiner orthographischen Neuerungen. Im folgenden Ab-
schnitt soll den Gründen nachgegangen werden, die Zesen zu dieser Anpassung be-
wegt haben können.

6.1 Wunsch nach der Mitgliedschaft in der Fruchtbringenden Gesell-

schaft

Primärer Beweggrund für diesen Wandel seiner Orthographie war mit Sicherheit Ze-
sens Bestreben, Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft zu werden.

                                               
411 M. H. Jellinek bezweifelt den Namen des Empfängers, da Zesen die Orthographie des Ro-

senmânds (1651) erwähnt. Christian Gueintz starb aber im Jahre 1650. Siehe hierzu: Jellinek
(1913), § 89, Anmerkung 2, S. 150.

412 Siehe oben, S. 35 f. dieser Arbeit.
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Bereits im Dezember 1644 widmete Zesen die Übersetzung des Romans Ibrahim der
Fruchtbringenden Gesellschaft. Mit Hilfe von G. P. Harsdörffer, der damals „poten-
tielle Mitglieder“ an die Sprachgesellschaft heranführte, versuchte Zesen die Mitglied-
schaft zu erlangen. Im Gegenzug bot er Harsdörffer an, seiner Deutschgesinnten Ge-

nossenschaft beizutreten.413 Zesens Rechtschreibung stieß bei den Mitgliedern der
Fruchtbringenden Gesellschaft aber auf derart heftige Kritik, daß eine Mitgliedschaft
in weite Ferne rückte.414

Nach diesem ersten Mißerfolg versuchte er erneut, dieses Mal mit Hilfe von A. Buch-
ner und von J. G. Schottelius, dem er 1645 seine Lustinne widmete, in die Frucht-

bringende Gesellschaft aufgenommen zu werden.415 Die lang ersehnte Mitgliedschaft
wurde ihm endlich im Jahr 1648 verliehen, wobei er persönlich den Fürsten Ludwig
aufsuchte. Er erhielt den Gesellschaftsnamen „der Wohlsetzende“.416

Ob die Gründung von Zesens Deutschgesinnter Genossenschaft allein die Mitglied-
schaft Zesens in der Fruchtbringenden Gesellschaft zum Zweck hatte, wie H. Engels
behauptet417, läßt sich nicht genau nachweisen. Die Fruchtbringende Gesellschaft

wird in der Literatur kontrovers beurteilt418 und daher stellt sich die Frage, warum
Zesen unbedingt dieser Sprachvereinigung beitreten wollte. Ihre patriarchalische
Rangordnung, die räumliche Entfernung ihrer Mitglieder, die nur schriftlichen Kontakt
zuließ, die geographische und politische Zersplitterung des deutschen Sprachgebiets
und der dreißigjährige Krieg erschwerten das Wirken dieser Gesellschaft erheblich.

Andererseits trugen die Widmungen und Ehrengedichte der Mitglieder der Frucht-

bringenden Gesellschaft, welche in den Vorworten ihrer Werke standen, dazu bei,
Beziehungen bis zur der Spitze der sozialen Hierarchie zu knüpfen. Darin lag höchst-
wahrscheinlich auch der Hauptgrund von Zesens Bemühungen, Mitglied zu werden.
F. van Ingen schreibt hierzu:

„Man kann verstehen, daß es für einen Mann wie Zesen von größter Wichtigkeit war, in
die älteste deutsche Sprachgesellschaft […] aufgenommen zu werden: Das erst hätte die
offizielle Anerkennung durch die gelehrt-literarische Welt bedeutet, der schon in jungen
Jahren sein Ehrgeiz galt.“419

Es ist anzunehmen, daß sich Zesen dadurch zusätzlich ein öffentliches Amt erhoffte
oder zumindest das Ansehen seiner Deutschgesinnten Genossenschaft anzuheben ver-
suchte.420

6.1.1 Meinungsstreit zwischen Zesen und Harsdörffer
Bemerkenswert ist, daß Zesen auch nach seiner Aufnahme in der Fruchtbringenden

Gesellschaft wegen seiner Rechtschreibung vom Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen
und von G. P. Harsdörffer kritisiert wird. In einem Brief vom 10. April 1645 übt G. P.

                                               
413 Siehe hierzu: Brief vom G. Harsdörffer in: Krause G. (1855), S. 336 und die Antwort des Fürs-

ten, S. 338. van Ingen (1970), S. 3.
414 Krause (1855), S. 277 und S. 338.
415 van Ingen (1970), S. 3. Krause (1855), S. 276 und S. 321.
416 Brief vom 16. Weinmonats 1648 in: Krause (1855), S. 276 f., S. 411.
417 Engels (1983), S. 138, S. 145.
418 van Ingen (1986), S. 137-146. Otto (1972), S. 64 ff. Huber (1984), S. 248 ff. von Polenz (1994),

S. 108 ff. Gardt (1998), 337 f. Roelcke (2000), S. 139-168.
419 van Ingen (1970), S. 3.
420 Siehe hierzu: van Ingen (1970), S. 9. Kaczwerowsky (1969), S. 186 f.
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Harsdörffer Kritik an Zesens Stammworttheorie und an seinen Versuch, das <v> aus
dem deutschen Alphabet zu tilgen. Harsdörffer, der sich die Stammwortauffassung
von Schottelius zu eigen gemacht hat, beharrt darauf, daß auch Zesen sich Schotteli-
us‘ Auffassung anschließt.

Harsdörffers Entgegenkommen besteht darin, sich für Zesens Aufnahme in die
Fruchtbringende Gesellschaft einzusetzen. Auch seinen Beitritt in die Deutschge-

sinnte Genossenschaft macht Harsdörffer von einem Einlenken Zesens in den sprach-
wissenschaftlichen Grundfragen abhängig:

„Wolte aber mein Herr diese wolgemeinten eriñerung nicht stat geben, so wird er gewiss-
lich mit seines berühmten Namens höchstem nachtheil erfahren, daß seine angefangene
Gesellschaft ihre endschaft bald erreichen, u. niemand darvon wissen, hören, oder lesen
wird: Auf welchen Fall ich auch mich nicht mit einzuflechten bitte, oder darzu verstehen
kan noch will. Wolte aber mein Herr seine Schriften nach beliebter kunstgründiger rich-
tigkeit beqwemen, und die gantze verfassung derselben nicht ümstossen und zerrüten, ist
nicht zuzweiffeln daß er einen unsterblichen Namen darvon erlangen und bey allen ver-
ständigen in höhes Ansehen gelangen wird: auf welchen fall ich alle möglichste beförde-
rung zu leisten schuldig und erbietig bin.“421

Harsdörffer stellt Zesen „ewigen Ruhm“ in Aussicht, falls er sich der Stammwortkon-
zeption von Schottelius anschließt, einer Theorie, die Harsdörffer in der Fruchtbrin-

genden Gesellschaft einzuführen hoffte. Ein zusätzlicher Anhänger dieser Theorie
wäre ihm daher durchaus willkommen gewesen.

Unter den Gelehrten herrschte Einigkeit in der Frage, daß die Stammwörter für die
deutsche Rechtschreibung sowohl in grammatikalischer Hinsicht als auch für den Ur-
sprung der deutschen Sprache von entscheidender Bedeutung sind.
Für Harsdörffer und Schottelius sind Stammwörter einsilbig und bei Verben die Impe-
rativform (gilt-gelten).422 Zesen dagegen verteidigt die Präteritum-Form (galt-

ga
e

lten).423

Zesens Anhänger, J. Bellin, gab Harsdörffers Brief an Zesen 1647 heraus, aber – unter
Auslassung unvorteilhafter Passagen – in abgemildeter Form.424

J. D. Krebs hat die widersprüchlichen Beziehungen von G. P. Harsdörffer zu Zesen
und zu anderen Mitgliedern der Fruchtbringenden Gesellschaft ausführlich behan-
delt.425 Er kommt zum Ergebnis, daß in Köthen im Jahr 1644 die hauptsächlichen Be-
strebungen darin bestanden, Grundsätze der Rechtschreibung aufzustellen. Bei diesen
Bemühungen fühlte sich Harsdörffer als Außenstehender. Indem er sich für Zesen
verwendet, stärkt er seine eigene Position. Bei dieser Unternehmung spekulierte er
wohl bewußt darauf, daß Zesen, dessen orthographische Eigenheiten hinreichend be-
kannt waren, die Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft abschrecken würde
und er sich als der Einzige präsentieren könnte, der Zesen von diesen Eigenheiten
abbringen kann.

                                               
421 In: Blume (1974), S. 198.
422 Zum Stammwortbegriff bei Schottelius siehe: Gützlaff (1989), S. 33-40. Kiedron (1991),

S. 34-53.
423 Bellinsche Sammlung, 7. Brief, S. (Cvr-v) und 13. Brief, S. (Gviir-v).
424 Weiteres hierzu bei: Blume (1974), S. 200.
425 In: Krebs (1983), insbesondere S. 28-62.
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Harsdörffer hoffte, Zesen bestenfalls vollständig von Schottelius‘ Meinung überzeu-
gen zu können und so in ihm einen Mitstreiter zu finden. Das Kalkül Harsdörffers ging
sogar soweit, daß selbst bei einem Mißerfolg der Unternehmung die Position von
Schottelius – im Vergleich zu Zesens extremen Ansichten – noch als gemäßigt gelten
mußte.426 Harsdörffers Versuch schlägt jedoch fehl, weil Zesen weiterhin auf seinem
Standpunkt beharrt. Dieses Ereignis markiert den Beginn einer zunehmenden Ver-
schlechterung in den Beziehungen zwischen Zesen und Harsdörffer. G. P. Harsdörffer
wandte sich ab diesem Zeitpunkt zunehmend heftiger gegen Zesen und dessen An-
sichten zur Rechtschreibung.427

6.1.2 Meinungsstreit zwischen Zesen und Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen
Der Briefwechsel zwischen Zesen und dem Fürsten Ludwig, der bei G. Krause zu
finden ist, bestätigt die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Männern hinsichtlich
der Rechtschreibung.428 Bereits in einem Brief vom 4. Mai 1645, in dem Fürst Ludwig
C. Gueintz zu einer baldigen Veröffentlichung seiner Orthographielehre auffordert,
äußert sich der Fürst über Zesens Orthographie sehr kritisch:

„[…] Dan ob �chon �on�ten die redensart darinnen fein läuffig und rein, �o wil doch �olche
von ihme gerümte �chreibrichtigkeit mit verantwortlich �ein, in deme es �cheinet das �ie
auf keinem rechten grund, �ondern nur auf �onderbaren einbildungen und an=leitungen
aus fremden �prachen genommen, be�tehet: inma��en aus �einen eigenhändigen �chreiben
Zu �ehen, darauf wan die�e recht=�chreibung ausgegangen, de�to be��er wird können ohne
weitleu=figkeit geantwortet werden: […]“.429

1649 erhob Ludwig bei der Veröffentlichung der dritten Auflage des Deutschen Heli-

con(s) erneut Bedenken gegen Zesens Rechtschreibung.430 Zesen versicherte dem
Fürsten eine Rückkehr zur üblichen Rechtschreibung:

„Was die Schreibrichtigkeit betrifft, �o i�t dem�el=ben, der den Truk le�en �ol, anbefohlen
worden, daß er �ich nuhr nach der gemein�ten Zu Wittenberg und Leipzig itzt üblichen
�chreib-ahrt richten �ol, und habe ich mein werk die�es mahl da=von nicht machen wol-
len, weil �ie kein we�endliches �ondern nuhr ein Zufälliges �tükke un�erer �prache bleibet,
und �ie doch wohl kan ver�tanden werden, man �chreibe wie man wolle;“431

Zesen fügte hinzu:

„Daß die Recht-�chreibung kein we�endliches �tükke der �prache �ei, wie im vergangenen
�chreiben untertähnig�t erinnert ward, bezeuge ich noch, und will dannen=her alles, wie
es von mier bisher erinnert, auch noch erinnert �eyn laßen, oder nuhr erinnerungs-wei�e
ver�tanden haben: die=weil ich wohl weis, daß es �chwerlich Zu einer richtigkeit wird Zu
bringen �ein.“432

Zesens Versicherung der Rechtschreibung eine so geringe Bedeutung beizumessen
erscheint jedoch nicht besonders glaubwürdig, da er sich selbst so intensiv mit dem
Problem der Rechtschreibung auseinandergesetzt hat.

                                               
426 Krebs (1983), S. 59 ff.
427 Siehe hierzu: Dissel (1890), S. 55-57. Blume (1974), S. 200-201. Brief von Harsdörffer vom

2. April 1653 an Georg Neumark abgedruckt bei: Hoffmann von Fallersleben (1860), S. 46.
Fehlpaginierung: S. 46 statt S. 17.

428 Krause (1855), S. 418-426.
429 Brief von Ludwig von Anhalt-Köthen an Gueintz in: Krause (1855), S. 271 f. Siehe auch,

S. 338, S. 353. Moser (1982), S. 241-252.
430 Krause (1855), S. 419-421.
431 Brief vom 9. Mai 1649 in: Krause (1855), S. 417. Siehe auch: S. 184 f.
432 Krause (1855), S. 417 ff.
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In seinem Urteil über den Deutsche[n] Helikon äußerte sich Fürst Ludwig Zesen ge-
genüber wiederum sehr kritisch. Er drohte, ihn von der Fruchtbringenden Gesell-

schaft auszuschließen:

„Mehrere verwirrung in deut�cher �prache von �ei=ner geno��en�chaft in der ü-
bel�chreibung, und andern überflü��igen Klügeleyen, die mehr in �elberfundenen einbil-
dungen und �on�tig=lichen meinungen, nach fremden �prachen gerichtet, als auf den
rechten grund, die natur und eingeführten guten gewohnheit, be=�tehen, helt der Nehren-
de gantz undienlich, und mag der erfinder oder anfänger �olcher geno��en�chaft �ehen, wie
�ie ins künftige ablauffen, Von der Fruchtbringenden Ge�el�chaft und anderen
ver=�tendigen, gelehrten, recht-Deut�chen werden �ie nie gut gehei��en werden, und mag
er �ie unter ihrem nahmen auch mehr la��en ausgehen, ja wider die angeborne deut�che
Natur oder art, �ei=nem erlangten worte nach ferner im �chreiben und dichten neüer=lich
oder übel �etzen, nicht gebrauchen, �on�ten mü�te ihme hierun=ter öffentlich wi-
der�prochen werden. Er wird gewis in Holland, Niderland, Franckreich und anderen
fremden orten der Deut�chen �prache grund, aus�prache und recht�chreibung nicht finden,
noch endlich �eine eingebildete meinung behalten können. Wird dem=nach guter wol-
meinung vermanet �ich hierunter nochmals wol fürZu�ehen, damit er nicht wegen �einer
aus�chweiffenden ge=dancken den Nahmen des wol�etzenden verliere und �olches auf �ich
durch eigenliebe undwidrigen ver�and Ziehe.“433

Daraus wird ersichtlich, daß die Frage der Rechtschreibung die Beziehungen zwischen
Zesen und Fürst Ludwig auch nach Zesens Beitritt zur Gesellschaft erheblich belaste-
te. Zesen hält an seiner Auffassung fest, obwohl Fürst Ludwig ihm „Verwirrung“ und
„Übel�chreibung“ vorwirft.
Er übersieht dabei aber offensichtlich, daß es Zesen fern lag, „Verwirrung“ zu stiften,
sondern, daß er sich für eine Rechtschreibung einsetzt, welche die „ursprüngliche
Reinheit und die eigentlichen Vorzüge“ der deutschen Sprache widerspiegelt. Bereits
1645 schreibt Zesen hierzu:

„Jedoch man mag mier fohrwa
e

rfen was man wil / �o weis ich doch gewis / daß �ie [Zesens
Schreibart] auf nichts als vernunftma

e

��igen gru
e

nden beruhet / da hergegen der andern ih-
re der vernunft mei�tenteils zugegen la

e

ufft.“ (Bellinsche Sammlung, 3. Brief, S. (Biir))

Es muß betont werden, daß Zesen nicht die Absicht hatte, anderen seine Rechtschrei-
bung aufzuzwingen.434 In der Vorrede von Rosenmând umschreibt er seinen Zweck
wie folgt:

„Worbei ich nohtwendig erinnern mus / daß ich meinen Deut�chen eine neue �chreib-art
mit gewalt aufzudringen keines weges ge�onnen �ei / wie man ihm etwan einbilden
mo

e

chte; �ondern nur wei�en wolle / wie man �elbige nach der natur und durch kun�t ver-
be��ern ko

e

nne.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Vorrede S. (A8r))

6.2 Anpassung an die allgemeine Sprachentwicklung

Der zweite Beweggrund für den Wandel in Zesens Rechtschreibung ist sicherlich in
seinem Bestreben zu sehen, mit der poetologischen und linguistischen Neuorientie-
rung in dieser Zeit Schritt zu halten. Die ständige Entwicklung der Sprache und seine
Neigung zum Perfektionismus hat Zesen mehrmals unterstrichen. Dies mag auch er-
klären, warum er dem „Sprachgebrauch“ als Grundsatz der Rechtschreibung im Laufe
der Zeit einen weniger bedeutenden Platz einräumt.435

                                               
433 Krause (1855), S. 424 f.
434 Bellinsche Sammlung, 15. Brief, S. (H vir). Siehe Satzungen der Deutschgesinnten Genossen-

schaft in: Das Helikonische Rosentahl, S. 31. Rosenmând, S. 198.
435 Siehe: Ibrahim, Vorrede, S. 19. Bellinsche Sammlung, 14. Brief, S. (H vr) f. Siehe S. 84 dieser

Untersuchung.
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Im Ibrahim hebt Zesen hervor, daß die Erforschung der Etymologie erst am Anfang
ist:

„Die Wort=erfu
e

ndung und Schreib=richtigkeit / oder vielmehr der Anfang dahrvon (dan /
weil wier den grund der Sprache / wie ein Wort von da

e

m andern ha
e

hr�tammet / noch
nicht recht erkundiget / und daha

e

hr keine folkommene Richtigkeit darinnen haben mo
e -

gen / kann �ie die�en Nahmen mit ra
e

cht nicht be�izzen) […] hat mich veruhr�achchet die�e
kleine Anwei�ung zu tuhn;“ (Zesen, Ibrahim (1645), Vorrede, S. 19)

Seine oft abenteuerlichen Etymologien haben ihren Ursprung in der ständigen Suche
Zesens nach dem Stammwort.436 Zesen, der hartnäckig seine abweichende Auffassung
der Stammworttheorie mit ihren erheblichen Auswirkungen auf seine Rechtschreibung
verficht, nahm damit zwangsweise gespannte Beziehungen zu anderen zeitgenössi-
schen Sprachgelehrten in Kauf.437 Zesen hält vehement an seinem Standpunkt fest und
gesteht in seiner Antwort an Harsdörffer:

„Ich wil mich gerne wei�en laßen / �o es nuhr mit ver=nunft und richtigem ver�tande
ge�chihet. Wan ich aber im widrigen �a

e

he / daß man mich zu einem dinge bereden wil /
welches ganz wider die richtig=keit und vernunft la

e

uft / �o kann ich mich zu keiner a
e

nde-
rung ver�tehen / und �olt’ ich auch das �chrei=ben in un�erer deut�chen �prache gahr blei-
ben laßen.“ (Bellinsche Sammlung, 15. Brief, S. (Hvr))

Dieser Meinungsstreit über die Definition und Schreibung der Stammwörter reflektiert
deutlich die Auseinandersetzung um die Rechtschreibung innerhalb der Fruchtbrin-

genden Gesellschaft. Die heftige Kritik, auf die Zesens Orthographiereform bei den
zeitgenössischen Grammatikern stieß, zielte nicht etwa auf Zesens Orthographieprin-
zipien als solche ab, sondern – wie D. Josten richtig beurteilt438 – auf die Tatsache,
daß Zesen seine Reformvorschläge trotz der Kritik in seinen Werken verwirklichte.

7 Zesens Reform aus heutiger Sicht

Als wichtigste Grundsätze von Zesens Orthographie sind die Orientierung an der Aus-
sprache und an der Wortherkunft bzw. Wortverwandtschaft zu verzeichnen. Für die
vorliegende Untersuchung stellt sich vorab die Frage, inwieweit orthographische Prin-
zipien für Zesens orthographische Vorschläge überhaupt herangezogen werden kön-
nen. Soweit man dies bejahen kann, stellt sich als weitere Frage in welcher Form dies
möglich ist.

7.1 „Orthographische Prinzipien“

7.1.1 Terminologie – Begriffsbestimmung
Der Begriff des orthographischen Prinzips ist in der Forschungsliteratur anerkannt,
auch wenn er umstritten ist.439 Streitig sind vor allem die Anzahl, die Bezeichnung und
die Hierarchie dieser Prinzipien. Eine umfassende Darstellung der hierzu vertretenen
Auffassungen kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht vorgenommen wer-

                                               
436 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviir) ff.
437 Siehe hierzu: Harbrecht (1912), S. 71-79. Blume (1974), S. 199.
438 Josten (1976), S. 197.
439 Nerius (2000b), S. 84.
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den.440 Eine ausführliche Übersicht über den historisch gewachsenen Prinzipienbegriff
und seine Problematik geben I. Rahnenführer sowie D. Nerius.441

Als Grundlage für die nachfolgenden Überlegungen dient das Modell von Dieter Neri-
us zu diesem Thema, das im Werk „Deutsche Orthographie“ (2000b) enthalten ist.
Dieses Modell berücksichtigt sämtliche graphischen Ebenen der Sprache, einschließ-
lich der Textebene.
In der Forschungsliteratur wird die Frage diskutiert, ob in historischen Untersuchun-
gen Rechtschreibvorschriften und -vorschläge den orthographischen Prinzipien oder
den orthographischen Regeln zugeordnet werden können.
D. Nerius trennt klar die Begriffe „Prinzip“ und „orthographische Regel“442 und defi-
niert sie wie folgt:

„Orthographisches Prinzip wird somit verstanden als Ausdruck der Beziehungen der gra-
phischen Ebene zu den anderen Ebenen des Sprachsystems oder, wie wir früher formu-
liert haben, als Ausdruck der Projektion von Gegebenheiten anderer Ebenen des Sprach-
systems auf die graphische Ebene.“443

Für D. Nerius sind „Regeln“

„Bestandteile von Normen. Sie sind Ausdruck der Beziehungen zwischen den Ebenen des
Sprachsystems, in diesem Fall zwischen der graphischen Ebene und Ihren Elementen und
anderen Ebenen des Sprachsystems.“444

Er fügt hinzu:
„In der hierarchischen Abfolge der Beziehungen der graphischen Ebene stellen die Prin-
zipien die oberste Stufe dar, sie bilden die Basis oder den Rahmen, den die Regeln als
Ausdruck der Beziehungen zwischen den hierarchisch abgestuften Elementen im Einzel-
nen ausfüllen.“445

So entscheidet sich P. Ewald, die mit ihren Untersuchungen zu Adelungs und Freyers
Rechtschreibung vor diesem Problem stand, in Anlehnung an D. Nerius aus termino-
logischen Gründen für die Bezeichnung „Grundregel“.446 P. Ewald weist auf eine
Entwicklung des Prinzipienbegriffes von einer primär präskriptiven zu einer deskripti-
ven Kategorie hin.447 Daher ist es für P. Ewald problematisch, diesen Begriff heute
vorbehaltlos zur Benennung der übergeordneten orthographischen Regularitäten frü-
herer Rechtschreiblehren zu verwenden. Sie schreibt hierzu:

„Von den orthographischen Prinzipien unterscheidet sie jedoch ihr normativer Charakter,
ihre primär handlungs-, konkret scheibungsleitende Funktion.“448

Während D. Nerius in den früheren Auflagen von „Deutsche Orthographie“ den nor-
mativen Charakter der orthographischen Prinzipien verneinte, revidiert er in der letz-
ten Auflage seine Meinung:

                                               
440 Man vergleiche: Moser Hugo (1955), S. 5-29; Rahnenführer (1980), S. 231-259 v. a. S. 248 ff;

Piirainen (1980), S. 105-126 v. a. S. 117; Garbe (1980), S. 197-210 v. a. S. 206-207; Augst
(1981), S. 734-741; Munske (1984), S. 235-253; Munske (1997), S. 7-30. Nerius (2000a),
S. 147-159. Nerius (2000b), S. 84-266 v.a. S. 84-98.

441 Rahnenführer (1980), S. 231-259. Nerius (2000b), S. 94 f.
442 im Gegensatz z. B. zu Rahnenführer Ilse. Siehe hierzu: Rahnenführer (1980), S. 252.
443 Nerius (2000a), S. 153. Siehe auch Nerius (2000b), S. 85.
444 Nerius (2000b), S. 35.
445 Nerius (2000b), S. 86.
446 Ewald (1990), S. 115 f. Ewald (1999), S. XV ff.
447 Ewald (1990), S. 115 f.
448 Ewald (1999), S. XVI.
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„Ihr normativer Charakter [N. B. der Prinzipien] wird jedoch eingeschränkt durch ihren
hohen Verallgemeinerungsgrad, sie fungieren normalerweise nicht unmittelbar als nor-
mative Handlungsanweisungen zur Produktion normgerechter schriftlicher Äußerungen,
sondern nur mittelbar, denn sie bedürfen immer der Umsetzung bzw. Konkretisierung
durch die orthographischen Regeln.“449

Bei der Anwendung des Modells von D. Nerius ergeben sich gerade bei der Untersu-
chung historischer Zustände Schwierigkeiten, da dieses Modell auf den heutigen
sprachlichen Verhältnissen beruht und den Gegebenheiten des 17. Jahrhunderts nicht
gerecht werden kann. Das Modell von D. Nerius beschreibt die Beziehungen zwischen
der graphischen und den anderen Ebenen einer bereits weitgehend normierten Spra-
che. Gerade eine derartige sprachliche Norm war im 17. Jahrhundert aber noch nicht
vorhanden. Hinzu kommt, daß Zesen weitere Begründungen für bestimmte Graphien
anführt, die D. Nerius in seinem Modell nicht aufnimmt. D. Nerius räumt selbst ein,
daß sein Modell eine synchronische Betrachtungsweise zur Grundlage hat, so daß bei
diachronischer Betrachtungsweise der Grundlagen der Schreibung zwangsweise ge-
wisse Aspekte ergänzt werden müssen. Darunter versteht er

„historische, etymologische, logische, analogische oder ästhetische Gesichtspunkte, aber
auch für irgendwie aus dem Zusammenhang gerissene Einzelphänomene, wie etwa ein so
genanntes Homonymieprinzip.“450

Diese Aspekte betreffen u. a. das in der Forschungsliteratur umstrittene „historische
Prinzip“.451 D. Nerius lehnt ein historisches Prinzip der Orthographie ab,

„denn damit werden ganz verschiedene Beschreibungsweisen unzulässig vermischt, ganz
abgesehen davon, daß das traditionelle sogenannte historische Prinzip immer nur auf we-
nige Einzelfälle der Phonem-Graphem Beziehungen Bezug nimmt (z. B. Beibehaltung
des ie in der Schreibung im Frühnhd. trotz Monophtongierung in der Lautung).“452

D. Nerius erkennt an, daß sein Modell durchaus Anlaß zur Kritik gibt:

„Dabei hat es neben vielfacher Zustimmung auch in einzelnen Punkten kritische Hinwei-
se zu unseren Vorstellungen gegeben, z. B. zur Zahl und zum Verhältnis der angesetzten
Prinzipien sowie zur Annahme eines lexikalischen Prinzips und seiner Rolle in der deut-
schen Rechtschreibung.“453

Im folgenden soll untersucht werden, welche orthographische Prinzipien Zesen in der
Schreibung seiner Epoche als wirksam erkennt, d. h. zu welchen sprachlichen Ebenen
er die graphische Ebene in Beziehung setzt. Die Untersuchung erfolgt jedoch unter
dem Vorbehalt, daß es im 17. Jahrhundert keine normierte Sprache gab.
Im Anschluß folgt eine Darstellung von Begründungen für diejenigen Schreibungen,
für die eine Klassifizierung nach dem Prinzipien-Modell von D. Nerius nicht möglich
ist.

                                               
449 Nerius (2000b), S. 86.
450 Nerius (2000b), S. 86.
451 Das sog. historische Prinzip wird u. a. von folgenden Autoren abgelehnt: Munske (1984), S.

248-251; Nerius (2000a), S. 155. Nerius (2000b), S. 96 f. Dagegen wird das historische Prinzip
von Piirainen (1980), S. 110 f. und Rahnenführer (1980), S. 256 angenommen. Zum histori-
schen Prinzip, siehe: Eroms (1997), S. 221-235.

452 Nerius (2000a), S. 155.
453 Nerius (2000b), S. 93. Weiteres hierzu in: Nerius (2000a), S. 154.
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7.2 „Orthographische Prinzipien“ in Zesens Schriften

Das Modell von D. Nerius besteht aus zwei Grundprinzipien, dem phonologischen
und dem semantischen Prinzip, welche jeweils wiederum in mehrere Einzelprinzipien
unterteilt werden.454

7.2.1 Orientierung an der Aussprache
Vom phonologischen Grundprinzip, das „die Beziehungen der phonologischen zur
graphischen Ebene zum Ausdruck“ bringt455, zieht Zesen nur das phonematische Prin-
zip heran.

Da Zesen die Übereinstimmung von Laut und Buchstaben verlangt, sollen die Pho-
nem-Graphem-Beziehungen möglichst eindeutig gestalten werden, wie folgende Aus-
sagen zeigen:

„[…] indem man alle wo
e

rter nach ihren buch�taben �o deutlich aus-redet / daß man alle
und iede buch�taben kla

e

hrlich vernehmen kan; darnach auch aus der fal�chen �chreib-art /
damit �ie die �prache nur muthwillig �chweer machen und zugleich verwu

e

rren: indem man
die wo

e

rter nicht allezeit durchgehend richtig / oder �o �chreibet / wie �ie eigendlich aus-
ge�prochen werden.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 206)

„Erwekket / �olte billich mit einem doppelten kk ge�chrieben werden / weil es doppelt
ausge�prochen wird. (�on�ten wo es einfach klinget / �oll es auch nur einfach ge�chrieben
werden / als in haken / teken / quiken / […]).“ (Zesen, HDS (1643), S. (lj))

„Das p. i�t in die�em worte �o viel nu
e

tze als das fu
e

nffte Rad am wagen. Denn ich �chreibe
ja nicht / wan es vollko

e

mlich mit zwo �ylben ausge�prochen wird / ich kompe / er kom-

pet / �ondern ich komme / er komet / mit zwey (mm.) […]. ist das b oder p. gantz nichts
nu

e

tze / mann ho
e

ret es auch nicht einmahl in der Aus�praache / waru
e

m �oll mann es
�chreiben ?“ (Zesen, HDS (1643), S. (ljx)-(lx))

Zesen vermerkt in der Spraachu
e

bung, daß das Wort hochgeliebter

„mit einem doppelten oo �olte ge�chrieben werden / al�o / hoochgeliebter / weil das o
dop=pelt gele�en und ausge�prochen wird […].“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxxjv))

Im engen Zusammenhang mit der Aussprache zieht Zesen in einzelnen Fällen die
Euphonie („Wohllautung“, „wohlklang“) als Begründung für eine Schreibung her-
an456, wie z. B.:
– bei der Suffixschreibung <lig>:

„darvon mus ich nohtwendig erinnern / daß der Wohlklang den an�toßenden Ubelklang
des gemeldten Endgliedes lich aus der Mitte dergleichen verla

e

ngerten Wo
e

rter / in der
gantzen Meisni�chen / OberSa

e

ch�i�chen / ja in allen andern wohlklingenden Sprachen /
von uhralten Zeiten her allezeit ausgebannet / und �olches Endglied lich / �o oft es in der
mitte �olte zu �tehen kommen / in lig / weil die�es in der Mittel�telle lieblicher klinget /
auch flu

e

chtiger von der Zunge �chu
e

ßet / vera
e

ndert. Und al�o mus man nicht Herlichkeit
[…] / �ondern Herligkeit […] wie der Wohlklang und die gemeine be�te Gewohnheit
�olche Wo

e

rter wollen ausge�prochen haben / auch allezeit �chreiben.“ (Zesen, Simson
(1679), Nachdruck S. 596)

– bei den Graphien b a
e

ßte statt ba
e

��e�te und lae t�te statt lae te�te:

                                               
454 Nerius (2000b), S. 87 f. Graphische Übersicht über „orthographische Prinzipien und Regelbe-

reiche“, S. 92.
455 Nerius (2000b), S. 17.
456 HDS, S. (xxxjj)-(xxxjjj).
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„dafohr wier der wohl-lautung und ku
e

rze wa
e

gen / der ba
e

ßte / la
e

t�te �pra
e

=chen und
�chreiben.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fr))

Die anderen Unterprinzipien des phonologischen Prinzips, das syllabische Prinzip
(„das die Beziehungen von Silben und graphischen Wortsegmenten bei der Worttren-
nung erfaßt“) und das intonarische Prinzip („das die Beziehungen zur Satzintonation
ausdrückt und für die Interpunktion eine Rolle spielt“) lassen sich in Zesens Schriften
nicht erkennen, da Zesen diese Gebiete nicht behandelt hat.457

                                               
457 Zur Definition dieser Prinzipien, siehe: Nerius (2000a), S. 154. Nerius (2000b), S. 88.
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Übersicht: Orientierung an der Aussprache

Die Gültigkeit des phonematischen Prinzips spricht Zesen in folgenden Bereichen an:

Konsonantismus:

– Beseitigung der zur Aussprache nicht beitragenden Konsonantenhäufung:
– Beseitigung von <h> nach <t> und nach <g>: teil, toon, gedanke.

– Beseitigung der Grapheme <b> und <p> nach <m>: es ko
e

mmt statt es ko
e

mpt; wiede-

ru
e

m statt wiederu
e

mb.
– <z> für <tz> (plaz, achzig); <t�>/<ts> statt <tz>: la

e

t�ter, ha
e

rts.

– Beseitigung von <ck> zugunsten von <k> oder <kk>: ekken, glu
e

k, �tu
e

kke, blikken.
– Beseitigung der Doppelkonsonantenbuchstaben in Endstellung: sat, vol.
– Beseitigung der Doppelkonsonantenbuchstaben bei Modalverben: wil, kan, �ol.

– s-Schreibung: Abschaffung von <�ch>:
– im Anlaut <�> vor <l, m, n, r, w>: �lagen, �pot.
– <ßh> in anderen Positionen: bußh, waßhen, falßh.

Vokalismus:

– Graphische Kennzeichnung der Vokalquantität:

– Doppelvokale <aa> <oo> <uu>: �praache, toon, buuch�tabe, hooch.

– <i> statt <ie>, weil das <e> nicht ausgesprochen wird: di, wi.
– Diakritische Zeichen: �êle, bâd.
– Dehnungs-h: mihr, wihr.

– Doppelkonsonanten <chch>: �achche, einge�chlichchen.

– Ablehnung von Triphthongen in der Spraachu
e

bung (1643): gleuben.

– Besonderheiten des ostmitteldeutschen Dialektes:

– <a
e

> für <e> (fa
e

rtig); <u
e

> für <i> (hu
e

lfe); <o
e

> für <e> (flo
e

hen).
– Diphthongschreibung:

– <au>/<eu> statt <aw>/<ew>: frau statt fraw; treu statt trew.

Andere orthographische Bereiche:

Fremdwortschreibung:

– Beseitigung der griechischen-lateinischen Buchstaben c, q, x, y, th, ph.

– Anpassung der Fremdwörter entsprechend ihrer Aussprache an die deutsche Orthographie:

– Verwerfung des <c>:

– Ersatz von <c> durch <z> oder <k>: medizin, Zizero, medikus.

– anlautendes <k> für <ch>: Kri�t, Kri�tall.

– <f> für <ph>: Filip, Filo�ofus.
– <ks> oder <ch�> für <x>: och�en, ach�el.

– <kw> für <qu>: kwa
e

l, kwartz, kwark.
– <z> oder <tz> für <ti>: patzient.
– <th> zu <t>: teil, toon.

– <i> oder <u
e

> für <y>: bei, heirathen.

– Graphische Unterscheidung von <u> Vokal/<v> Konsonant bzw. <i> Vokal/<j> Konso-
nant: ihm statt jhm; und statt vnndt.

– Suffixschreibung <lig > statt <lich> wegen der Aussprache und des „wohlklangs“: rein-

ligkeit.
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7.2.2 Orientierung an der Etymologie
Nach dem Modell von Nerius umfaßt das semantische Prinzip ein morphematisches,
ein lexikalisches, ein syntaktisches und ein textuales Unterprinzip.458 Da Zesen die
Bereiche der Interpunktion, der Groß- und Kleinschreibung und der Abkürzungen
nicht behandelt, werden die zwei letztgenannten Prinzipien von ihm nicht angespro-
chen.
Das semantische Prinzip wurde früher auch als „etymologisches Prinzip„ oder
„Stammprinzip„ bezeichnet.459 In der Forschungsliteratur sind allerdings diese Be-
zeichnungen nicht unumstritten.460

Für D. Nerius verkörpert das morphematische Prinzip

„die Beziehungen der semantischen Seite der morphematischen Ebene zur graphischen
Ebene, die Beziehungen zwischen Morphembedeutung und graphischer Morphem-
form.“461

D. Nerius spricht von der „morphemidentifizierenden Funktion“ des morphematischen
Prinzips und meint damit die graphische Kennzeichnung der Morphemidentität.462

H. H. Munske fordert „bei der Interpretation des morphematischen Prinzips […] zu
unterscheiden zwischen einer Art historischer [etymologischer] Richtigkeit und einer
semantischen Zusammengehörigkeit […].“463 Er räumt damit die Möglichkeit ein, daß
beides nicht zwingend übereinstimmt. Klaus Kaczerowsky urteilt mit Recht, daß „die
reine Laut-etymologie, die Zesen für seine Rechtschreibung auswertet, grundsätzlich
zu unterscheiden [ist] von seinen etymologischen Ableitungen aufgrund der Wortbe-
deutung“464, und verweist auf folgende Bemerkung Zesens im Rosenmând:

„(a) Hierbei ma
e

rk / daß die �tamwo
e

rter auf zweierlei art mu
e

��en betrachtet werden. erst
nach der bedeutung / und dan nach der ge�talt. und �o �eind �ie auch �elb�t zweierlei: die
ehr�ten wei�en uns den �tam und uhr�prung der bedeutung / und erkla

e

ren / waru
e

m ein wort
�o und �o hei��et: die andern aber zeugen uns den �tam der worte und ihren uhr�prung aus
der ge�talt d. i. den uhrbuch�taben �elb�t. Die�e nuhn mus man nicht vermi�chen.“ (Zesen,
Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 188)

Das zum semantischen Prinzip gehörende morphematische Prinzip legt auch Zesen
seiner Rechtschreibung zugrunde.465

                                               
458 Nerius (2000b), S. 92.
459 Hugo Moser spricht vom „historisch-etymologischen Prinzip“ (Moser Hugo (1955), S. 10),

während Burckhard Garbe die Bezeichnung „etymologisches Prinzip“ (Garbe (1980), S. 206)
bevorzugt. „Stammprinzip“ bei Augst (1974), S. 22. Terminologische Übersicht bei: Hatz
(1986), S. 1-3. Nerius (2000b), S. 94 f.

460 Siehe hierzu: Nerius (2000b).
461 Nerius (2000b), S. 146.
462 Nerius (2000b), S. 147. Nach H.H. Munske dient das morphematische Prinzip „der graphischen

Kennzeichnung der Identität eines Morphems ungeachtet phonologischer Abwandlungen durch
Flexion und Wortbildung. Die graphische Konstanz oder graphische Ähnlichkeit (Umlautzei-
chen) dient der leichteren Sinnerfassung konstanter semantischer Einheiten beim Lesen.“ in:
Munske (1997), S. 16.

463 Munske (1997), S. 19.
464 Kaczerowsky (1969), S. 150.
465 Ausführliche Darstellung zur Ausprägung des morphemidentifizierendes Prinzips in frühneu-

hochdeutschen Texten bei Ewald (1997). Siehe unten S.83 dieser Arbeit.
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Was die graphische Unterscheidung gleichlautender Wörter betrifft, folgen wir D.
Nerius Auffassung, die dieses Gebiet dem morphematischen und nicht dem lexikali-
schen Prinzip zuordnet. D. Nerius Begründung lautet:

„Da die graphische Differenzierung häufig nicht ganze Lexeme bzw. Wörter betrifft, son-
dern die unterschiedliche Schreibung jeweils eines Morphems, gehen wir davon aus, dass
die morphemdifferenzierende Schreibung grundlegend und die graphische Differenzie-
rung lexikalischer Homophone nur ein Spezialfall dieser Erscheinung ist. Deswegen wei-
sen wir sie grundsätzlich dem morphematischen Prinzip zu.“466

Er fügt hinzu:

„Es ist möglich, dem dem lexikalischen Prinzip als einen Spezialfall auch jene schon o-
ben erörteten Unterscheidungsschreibungen zuzuordnen, bei denen gleichlautende Wörter
(Homophone) mit dem Ziel der optischen Hervorhebung ihrer unterschiedlichen Bedeu-
tungen graphisch differenziert werden, z. B. wieder-wider, […], malen-mahlen, Mohr-

Moor.“467

                                               
466 Nerius (2000b), S. 96 und S. 148.
467 Nerius (2000b), S. 161. H. H. Munske ordnet die graphische Schreibung gleichlautender Wörter

dem lexikalischen Prinzip zu: Vgl.: Munske (1984), S. 244 f. Munske (1993), S. 139.
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Übersicht: Orientierung an der Etymologie

Folgende Schreibungen von Zesen lassen sich dem morphematischen Prinzip zuord-
nen:

Konsonantismus:

– Ablehnung der graphischen Markierung der Auslautverhärtung:

Das Grundmorphem soll in allen Flexionsformen nach Möglichkeit unverändert erhalten
bleiben. Genitiv- und Pluralendung determinieren die Auslautbuchstaben im Nominativ
Singular: Hand / ha

e

nde; bad / ba
e

der.468

– Graphische Wort- und Silbentrennung:

In der graphischen Worttrennung richtet sich Zesen nach dem morphematischen Prinzip, da
er in Anlehnung an Schottelius die Worttrennung nach dem Stammwort und nicht nach der
Aussprache fordert.469

– Verdoppelung des Konsonanten am Ende von einsilbigen Substantiven und Verben,
wenn dieser auch inlautend geschrieben wird: Mann wegen Männer; Inkonsequenzen:
will / wil.

– Graphische Unterscheidung gleichlautender Wörter:

das / daß; bund / bunt; widder/ wieder (rursus) / wider (contra).

Vokalismus:

– Graphematische Markierung des Umlauts: Kennzeichnung der Beziehungen zwischen einer
Basis und dem dazugehörigen Derivat, das einen Umlaut aufweist, bei Wörtern mit a / o / u
/:
– Umlaut von a: raht / rähte; glaß / Gla

e

�er; baß / ba
e

��er; man / Ma
e

n�ch.

Das Zeichen <a
e

> wird zur Kennzeichnung morphematischer Zusammenhänge nutzbar:
Die Graphie Ma

e

n�ch verweist unmittelbar auf die Singularform Man.

– Umlaut von au: In der Spraachu
e

bung wird das morphematische Prinzip für den Umlaut
von au abgelehnt, da die deutsche Sprache keine Triphthonge habe. Ersatz von <au>
durch <eu>: hauß / heu�er; Auge / euglein haut / heute.470 Im Rosenmând ändert Zesen
seine Meinung und gebraucht <a

e

u> für <ei> und <eu>, um den Stamm sichtlich zu ma-
chen: a

e

uglein, na
e

ulich.

– Graphische Unterscheidung gleichlautender Wörter:

mûs (puls) / mus (oportet); di (Artikel) / dî (Pronomen).

Im Zusammenhang mit etymologischen Gesichtspunkten fordert Zesen:
Konsonantismus:

– <f> statt <v> im Anlaut: fol wegen fu
e

llen

– <kw> statt <q>: kwa
e

llen wegen wallen; kwark wegen wark.

– <gh> statt <ch>: mo
e

ghte statt mo
e

chte.

Vokalismus:

– Schreibung <a
e

> oder <o
e

> für <e>: fo
e

chten wegen gefochten; erho
e

ben wegen erhoben.

– Ersatz von <ey> durch <a
e

>: Ka
e

�er (wegen lat. Cae�ar).
– <h> nach Langvokal: jah wegen bejahen, wahr wegen wahrlich.

                                               
468 Nerius (2000b), S. 295.
469 Siehe hierzu S. 63 dieser Untersuchung.
470 HDS (1643), S. (lxjx).



84

7.2.3 Weitere Begründungen für Schreibungen
Als zusätzliche Kriterien neben der Aussprache und der Wortherkunft bzw. Wortver-
wandtschaft führt Zesen die nachfolgenden Begründungen für Graphien an:

7.2.3.1 Schreibgebrauch
Zesen lehnt den Schreibgebrauch als Normkriterium der Rechtschreibung allgemein
ab.471 Dennoch stützt er sich in einzelnen Fällen auf dem usus, um einige seiner Gra-
phien zu rechtfertigen. Zu den von Zesen akzeptierten gebräuchlichen Graphien zäh-
len:

– der Ersatz von <v> durch <f>:

„Vater �chreiben etliche auch mit einem F, weil es in den deut�chen unter-�prachen
mei�ten=teils al�o ge�chrieben wu

e

rd / und auch �elb�t von un�erer fohr-fahren al�o i�t
ge�chrieben worden.“ (Bellinsche Sammlung, 15. Brief, S. (Hvv))472

– die Bezeichnung der Vokallänge durch Dehnungs-<h>. Zesen erklärt, man solle die

„aus dem Gebrauche und gewohnheit erlernen / weil es in gewi��e Regeln nicht wohl kann
abgefa��et werden.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxv))

– die Einführung von diakritischen Zeichen:
Beim Gebrauch von diakritischen Zeichen als Kennzeichnung der Vokallänge be-
ruft sich Zesen auf Paul Melissus und auf die Isländer, die diese Zeichen vor ihm
angewandt haben.473

– die Beseitigung des <c>:
Bei der Tilgung des <c> lehnt sich Zesen an die „alten Deutschen“, die sich für die
Graphie <d(e)h> statt <k> in den Wörtern dhein/kein eingesetzt haben.474

Bei einigen Schreibungen ist Zesen sich bewußt, daß seine orthographischen Vor-
schläge gegen den allgemeinen Schreibgebrauch verstoßen. Er lehnt den Gebrauch ab
im Bereich:

– der Suffixschreibung <lig> statt <lich>:
Wegen der Aussprache und des „wohlklangs“ bevorzugt Zesen das Suffix <lig>
und verwirft die gebräuchliche Schreibung <lich>.475

– der Anpassung der Fremdwortschreibung an die deutsche Orthographie:
Bei der Besprechung von <th> wird der Schreibgebrauch abgelehnt und <t> statt
<th> bevorzugt:

„An die Alten Deutschen du
e

rffen wier uns nicht kehren.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lvj))

– der Graphie <e> statt <ae >:

„Daß mann aber das �chlechte (e) als im worte / enden / gewe�en dem (a
e

) gleich aus-
�pricht / und al�o ha

e

nden mit enden reimen �oll / i�t der gewohnheit �chuld / welche nun �o
�ehr eingeri��en / daß �ie nicht kann gea

e

ndert werden.“ (Zesen, DH (1641), S. 41 f.)

Die ersten Auflagen vom Deut�chen Helicon (1640/1641) enthalten zahlreiche Gra-
phien, die dem allgemeinen Schreibgebrauch folgten: mercken, hatt, wiederu

e

mb, qua
e -

len, frembden, gerathen. Dagegen wendet sich Zesen ab 1643 zunehmend gegen den

                                               
471 Siehe hierzu S. 20 f. dieser Untersuchung.
472 Ähnliche Bemerkung bei: Schottelius (1651), S. 362 f.
473 Rosenmând, S. 137.
474 HDS, S. (ljjj)-(ljv). S. 28 dieser Arbeit.
475 Siehe S. 58 dieser Untersuchung.
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„irrigen Gebrauch“.476 Dies tritt in seinen Werken Ibrahim, Adriatische Rosemund und
Rosenmând am deutlichsten hervor.

7.2.3.2 Vergleich mit anderen Sprachen
Zesen erwähnt an mehreren Stellen, daß er sich jahrzehntelang der Forschung anderer
Sprachen gewidmet hat.477 Er nimmt mehrmals Bezug auf andere Sprachen, um einige
orthographische Neuerungen zu begründen. Die Rechtfertigung seiner Rechtschrei-
bung mit „fremden Sprachen“ wird vom Oberhaupt der Fruchtbringenden Gesell-

schaft, Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen, heftig kritisiert:

„[…] Dan ob �chon �on�ten die redensart darinnen fein läuffig und rein, �o wil doch �olche
von ihme gerümte �chreibrichtigkeit mit verantwortlich �ein, in deme es �cheinet das �ie
auf keinem rechten grund, �ondern nur auf �onderbaren einbildungen und an=leitungen
aus fremden �prachen genommen, be�tehet.“478

„Mehrere verwirrung in deut�cher �prache von �ei=ner geno��en�chaft in der ü-
bel�chreibung, und andern überflü��igen Klügeleyen, die mehr in �elberfundenen einbil-
dungen und �on�tig=lichen meinungen, nach fremden �prachen gerichtet, als auf den
rechten grund, die natur und eingeführten guten gewohnheit, be=�tehen […].“479

Zesen verweist auf andere Sprachen bei:
– der Graphie <f> statt <ph> in Anlehnung an die Italiener:

„�ie haben das ph aus ihrem Abeche gahr au�getilget / und an �tat Philippo / Philo�opho /
uam. Filippo / Filo�ofo ge�chrieben […].“ (Zesen, Ibrahim (1645), Vorrede, S. 16)480

– der Ermittlung von Stammvokalen und Stammwörtern:
Zesen greift für die Rechtfertigung von <ae > <oe > <ue> und <eu> auf die „deut�chen
neben-�prachen“ zurück. Neben Verweisen auf das Niederländische (u. a. dt. lae t�ter

wegen ndl. laet; dt. �chwa
e

r wegen ndl. �waer, gravis) zieht Zesen auch Beispiele
aus dem Englischen und aus dem Flämischen heran: �peuen wegen to �pue; laernen

wegen learne; ha
e

rz oder ha
e

rts wegen the heart Belg: hart;“481

– dem Ersatz von <v> durch <f>:
Zesen führt an, daß die Schreibung <f> statt <v> in anderen Sprachen üblich ist:

„Vater �chreiben etliche auch mit einem F, weil es in den deut�chen unter-�prachen
mei�ten=teils al�o ge�chrieben wu

e

rd / und auch �elb�t von un�erer fohr-fahren al�o i�t
ge�chrieben worden. Die Norweger �chreiben Fader / die Da

e

hnen auch Fader […].; es
wu

e

rd auch al�o aus-ge=�prochen.“ (Bellinsche Sammlung, 15. Brief, S. (Hvv))482

– dem Ersatz von <�ch> durch <�> im Anlaut und vor den Konsonanten <l/m/n/w/r>:
Dabei beruft sich Zesen auf die meißnische Aussprache und auf den Vergleich mit
der niederländischen Sprache:483

„�o wolt’ ich auch liber durchgehend nicht alein �traße / �pot / �tillen; �ondern auch �lagen /
�ma

e

kken / �nabel / �reiben / �wahn / wie es �chohn in den mei�ten deut�chen unter �prachen
u
e

blich i�t / ohne h / gh / oder ch �chreib . […] dan das � i�t fohr �ich �elb�t und aleine

                                               
476 Bellinsche Sammlung, 14. Brief, S. (H vr).
477 Siehe hierzu: Habichthorst (1678), S. 21, S. 49 und S. 52.
478 Brief von Ludwig von Anhalt-Köthen an Gueintz in: Krause (1855), S. 271 f. Siehe auch:

S. 338 und S. 353. Moser (1982), S. 241-252.
479 Krause (1855), S. 424 f.
480 Siehe auch: Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 14 f.
481 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (C viir-v) und 15. Brief, S. (Hiiijv).
482 Ähnliche Bemerkung bei: Schottelius (1651), S. 362 f.
483 HDS, S. (lvjjj). Siehe hierzu S. 151 dieser Arbeit.
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zi�chend genug / al�o / daß man da
e

s ch o gh nicht bedarf.“ (Bellinsche Sammlung,
10. Brief, S. (Eiiijr))

– der Einführung von diakritischen Zeichen:
Bei diesem Vorgang verweist Zesen auf die Isländer, welche diese Zeichen angeb-
lich vor ihm verwendet haben.484

7.2.3.3 Sprachpuristische Tendenzen
Zesens orthographische Neuerungen weisen starke sprachpuristische Züge auf. Zesen
vertritt die Ansicht, daß die Buchstaben c, q, x und y nicht ins deutsche Alphabet auf-
zunehmen seien. Er setzt sich insbesondere für die Eliminierung von lateinischen und
griechischen Buchstaben in die deutsche Sprache ein. Die Buchstabenkombinationen
ph und th lehnt er ab. Zesen plädiert für die Schreibung von Fremdwörtern entspre-
chend ihrer Aussprache mit deutschen Buchstaben.485

Dieses Phänomen steht im engen Zusammenhang mit Zesens Kampf gegen das
Fremdwort und mit seinen radikalen Eindeutschungen. Dieser Fremdwortpurismus
diente letztendlich der Legitimation und Aufwertung der Muttersprache.486

7.2.3.4 „Natürliche“ Rechtschreibung
Die Überlegenheit der deutschen Sprache zeigt sich für Zesen vor allem darin,

„Daß ihre art zu �chreiben der natur �o nahe ko
e

mmet / und weit weit na
e

her / als alle an-
dern �prachen: die gleich�am gantz eine verwu

e

rrete �chreibart haben / welche den
ur�prung der wo

e

rter �o gar verdunkelt / daß man nicht �ehen ko
e

nte / aus was fu
e

r einem
�tamme �ie geflo��en.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 126)

Für ihn ist die Tatsache, daß man in der Schreibweise der Stammwörter noch erken-
nen kann, ein Beleg für die Nähe der deutschen Sprache zur adamischen Sprache:

„daß un�ere �prache oder mundahrt / nicht �o wie die Franzo
e

�i�che / oder andere derglei-
chen / aus fremden mund-ahrten geflo��en / und die er�te Adami�che �prache allein fu

e

r ih-
re mutter erkennet / und daher eine der er�ten mund-ahrten �ei.“ (Zesen, Rosenmând
(1651), S. 165)

In Rosenmând hat Zesen die Idee einer natürlichen Rechtschreibung hervorgehoben,
wobei er auf die „göttlichen Vorzüge und Ursprünge“ der deutschen Sprache hin-
weist:

„Aber �olches wunder benimmt mier die mild-gu
e

htige zeuge-mutter aller dinge / wan ich
betrachte / daß �ie un�erer �prache fu

e

r allen andern (a) �olch eine ahrt / ja go
e

tlichkeit ein-
gepflantzet / daß man �ie fa�t ohne verru

e

kkung und verdunkelung des �tams und
uhr�prungs ihrer wo

e

rter / �o �chreiben kan / ben wie �ie ausge�prochen wird.“487

Die „reinligkeit“ und die „natu
e

rliche �chreibe-richtigkeit“ der deutschen Sprache
verweisen auf die Nähe zur adamischen Ursprache. Zesen teilt den Standpunkt, daß
die deutsche Sprache alle anderen an Alter und Würde überrage:

„es i�t nicht zu �chreiben / […] was die Hochdeut�che �prache fu
e

r eine edele / natu
e

rliche /
ku

e

n�tliche / und u
e

ber alle andere folkommene / �prache �ei. Ja man hat �ich zum ho
e

ch�ten
zu verwundern / daß ihre art zu �chreiben der natur �o nahe ko

e

mmet / und weit weit na
e

her
als andere �prachen: […].“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 126)

In Rosenmând vereinigen sich mystische sprachtheoretische und sprachphilosophische
Ideen des 17. Jahrhunderts. Zesen erhofft sich – der allgemeinen Auffassung dieser

                                               
484 Rosenmând, S. 137.
485 Siehe hierzu S. 61 f. dieser Arbeit.
486 Siehe hierzu: von Polenz (1994), S. 107 f. Jones (1995), S. 6.
487 Rosenmând, S. 163 f. und Vorrede S. (A 8r).
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Epoche folgend – von der wissenschaftlichen Erforschung der Natur Erkenntnisse von
dem tieferen Zusammenhang der Dinge. 488 In den Sprachen liegt alles Wissen über die
Natur verborgen.

Der Auffassung Zesens nach ist das Deutsche eine Natursprache in dem Sinne, daß es
der von Adam gebrauchten Ursprache sehr nahe kommt. Deshalb bezeichnen die
Wörter das wahre Wesen der Dinge, wobei die Anordnung der Laute der Ordnung
der Natur entspricht. Damit kommt Zesen der auf Jacob Böhme zurückgehenden Na-
tursprachenlehre sehr nahe, die er mit der Ansicht verbindet, daß das Deutsche eine
der Hauptsprachen sei. Der Einfluß von Böhme auf Zesen wird in der Forschung
vielfach angenommen, wurde jedoch nie explizit nachgewiesen. 489

7.2.3.5 Vollkommenheit
Es lag Zesen fern anderen Vorschriften zu machen. Er wollte seine Ideen eher als
Vorschläge verstanden wissen. Zahlreiche Äußerungen belegen, daß er sich auch sei-
ner Irrtümer bewußt war. In einem Brief an Malachias Siebenhaaren behauptet er:

„Und hierdurch i�t es kom=men / daß ich meine eigene Schriften / die ich vor der zeit / da
mein Ver�tand nicht �o reif / und meine Fa

e

hig=keit nicht �o geu
e

bt / ja meine Arbeit noch
unvolkom=mener war / zu lichte kommen laßen / vielmahls / wan �ie nur ein jahr alt
worden / �elb�ten / als unvolkommene / verworfen: weil ich nunmehr / da mein Ver�tand
der Volkommenheit im �chreiben immer na

e

her und na
e

=her gekomen / er�t kla
e

hrlich zu
�ehen wu�te / was fu

e

r ein �tu
e

kke der Volkommenheit ihnen noch mangelte.“ (Habichthorst
A. D. (1678), S. 27)490

„Dannenher pfleg’ ich meine angenommene gewohnheit / wan ich was richti=gers fu
e

nde
/ wir billich / zu a

e

ndern / und es wu
e

rd es mier auch kein ver�ta
e

ndiger u
e

bel aus-deuten /
daß ich �o hals�tarrig nicht bin / wie andere / die auf ihrer einmahl gefa��ten meinung / da
�ie doch wohl wi��en / und heimlich beka

e

nnen mu
e

��en / daß �ie irren / nichts da
e

s zu weni-
ger �o �tandfa

e

�t ver=harren / daß �ie keinem nach-ga
e

ben wollen.“ (Bellinsche Sammlung,
15. Brief, S. (Hvr))

Dennoch bleiben viele schwankende Schreibungen von Zesen nicht ausreichend be-
gründet. Teilweise läßt sich nicht bestimmen, ob diese Unterschiede als Druckfehler
gewertet werden müssen (Zesen kritisiert des öfteren die Arbeit der Drucker) oder ob
sie vom Autor gewollt waren. Er gesteht an zahlreichen Stellen, daß er Irrtümern un-
terlegen sei, da auch er „men�chlichen gebrechen unterworfen“ ist.491 Zesen begrün-
det diese Fehler entweder mit technischen Ursachen, mit Erfahrungsmangel oder mit
Arbeitsüberlastung.492

Es ist Zesens Ziel eine vollkommene Rechtschreibung zu erlangen:

„Dan was ich nur fu
e

r einem jahre ge�chrieben / daß ko
e

mt mier itzund �chohn �o fremde
fu

e

r / daß ich fa�t nicht gla
e

ube / daß es meine arbeit i�t / und gleichwohl i�t �ie es. Itzund
�age ich; weil ich zwi�chen jener zeit und die�em itzund durch flei��iges nachfor�chen und
nach�innen / ja ausu

e

ben meiner mutter�prache / oder anderer dinge / immer von tage zu
tage / na

e

her und na
e

her / nach der folkommenheit zu gelanget bin / und itzund viel
�cha

e

rfer �ehe / als ich dazumahl getahn: ja mich itzund ho
e

chlich verwundere / daß ich fu
e

r

                                               
488 Ähnliche Gedanken finden sich ebenfalls bei Harsdörffer (1643) und Schottelius (1641). Siehe

hierzu: Hundt (2000), S. 258. van Ingen (1970), S. 80-83. Gardt (1994), S. 140 ff.
489 van Ingen (1970), S. 80-83. Blume (1972), S. 269-272. Hankamer (1965), S. 117-119. Zeller

(1988), S. 373 ff. van Ingen (1983), S. 238 und S. 245.
490 Siehe auch: Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 47.
491 Sendeschreiben an den Kreuztragenden, S. 47.
492 Bellinsche Sammlung, 3. Brief, S. (B iiv) und 10. Brief, S. (Er). Rosenmând, S. 198 f.
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einem jahre �o tum und �o blind gewe�en / daß ich die�er unfolkommenheit dazumahl
nicht auch / wie itzund / verhelfen ko

e

nnen.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 198 f.)

Für Zesen ist die damalige Rechtschreibung nicht vollkommen,

„Dan die geborgete buch�taben / die �ie unter ihre eigene mit eingeflikket / verwu
e

rren /
ver�tellen und verderben ihre gantze �chreiberichtigkeit.“ (Zesen, Rosenmând (1651),
S. 81)

Zesen sucht nach der idealen Rechtschreibung. Abgebildet werden soll das genaue
Bild des gesprochenen Wortes. Um diese vollkommene Orthographie zu erreichen,
schlägt Zesen vor:

„Wan man nuhn aus allen arten das be�te heraus zo
e

ge / und mit vernunft und kun�t nach
der natur vermehrete; �o wu

e

rde man endlich zu einer folkommenen �chreibe-richtigkeit
gelangen ko

e

nnen.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 80)

7.3 Zusammenfassung

In seinem Urteil über Zesens orthographische Reformbemühungen hat M. H. Jellinek
übersehen, daß Zesen die Orientierung an der Aussprache und an der Wortherkunft
bzw. Wortverwandtschaft keineswegs trennen wollte.493 Beide Kriterien schließen sich
nicht aus, sondern sind vernetzt. Sie unterstreichen Zesens Bemühen, die Rechtschrei-
bung unter der Rückführung auf das Stammwort und unter dem Einfluß etymologi-
scher Gesichtspunkte zu verändern, ohne die meißnische Aussprache zu beeinträchti-
gen:

„�o �ollte man �ich da
e

nnoch �o lange / bis wier un�erer �prache wo
e

rter recht nach ihren
�ta

e

mmen gerichtet ha
e

tten / der Mei�ni�chen mund=ahrt und aus=�prache / als der im mit-
tel=tu

e

pfel des gantzen Hoch=deut�chlandes u
e

blichen und durch den Großen Lutern und
andere erleuchtete ma

e

nner am be�ten aus=gearbeiteten �prache / billich gebrauchen […].“
(Zesen, HDH (1656), S. 98)

Zesens Grundsätze der Rechtschreibung enthalten – nach heutigem Verständnis –
Verweise auf das phonematische und auf das morphematische Prinzip. Zesen gibt Re-
geln vor, die man in heutiger Terminologie als solche zur Phonem-Graphem-
Beziehungen zuordnen würde und will dadurch eine Vereinfachung im Verhältnis
Phonem-Graphem erreichen. Diese Vereinfachung der Phonem-Graphem-
Beziehungen läßt sich auch im Bereich der Fremdwortschreibung dem phonemati-
schen Prinzip zuordnen.

Im Laufe der Zeit nimmt allerdings das morphematische Prinzip in Zesens Schriften
mehr und mehr Platz ein. Es handelt sich bei diesem Prozeß um eine Umorientierung
von einer phonematisch auf eine morphematisch dominierte Orthographie, mitbedingt
durch Zesens ständige Suche nach dem Stammwort. Das morphematische Prinzip
spricht Zesen beispielsweise bei der Umlautschreibung und bei der graphischen Neut-
ralisierung der Auslautverhärtung an.

Im Gegensatz zu Gueintz, Schottelius und Harsdörffer lehnt Zesen den Schreib-
gebrauch als Kriterium der Rechtschreibung ab. Er greift dennoch in einzelnen Fällen
auf den usus zurück, um wenige orthographische Vorschläge zu rechtfertigen. Die
Ablehnung des Schreibgebrauchs durch Zesen ist ein wesentlicher Grund, warum sei-
ne Orthographie bei seinen Zeitgenossen derartige Kritik hervorrief.

                                               
493 Siehe hierzu: Jellinek (1899), S. XIV f. Jellinex (1913), § 90, S. 151 f., S. 159.
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Zesen rekurriert auf andere Begründungen (Verweis auf andere Sprachen, Naturspra-
che und Vollkommenheit), um seine These zu stützen. Zesens Forderung nach einer
„natürlichen“ und einer „vollkommenen“ Rechtschreibung ist im Zusammenhang mit
den sprachphilosophischen Grundgedanken dieser Zeit zu betrachten. Nach A. Gardt,
der dieses Thema ausführlich erforscht hat494, erweist sich Zesen als Anhänger der
„ontologisierend-patriotischen“ Strömung:

„Dabei handelt es sich um ein der grammatisch-rhetorischen Tradition des Humanismus
verpflichtetes, gleichzeitig die deutsche Sprache ideologisch überhöhendes und in Teilen
nicht mehr rational explizierbares Sprachdenken, das die Existenz eines ahistorischen, in
sich und mit der Natur der Dinge kohärenten deutschen „Sprachwesens“ postuliert;
wichtige Vertreter sind Justus Georg Schottelius und Philipp von Zesen.“495

Der Nachweis der ontologischen Motiviertheit der Schriftzeichen ist eines der Mittel
gewesen, die deutsche Sprache mit den Hauptsprachen auf eine Stufe zu stellen.496 Für
die Begründung sprachlicher Zeichen wird nicht allein die Ontologie ins Feld geführt.
Bei Zesen gibt es auch Überschneidungen und Berührungspunkte mit sprach-
mystischen Vorstellungen, die in Zusammenhang mit J. Böhmes Natursprachenlehre
zu sehen sind und sich in seiner Rechtschreibung niederschlagen.497

Die Idee der Natursprache und die sprachmystische Haltung Zesens dienten letztend-
lich der Legitimation der deutschen Sprache. Zesens Ziel ist es, die Reinheit der deut-
schen Sprache wiederherzustellen. Dabei benutzt Zesen die Etymologie als Mittel zur
Untersuchung, das es ihm ermöglicht, Parallelen im Deutschen zum Hebräischen
nachzuweisen und somit das hohe Alter der deutschen Sprache und ihre Gleichrangig-
keit bzw. Überlegenheit mit anderen Hauptsprachen zu belegen.

                                               
494 Gardt (1994).
495 Gardt (1994), S. 21.
496 Gardt (1994), S. 135 ff.
497 Gardt (1994), S. 67 ff. und S. 76.
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TEIL B

I. ZESENS BEZIEHUNGEN ZUR NIEDERLÄNDISCHEN

SPRACHE

1 Von Zesen genannte niederländische Autoren

Verschiedene Untersuchungen geben Aufschluß über das gesellschaftliche Leben von
Zesen in den Niederlanden. Dieser Aspekt in Zesens Leben wurde ausführlich er-
forscht.498 Zesen verweist in seinen Werken an zahlreichen Stellen auf niederländische
Gelehrte, wie J. Goropius Becanus, Simon Stevin, Pieter Cornelisz Hooft und Adria-
nus Schrieckius Rodornius. Zwar veröffentlichten diese keine eigentlichen Grammati-
ken, doch geben sie in verschiedenen Werken wichtige Stellungnahmen zur niederlän-
dischen Sprache vor allem in den Bereichen Wortforschung, Wortneubildungen und
Alter, Ursprung und Reinheit der Sprache ab.499

In seiner Beschreibung der Stadt Amsterdam gibt Zesen einen kurzen Überblick über
die „großen Geister“, die Amsterdam im Laufe der Zeit hervorgebracht hat.500 Auch
im Vorwort zu Niederländische Leue zählt Zesen eine Reihe niederländischer Ge-
lehrter aus dem Bereich der Literatur und Philologie auf, darunter Gerardus Johannes
Vossius, Pieter Cornelisz Hooft und Hugo de Groot.501 Im Bereich der Dichtung lobt
Zesen die Niederländer Daniel Heinsius502, Constantijn Huygens503, C. Baerleus504,
Anna Maria van Schurman505, Jacob Cats506 und Dirck V. Coornhert.507Daruber hin-
aus hebt Zesen die dichterischen Leistungen von P. C. Hooft hervor.508 Hooft wird in
Rosenmând im Zusammenhang mit seinem Vermeiden von Fremdwörtern genannt.509

                                               
498 van de Graft (1941), S. 55-73. Boumann (1916), Scholte (1943); Id., (1947); Id., (1949). van

Ingen (1970), S. 1-17. Baumann (1988).
499 Siehe unten S. 93 f. dieser Arbeit.
500 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 388 ff. van Gemert (1995), S. 144.
501 Schönle (1968), S. 141. In Niederländische Leue (1677), S. 13-17 nennt Zesen die 193 von ihm

zitierten Autoren.
502 Daniel Heinsius von Zesen zitiert in: HDH 1656, S. 6, S. 212. Beschreibung der Stadt Amster-

dam (1664), S. 286 ff: „Go
e

ttlicher Daniel“. DH 1641: „Vortr a
e

fflicher mann“, S. 8. Bellinsche

Sammlung, 4. Brief, S. (Bvir).
503 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 80, S. 254 f., S. 260.
504 Zesen nennt ihn den „Fu

e

rtreflichen Dichtmei�ter“ in: Beschreibung der Stadt Amsterdam
(1664), S. 100, S. 333 und S. 341.

505 Niederländische Leue (1677), S. 247. Näheres zu den Beziehungen von Zesen zu Anna Maria
van Schurman bei: Boumann (1916), S. 60-65. van de Graft (1941), S. 68-75. van Ingen (1970),
S. 12 und van Ingen (1981), S. 15.

506 HDS, S. (lxxjj), S. (lxxjv). Niederländische Leue, S. 344.
507 Siehe hierzu: van den Branden (1967), S. 68-92. Bornemann (1990).
508 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 7, S. 203, S. 341, S. 397: „In der Dichtkunst

seiner Muttersprache war er fast unvergleichlich.“ Niederländische Leue, S. 262. Rosenmând,
S. 167, Anmerkung (a).

509 Siehe hierzu S. 96 dieser Arbeit. van den Toorn (u. a.)(1997), S. 343.
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Joost van den Vondel, der �inreiche dichter, wird ebenfalls von Zesen mehrmals ge-
lobt.510 Obwohl Vondel 1670 Mitglied in Zesens Deutschgesinnter Genossenschaft

wurde, bleibt unklar, ob Zesen ihn persönlich gekannt hat.511

2 Kontakte zu Gelehrten in den Niederlanden

Es bestanden zumindest bekanntschaftliche Kontakte zu den Humanisten J. A. Come-
nius, G. J. Vossius und H. de Groot512, die nachfolgend ausführlicher dargestellt wer-
den.

2.1 Johann Amos Comenius

Comenius ließ sich 1656 in Amsterdam nieder, also genau in dem Zeitraum, als Zesen
sich als Erbauungsschriftsteller hervortat. Nachweise für die Beziehungen Zesens zu
dem gebürtigen Tschechen Comenius ergeben sich aus dem Briefwechsel zwischen
Zesen und dem Züricher Theologen Johann H. Ott, den L. Forster teilweise abge-
druckt hat.513 Der zeitgleiche Aufenthalt in Amsterdam gibt Anlaß zur Vermutung,
daß der berühmte Tscheche einen nachhaltigen Eindruck auf Zesen machte. Dafür
spricht jedenfalls der zeitliche Rahmen: Zesen übersetzte 1665 auf Bitten Comenius
dessen „geestlike Wierokvat der Vrouwen“ (1658) ins Deutsche. 1673 lieferte Zesen
eine deutsche Version zum „Vestibulum Rerum“. Daniel Comenius, der Sohn von
Johann Amos, trat in der Deutschgesinnte Genossenschaft auf.514 Im Gegenzug soll
Comenius verschiedene Werke Zesens ins Tschechische übertragen haben, was sich
allerdings bis heute nicht nachweisen läßt.515 Obwohl damit feststeht, daß die beiden
Schriftsteller sich gekannt haben, verwundert es, daß Zesen Comenius Werk in der
Spraachu

e

bung lediglich ein einziges Mal nennt.516

2.2 Gerardus Johannes Vossius

G. J. Vossius, der für die Arbeit Zesens so bedeutende Schriftsteller, wurde als Re-
monstrant aus Leiden vertrieben und begründete mit C. Baerleus zusammen den
Ruhm der „Schola Illustre“ in Amsterdam. Gerade um die Zeit, als Zesen nach Ams-
terdam ging, wurde Vossius an das dort neu errichtete „Athenaeum“ berufen. Es kann
davon ausgegangen werden, daß Vossius Zesen in die Gesellschaft der Hauptstadt
eingeführt hat und auch darüber hinaus mit ihm verbunden war. Zesen nennt ihn „Den
vielbelesen / über alle sterbligkeit hochgelehrten Heidelberger / g. Johann Vossen“,
„der große Voß, der große man“.517  Wohl aus diesem Grund gehört Vossius zu den
meist zitierten niederländischen Gelehrten in Zesens Schriften.518

                                               
510 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 81, S. 242, S. 263, S. 364 f.. Rosenmând, S. 167,

Anmerkung (a) im Zusammenhang mit der Reinheit der Sprache.
511 van Ingen (1970), S. 12. Schönle (1968), S. 145. van Ingen (1981), S. 14. Helikonisches Ro-

sentahl, S. (B2v).
512 van Ingen (1970), S. 13. Boumann (1916), S. 34 ff.
513 Forster (1953), S. 390-405. Forster (1954), S. 475-485. Boumann (1916), S. 49.
514 Forster (1953), S. 391.
515 Baumann (1988), S. 67.
516 HDS, S. (lj).
517 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 333. Rosenmând, S. 171 f.
518 Rosenmând, S. 104, Anmerkung (b); S. 158, Anmerkung (a); S. 171. Niederländische Leue,

S. 68. In Habichthorst (1678) bezeichnet Zesen Vossius Interpunktion als vorbildlich, S. 37 f.
Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 312, S. 333. HDH (1656), S. 259.
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2.3 Hugo de Groot

Zesen würdigt an mehreren Stellen die Tätigkeit de Groots als Staatsmann.519 Im
Vorwort der Niederla

e

ndischen Leue bedankt sich Zesen ausdrücklich bei „Hugo von
Groht“ dafür, daß er ihm, was „das alte Stahtswesen der alten Betauer betrift /
schriftliche Anleitung“ gegeben hat.520

Neben seiner Tätigkeit als Staatsmann war es Hugo de Groots‘ Hauptanliegen, eine
feststehende holländische Rechtssprache zu schaffen. Für de Groot ist die niederländi-
sche Sprache für wissenschaftliche Zwecke geeigneter als das Latein. Er vertritt die
These, daß nirgends die Wissenschaft gedeihen kann, wenn sie nicht in der Mutter-
sprache gelehrt werde. So versucht er in seiner Schrift Inleydinge tot de Hollandsche

Rechts-Geleertheyd (1631) lateinische Begriffe durch niederländische zu ersetzen.521

Den Ausführungen von C. Boumann zufolge haben Zesen und de Groot sich 1644 in
Paris kennengelernt. Vossius und de Groot haben Zesen dort nachweislich zu einem
Paß verholfen.522

3 Niederländische Anregungen in Zesens sprachtheoreti-
scher Arbeit

Im Anzeiger der Spraachu
e

bung finden sich folgende Aussagen unter dem Begriff
„Holländer“:

„Holla
e

nder arten den Frantzo�en und Italia
e

nern nach; brauchen das w vor u; ha
e

ngen das
h an das g; la��en das ch bißweilen aus; zihen ihre wort auf Frantzo

e

�i�che endung; ver-
werffen auch die ausla

e

ndi�chen wort.“ (Zesen, HDS (1643), S. (G2r))

Aus diesen Zeilen geht hervor, daß sich Zesens Kenntnisse der niederländischen Spra-
che sich auf mehrere Bereiche erstrecken, wie z. B. die Wortbildung oder den einge-
schränkten Fremdwortgebrauch. Diese beiden Bereiche waren aber nicht die einzigen
Gebiete, auf denen sich Hinweise auf niederländische Gelehrte finden. Auch in den
nachfolgenden Bereichen hat Zesen explizit auf niederländische Gelehrte Bezug ge-
nommen:

3.1 Ursprung und Alter der deutschen Sprache

Zesen verweist in Rosenmând in den Gesprächen über den Ursprung der deutschen
Sprache auf Goropius Becanus.523 Joannes Goropius Becanus betrachtet die deutsche
Sprache nicht nur als die älteste, sondern auch als die vollkommenste Sprache der
Menscheit.524 Diese Auffassung lehnt Zesen ab. Er beruft sich auf Justus Lipsius und
Christian Becmann , die dieser These von Goropius Becanus widersprechen.525

Andererseits verweist Zesen aber auch auf Adrianus Schrieckius Rodornius, Simon
Stevin und Daniel Heinsius und lobt deren Kritik an Autoren, die den Ursprung der

                                               
519 Niederländische Leue (1677), S. 9, S. 34, S. 42, S. 65, S. 77, S. 79, S. 85, S. 96, S. 124, S. 134,

S. 162, S. 195, S. 228, S. 292, S. 328, S. 392.
520 van Ingen (1970), S. 88.
521 Bornemann (1976), S. 108. van den Toorn (u. a.)(1997), S. 347 f..
522 Boumann (1916), S. 35, S. 48. van Ingen (1970), S. 3.
523 Rosenmând, S. 19, S. 171. HDS, S. (jv), S. (xv).
524 Goropius Becanus (1580), Hermathena, S. 24. Siehe auch: Goropius Becanus (1580), Vertum-

nus, S. 27.
525 HDS, S. (jj) f. Rosenmând, S. 19, S. 178-180.
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deutschen Wörter aus der lateinischen und der griechischen Sprache nachweisen wol-
len.526 Für Zesen steht fest, daß sich die deutsche Sprache aus der hebräischen Sprache
ableitet.527

3.2 Einsilbigkeit der Stammwörter

Zesen weist an mehreren Stellen die Theorie der einsilbigen Stammwörter zurück, die
im 17. Jahrhundert eine zentrale Streitfrage der Spracharbeit war.528 Zesen kritisiert
die Auffassungen von Goropius Becanus und S. Stevin zu diesem Thema scharf:

„Es i�t la
e

cherlich / daß Bekan (c) daher / weil er auch in der meinung gewe�en / daß die
�tam-wo

e

rter allezeit eingliedrich �ein mu
e

�ten; und ge�ehen / daß in �einer Nieder-deut�chen
Mutter-�prache �o viel tau�end eingliedrige wo

e

rter weren / �chlu
e

ßen und behaubten wollen
/ daß �ie die er�te �prache �ei.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 178)

„Der gelehrten al-gemeiner wahn / �o �ich mei�ten teiles aus des Goropius Bekanus �einem
ent�ponnen hat / i�t bisher die�er gewa

e

�en; daß die eingliedrigen wo
e

rter / und die�e nuhr
al=ein / der deut�chen �prache rechte wurzeln / und grund-�ta

e

mme wa
e

ren: welcher grund-
�az / der zwar etlichen / aber o wie fal�ch! nach der Ebra

e

i�chen eigen�chaft hat mu
e

��en ge-
richtet hei��en / un�erer a

e

delen �prache ho
e

ch�tes verda
e

rben / verha
e

rt=und ver�tu
e

mmelung
veruhr�achet hat.“ (Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Civv-Cvr))529

S. Stevin vertritt die Meinung, daß die Vielzahl an einsilbigen Wörtern das hohe Alter
der niederländischen Sprache beweise.530 Einziges Kriterium für ein Stammwort soll
die Eingliedrigkeit sein. Mit diesem Kriterium und insgesamt mit der Stammwort-
sammlung S. Stevins setzt Zesen sich kritisch auseinander:

„(a) Heni�ch / Gorop / O�terfrank / Beatus Renan / Ku�pinian / Stevin und andere �ehen
zwar etwas indem �ie �agen: daß die eingliedrigen wo

e

rter allezeit wurtzeln und
�tammwo

e

rter weren: aber den rechten grund haben �ie gleichwohl noch nicht gefunden.
Dan es i�t fu

e

rwar ein großer aberwahn / wan man meinet / daß alle wo
e

rter / die eingliede-
rich �eind / auch �traks deswegen wurtzeln und �tamwo

e

rter �ein mu
e

��en: da �ie doch �elb�t
aus andern flu

e

ßen.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 175 f.)531

„Daru
e

m hat Stevin nuhr eine unnu
e

tze mu
e

hwaltung gehabt / indem er deren 2170
zu�ammen gele�en / und dadurch bewei�en wollen / daß die Deut�che �prache ma

e

chtiger
und edler �ei / als die Griechi�che / und Lateini�che / derer jene nur 265 / die�e aber etwan
163 ha

e

tte. Aber der gute man u
e

bereilet �ich fu
e

rnehmlich in zwee dingen: er�tlich daß er
diejenigen eingliedrigen wo

e

rter / die noch �ehr weit des �tammes verfehlen / fu
e

r
�tamwo

e

rter zugleich ha
e

lt / und darnach / daß er durch die vielheit der einfachen unma
e

ch-
tigen glieder die macht und folkommenheit der Deut�chen �prache behaubten wil.“ (Ze-
sen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 176)

Mit dieser Kritik grenzt Zesen sich auch deutlich von Harsdörffer und Schottelius ab,
für welche die Theorie der einsilbigen Stammwörter eine essentielle Grundlage der
Rechtschreibung bedeutet.532

                                               
526 Rosenmând, S. 226 f. van Ingen (1970), S. 93.
527 Rosenmând, S. 210 f., S. 225-228. Näheres über Zesens Auffassung zum Ursprung und Alter

der deutschen Sprache bei: Gardt (1994), S. 348 ff.
528 Näheres hierzu bei: Hundt (2000), S. 247-254. Bornemann (1976), S. 114-118. Gardt (1994),

S. 160-166.
529 Siehe auch: Bellinsche Sammlung, 13. Brief, S. (G8v-G9r).
530 In: Stevin (1586). Über den Einfluß von Stevin auf Schottelius in dieser Frage, siehe: Gützlaff

(1988) und Kiedron (1991), S. 34-44.
531 Siehe auch: Rosenmând, S. 178 und S. 180, Anmerkung (c).
532 Siehe hierzu: Takada (1998), S. 175-177. Kiedron (1991), S. 34-53. Hundt (2000), S. 247-254.

Siehe S. 72 dieser Untersuchung.
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3.3 Wortforschung

Zesen greift auf die niederdeutsche Sprache zurück, um in einzelnen Fällen die Ety-
mologie eines Wortes zu ermitteln (z. B. lae t�ter wegen ndl. laet, fa

e

hr�e wegen holl.
vaerent).533

Um die Schreibung der Stammvokale <ae >, <oe > und <ue> zu rechtfertigen, nimmt Ze-
sen Bezug auf das Niederländische, aus dem er im etymologischen Zusammenhang
Formen mit <a>, <o> und <u> entnimmt.534 An anderer Stelle wirft Zesen allerdings
erstaunlicherweise die Frage auf, ob im Niederländischen der Stamm eines Wortes
ermittelt werden kann:

„Er [N. B. Vossius] wil zwar viel aus dem Niederla
e

ndi�chen erwei�en: aber die�e �prache
i�t bisweilen �o verzwikket / von ihrer natur und dem rechten �tamme �o weit abgewichen /
ja wird darzu �o fal�ch und ungereimt ge�chrieben / daß weder er / noch der �charf�innig�te
kopf / den ur�prung ihrer wo

e

rter / mu
e

glich nicht finden kan: es �ei dan daß man die
Hochdeut�che �prache zu hu

e

lfe nehme. und eben daher i�t es kommen / daß Bekan und
andere �olche ungereimte dinge zu lichte gebracht.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 171 f.)

3.4 Wortneubildungen

Die Untersuchungen von H. Harbrecht und C. Boumann wollen belegen, daß Zesen in
diesem Bereich vom niederländischem Vorbild beeinflußt worden ist. C. Boumann hat
hierzu zwar eine Liste von knapp hundert Wortneubildungen erstellt, die von Zesen
angeblich aus dem Niederländischen entnommen worden waren. Als Nachweis für
diese Abhängigkeit kann diese Liste aber nicht gelten.535

Anders eine Dissertation von H. Blume, die sich diesem Thema widmet.536 Er konnte
feststellen, daß mehr als 15 % von Zesen Wortneubildungen von niederländischen
Vorbildern angeregt worden sind (z. B. bei den Wörtern Blattweiser, Landbauer,

Sonnenweiser, Bildmahler):

„Wie man sieht, überwiegt die Zahl der Lehnübersetzungen nach ndl. Vorbild bei weitem.
[…] mehr als 15 % der Gesamtmenge. […] Es leidet also keinen Zweifel, daß Zesen als
„Hochdeutscher“ den Bestrebungen und Leistungen der „Niederdeutschen“ ganz bewußt
nachgeeifert hat.“537

3.5 Sprachpuristische Tendenzen

Den Bestrebungen Zesens zur Reinigung der deutschen Sprache vom Fremdwort ist
viel Beachtung geschenkt worden. Untersuchungen hierzu fanden vor allem im Zu-
sammenhang mit der Gründung und dem Wirken des „Allgemeinen Deutschen

                                               
533 Habichthorst (1678), S. 46, S. 52. Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviir-v). Rosenmând,

S. 74, S. 131.
534 Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviv) f.: man soll Wörter „ die u

e

 und o
e  

oder eu in derglei-
chen wo

e

r=tern / die in ihren wurzeln das o oder u (in nider=la
e

ndi�chen das oe/ue/eu/uy/oy) ga-
ben / allezeit gebrauchen.“ Id., 8. Brief, S. (Cviir).

535 Harbrecht (1912), Kapitel II „Einfluss Hollands auf Zesen“, S. 10-15. Boumann (1916), S. 92-
100. Blume (1967), S. 25 ff. Kirkness (1975), S. 41-43.

536 Blume (1967).
537 Siehe hierzu H. Blume in: van Ingen (1972), S. 266 ff.
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Sprachvereins“ statt.538 Auch neuere Arbeiten, wie die von W. J. Jones, haben den
Fremdwortpurismus von Zesen ausführlich erforscht.539

Zesen lobt an mehreren Stellen den eingeschränkten Fremdwortgebrauch der Nieder-
länder. Im Ibrahim schreibt er:

„die Holla
e

nder / die nuhn auch nichts fremdes mehr leiden wollen / ga
e

ben es Hooft=�tof /
das i�t Haubt=zeug / oder uhrzeug […].“ (Zesen, Ibrahim (1645), S. 11)

„Ja mangeln ihnen etwan zu weilen etliche Kun�t= und andere wo
e

rter / die vorfallenden
dinge damit recht deut�ch zu nennen; �o �cho

e

pfen �ie �olche nicht aus fremder �prachen
luhmichten pfu

e

tzen / �ondern aus ihrer eigenen klahrem Mutterbrunnen.“ (Zesen, das
Helikonische Rosentahl (1669), S. 7)

Die Anmerkung Adelmunds, die Niederdeutschen und die Holländer pflegen Wörter
auf -iren zu verwenden, widerlegt Deutschlieb in der Spraachu

e

bung:

„Sollen es die Holla
e

nder tuhn (wenn es redliche Holla
e

nder �eyn) glaub ich nicht / dann
ich vermerke / das ihre Poeten (welches �onderlich der Hoochgelahrte J Katz gar
mei�terlich kann) aus der Hoochdeut�chen / weil �elbe die Haupt�praache / zwar wo

e

rter
entlehnen / die �ie hernach auff ihre art brechen und �chreiben; kann aber nicht �ehen /
daß �ie Frantzo

e

�i�che mit untermi�chen. Ich ge�tehe zwar / daß �ie ihre eigne wort / die
noch dem uhr�prunge nach Deut�ch �eyn / gar �ehr auff die Frantzo

e

�i�che endung zihen.“
(Zesen, HDS (1643), S. (lxxjj) f.)

Zesen kritisiert verschiedene Holländer, die französische Wörter benutzen. Umgekehrt
spricht er sich aber anerkennend über andere niederländische Autoren, die Fremd-
wörter vermeiden aus. Dabei nimmt er Bezug auf K. Liens, J. Cats und C. Kiliaan:

„Doch wird mann in ihrer Gelehrten Leute Bu
e

chern ein anders befinden / M Kornelius
Liens in der Be�chreibung der kleinen Welt / verwirfft die ausla

e

ndi�chen wo
e

rter gar / und
braucht an derer �tatt gute alte Holla

e

ndi�che; […] Katzius eyfert auch �elb�t in offentlichen
Schrifften daru

e

ber: […] Kornelius Kilian / hatt auch die Ausla
e

ndi�chen Wo
e

rter / welche
bey dem Po

e

bel nun fa�t gemeyner �eyn als ihre eigne / in �einem Wo
e

rter=buuche
ab�onderlich hinten ange�etzt und nennet �ie ba�tarte ungereumte / er�tlich von den
Ver�ch=ver�tu

e

mplern / Na�eweisen / Zungen=dre�chern / hernach durch einheimi�che
kriege eingefu

e

hrte wo
e

rter / (Absurda adulterina […]).“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxxjjj)-
(lxxv))540

Der Lexikograph C. Kiliaan hat in seinem „Appendix peregrinarum, absurdarum,

adulterinarumque dictionum“ Fremdwörter aufgelistet, die sich im Niederländischen
eingebürgert haben und von der Öffentlichkeit aufgenommen und zugelassen worden
sind.541

Die Bestrebungen von Coornhert und der Autoren der Twe-spraack, die Sprache von
Fremdwörtern zu reinigen, wurden von Hooft, Hugo de Groot, Vondel, Huygens und
Cats fortgesetzt. So verwendet Hooft in seinen Nederlandsche Historien sehr viele
Neubildungen an Stelle von Fremdwörtern: bevoorhoofden für confronteren, vernuf-

                                               
538 Dissel (1890). Schultz (1888). Prahl (1890). Harbrecht (1912). Wolff (1888). Harbrecht (1913).

Prange (1922), S. 40-49.
539 Kirkness (1975), S. 41-43. Jones (1995), S. 198-202. Siehe auch: Engels (1983), S. 131-155.

von Polenz (1994), S. 120 ff. Gardt (1997), S. 400. Hundt (2000), S. 315-319.
540 Weiterhin wird Kiliaan von Zesen erwähnt in HDS, S. (xvjj) im Bezug auf seine Namensamm-

lung und in der Bellinschen Sammlung, 10. Brief, S. (F8r), bezüglich des Ursprungs des Begrif-
fes „vrouwe“.

541 Kiliaan (1642), Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum, S. 671. Kiliaan (1599), 3. Ausgabe,
S. 691-725.
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teling für Ingenieur, handarts für chirurgijn.542 Den Gelehrten Hooft und Vondel zollt
Zesen hierfür Respekt:

„Doch i�t noch die�es darinnen zu prei�en / daß �ie viel �cho
e

ne / uhralte deut�che wo
e

rter in
ihrem �choße ha

e

get / die der ver�ta
e

ndige Hooft und natu
e

rliche Dichter / Jost von Vondelen
/ artig an zu bringen wi��en.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 167)

In der Beschreibung der Stadt Amsterdam lobt Zesen H. L. Spiegel, der „ein großer
begue n�tiger und liebhaber aller freier kue n�te und Wi��en�chaften [war]“543 und würdigt
sein Bestreben, die niederländische Sprache zu reinigen:

„Seinen eifer zur reinligkeit der Deut�chen Mutter�prache be=wei�et �onderlich �eine
gefli��enheit alles rein und zierlich deut�ch zu ge=ben / und �eine �chriften allein mit eige-
nen Deut�chen federn zu zieren. Und er i�t / un�ers behalts / der er�te / der das wort Logi-
ca, Redenkaveling, Rhetorica Reden-rijk-kon�t / und Grammatica, Letter-kon�t verdol-
met�chet.“544

H. L. Spiegel hat tatsächlich in der Twe-spraack grammatische Begriffe übersetzt, die
das Niederländische heute noch prägen wie z. B. bijwoord für adverbium, meervoud

für pluralis und geslacht für genus.545

3.6 Die „Rederijkerskammer“ als Vorbild für die „Deutschgesinnte
Genossenschaft“

Am Anfang Träger geistlicher Spiele und des Kirchengesangs, entwickelten sich die
„Rederijkerskammer“ allmählich durch das Herstellen und Aufführen von Schauspie-
len zum Mittelpunkt des Kunstlebens.546 Sie widmeten sich dem volkssprachlichen
Theater, der öffentlichen Rede und der Geselligkeit und sahen ihre Aufgabe in der
Pflege der Muttersprache und der Dichtkunst. Ihre Aktivitäten wurden, sowohl in den
nord- als auch in den südniederländischen Provinzen im 16. Jahrhundert sehr ge-
schätzt und geachtet.547

Die Rhetorikkammern spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung der niederländi-
schen Sprache, indem sie den Aufbau der Muttersprache, ihr Lob und ihre Verherrli-
chung gefördert haben. Es ist kein Zufall, daß die erste niederländische Grammatik
von Mitgliedern einer dieser Kammern verfaßt wurde.548

Aus den Satzungen der Deutschgesinnten Genossenschaft geht hervor, daß Zesen die
niederländischen „Rederijkerskammer“ kannte. Im Vorbericht des helikonischen Ro-

sentahls lobt Zesen ihre puristische Spracharbeit:

„Meines Behalts / �eind / unter den Europi�chen Vo
e

lkern / die Niederdeut�chen die er�ten /
welche / �o wohl in Holland / als Braband / �chon vor langer zeit dergleichen Kun�tu

e

bende
Ge�el�chaften / zu ihrer Mutter�prache großem frommen / ge�tiftet. Darinnen i�t / unter
andern / die fu

e

hrnehm�te Satzung gewe�en; daß die fremden ausla
e

ndi�chen wo
e

rter / und
redens-ahrten gantz �olten vertilget / und eine reine mit fremdem ge�chmeu��e unbeflekte
rede / �o wohl im �prechen / es �ei gereimt / oder reimeloß / gefu

e

hret werden. […] Dan die
mei�ten �chreiben die�elbe / wo nicht allezeit auf das zierlich�te / dannoch �o rein und un-
verba�tert / wie �ie aus ihrer Mutter �choße geflo��en.“ (Zesen, das Helikonische Rosentahl
(1669), S. 6 f.)

                                               
542 Siehe: van den Toorn (u. a.) (1997), S. 343.
543 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 396.
544 Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664), S. 396.
545 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 342.
546 Engels (1983), S. 117 ff. Mak (1944).
547 Vgl.: van Ingen (1987), S. 133-151.
548 Siehe unten S. 105 dieser Arbeit.
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Der Einfluß dieser Kammern auf die Deutschgesinnte Genossenschaft kann nicht ex-
plizit nachgewiesen werden. Aufgrund der vielen persönlichen Beziehungen und Ähn-
lichkeiten, wie ihre Einteilung in Zünfte, ihrer Struktur und ihrer Hierarchie drängt
sich die Annahme eines direkten Einflusses jedoch auf.549

Den Nachforschungen von C. Boumann zufolge gehörte zu Zesens Amsterdamer Be-
kanntenkreis auch das zeitweilige Oberhaupt der „Rederijkerskammer Eglantier“, der
Arzt Nicolas Fonteyn.550 Auch dies deutet klar auf eine Beeinflussung Zesens hin.

4 Definition Hochdeutsch-Niederländisch

In deutschen und niederländischen Texten aus dem 16. und 17. Jahrhundert finden
sich Bezeichnungen der jeweiligen Sprache, die nicht eindeutig sind: Teutsch, Hoch-

teutsch, Niederteutsch, Duytsch, Nederduytsch, Nederlandsch werden manchmal als
Bezeichnung der niederländischen und manchmal als Bezeichnung der deutschen
Sprache verwendet. Die Verwandtschaft beider Sprachen wird hervorgehoben. Es
fehlt an einer klaren Bestimmung der Begriffe Sprache und Mundart.551

Zesen erweckt den Eindruck, als ob für ihn die Begriffe „Mundart“ und „Sprache“
identisch sind. Er spricht sowohl von einer „niderla

e

ndi�chen mund-ahrt“, „niderlae n-
di�chen Sprache“ als auch von einer „niederdeut�chen mund-ahrt“, „Niederdeut�chen
�prache“, und von Goropius Becanus „Nieder-deut�cher Mutter-�prache“.552

Schottelius dagegen betrachtet die niederländische Sprache als „ein Dialekt einer
Mundart (Niederdeutsch) des Deutschen.“553

Dagegen gebrauchen die Niederländer das Wort „Duits“, ein Terminus der in der Tri-
viumzeit ein Sammelbegriff war, unter den das Niederländische und das Hochdeutsche
subsumiert wurden.554 Sie verwenden ebenfalls die Begriffe „nederlandsch“,

„Duitsch“, „Diets“ und sogar zunehmend „Nederduitsch“ um ihre Sprache zu be-
zeichnen, und „hooghduyts“ oder „de hooghduytse tale“ für „Hochdeutsch“.555 Zesen
betrachtet in der Spraachu

e

bung das zeitgenössische Niederländisch als eine eigene
Nachbarsprache.556 Im „Vorbericht“ des Helikoni�chen Ro�entahls, behauptet er, die
Niederdeutsche Sprache sei eine Tochter der hochdeutschen Sprache, eine Auffassung
die noch im 20. Jahrhundert angetroffen wurde.557

„Und daher gleube ich gewis / […] daß endlich die Niederdeut�che Sprache / die der
Hochdeutschen Tochter billich zu nennen / […].“ (Zesen, Helikonische Rosentahl (1669),
S. 7)

                                               
549 Engels (1983), S. 138 ff.
550 Boumann (1916), S. 32 ff. van Ingen (1970), S.12 und (1981), S.15.
551 Vgl.: Barbaric (1981), S. 45-47. Gützlaff (1989), S. 25 ff.
552 Rosenmând, S. 86, S. 101, S. 112, S. 178. Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Civv). Habicht-

horst (1678), S. 46.
553 Siehe hierzu: Kiedron (1986), S. 141 f. Kiedron (1991), S. 29-33. Gützlaff (1989), S. 27 ff.
554 Dibbets (1992), S. 19-27.
555 Vgl.: Claes (1970), S. 288-301.
556 HDS, S. (lvjj), S. (lxxjj). Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Cviir): „wan ich ja das �tam-wort in

die�en allen und in un�erer hoch-deut�chen mund-ahrt nicht fu
e

nden ko
e

nte / �o muß ich la
e

tslich
/[…]/ nach den deut�chen neben-�prachen zu-wa

e

n=den / alß zur Nider-la
e

ndi�chen […] Schwe-
di�chen […].“

557 Westheide (1997), S. 85.
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In Zesens Schriften werden stets die Begriffe „niederdeu�ch“ und „hochdeut�ch“

gegenübergestellt.558 Auf das Verhältnis Niederländisch-Niederdeutsch geht Zesen
nicht ein. Er gebraucht z. B. in der Spraachu

e

bung sowohl „holländisch“, „Holla
e

n-

der“ (14 Mal) als „niederländisch“ und „Niederla
e

nder“ (acht Mal).

5 Zesens Kritik an der niederländischen Sprache
und Rechtschreibung

Die Ähnlichkeit der niederländischen und der deutschen Sprache ermöglichte Zesen
den Vergleich zwischen den beiden Sprachen. Zesen äußert sich oft über die Nieder-
länder und ihre Muttersprache und spart dabei nicht an kritischen Anmerkungen. Ze-
sens Urteil, das er als Konsequenz aus diesem Vergleich zieht, ist sicherlich nicht zu-
fällig, sondern basiert auf einer genauen Kenntnis der niederländischen Sprache und
Rechtschreibung. Zesen ist der Meinung, daß das Niederländische oft falsch geschrie-
ben wird. Er geht auf die Besonderheiten der niederländischen Sprache ein und warnt
ausdrücklich vor der Übernahme ins Deutsche:

„Aber hiervon / �onderlich was disfalls die Niederdeut�che unahrt im �chreiben betrift /
were viel viel zu erinnern / […].“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 126)

„Dan dazu �ind di�e drei Als-zwelauter (derer mangel der niderla
e

ndi�chen Sprache
�chreib-ahrt eine große verwu

e

rung und unver�ta
e

ndnu
e

s veruhr�achet) erfunden und ge-
go��en worden.“ (Bellinsche Sammlung, 8. Brief, S. (Civv))

„(a) Auch �elb�t der Niederdeut�chen / die gegen die Hochdeut�che zu rechnen / nur ein
verworrenes werk i�t: indem man darinnen (ich weis nicht aus was fu

e

r einem unheile)
nicht einmahl wi��en kan / welches wort ma

e

nliches oder weibliches ge�chlechtes i�t.“ (Ze-
sen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 167)

„Nider-deut�che �prache ist gegen die Hochdeut�che nur ein verworrenes werk / waru
e

m �ie
die er�te �ein �oll.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Blatweiser, S. (M6v))

„(b) Das ij i�t bei den Nieder-deut�chen / welche noch viel viel mehr verwu
e

rreter �chreiben
als wir / […] gar gebra

e

uchlich;“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (b), S. 138)

An mehreren Stellen verwehrt sich Zesen ausdrücklich gegen niederländische Schrei-
bungen. Beispielsweise lehnt er den niederländischen Gebrauch des w ab:

„Die Niederla
e

nder pflegen zwar unterweilen das w im anfange / aber nicht zu ende der
�ylben / wenn ein harter mitlautender folgt / wie un�er u auszu�prechen / als wtnehmen /
wt / doch �chreiben �ie lieber davor uy / als / uytnehmen / uyt / […]. Die�es laße mann
den Niederla

e

ndern / wier aber �ollen das w / zu keinem �elblautenden machen […].“ (Ze-
sen, HDS (1643), S. (xlvj) f.)

Als Konsonantenhäufung betrachtet Zesen den Gebrauch des h:

„Die uhralten Deut�chen wie auch noch itzt die Holla
e

nder pflegen ja das h. zum o
e

fftern
zu gebrauchen und noch darzu in denen wo

e

rtern / darinnen es �on�ten bey uns gar nicht
u
e

blich i�t. Als wenn wier �chreiben gedanken / irgendes / […] ha
e

ngen die Holla
e

nder das
h an das g. (doch �o viel ich behalten kann / ge�chicht es nur in denen wo

e

rtern / da ein i
oder e auff das g folgt) alß / ghedanken / irghens […].“ (Zesen, HDS (1643), S. (lvjj))

Zesens kritisiert den Gebrauch von <gh> im Niederländischen wie folgt:

                                               
558 Siehe: Habichthorst (1678), S. 46 f.
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„Biswei=len laßen �ie [die Niederländer] das h ganz au��en (wie er auch im mo
e

gte getahn
hat) und �chreiben maegt / fohr maeght; aber / wie �ie unrecht tuhn / wan �ie das hauch-
zeuchen h zum g �a

e

zen / wan es nicht mit einem hauche aus-ge�prochen wu
e

rd / �o tuhn �ie
auch wiederu

e

m alhier nicht recht / daß �ie maegt ohne das hauch-zeuchen �chreiben / da
doch das g nicht als ein bloßes g / �ondern als ein gh / mit dem hauche / ausgeredet
wu

e

rd.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Evr))

Das Wort rundt will Zesen mit <dt> und nicht mit <d> schreiben,

„weil es nach dem Niederdeut�chen alzu�ehr �chma
e

kket / i�t das vorige ba
e

��er.“ (Zesen,
HDS (1643), S. (xxxvjj))

Neben seiner Kritik an einzelnen niederländischen Schreibungen scheut Zesen sich
nicht, auch die Aussprache und die Stammschreibung des Niederländischen zu kritisie-
ren:

„Die aus�praache i�t ebner maßen �o ge�chwinde und u
e

berhin / daß mann offt kaum den
dritten buuch�taben aus�prechen ho

e

ret. Auch borgen �ie ihre doppellauter mei�tenteils von
den Frantzosen / daß �ie billich der Frantzo�en natu

e

rliche Affen zu nennen �eyn. Diß alles
ko

e

mmt daher / weil �ie benachbarte vo
e

lcker und großen handel und kauffmann�chafft mit
einander treiben. Daher dann auch gemeiniglich der gemeine Mann / als ungelehrte /
kauff= und handels=leute / offt in reden mehr Frantzo

e

�i�che wort als Holla
e

ndi-�che
gebrauchen.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxxjj) f.)

„Er [N. B. Vossius] wil zwar viel aus dem Niederla
e

ndi�chen erwei�en: aber die�e �prache
i�t bisweilen �o verzwikket / von ihrer natur und dem rechten �tamme �o weit abgewichen /
ja wird darzu �o fal�ch und ungereimt ge�chrieben / daß weder er / noch der �charf�innig�te
kopf / den ur�prung ihrer wo

e

rter / mu
e

glich nicht finden kan: es �ei dan daß man die
Hochdeut�che �prache zu hu

e

lfe nehme. und eben daher i�t es kommen / daß Bekan und
andere �olche ungereimte dinge zu lichte gebracht.“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 171 f.)

Dennoch endet Zesens Spraachu
e

bung mit einem Lob der Holländer:

„Die zahl weil �ie eigendlich keine deut�che �ondern barbari�che zahl i�t / wolt ich lieber
bey den alten deut�chen / […] bleiben / und allhier vor 1642 / m. dc. xljj. �chreiben. Daher
�eyn die Holla

e

nder zu loben / welche die deut�chen zyffern mei�tenteils behalten.“ (Zesen,
HDS (1643), S. (lxxxjx))
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II. NIEDERLÄNDISCHE ANREGUNGEN IM BEREICH

DER ORTHOGRAPHIE

1 Überblick über die niederländische Rechtschreibtheorie
im 16. und 17. Jahrhundert

1.1 Zur Sprachsituation

Die Entwicklung der niederländischen Sprache im 16. und 17. Jahrhundert war ge-
prägt von territorialen Veränderungen, religiösen Umwälzungen (Calvinismus), kul-
turhistorischen Einflüssen aus dem Humanismus und der Renaissance. Diese Ereignis-
se hatten bedeutende Auswirkungen auf die niederländische Sprache und förderten
das wissenschaftliche Interesse der Niederländer an ihrer Muttersprache.559

Durch die Religionskriege im 16. und 17. Jahrhundert kam eine Trennung zwischen
den nördlichen und den südlichen Niederlanden zustande. Nachdem die „Nördlichen
Niederlande“ unter der Führung von Wilhelm von Oranien, Statthalter der Provinz
Holland, im Kampf gegen die spanische-habsburgische Herrschaft anfänglich Erfolge
erzielen konnten, eroberten 1585 die spanischen Truppen die Handelsmetropole Ant-
werpen in den „spanischen“ Niederlanden. Die Einnahme Antwerpens durch die ka-
tholischen Spanier führte zu einer massiven Emigration der flämisch-brabantischen
Protestanten in die nördlichen Niederlande. Insgesamt kann festgestellt werden, daß
die Mehrheit der flämisch-brabantischen kulturellen und wirtschaftlichen Oberschicht
während des 80jährigen Krieges (1568-1648) nach Holland ausgewandert ist. Dies
hatte zur Folge, daß die südniederländischen Mundarten die Sprache Hollands, die im
17. Jahrhundert zur Grundlage der entstehenden Standardsprache wurde, stark präg-
ten.
Die religiöse und politische Toleranz und das kulturelle Leben waren Faktoren, die
zum Aufstieg der Provinz Holland in jener Epoche beitrugen. Die 1575 gegründete
Universität von Leiden bildete das geistige Zentrum Hollands und bewirkte, daß Hol-
land auch im Bereich der Sprache eine führende Stellung einnahm.560 Die Verherrli-
chung der Muttersprache und das Bestreben, die Reinheit und die Richtigkeit der
Volkssprache zu vergrößern, leiteten den Anfang eines sprachlichen Selbstbewußt-
seins im Niederländischen ein.561

Mit der Verbreitung des Holländischen, wie es in den der städtischen Führungs-
schichten gesprochen wurde, begann im 17. Jahrhundert in den nördlichen Niederlan-
den die Geschichte einer allgemeinen niederländischen Kultursprache. Während die
Sprache des Südens im allgemeinen konservativer und stärker regional gefärbt war,
bemühten sich die einflußreicheren Autoren des Nordens um eine reglementierte
Sprache auf der Grundlage des Holländischen. In der sich herausbildenden, allgemei-
nen niederländischen Schriftsprache wirkte der Einfluß der südniederländischen
Schriftsprachen mit ihrer langen literarischen Tradition sehr viel stärker als in der ge-
sprochenen Sprache, nicht zuletzt aufgrund der Autorität der Statenbijbel. Die Sta-

                                               
559 Siehe hierzu: van der Wal/van Bree (1994), S. 184 ff und S. 200 ff.
560 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 227 und S. 256. Trunz (1937), S. 41 ff.
561 Vgl. van den Branden (1967).
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tenbijbel als holländische Übersetzung der Bibel hatte einen enormen Einfluß auf die
Herausbildung der niederländischen Schriftsprache.562

Für den Antwerpener Sprachforscher Johannes Goropius Becanus war die „duytsche“
Sprache nicht nur die beste, sondern auch die älteste Sprache der Welt. Die Etymolo-
gie von „Duyts“, so Goropius Becanus, als „de oudste“, „die älteste“ sei einleuch-
tend.563 Goropius Becanus Gedanken sind Ausdruck einer damals im niederländischen
Sprachgebiet allmählich beginnenden Suche nach einer eigenen nationalen, geistigen
und sprachlichen Identität und des Wunsches nach kultureller Selbstbehauptung ge-
genüber Frankreich und Italien und insbesondere auch dem klassischen Altertum.
Deshalb sollte die Muttersprache „rein“ sein und für alle Bereiche, vor allem für die
Wissenschaften, erschlossen werden.564

Auch die Autoren Kiliaan (aus Brabant), Dafforne (aus Amsterdam), Sexagius (aus
Melchen), van Heule (aus Leiden) und Bolognino (aus Antwerpen) räumen ihrer je-
weiligen Regionalsprache den Vorzug ein.
Im Gegensatz dazu vermeidet die Twe-spraack eine Aussage darüber, welche die
beste Mundart sei. Gedeon antwortet in der Twe-spraack, eine Diskussion darüber sei
unnütz, weil jeder seine eigene Mundart verteidigen will:

„hier zal t’ ghe�chil zich wydlu�tigh delen; de Brabander zal zegghen de vrinde=lyck�te
taal te hebben / de Hóllander de zuy=ver�te / de Vlaming zal óóck de zyne willen
voor�taan / de Sticht�te en Gelder�e de�ghely=ken om dat zy het Hóóghduyts wat naarder
komen / de Vries zal zyn �praacx oudheyd by brenghen.“ (Twe-spraack (1584), S. 62)

Die ersten Grammatiken und Sprachlehren im Niederländischen entstanden in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es war die sogenannte Trivium Periode
(ca.1550-ca.1650), eine Zeit, in der die Grammatik zusammen mit Dialektik und
Rhetorik das Trivium der Freien Künste bildeten.565 Charakteristisch für die Gramma-
tiker der Triviumperiode ist, daß sie ihre Regeln mehr als Vorschläge denn als Vor-
schriften aufstellten. Ebenso bewährten die Schriftsteller dieser Zeit ihre Individualität
trotz der allgemeinen Bestrebung um eine einheitliche Schriftsprache.
An der Förderung dieses sprachlichen Bewußtseins waren nicht nur Grammatiker,
Drucker, Schriftsteller und Lehrer, sondern auch Juristen und Prediger stark beteiligt.
Zu dieser Zeit entstand eine Reihe von Werken, die sich mit der Rechtschreibung und
der Grammatik des Niederländischen befassen und zwar auch der Fachsprachen, wie
etwa im Bereich der Astronomie und der Medizin.566

Die meisten Abhandlungen, die sich mit der niederländischen Rechtschreibung be-
schäftigen, waren für den Schulunterricht bestimmt, sei es in lateinischer Sprache oder
in der Volkssprache. Wichtig ist hierbei, daß in der Grundschule der muttersprachliche
Unterricht überwiegend im Vermitteln der Rechtschreibung bestand; oft wurde auf die
falsche Aussprache der Lehrer hingewiesen und diese beklagt.567 Es handelt sich so-

                                               
562 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 253-255. van der Wal (1994), S. 180 ff. Siehe unten S. 107.
563 Goropius Becanus (1569), S. 469. Goropius Becanus (1580), Hispanica, S. 10.
564 So in der Twe-spraack (1584). Das siebte Kapitel dieses Werkes „T´Samenvoeghing ende Ryck-

heyd des taals“ beschreibt die Huldigung des Alters, die Würde und den Reichtum der nieder-
ländischen Sprache. Das Niederländische nimmt einen herausragenden Platz unter den Spra-
chen, wie Latein, Griechisch und Hebräisch. Dabei wird auf die Auffassung von Goropius Be-
canus verwiesen.

565 Über die Trivium Periode siehe: Peeters (1982), Klifman (1983), S. 73 f.
566 Klifman (1983), S. 98-102.
567 Z.B schreibt Ampzing (1628):“ De mis spellinge in de vreemde talen word in de scholen voor

eene groote mis-stellinge gerekend: ende wy achten dat in de onse niet eene siere. Tmoet daer
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wohl um ganze Rechtschreiblehren oder Teile von Grammatiken als auch um sprachli-
che Anweisungen z. B. in der Einleitung von religiösen Werken.

1.2 Niederländische Rechtschreiblehren

Nachfolgend werden die niederländischen Rechtschreiblehren des 16. und 17. Jahr-
hunderts, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden, chronologisch aufgeführt.
Da diese Schriften im allgemeinen schwer zugänglich sind, sollen die jeweiligen Auto-
ren und Werke kurz skizziert werden.568

Joas Lambrecht (ca. 1491-ca. 1553) Néderlandsche spellijnghe (Gent 1550)569

Dieses Werk vom Drucker und Schullehrer Joas Lambrecht wird oft als das erste ge-
druckte niederländische Rechtschreibebuch betrachtet.570 Es ist in der Form eines Di-
alogs zwischen einem Lehrer und seinem Schüler in dem Genter Dialekt des Verfas-
sers geschrieben. Im Vorwort klagt Lambrecht darüber, daß es keine einheitliche
Rechtschreibung gibt, sowohl bei den Druckern und den Schriftstellern als auch bei
den Schullehrern. Aus dem Titelblatt ergibt sich, daß dieses Werk für den mutter-
sprachlichen Unterricht der Schulanfänger bestimmt war: „Tot onderwijs der Jonghers
voor haar earste beghin“ (S. A1r). Lambrecht strebt eine einheitliche Rechtschreibung
an, welche die unterschiedlichsten Laute der verschiedenen Dialekte wiedergeben soll.

Antonius Sexagius (Antoon van t´Sestich) (ca. 1535-1585) De orthographia lin-

guae Belgicae (Leuven 1576)571

Die Rechtschreiblehre des Juristen Sexagius zielte darauf, den Schülern das Lesen
lateinischer Werke zu erleichtern. Zu diesem Zweck wies Sexagius auf Laute seiner
eigenen Brabanter Mundart hin, die lateinischen Lauten ähnlich waren. Aus prakti-
schen Gründen sollte nach Sexagius die Schreibung seiner Muttersprache an die
Schreibung und an die Aussprache des Lateinischen angepaßt werden.572

Pontus de Heuiter (1535-1602) Nederduitse Orthographie (Antwerpen 1581)573

De Heuiters Buch war für Lehrer und Schüler bestimmt und ist durch zahlreiche
sprachpuristische Züge charakterisiert.574 Während in Holland, Brabant und Flandern
der eigenen Regionalsprache der Vorzug eingeräumt wurde, vertrat der Kanoniker
Pontus de Heuiter als erster in seiner Nederduitse Orthographie (1581) die These von
der Suche nach einer allgemeinen, überregionalen Schreibnorm in der niederländischen
Sprache, wobei jeweils nur die positiven Elemente der verschiedenen Dialekte heran-
gezogen werden sollten. Diese Sprache sollte „ge�met uit Brabants, Flaems, Hol-

                                                                                                                                    
op een tip en stip aenkomen: ende wy paszen by ons op geheele letters niet.“ (S. 3). In: Zwaan
(1939), S. 139.

568 Näheres hierzu bei: Weber (1987), S. 126-130. Stellmacher (1992). Klifmann (1983), S. 91-
102. van den Toorn (u. a.) (1997), S. 262-266. Bakker/Dibbets (1977), S. 23-32 und S. 43-46.

569 Neuauflage hrsg. von der „Maatschappij der Vlaamsche bibliophilen“ mit einer Einleitung von
Heremans und van der Haeghen, Gent 1882.

570 Ältere handschriftliche überlieferte Abhandlungen über Rechtschreibung um 1530, wie z. B.
„Twee nieuwe traktaten uit de vroege zestiende eeus over de Nederlandse spelling“, in: Braek-
man, VMVA (1978), S. 294-387, wurden in dieser Arbeit nicht untersucht.

571 Neuauflage hrsg. von Goemans in: LB 3 (1899-1900), S. 167-245.
572 Sexagius Antonius, De orthographia linguae Belgicae, (1576), S. A2r und S. A3r.
573 Neuauflage hrsg. von Dibbets G., Groningen 1972.
574 Siehe hierzu: Dibbets (1968), S. 67-74.
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lants, Gelders, en Cleefs“575 entstehen. Maßgebend sollte der Schreibusus der Ge-
lehrte und der gehobenen kulturellen und sozialen Schicht sein. De Heuiter beabsich-
tigte aus diesen Dialekten eine gemeinsame Sprache zu schaffen, wie das seiner An-
sicht nach im Griechischen geschehen war.576 De Heuiter Rechtschreiblehre wurde in
mehreren Exemplaren in Deutschland verkauft.577

Jacob van der Schuere (1576- ?) Nederduydsche spellinge (Haarlem 1612)578

Der Harlemer Schullehrer und Dichter Jacob van der Schuere hat dieses Werk ano-
nym veröffentlicht. Nachzulesen ist, mit welchen graphischen Problemen er bei seiner
schriftstellerischen Arbeit zu kämpfen hatte.579 Wie de Heuiter strebt auch er eine ein-
heitliche Rechtschreibung an.580

Cornelis Plemp Speldwerk op waerschouinge an den Neerduitschen schrijver van

de Spelding (Haerlem 1632) und Orthographia Belgica (Amsterdam 1637)
C. Plemp gibt in seinem ersten Buch die Rechtfertigung für die Schreibung, die er in
anderen Werken verwendete. 1637 wurde eine erweiterte Fassung dieser ins Lateini-
sche übersetzten Orthographielehre herausgegeben. Plemp hat in der Orthographica

Belgica deutlich ausgedrückt, daß es in seiner Verantwortung liege, die Schreibrich-
tigkeit gegen den Mißbrauch zu schützen. Sein Einfluß auf deutsche Grammatiker,
darunter Schottelius und Harsdörffer wird in der Forschungsliteratur vermutet.581

V. Moser schreibt, daß ein eventueller Einfluß von C. Plemp auf Zesen

„noch der Untersuchung [bedarf], da bisher über diese [Orthographia Belgica] nur wenig
bekannt ist und sie mir nicht zugänglich war.“582

Guilielmus Bolognino Ni´uwe noodeliicke Orthographie (Antwerpen 1657)
Bei der Herausgabe einer Bibelübersetzung wurde der Antwerpener Bolognino mit
orthographischen Problemen konfrontiert. Dies veranlaßte ihn, dieses Werk zu schrei-
ben, das für den Schulunterricht bestimmt war. In diesem Buch vertritt Bolognino die
Auffassung, daß das Geschriebene dem Laut entsprechen soll. Er schlug eine Norm
für die südniederländische Rechtschreibung und Aussprache vor, die auf dem „besten
Dialekt“, seinem Antwerpener Dialekt beruhen sollte. 583

1.2.1 Sonstige Autoren
Die orthographischen Werke von Abraham van Gherwen, Lehrer aus Gouda, Voor-

loperken, inhoudende een kort onderricht der letter-kunst, dat is:´t wel-spellen des

Neder-Duytschen taals (Rotterdam1624) und von Johann van Attewelt Wat niius-

D´oude vry-eygen letter-klanc (Utrecht 1650) waren von geringerer Bedeutung und
sind im Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksichtigt worden. In verschiedenen
zeitgenössischen Grammatika wurden weitere Rechtschreibebücher zitiert, die heute

                                               
575 de Heuiter, Nederduitse Orthographie (1581), S. 93.
576 de Heuiter (1581), S. 93.
577 Dibbets (1968), S. 41 f.
578 Neuauflage hrsg. von Zwaan, Groningen 1957.
579 van der Schuere, „Toe-eygening Aende ware Lief-hebbers Der Nederduydscher Spellinge“

(1612), Vorrede, S. 3-7.
580 van der Schuere (1612), S. 24: „[…] zoo en hevet nochtans geen gemeynschap met het gemeen

Nederlands / daer wy ons oog-merk op nemen moeten: […]“
581 Siehe hierzu: Bornemann (1976), S. 134. Gillet (1914), S. 7 f. Moser (1982), S. 241, S. 246.
582 Moser (1982), S. 240 f., S. 270.
583 Bolognino (1657), S. 8.
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jedoch verschollen sind.584 Dazu gehören Adriaen van der Guchts de vlaemsche Or-

thographie und David Mostarts Licht der Nederduytscher schrijf-konst (Amsterdam
1612).585

Das Werk Inleydinge tot een vast-gegronde Nederduytsche letterstellinge (Utrecht
1651) von Dirkz van der Weyden wurde im Rahmen dieser Untersuchung zwar analy-
siert. Über den Autor selbst und die Entstehung dieses Werkes konnten keine näheren
Angaben gefunden werden.586

1.3 Niederländische Grammatiken

H. L. Spiegel (1549-1612) u. a. Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst

(Leiden 1584)587

1584 wurde die älteste gedruckte niederländische Grammatik, die Twe-spraack vande

Nederduitsche letterkunst („Dialog über die Grammatik der niederländischen Spra-
che“) vermutlich von H. L. Spiegel und anderen Mitgliedern der Amsterdamer Rheto-
rikerkammer „In Liefd bloeyende“ verfaßt.588 Es handelt sich um einen Dialog zwi-
schen zwei Freunden: Gedeon, ein Schullehrer aus dem Süden und Roemer, ein ge-
bürtiger Amsterdamer tauschen ihre Meinungen über die niederländische Grammatik
aus.589 Neben den vier klassischen Problemkreisen der Grammatiken der Triviumzeit
(Orthographie, Prosodie, Etymologie und Syntax) beschäftigt sich die Twe-spraack im
siebten Kapitel auch mit der Verherrlichung der Muttersprache, mit dem einge-
schränkten Gebrauch von Lehnwörtern und mit der Forderung des Gebrauchs der
niederländischen Sprache in der Wissenschaft. Das Buch ist das erste Werk in der
Triviumreihe der Amsterdamer Kammer, die 1585 eine Logik, Ruygh-bewerp vande

redekaveling, und 1587 eine Rhetorik herausgab. Die Suche nach einer Reglementie-
rung der Muttersprache und deren Förderung und Vereinheitlichung sind wichtige
Elemente dieser Grammatik. Da dieses Werk beabsichtigt, eine Sprache für Literatur-
zwecke zu schaffen, nimmt die Rechtschreibung mit ungefähr einem Drittel des Wer-
kes darin einen umfangreichen Platz ein.590 Zwei weitere Auflagen der Twe-spraack,

die für den Gebrauch in volkssprachlichen Schulen bestimmt waren, erschienen 1614
und 1649.

Richard Dafforne Grammatika ofte leez-leerlings steunsel (Amsterdam 1627)
Daffornes Grammatik, die als Schulbuch für den volkssprachlichen Unterricht konzi-
piert war, erschien in Form eines Dialogs. Aus diesem Werk ist ersichtlich, daß der
englische Autor die meisten der zu dieser Zeit verfügbaren Rechtschreiblehren ge-
kannt und als Vorlagen benutzt hat.

                                               
584 Siehe hierzu: Bakker/Dibbets (1977), S. 40 f.
585 bei Ampzing (1628) zitiert, S. 21 in: Zwaan (1939), S. 158 f.
586 Vgl.: Bakker/Dibbets (1977), S. 41.
587 Neuauflage hrsg. von Dibbets (1985).
588 Über die Autoren der Twe-spraack, siehe: Peeters (1982b). Dibbets (1985), S. 23-26.
589 Diese Form der Wechselrede ist ebenfalls bei Eramus „De recta Latini Graecique sermonis pro-

nuntiatione dialogus“ (1528) und bei Lambrecht (1550) zu finden.
590 Bakker/Dibbets (1977), S. 51.
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Christiaen van Heule De Nederduytsche Grammatica ofte spraec-konst (Leiden
1625) und De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe (Leiden 1633)
In beiden Grammatiken des Leidener Autors van Heule ist der Frage der Rechtschrei-
bung im Gegensatz zur Syntax und zur Etymologie auffallend wenig Raum gewidmet.
Van Heule begründet dies damit, daß die Rechtschreibung nicht sein wichtigstes An-
liegen ist, da gute Orthographielehren vorhanden sind, die bei den Schreibern des
Niederländischen Beachtung finden.591 Sein zweites Werk stellt eigentlich kein neues
Werk dar, sondern bildet lediglich eine verbesserte Neuauflage der Grammatik von
1625.592

Allardus L. Kók (1616-1653) Ont-werp der Neder-duitsche letterkonst (Amster-
dam 1649)
Dieses Buch ist zum Großteil eine Übersetzung von G. J. Vossius „Latina Grammati-
ca“ (1648).593 Kók widmet der Rechtschreibung lediglich zwei Seiten. Dennoch ist
dieses Werk wegen der Übersetzung lateinischer Fachtermini ins Niederländische von
Bedeutung.

1.4 Andere beeinflussende Werke

Auch wenn sie keine vollständige Rechtschreiblehre geschrieben haben, liefern weitere
Autoren in ihren Schriften wichtige Anweisungen zur Rechtschreibung.

Anthoni Smyters Schryf-kun�t-boeck (Amsterdam 1612/1613)
Der Lehrer Anthoni Smyters aus Antwerpen hat in dem zweiten Teil seines Werkes elf
Blätter zur Orthographie verfaßt. In diesem Buch, das als Anleitung für das korrekte
Abfassen von Briefen konzipiert war und Musterbriefe für Lehrlinge enthält, verlangt
er eine Kongruenz zwischen geschriebener und gesprochener Sprache, damit im Lesen
und Schreiben kein Unterschied mehr bestehe. Smyters war der irrigen Auffassung,
daß im deutschsprachigen Raum ein System der Rechtschreibung üblich sei, in den
alle deutschen Mundarten integriert sind.594

Anthonis de Hubert (1583-?) Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der

Nederduijtze tale (Leiden 1624)
Die Gelehrte Hooft, Vondel, de Hubert u. a. trafen sich in den Jahren 1622-1623 in
Amsterdam, um im Anschluß an Vondels Übersetzung von Senecas Troades über
sprachliche Probleme zu diskutieren.595 Der Jurist de Hubert nahm an diesen Treffen
teil und hat seine daraus resultierenden Aufzeichnungen im Vorwort seiner Psalmen-
übertragung De Psalmen des propheeten Davids verarbeitet, wo er zahlreiche sprach-
liche Ausführungen zur niederländischen Rechtschreibung macht.596

                                               
591 van Heule (1625), S. 1.
592 Der Titel heißt: „De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe […]. De tweede druc

verbetert“ Leiden 1633.
593 Neuauflage Hrsg. von Dibbets, Assen 1981.
594 Siehe hierzu: Hellinga (1968), S. 350. Dibbets (1986), S. 104-121.
595 Zwaan (1939), S. 3 f. van den Toorn (u. a.) (1997), S. 265 f.
596 de Hubert, Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale in De Psalmen

des propheeten Davids, in´t Hebreeuz genaamd Het Lof-bouk, Leiden 1624. Neuauflage Hrsg.
von Zwaan, Uit de geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst, Groningen 1939, S. 121-132.



107

Samuel Ampzing Nederlandsch tael-bericht (1628)
Der Pfarrer Samuel Ampzing veröffentlichte 1628 das Werk Beschryvinge ende lof

der stad Haerlem, dessen Vorwort ebenfalls sprachliche Anmerkungen über die Or-
thographie und die Flexion der niederländischen Sprache enthält.597 Ampzing verlangt
eine strenge Regelung der Rechtschreibung, die nicht auf die Gewohnheiten des ge-
meinen Mannes beruht. Seiner Auffassung nach findet sich das beste und sicherste
Urteil bei den Gelehrten.

De Resolutien en andere stukken betreffende de taal van den Statenbijbel

(1628-1634)
Die sprachliche Bedeutung der Reformation und der religiösen Umwälzungen in den
Niederlanden sind für die Ausbildung der niederländischen Schriftsprache nicht zu
unterschätzen. Die reformatorischen Schriften und die zahlreichen Bibelübersetzungen
ins Niederländische sollten im ganzen Land verständlich werden und förderten die
Enstehung einer allgemeinen Sprache. 1618 übertrug die Synode von Dordrecht einer
umfangreichen Kommission von Übersetzern („Translateurs“ und „Reviseurs“) die
Aufgabe einer neuen Standardübersetzung der Bibel aus dem Hebräischen und Grie-
chischen. Die Sprache dieser Standardbibel sollte allgemein akzeptabel sein, ohne eine
allzu deutliche Färbung durch irgendeine regionale Variante zu haben. Um die Über-
setzungsarbeit einheitlich zu gestalten, trafen sich 1628 die Übersetzer, die aus ver-
schiedenen Regionen (Friesland, Flandern, Brabant und Holland) stammten, und ver-
einbarten bindende sprachliche Regeln, die in den Resolutionen niedergeschrieben
wurden. Die Sprache der 1637 fertiggestellten Statenbijbel erlangte allgemeinen Vor-
bildcharakter für die Schreibung. Durch seine Autorität hat dieses Werk einen bedeu-
tenden Einfluß auf die Entwicklung der niederländischen Standardsprache ausgeübt
und kann als Richtschnur angesehen werden.598

Petrus Leupenius (1607-1690) Aanmerkingen op de Neederduitsche taale

(Amsterdam 1653)
Die orthographischen Vorschläge des Pfarrer Leupenius wurden heftig vom Dichter
Joost van den Vondel in sein Noodigh berecht over de nieuwe Nederduitsche

misspellinge (1654) kritisiert. Leupenius Werk beinhaltet zum Teil eine Wiederholung
bereits vorhandener Grammatiken, aber auch Korrekturen und Verbesserungsvor-
schläge.599

Petrus Montanus (1598-1638) Bericht van een niewe konst, genaemt

De Spreeckonst (Delft 1635)
Zur Verbesserung des Lese- und Schreibunterrichts gab Petrus Montanus dieses Werk
heraus.600 Diese phonologische Beschreibung des Südholländischen stellt u. a. die Ar-
tikulationsorgane und ihre Arbeitsweise dar und liefert eine systematische und detail-
lierte Klassifizierung der menschlichen Sprachlaute.601

                                               
597 Neuauflage hrsg. von Zwaan, Uit de geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst, Groningen

1939, S. 133-191.
598 De Resolutien en andere stukken betreffende de taal van den Statenbijbel, 1628. Neuauflage

hrsg. von Zwaan, Uit de geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst, Groningen 1939, S. 198-
223. Siehe hierzu: van den Toorn (u. a.) (1997), S. 253 ff. Zwaan (1939), S. 52-59.

599 Neuauflage hrsg. von Caron, Groningen 1958.
600 Neuauflage hrsg. von Caron, Groningen, 1964.
601 Über Montanus Werk siehe: Verschuur (1924); van Wijk (1950), S. 121-130.
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1.4.1 Sonstige Autoren
In den Bemühungen um eine Standardsprache haben Jacob Cats, Constantijn Huy-
gens, Pieter C. Hooft und Joost van den Vondel einen ausschlaggebenden Einfluß
ausgeübt. Der in Seeland geborene Dichter J. Cats (1577-1660) setzte sich eine Spra-
che mit seeländischem Einschlag zum Ziel. Dagegen lassen sich starke brabantische
Einflüsse in der Dichtung von C. Huygens erkennen.602

Während Cats hinsichtlich der Sprache kein Interesse an konkreten Verbesserungsver-
suchen oder theoretischer Reflexion hatte, war dieses Anliegen bei Hooft und Vondel
besonders ausgeprägt. Beide setzten sich vehement für die Festsetzung orthographi-
scher Regeln ein. Hooft spornte zum Beispiel seinen Sohn Arnout in einem Brief an,
die Regeln der Deklination und der Rechtschreibung besser zu beachten. Hooft hatte
die zahlreichen Sprachprobleme und seinen Standpunkt dazu über Jahre hinweg für
sich selbst festgehalten. Dieses Manuskript mit dem Titel Waernemingen op de Hol-

landsche tael (Beobachtungen der niederländischen Sprache) (1635-1641) zirkulierte
in bestimmten Kreisen, bis es 1723 vom Linguisten Lambert ten Kate veröffentlicht
wurde.603 Bevor P. C. Hooft 1642 den ersten Teil seiner Nederlandsche Historien

herausgab, überarbeitete er den Text sorgfältig, um grammatische Inkonsequenzen zu
beseitigen und die Schreibweise zu vereinfachen. Vondel verfuhr ebenso: Jede Neu-
auflage eines seiner Werke wies entsprechende Veränderungen auf. Vondel führte
eine heftige Diskussion um die Rechtschreibung mit dem Pfarrer und Grammatiker
Petrus Leupenius.604

Goropius Becanus, Simon Stevin, Hugo de Groot werden in Grammatiken wegen
ihrer Orthographiepraxis genannt. So erwähnt z. B. Christiaen van Heule in seiner
Grammatik von 1633 Coornhert, Heinsius und Cats.605 Alle diese Autoren haben zwar
keine eigentlichen Grammatiken veröffentlicht, haben aber in verschiedenen Werken
wichtige Stellungnahmen zur niederländischen Sprache abgegeben.

Mit in die Untersuchung einbezogen wurde das Werk von Andries Pels Q. Horatius

Flaccus Dichtkunst, Op onze tyden én zéden gepast (Amsterdam 1677), da verschie-
dentlich die Vermutung geäußert wurde, es sei von Zesens Werk beeinflußt worden.606

2 Orthographische Grundsätze der niederländischen
Rechtschreibung

In den meisten niederländischen Orthographielehren der Triviumzeit sind Grundsätze
der Rechtschreibung ausgearbeitet worden. Der didaktische Zweck dieser Werke ist in
den Vordergrund zu stellen. Die Grammatiker setzten sich die Vereinfachung des Zu-
sammenhanges „Laut-Buchstabe“ als Voraussetzung für den richtigen Gebrauch im
Lesen und Schreiben zum Ziel. Die verschiedenen Motive, wie die spekulative Be-
trachtung bei Stevin bzw. Goropius Becanus, oder die didaktische Absicht bedingen
unterschiedliche Prinzipien, nach denen die Rechtschreibung ausgerichtet werden
sollte.

                                               
602 van der Meer (1927), Band 1, § 38, S. LXXXII.
603 Siehe hierzu: Zwaan (1939), S. 107-119; S. 235-256.
604 van der Wal (1995), S. 65-72. Siehe unten S. 131 der Arbeit.
605 van Heule (1633), S. 6.
606 Siehe hierzu: Walch (1947), S. 428. te Winkel (1924), S. 419 f.
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2.1 Orientierung an der Aussprache

In den niederländischen Rechtschreiblehren des 16. und 17. Jahrhunderts herrscht die
Ausrichtung an der Aussprache vor. Ein Buchstabe darf nur einen Laut vertreten und
alle überflüssigen nicht hörbaren Buchstaben sind zu vermeiden.607 Die Frage der Or-
thoepie ist in diesen Werken ausführlich behandelt, vor allem durch die vergleichende
und genetische Beschreibungsweise, selten durch die akustische Deskription der ein-
zelnen Buchstaben.608

Für die Autoren Lambrecht, Sexagius, de Heuiter, Plemp, Bolognino, van der Schue-
re, Smyters, Leupenius und Pels gilt die Aussprache als Richtschnur.
Für den Genter Lambrecht muß derselbe Laut in jedem niederländischen Dialekt mit
demselben Schriftzeichen wiedergegeben werden. Aus diesem Grund wollte Lam-
brecht ein uniformes Zeichensystem entwerfen. Um alle, in sämtlichen niederländi-
schen Dialekten vorkommenden Laute wiederzugeben, wäre dabei allerdings ein
komplexes Zeichensystem entstanden:

„Niet dat mijn meanijnghe of ver�tand zy / dat de Hollanders / of Brábãters haar eighen
manie=ren van uut�prake / op de Vlaam�che wize / of de Vlámijnghen ende Vriezen haar
pronunciacië / op de Brábantsche / of Hollãd�che uut�prake veranderen zullen: maar dat
elc in t�ine zulke termen of �illeben van �práken / als hy in zijnder moedertálen ghebruukt
/ de zelve déghelic / ende met zulken letters al��er toe dienen / �pellen magh.“ (Lambrecht
(1550), S. (A2v))

Auch für Sexagius muß sich die geschriebene Sprache nach der gesprochenen Sprache
richten. Dabei muß die niederländische Rechtschreibung an die Rechtschreibung des
Lateinischen angepaßt werden:

„Quaerendam ergo aliquando tandem viam ac rationem quâ idioma no�trum ita poßit
ca�ti-gata �criptione compraehendi atque exprimi, necubi cum Latina pronuntiatione planè
pu-gnet, �ed ad unguem ubique re�põdeat, adeoque etiam cum recta illa atque genuina
quam dixi con�entiat, quò inventa illa denique, pueri�que propo�ita, faciliore primum rati-
one ver-naculum idioma edocti, ultro dein ac �ine negotio per �e ipsi quoque rectè riteque
Latinum legere queant.“ (Sexagius (1576), S. (A3r))

De Heuiter und Plemp streben nach einer konsequenten und vereinfachten phonologi-
schen Rechtschreibung.609 Ziel ist es, eine Uniformität von Rechtschreibung und Aus-
sprache bei allen niederländischen Sprechern zu erreichen:

„X. Waht woorden te �preken diemen geen�ins zou=de konen �chriven / maer zo zere in u
is laet die pen=ne en mont �amen overkomen. Alle landen zondi=gen hier / maer mee�t
Hollant / Vrie�lant / en boven al Zelant / met die Flaem�e zekant / �prekende voca=len en
diphthongen / die geen penne zoude weten te �chriven / in hou kon�tige geleerde hant ooc
ge�telt.“ (de Heuiter (1581), S. 87, 10. Regel)

Plemp fordert eine Schreibung „Soo´t oor ons getuicht“610 (wie es uns das Ohr sagt).
Aus diesem Grund kritisiert er die Schreibung von Doppelkonsonanten im Auslaut, da
man nur einen ausspricht und empfiehlt z. B. man statt mann, Son statt Sonn.611

Jacob van der Schuere strebt ebenfalls nach einer uniformen Orthographie. Er erläu-
tert am Anfang seiner Rechtschreiblehre, daß jeder Laut durch ein einziges Zeichen
wiedergeben werden soll:

                                               
607 Hellinga (1968), S. 336.
608 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 277.
609 De Heuiter vermeidet z. B. Doppelkonsonanten im Auslaut, da sie nicht ausgesprochen werden.

Siehe S. 155 der Arbeit.
610 Plemp (1632), S. 4.
611 Plemp (1637), S. 25.
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„[…] dat Elke Letter moet haer rechte plaetze bedienen: ende naer haer uytspraeks

klank, ende kracht gebruykt worden, […].“ (van der Schuere (1612), S. 4)612

Bologninos Grundsatz lautet: Das Geschriebene dient dazu, den Klang der gespro-
chenen Sprache darzustellen:

„�oo i�t ooc reden, dat de ge�chreven oft gedructe vvórden, in alles over-een-komen met
den klanc oft geluydt van de ge�prokene, dár�e de teekenen van zijn, op dat al�oo´t
ge�chrift , ende den druck met de �práck over-een-komen. Wár dór �al ge�chíden, dat den
Le�er van´t ge-�chrift, oft van den druck, �al le�en gelijckmen �prêct: ende dat den �chrijver
oft drucker, gelijck-men �prêct, ooc �al �chrijven oft drucken. Wár uyt ooc blijct, datmen
de vvij�e van´t �chrijven oft drucken der vvórden, moet halen uyt de vvij�e van �preken: als
vvelcke ons uyt-vvij�t, hoe datmen moet �chrijven oft drucken.“ (Bolognino (1657),
S. (A3r))

Mit dem Anspruch, neue Regeln in der Rechtschreibung einführen zu wollen, unter-
scheidet sich die Twe-spraack grundsätzlich von den Grammatiken, die vor 1584 er-
schienen waren. Die Ausrichtung an der Aussprache wird zwar nicht explizit formu-
liert, ist jedoch implizit vorhanden. Als Beispiel sei der Lautunterschied zwischen
o und ó genannt.613

Die Vertreter der Orientierung an der Aussprache sind der Auffassung, daß dieser
Grundsatz zu einer Vereinfachung der Rechtschreibung führt und Vorteile für den
Lernenden bringt. Smyters verlangt eine Übereinstimmung von Lautung und Schrei-
bung, um Unterschiede im Lesen und Schreiben zu vermeiden:

„[…] der Letteren geluydt al�oo te �chicken, nae het gheluydt der woorden, om het
ghe�chrevene ende �prake �oo ghelijckelijck doen luyden, dat in het le�en ende t´�preken
gheen onder�cheydt ghehoort en wordt: […].“ (Smyters (1612/1613), S. A2)

Im Gegensatz zu de Heuiter und van der Schuere strebt Smyters keine allgemeingülti-
ge geschriebene Sprache an, da er weiß, daß eine solche wegen der dialektbedingten
Verschiedenheiten der Aussprache zum Scheitern veurteilt ist.614

Van Heule ist sich der Tatsache bewußt, daß die Ausrichtung an der Aussprache
schwer zu verwirklichen ist, lehnt jedoch diesen Grundsatz nicht kategorisch ab:

„Wy oordelen in het tegendeel / dat wy meerder reden hebben / om volgens onze uytspra-
ke te schrijven / dan dat wy om des gevolgs wille / anders zouden schrijven / dan wy be-
horen te lezen […].“ (van Heule (1633), S. 6)

2.2 Orientierung an der „gelijkvormigheid“

In vielen Schriften wird eine sprachliche Regelmäßigkeit verlangt. Die Rechtschrei-
bung der Twe-spraack soll z. B. an der bestehenden Tradition festhalten und „een-

paartigh und ghelyckformigh“ sein. Das Adjektiv „eenpaartigh“ ist als „uniform“,
„regelmäßig“ zu deuten:615

„[…] zulcken voet ghenomen [te hebben] die de ghemeen spelling zó na komt als
doen=lyck, ende nochtans in zich �elven een-paartigh en ghelyckformigh is.“ (Twe-

spraack (1584), S. (A4v))

Als Beispiel für Uniformität mag die Schreibung <aa> und <uu> statt <ae> und <ue>
oder <uy> dienen:

                                               
612 Siehe auch: van der Schuere (1612), S. 9.
613 Twe-spraack (1584), S. 26 f. Siehe hierzu S. 127 dieser Arbeit.
614 Smyters (1612/1613), S. 6.
615 Dibbets (1985), S. 361 f.
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„die��halven zó wy int spellen eenparighe ghelyck=formicheyd zoeken / mo�tmen óóck de
/a / ende u / als de ander klinkers dubbeld �chryven: […]“ (Twe-spraack (1584), S. 24 f.)

Der Grundsatz der gelijkvormigheid erfordert, daß ein Wort oder Wortteil soweit wie
möglich immer mit denselben Buchstaben geschrieben wird. Ampzing spricht z. B.
mont aus, schreibt aber mond wegen monden:

„So schrijf ik hoofd hoofden, tand tanden, mond monden, heylig heylige, ende niet hooft,
tant, mont, heylich, ende diergelijke, over al daer enig gevolg aen vast is.“ (Ampzing
(1628), S. 34)

Die Ausrichtung an der gelijkvormigheid (auch het gevolg genannt) wird z. B. für die
Schreibung von Doppelvokalen als Markierung der Vokallänge und für die Schrei-
bung von Auslautkonsonanten herangezogen.616 Dieses Normkriterium wird von de
Hubert, Ampzing, Leupenius und von den Autoren der Twe-spraack explizit ge-
nannt.617

2.3 Orientierung am Schreibgebrauch

Der Schreibusus bedeutender Gelehrter und Schriftsteller taucht in den niederländi-
schen Grammatiken des 16. und 17. Jahrhunderts häufig auf und wird oft als Vorbild
für den zeitgenössischen Schreibusus herangezogen.618

Folgende Begriffe spielen auf den usus an: „de oude sleure“, „het oud en billyk
gebruyk“, „de goede oude spellinge“ und „het oude alghemene ghebruyck“.619

Van Heule gibt in der ersten Ausgabe seiner Grammatik den Schreibusus der besten
Autoren als Richtschnur an:

„Voorts hebben wy doorgaens de beromste schrijvers zo oude als nieuwe nae-gevolgt, en-
de nouwelikx iet door eygen oordeel gestelt […].“ (van Heule (1625), S. (A3r))620

In der zweiten Ausgabe dieses Werkes (1633) stellt van Heule den Gebrauch als
wichtigstes Normkriterium voran:

„1. Het gebruyc eener Tale, stelt de byzonderste en krachtichste wet.“ (van Heule (1633),
S. (A3r))

Ampzing will lediglich den Schreibgebrauch der Gelehrte gelten lassen. De Heuiter
zieht den Schreibusus einer oberen sozialen und kulturellen Schicht als Norm heran:

„So en is dan de gewoonte van den gemeynen man niet enkelijk het richt-snoer van de
sprake, nochte hun mond de schat-kamer van de suyverheyd derselve: maer by de geleer-
den is het beste ende sekerste oordeel: so behoren die ook op de tale vlijtigst te merken,
ende de selve suyverst ende bescheydenst te spreken.“ (Ampzing (1628), S. 40)

„t’ Nederlants een gemeingelde Tale makende / volg’ ic die nature van alle lants �praken
die t´zuver=�te hunder talen / niet jui�t in dit of dat lant �tellen (hou wel deen Lant en Stat
beter �preect dan dan=der) maer inder ver�tandih�ten en mee�t der geleer-den gewente /

                                               
616 Siehe hierzu S. 130 und S. 155 der Untersuchung.
617 de Hubert (1624), S. 7. Ampzing (1628), S. 34. Leupenius (1653), S. 40 f. Twe-spraack (1584),

S. (A4r): „een ghoede eenpaartighe spelling, als een grondvest is van een welgheboude spraack.“
Twe-spraack (1584), S. 25, S. 27, S. 34, S. 37, S. 39, S. 40.

618 u. a. bei: van Heule (1633), S. (A3r). de Heuiter (1581), S. 93.
619 Ampzing (1628), S. 1 und S. 13. Twe-spraack (1584), S. 63.
620 Diese Auffassung vertritt ebenfalls Kók (1649), Titelblatt: „[…] en´t ghebruik der ghoede

Schrijvers […]“.
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ende ooc ufenijnge des Edeldoms / die in alle talen altoos zeer gezoht heeft die haer te
zu=veren / ende uit des gemeens �lijm te helpen.“ (de Heuiter (1581), S. 93)621

Leupenius vertritt die Auffassung, daß der Schreibgebrauch sich nicht auf eine Schicht
oder auf eine Gegend beschränken soll:

„De gewoonte sall ons de wett stellen; niet een opgenomene gewoonte van desen of gee-
nen in het bysonder, niet van eene Stad, of Landschapp, daar ieder iet besonders heeft, dat
groote verscheidentheit veroorsaakt: maar die door den gemeenen drukk en dagelykschen
ommegang opgenoomen en gebillykt is.“ (Leupenius (1653), S. (A2v)-(A3r))

Der Grundsatz des „usus“ im Sinne von Tradition oder Gewohnheit als Norm der
Orthographie herrscht z. B. bei Sexagius vor:

„[…] �ecundum […] pronuntiandi u�itatam rationem.“ (Sexagius (1576), Titelblatt)

Auch Smyters bezeichnet sich selber als Anhänger der „alten“ und vertrauten Schrei-
bung.622 In der Twe-spraack wird „het oude alghemene ghebruyck“623 mehrmals er-
wähnt, der als Norm bei der Aufstellung von Regeln im Bereich der Rechtschreibung,
Etymologie und der Syntax dient.624

Für Vondel kann die Rechtschreibung nicht allein auf der Aussprache basieren. Im
Vorwort seines Werkes „Palamedes“ von 1625 erklärt er, daß er noch keinen Zwi-
schenweg gefunden hat. Deshalb folgt er vorläufig noch der sehr ungerelmäßigen Ge-
wohnheit („gemeene sleur“). Vondel paßt seine Schreibweise dem allgemeinen
Gebrauch an:

„[…] wat de spelling belangt, also ons besluyt daer van niet en rept, en dit in elcx vryheyd
staet, soo hebben wij meest den gemeenen sleur gevolgt, wtgeseyd in weynige dingen, o-
vermits wy tot noch toe noyt ons selven daer in hebben konnen voldoen, oock achtende
datter so veel niet aen gelegen is, als, met verlof, sich sommige wel inbeelden.“625

Van Heule, de Hubert und Ampzing betonen, daß ein guter Schreibusus zur Klarheit
der Sprache erheblich beiträgt und beachtet werden soll.626 Es wird öfters auf die
Probleme, die ein inkorrekter Schreibusus zu Folge haben kann, hingewiesen, wie am
Anfang der Twe-spraack:

„Im=mers men ziet daar teghen de mee�te onlu=�ten / twi�ten ende verwerringhen
veróór=zaackt te werden / door qualick óf duy�terlick zyn mening uyt te �preken óf te
�chryven: […].“ (Twe-spraack (1584), S. A6v)627

Darüber hinaus erklären van der Schuere, Sexagius, de Heuiter und Plemp, daß die
Tradition in der Rechtschreibung nicht unantastbar ist:

„[…] d´oude kruepele gewónte? die hun zoo vast ingeworteld is datze liever met een blind
voor-nemen daer aen verstrikt blyven / dan datze hun duer d´overtuygende reden zouden
laten vroed maken / dat Elke Letter moet haer rechte plaetze bedienen: ende naer haer

uytspraeks klank, ende kracht gebruykt worden […]“ (van der Schuere (1612), S. 4)

„[…] zo geweldigen Tijran is: Gewente: […]“ (de Heuiter (1581), S. 46)628

                                               
621 Siehe auch: de Heuiter (1581), S. 95.
622 Smyters (1612/1613), S. 4.
623

Twe-spraack (1584), S. (A4v), S. 63 und S. 25.
624 van den Toorn (u. a.)(1997), S. 277.
625 in: Moller (1908), S. 107.
626 z. B. bei de Hubert (1624), S. 1 und Ampzing (1628), S. 2.
627 Siehe auch: van Heule (1633), S. (A3r). Dibbets (1988), S. 54.
628 Siehe auch: Sexagius (1576), S. (D5v).
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„10. Monendum quoquè, plùs e��e poëtis, & rhyth-mographis opportunitatis ad tuendam
orthographi-am quàm pro�aïcis �criptoribus, qui vix audent com-mittere, quod vulgari
�cribendi modo adver�etur.“ (Plemp (1637), S. 13)

Trotz gelegentlicher Kritik wird der usus als Grundsatz anerkannt. Es entsteht zeit-
weise den Eindruck, daß lediglich „kleine“ orthographische Neuerungen vorgenom-
men werden, weil die meisten Autoren am bestehenden Schreibusus festhalten. Es fällt
jedoch auf, daß sprachliche Vorbilder sehr selten genannt werden. Kein einziger Autor
hat formuliert, worin diese Tradition bestehen soll und wo sie zu finden ist. Für den
„Gebrauch“ werden von den Autoren zwar die „besten Schriftsteller“ als Vorbilder
herangezogen, auch wenn sie nicht namentlich zitiert werden.

3 Alphabet und Buchstabenbegriff

3.1 Einteilung der Laute und Buchstaben

Bei der Beschreibung der Buchstaben legen die niederländischen Gelehrte viel Wert
auf den Zusammenhang zwischen dem Schriftzeichen und seinem Klang. Meistens
werden phonetische und lautphysiologische Beschreibungen der einzelnen Buchstaben
ausgeführt, da diese Werke primär für den Lese- und Schreibunterricht bestimmt wa-
ren. Im Anschluß an der lateinischen Grammatiktradition erwähnen viele Autoren629,
daß ein Buchstabe (letter) aus drei Komponenten besteht:

– figura: Schriftzeichen (auch „ghestalte“630, „Maekzel“631 und „gedaente“632).

– nomen: steht für den Buchstabennamen (a, be, ce, ef…); (auch „de naam“633, „de
getall“634).

– potestas: deutet die richtige Aussprache und den phonetischen Wert des Buchsta-
bens an; wird auch als „de kracht“635 und „maght“636 bezeichnet.

Die Anzahl der Buchstaben des Alphabets ist je nach Autor unterschiedlich. Bei de
Heuiter fehlen die Buchstaben j und y, bei Smyters j und v, bei Lambrecht w und z.637

Leupenius, der zunächst 24 Buchstaben aufzählt, kommt zu dem Schluß, daß j und v,
die er ausdrücklich den Konsonanten zuordnet, dazu gerechnet werden müssen.638

Dafforne und die Autoren der Twe-spraack verzeichnen 27 Buchstaben, da sie zwei
verschiedene s–Zeichen – <s> und <�> – unterscheiden.639 Auch Kók verzeichnet zu-
nächst 27 Buchstaben, nimmt aber tatsächlich -wie van der Schuere- 28 Buchstaben
im Alphabet auf, da er zwei verschiedene r und s- Zeichen differenziert.640

                                               
629 Lambrecht (1550), S. (A4r)-(A8v). de Heuiter (1581); S. 31; Twe-spraack (1584), S. 13 f. van

der Schuere (1612), S. 10. Dafforne (1627), S. (Fol. 9-10); Kók (1649), S. 5; Leupenius (1653),
S. 9.

630 Kók (1649), S. 5; Leupenius (1653), S. 9.
631 Twe-spraack (1584), S. 13 f. van der Schuere (1612), S. 10.
632 de Heuiter (1581), S. 31.
633 de Heuiter (1581), S. 31 (name); van der Schuere (1612), S. 10 (de Naem). Kók (1649), S. 5.
634 Leupenius (1653), S. 9.
635 de Heuiter (1581), S. 31 (kraht); van der Schuere (1612), S. 10 (de Kracht ofte Weirdigheid);

Leupenius (1653), S. 9.
636 Kók (1649), S. 6.
637 Lambrecht (1550), S. A8r. de Heuiter (1581), S. 33. Smyters (1612/1613), S. 12.
638 Leupenius (1653), S. 10.
639 Twe-spraack (1584), S. 13 und S. 54 f. Dafforne (1627), (Fol. 8).
640 Kók (1649), S. 5. van der Schuere (1612), S. 10 und S. 34 f.



114

Üblich ist die Unterteilung in Vokale und Konsonanten. Die meisten Autoren definie-
ren den Begriff „Vokal“ wie folgt: „Letter, die van zich zelf klinkt en ghe-luidt
gheeft.“641

Für den Begriff „Vokal“ wurden auch die Begriffe klinker642, klinkletter643, vocal644,

alleenklinkende Letteren645, klaincker646 und �elf-klincker647 verwendet.
Die meisten Autoren verzeichnen 5 Vokale: a, e, i, o und u.648 Die Autoren der Twe-

spraack, Smyters und Bolognino rechnen auch das y649, van der Weyden das ij und
Sexagius das „�“� zu den Vokalen.650

Der Begriff „Konsonant“ wird wie folgt definiert: „letter, welke niet door zich zelf,
maar door ’t be-hulp van een Klink-letter uit-ghe-spróken wordt; als be, ce, de, en al
de anderen.“651

Auch die Termini meklinker652, me-klynk letteren653, medeklinker654, meedeklinker655,
meklainker656 und consonant657 werden verwendet.
De Heuiter, van der Schuere, van Heule und Kók nehmen eine Unterscheidung zwi-
schen stummen und halblautenden Konsonanten vor:
van der Schuere:

„De Stomme zijn de gene / die int uyt-spreken met haer zelven beginnen / ende met een
klynk-letter eyndigen / als: b c d g h j k p q t v w z. De half-klynkende zijn die / die in´t
uyt-spreken met een Klynk-letter beginnen / ende met haer zelven eyndigen / als: f l m n r

s x.“ (van der Schuere (1612), S. 11)

Van Heule (1633) unterscheidet

„de Sto=machtige zijn F, L, M, N, R, S, X, omdat in de uyt-sprake dezer Letteren de Vo-
calen voor gaen / gelijc men zien mach / in ef, el, em, en, er, es, ex. De Smeltende lette-
ren zijn B, C, D, G, H, I, K, P, Q, T, V, W, Z, deze Letteren uytgesproken zijnde / eyndi-

                                               
641 Kók (1649), S. 6. Ähnliche Definition bei: Lambrecht (1550), S. (A6r). de Heuiter (1581), S. 39.

Twe-spraack (1584), S. 15. Vossius (1648), S. 2. van der Schuere (1612), S. 11. Leupenius
(1653), S. 11. van Heule (1633), S. 3.

642 „klinker“ bei: Leupenius (1653), S. 10. van Heule (1625), S. 2. van Heule (1633), S. 3. Twe-

spraack (1584), S. 15.
643 van der Schuere (1612), S. 9.
644 bei: Smyters (1612/1613), S. 4.
645 van der Weyden (1651), S. 11.
646 de Heuiter (1581), S. 39.
647 Bolognino (1657), S. (B;9).
648 Lambrecht (1550), S. (A6R). de Heuiter (1581), S. 39. van der Schuere (1612), S. 11 f. van

Heule (1625), S. 2. van Heule (1633), S. 3. Dafforne. (1627), (Fol. 25). Leupenius (1653), S. 11.
Kók (1649), S. 6.

649 Twe-spraack (1584), S. 16. Smyters (1612/1613), S. 12. Bolognino (1657), S. 9.
650 Sexagius (1576), S. (A6R). van der Weyden (1651), S. 11.
651 Kók (1649), S. 6. Ähnliche Definition bei: Lambrecht (1550), S. (A7v-A8r). de Heuiter (1581),

S. 39 und S. 64. Twe-spraack (1584), S. 16. van der Schuere (1612), S. 11. Vossius (1648), S. 2.
Leupenius (1653), S. 14.

652 Bolognino (1657), S. (B;9). van Heule (1625), S. 2. Twe-spraack (1584), S. 16.
653 van der Schuere (1612), S. 9.
654 van der Weyden (1651), S. 11.
655 bei: Leupenius (1653), S. 14.
656 de Heuiter (1581), S. 39.
657 bei: Smyters. (1612/1613), S. 4. Dafforne (1627), Fol. 25.
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gen in eene Vocael / gelijc men zien mach in be, ce, de, ge, ha, je, ka, pe, que, te, va, wa,

ze.“ (van Heule (1633), S. 3 f.)658

De Heuiter spricht von Muten (be, ce, de, ge) und von Semivovalen /Halfklainckers

(El, em, en, ar, ef, es).659

Eine außergewöhnliche Rangordnung der Buchstaben findet sich bei Sexagius, de
Heuiter und van der Schuere. Sexagius stellt folgende neue Ordnung der Buchstaben
auf: „A a b c k d � f e g h i I l m n o p q r � s t v u x y z.“660 De Heuiter verändert die
Buchstabenfolge am Ende des Alphabets: „a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r,

s, t, u, x, v, w, z“.661 Van der Schuere ordnet das y nach dem i.662

Bolognino fügt viele neue Vokalzeichen hinzu:
„A, a , á, b, c, d, e ê é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, q, r, �, t, u, ú, v, w, x, y, z.“663

Montanus ist der einzige Autor, der in seiner Phonetiklehre, die Konsonanten nach
ihren „Werkzeugen“ (Artikulationsorganen) und nach ihrer Kombinationsfähigkeit mit
anderen Konsonanten je nach Stellung im Wort klassifiziert.664

In keinem der analysierten Werke wurde ein Hinweis auf Zesens Theorie von „uhr-

�elblautern“ und „uhr-mitlautern“ gefunden. Eine Beeinflussung Zesens durch die
vorgenannten Gelehrte kann daher ausgeschlossen werden.

3.2 „Überflüssige“ Buchstaben

Im Rosenmând betont Zesen den „überflüssigen“ Charakter der lateinischen Buchsta-
ben c, q und y665 und der fremden Buchstabenkombinationen x, ph und th.

Hinsichtlich des Gebrauchs von fremden Buchstaben im Niederländischen schreibt
U. Bornemann:

„Das Interesse an der niederländischen Orthographie wurde nicht zuletzt durch dieselben
puristischen Zielsetzungen geweckt. Das Problem der 'ausländischen' Buchstaben ph, th,

x, y wurde in beiden Ländern gleichartig diskutiert und gelöst. Sie sollten durch einhei-
mische ersetzt werden, allerdings mit dem Zugeständnis des Fremdwortkonsonantismus,
das ihre Verwendung in eingebürgerten Fremdwörtern zulässt. […] Die Tendenz, c zu
verwerfen, ist weitverbreitet. […] Zesen und mit ihm teilweise Klaj – geht darüber hin-
aus. Er will ck durch kk, sch durch s, ch durch gh ersetzen, wobei er von niederländischen
Vorbildern ausgeht.“666

Mit der Frage überflüssiger und fremder Buchstaben befassen sich tatsächlich mehrere
niederländische Autoren, darunter van der Schuere, de Heuiter, van der Weyden,
Vondel und Pels. Bereits in der Einleitung seiner Orthographielehre beklagt van der
Schuere den Gebrauch nicht ausgesprochener Buchstaben:

„Maer zoomen in tegendeel wilde redenen / dat in onze Nederduydsche spellinge ook vél
letteren qualijk genaemd / over-tollig ende oneygentlijk gebruykt werden: ja middel tot
verbeteringe voorstelde / wat geldet? vél zouden´t meer voor eygenzinnige nues-wijsheyd
houden / dan eens met recht na-dynken ’tzelve omzichtelijken over-wegen.“ (van der
Schuere (1612), S. 3)

                                               
658 Ähnlich bei: Kók (1649), S. 6.
659 de Heuiter (1581), S. 40.
660 Sexagius (1576), S. (D5v) (Appendix).
661 de Heuiter (1581), S. 33.
662 van der Schuere (1612), S. 11.
663 Bolognino (1657), S. 21.
664 Montanus (1635) in: Caron (1964), S. 89-107.
665 Zesen, Rosenmând, S. 81.
666 Bornemann (1976), S. 135.
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Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden, ob und inwieweit Zesens Reformvor-
schläge, c, q, y und x aus der deutschen Schrift zu tilgen, von niederländischen Vor-
gängern angeregt worden sind.667

3.2.1 <c>
Bereits in der Spraachu

e

bung hat Zesen ausführlich erläutert, warum der Buchstabe
<c> durch <k>, <kk> oder <z> wiedergegeben werden soll.668 Die Frage, nach dem
eigentlichen Ursprung und nach der richtigen Aussprache des Buchstabens <c> ist im
Niederländischen weit verbreitet. Der Vorschlag, <c> durch <k> oder <kk> zu erset-
zen, findet sich in einer Vielzahl von niederländischen sprachwissenschaftlichen
Schriften.

In den meisten niederländischen Schriften des 16. Jahrhunderts wird oft <c> geschrie-
ben, um den Laut /k/ darzustellen, außer vor <e>, <i>, <ij> und <y>, wo meistens
<k> gebraucht wird. Die Tatsache, daß der Laut /k/ mit zwei verschiedenen Zeichen
<c> und <k> wiedergeben werden kann, kritisieren viele Autoren. Ampzing, de Hu-
bert, die Autoren der Twe-spraack, Sexagius, Dafforne, van Heule, van der Schuere,
Plemp, Kók, van der Weyden, Leupenius, Pels und die Mitglieder der Genossenschaft
Nil Volentibus Arduum lehnen den Gebrauch von <c> für den Laut /k/ entschieden ab.
Cats und Vondel plädieren ebenfalls für <k>, gehen aber sehr inkonsequent vor.669

Lambrecht weist auf die Aussprache von <c> als /k/ vor <a>, <o>, <u> und als /s/ vor
<e> und <i> hin:

„C / cé / de welke heeft twea crachten te wéten van ean k / ende dat al��e �taad voor a / o /
of u: ende van ean � / ende dat voor e of i �taande.“ (Lambrecht (1550), S. (B1v))

In der Twe-spraack wird auf die Gemeinsamkeit von c und k hingewiesen.670 Das Zei-
chen <c> wird als überflüssig betrachtet, da <k> und <s> im Alphabet vorhanden sind
und es ersetzen können:

„De /c/ is int Duits weynigh nut / want wat die voor /a/o/ ende /u/ klinckt / daar in dient
ons de /k/ die t´�elve gheklanck voor /e/ ende /i/ heeft: ende wat de c / voor /e/ ende /i/
doet / daar toe magh ons de � / dienen die t´�elve gheluyd voor alle klin=kers heeft: dies
wort�e van zommighe als een onnodighe letter uytghemon�tert: […].“ (Twe-spraack

(1584), S. 43)

In Sexagius Beschreibung des Alphabets folgen die Buchstaben c und k einander.
Während er am Anfang seiner Rechtschreiblehre <c> häufig gebraucht, schreibt er in
der zweiten Hälfte eher <k>:671

„Quod k & c coniunxerim, fuit, quòd pro ei�dem habeam, ac proinde vtrunque ke appel-
landum cen�eam. […] Illis qui non adiecerunt animum ad Latina, non opus erit exhibere
literas c & y.“ (Sexagius (1576), S. (D5v-D6r))

Smyters vertritt die Meinung, daß <c> beibehalten werden soll und zwar in jeder
Stellung (decken, backen, elck).672 Dagegen lehnen die Mitglieder der Vereinigung Nil

                                               
667 Die Buchstabenkombinationen ph und th werden S. 184 f. behandelt.
668 Zesen, HDS, S. (lj), S. (ljv), S. (lxxxvj). Siehe oben S. 27.
669 Siehe hierzu: Moller (1908), S. 124 f.
670 Twe-spraack (1584), S. 42.
671 Außer im Auslaut und vor <t>, wo <c> und <k> gleich stehen, und in der Gemination, wo er

<ck> schreibt. Sexagius (1576), S. (D5v-D6r).
672 Smyters (1612/1613), S. 5 f.
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Volentibus Arduum und A. Pels den Gebrauch von <c> strikt ab.673 A. Pels empfiehlt,
<k> oder <s> statt <c> zu verwenden:

„Ik gebruik geen c, omdat het by ons eene overtóllige létter is, die wy altyd mét de k óf s
uitdrukken konnen.“ (Pels (1677), S. 54)

Je nach Stellung im Wort wird unterschiedlich argumentiert:

3.2.1.1 <c> im Anlaut
De Heuiter hebt hervor, daß kein niederländisches Wort mit <c> beginnen darf. Im
Anlaut will er den Laut /k/ durch <k> wiedergeben:

„Van deze vier en twintih letteren behoren c. en x. nimmermeer in dbegin van Neerlant�e
woorden.“ (de Heuiter (1581), S. 64)

„VII. Alle woorden beginnende met c. nohtans luiden=de als k. �chrijft met k. als knape /
kneht / kit / komen / kopen / kou / kool / kruit / kluit / kuil / latende c. alleen plaet�e int
middel / en einde der woorden (als voorzeit is) nimmermeer inden beginne / want tzelve
in onze tale toubehoort / t´natuirlic geluit van k […].“ (de Heuiter (1581), S. 86)

Auch van der Weyden bevorzugt <k> im Anlaut vor Vokalen:

„Dat de k wel voor vocalen wil �taan / als in kant, kenni��e, kind, kijk-gat, konnen, kuy-
len: en ook wel na / als in gemak, be�tek, be�chik, rijk, �pook, �tuk: item na l, n, r, als in
volk, �chalk, dank, Kerk, work, en in andere.“ (van der Weyden (1651), S. 30)674

Van der Schuere weist auf den Mißbrauch des Buchstabens <c> hin.675 Er geht von
der „Kraft“ der Buchstaben aus, die im Namen „Cee“ ausgedrückt wird und verwirft
den Gebrauch von <c> als /k/, da <c> drei verschiedene Klänge haben kann. Da Name
und „Kraft“ übereinstimmen müssen, soll <c> im Anlaut vor <a>, <o>, <u>, <l>, <n>,
<r> durch <k> ersetzt werden.676 Der Laut /k/ wird nur mit <k> wiedergegeben. Das
Zeichen <c> kommt lediglich in der Kombination <ch> /<sch> vor:

„Datmen over al de k zet / daer ’twoord de kracht van k behoefd / ende de C alleen tuss-
chen de klynk-Letteren / ende h, als: kracht, recht […] ende zulke meer / ofte als voor de
h een s komt / dan moet de C ook daer tusschen beyden ge-voegd worden […].“ (van der
Schuere (1612), S. 14 f.)

Nach Daffornes Auffassung soll das Graphem <c> vor und nach den Buchstaben „a,

o, u, l, n, r“ durch <k> ersetzt werden.677

Ampzing wendet sich gegen den Gebrauch von <c> als Anfangsbuchstabe. Anstelle
von <c> soll <k> vor <a>, <o> und <u> und <z> vor <e> und <i> geschrieben wer-
den:

„Maer wat behoeven wy de c eenen tweederleijen klank aen te dichten, daer´t ons aen
geene eygene letters en gebreekt, ende daer van verschiets genoeg, ende de volle ruymte
hebben, ende voor e, ende i, de z, ende voor a, o, ende u, de k gebruyken konnen? De c
voor de me-klinkers in plaetze van de k te bezigen, is al te vreemd, ende en staet anders
niet, dan als ofwy de k onder onse letters geene plaetze en wilden laten, ende de c overal
met geweld ruym baen maken, of-zer diend, ofte niet. So gebruyk ik dan de c nergens in
het hoofd, ofte begin der zilben in onse Neder-duytsche woorden. In het laetste der zilben
mosten wy naaer de konste, ende de rechte uytsprake, de k ook veel liever dan de c

gebruyken:[…].“ (Ampzing (1628), S. 20 f.)

                                               
673 Dongelmanns (1982), S. 156, Abschnitt [361] und S. 157, Abschnitt [362].
674 Siehe auch: van der Weyden (1651), S. 23 f.
675 van der Schuere (1612), S. 12 ff.
676 van der Schuere (1612), S. 14 f.
677 Dafforne (1627), (Fol. 88-90).
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Die Autoren der Statenbijbel lassen im Anlaut vor <a>, <o>, <u> und vor <l>, <n>
und <r> sowohl <c> als <k> zu (cleyn/kleyn). Vor <e> und <i> schreiben sie <c>
wenn es wie /z/ lautet, ansonsten <k> (circkel, cieren, kiste, kemel).678

3.2.1.2 <c> im In- und Auslaut
Die Schreibung <c> im Auslaut war in der Triviumzeit durchaus üblich, u. a. bei van
Heule (1633)679 und de Heuiter. Obwohl de Heuiter die Wahl im In- und Auslaut zwi-
schen <c> und <k> offen läßt, schreibt er allgemein <c> im Auslaut:

„[…] crame / cleeft / clijft / climmen / comen / clein / cort / crommen / claer / cluwen / en
dezer gelijc die wij met c. �chriven / nohtans met k. �preken en ge�chreven behoren te zijn.
In d´einde der woor-den daer c. of k. mah vallen / geve ic igelic zijn keu=ze. In tmiddel
der woorden / die nature des letters rade ic t´anzien. maer in tbeginne �chrijft altoos k.
nimmermeer c. alzomen �preect / te weten: krame / kleeft / klijft / klimmen / komen /
klein / kort / krommen / klaer / kluven /etc.“ (de Heuiter (1581), S. 50 f.)

Dagegen kritisiert van der Schuere den Gebrauch von <c> nach Vokalen und nach
<n>, <l> und <r> im Auslaut680 (vermaec, banc, conste, craeg). Obwohl Plemp keine
feste Regeln für die Schreibung <c> oder <k> anführt, kann man in seinen beiden
Rechtschreiblehren feststellen, daß er im Auslaut die Schreibung <k> bevorzugt: „bi-

lik voor bielik“681; „-Lik of -lijk.“682 Sowohl Sexagius als auch Hooft683 schreiben im
Auslaut einfaches <k>. Van der Weyden befürwortet ebenfalls <k> im Auslaut nach
<l>, <n> und <r> und nach Vokalen:

„Dat de k wel voor vocalen wil �taan / als in kant, kenni��e, kind, kijk-gat, konnen, kuy-
len: en ook wel na / als in gemak, be�tek, be�chik, rijk, �pook, �tuk: item na l, n, r, als in
volk, �chalk, dank, Kerk, work, en in andere.“ (van der Weyden (1651), S. 30)684

Van der Schuere, Leupenius und Dafforne tolerieren den Gebrauch von <c> lediglich
in den Buchstabenkombinationen <ch> (kracht, recht) und <sch>.685

„Doch om kort te maken C en behoort inde Neder-land=�che Taale nerghens te koomen /
dan daar´t al=tyd aan H ghekeetend wert: als in macht, kracht, recht […], meede in
�chacht, �chalk […], end’ veel zulx.“ (Dafforne (1627), (Fol. 88))686

„De c heeft by ons geen ander gebruik / dan om de h een sterker uit-blaasinge te geeven /
dan sy van de g of h bekomen kann / als in lichaam, menschen, schaapen, dat men quaa-
lyk soude schryven lihhaam, mensgen, sgaapen.“ (Leupenius (1653), S. 15)

Eigentümlich ist de Heuiters Auffassung, die Buchstabenkombination <ch> im Inlaut
abschaffen zu wollen. Außer in der Schreibung <sch> fordert de Heuiter nach einem
Vokal das Ersetzen von <ch> durch <h> (kih-en statt kichen):

„De�gelijx dient haer bedorven name / daer anders twe h. zou=den willen zijn / als: la-
chen / prachen / hachen / kichen / kochen / trochen / daer nohtans beter ware c. ah-
ter=gelaten / en aldus ge�pelt: lah-en / kih-en / tro-hen / pra-hen / met meer ander waer in
der men�chen ge=wente om tquaet uit te rouien mee�t mout wercken.“ (de Heuiter (1581),
S. 43)

                                               
678 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 1-2-3, S. 202.
679 van Heule (1633), S. 11 f. (außer im Suffix <lik>).
680 van der Schuere (1612), S. 13 f.
681 Plemp (1632), S. 4. Plemp (1637), S. 6.
682 Plemp (1632), S. 7. Plemp (1637), S. 10.
683 Hooft (1638).
684 Siehe auch: van der Weyden (1651), S. 23 f.
685 van der Schuere (1612), S. 14 f.
686 Siehe auch: Dafforne (1627), (Fol. 90).
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De Heuiter will sogar das <c> in der Kombination <ch> im An- und im Inlaut nach
Vokalen und vor Konsonanten eliminieren und <h> schreiben:

„Dat h. voor vocalen en diphthongen komt is alle man bekent. Maer na vocalen en voor
con�o=nanten / in d´begin en middel der woorde blijct hier: ahterwaerts / volhden / ge-
wihten / lihten / rehten / �lehten / knehten / krahten / gedahten / ge�lahten / nah=ten. In
tle�te der woorden na vocalen en voor con=�onanten: zaht / laht / naht / daht / weht / �leht
/ geziht / vliht / riht / niht / doht / noh / bezoht / beduht / geruht.“ (de Heuiter (1581),
S. 49)

„Achter / achten / acht / mach / dach / zach / lach / of: ahter / ah=ten / aht / mah / dah /
zah / lah is even vele / niet meer c. van doun hebbende dan der Latinen / ah / en wah /
zomen tvoort�� behoort te �chriven / als mede al deze navolgende zonder c. en dezer gelijc:
reht / �leht / kneht / weh / niht / diht / �tiht / gewiht / noh / doh / zoh / troh / gekuh / ge-
ruht / geduht / luht / niet vreems zijn=de dat wij woorden met h. na vocalen �luiten / als
in=de letter h. voor gezeit is.“ (de Heuiter (1581), S. 84)

De Heuiter verwirklicht diese theoretischen Erwägungen nicht in seinem Werk. Sein
Vorschlag wurde von seinen Nachfolgern unterschiedlich beurteilt. A. Smyters kriti-
siert heftig sowohl diesen Vorschlag, als auch das Vorhaben <c> durch <k> zu erset-
zen:

„Eenen anderen noch ab�urdelijcker, vvil in plaet�e van ach, licht, noch, deucht, &c. (de c
vervverpende) ah, liht, noh, deuht, &c. ghe�pelt hebben: alle het vvelcke, met noch veel
meer vremde onghe�chickte nieuvvicheden, (hier te langh te verhalen) men voor onnoo-
dighe �pit�vindinghen houden moet, of�e �choon haren Autheur vvel ghevallen, ende vvil-
len houden �taen, dat in vele vvoorden k, in plaet�e van c, ghebruyckt moet werden: […].“
(Smyters (1612/1613), S. (5; A3))

Auch Richard Dafforne hält de Heuiters Auffassung für abwegig:

„Maer hy onderhoudet haer mi�-bruyk in veel andere plaet�en / zo dat (myns ghevoelens)
hy hier-in vanden rechten ghebruyk verdwaald is […].“ (Dafforne (1627), (Fol. 89))

Ampzing stimmt de Heuiters Vorschlag zu, setzt ihn aber ebenfalls nicht in die Praxis
um:

„hoe wel Pontus de Heuyter meynd, dat de c achter alle de klinkers overtollig is, ende de
h alleen genoegzaem, schrijvende saht, sleht, liht, loht, tuht: welk gevoelen sijne beden-
kinge ook wel waerdig is.“ (Ampzing (1628), S. 21)

Van Heule nennt erstmals in der zweiten Ausgabe seiner Grammatik de Heuiters
Auffassung, die er für zutreffend hält, aber in seiner Grammatik nicht durchführt:

„Ooc is de C overtollich in alle woorden die wy met CH schrijven / want Heilih, dah,

luhtih, shoon, aldus geschreven zijnde / veroorzaekt merkelicke kortheyt / ende zoetvloey-
entheyt.“ (van Heule (1633), S. 12)

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß Zesens Vorschlag, <c> durch <k>
oder <kk> zu ersetzen, auch bei den niederländischen Grammatikern des 16. und
17. Jahrhunderts weit verbreitet war.687 Dennoch wird <c> im Niederländischen in den
Kombinationen <ch> und <sch> meistens zugelassen.

3.2.2 <q>-<kw>
Mit etymologischen Erwägungen begründet Zesen im Rosenmând den Ersatz von <q>
durch <kw>.688 Während bei Kiliaan, Sexagius, de Hubert, Smyters, Ampzing, van

                                               
687 Zur Schreibung <kk>, siehe S. 165 dieser Arbeit.
688 Zesen, Rosenmând, S. 97: z. B. kwark wegen wallen und kwa

e

llen wegen wark.
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Heule, Plemp, Bolognino und in der Twe-spraack die Diskussion über <qu>/<kw>
nicht aufgegriffen wird, sprechen einige Autoren die Ähnlichkeit zwischen /qu/, /qw/
und /kw/ an, wie z. B. Lambrecht:

„q / cu / ghelijc k / zõder dat�e niet �taã en mag voor eanighe vocále / of daar moet u li-
quidum tu��chen bean �taan / volghende de Latijn�che �pellijnghe: maar volgheñ den rech-
ten aard vã onzer Nédland�cher �pellijnghe / w.“ (Lambrecht (1550), S. (Bijr))

De Heuiter689 und van der Weyden  sind sich einig, daß <q> als Schriftzeichen allein
nicht genügt, sondern noch einen zusätzlichen Buchstaben benötigt und haben <u>
hinzugefügt:

„q. Dat na de q altijd een u volgt: als in quaad, […] quellen, qui�ten […].“ (van der Wey-
den (1651), S. 34)

Für van der Schuere gleicht der Laut von q dem Laut /kw/, aber er schlägt diesbezüg-
lich keine Reform der Rechtschreibung vor:

„Vande Q. en hebben wy anders niet te zeggen / dan datze alleenlijk komt in´t begin der
Sillabe / ende altijd van u gevolgd word: alwaer de qu zoo vél kracht ende beteekeninge
héft / als kw daer staende zoude kommen hebben / als: quaed, quellen, verquisten, quyten,
ende dergelijke.“ (van der Schuere (1612), S. 33)

Richard Dafforne hört, wie Lambrecht, de Heuiter und van der Schuere, ein bilabiales
w nach /k/:

„Qu. Is een dubbel Con�onant / ghemaekt van kw / ofte liever van ku: als blykt in d´uyt-
�praak van quale quellen, quiten […].“ (Dafforne (1627), (Fol. 112))

In der Statenbijbel setzen sich die Bibelübersetzer für das Beibehalten der Schreibung
<qu> ein:

„1. QUAM. imperf. non KAM, scribendum.“690

Leupenius betrachtet das q im niederländischen Alphabet als überflüssig. Er ist der
erste, der die graphische Schreibvariante <kw> statt <qu> vorschlägt:

„Maar hier oover komt ons voor deese bedenkinge / dat wy de q wel souden konnen mis-
sen / die sulke taalen alleen van nooden hebben / die geen k gebruiken: Maar onse Nee-
derduitsche taal kan die seer wel ontbeeren / want sy heeft geen andere kracht / dan die
met kw gevoeuglyk en volkomelyk kann uitgedrukkt worden. Waarom soude de k niet soo
weel een w by sik mogen neemen / als andere Letters van den selven aard ? waarom sou-
demen soo wel niet mogen schryven kwaader, als swaager? kwaalen, als dwaalen? […].“
(Leupenius (1653), S. 10)

Dennoch rät Leupenius davon ab, die Schreibung <kw> zu verwenden, da diese
Neuigkeit zu gewagt sei. Er toleriert weiterhin <qu>:

„Maar van de q hebben wy alreede met reeden getoont / dat wy die wel ontbeeren konnen;
dunkt dan noch iemand die nieuwigheid al te groot te syn / wy mogen lyden dat sy in
gebruik blyve / willen de selve ook soo lange behouden / tot dat ons gevoelen wordt voor
goed gekeurt […].“ (Leupenius (1653), S. 17)

Erst um 1670 wird die Schreibung <kw> geläufiger. Die Mitglieder der Gesellschaft
Nil Volentibus Arduum setzen sich für die Schreibung <kw> in niederländischen
Wörtern ein, behalten <q> jedoch in Lehnwörtern bei (Kwierijn i.p.v. Quirijn).691

Auch Pels verwirft <q> und schreibt <kw>:

                                               
689 de Heuiter (1581), S. (53; D3).
690 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe Q, Punkt 1, S. 208.
691 Dongelmanns (1982), S. 66, Abschnitt [78]; S. 156, Abschnitt [361]; S. 161, Abschnitt [368].
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„De q, én x versmyt ik om de zélfde oorzaak, én zét ’er kw, én ks voor, het wélk onze
natúurlyke létters zyn, geen andere klank uitbeelden konnen, én nu al veel gebruikt wor-
den.“ (Pels (1677), S. 54)

Den Vorschlag, <qu> durch <kw> zu ersetzen, findet sich in den analysierten nieder-
ländischen Schriften zuerst in Leupenius Orthographielehre (1653). Zesen hat jedoch
diesen Vorschlag bereits 1651 im Rosenmând formuliert. Daraus kann man schließen,
daß Zesen in dieser Frage nicht von niederländischen Vorgängern beeinflußt wurde.
Interessanterweise setzt sich die Schreibweise <kw> erst ab 1700 im Niederländischen
vollends durch.692

3.2.3 <x>
Im 16. Jahrhundert ist der Gebrauch des Buchstabens x im Niederländischen üblich,
sowohl bei einheimischen Wörtern als auch bei Lehnwörtern. Im Rosenmând schreibt
Zesen, daß er auf das Zeichen <x> verzichtet und lieber <ch�> oder <ks> verwenden
will.693 In der niederländischen Sprache findet man <x> vor allem in den flektierten
Formen von Wörtern, die auf <c>, <k> oder <ck> enden. Zahlreiche Varianten sind
nachweisbar wie:

– <kx> bei van Heule (1625)694 und Ampzing, sowie

– <cx> in Adverbien der Statenbijbel (1628) (stracx), Twe-spraack, van Heule
(1633).

Die Schreibung <x> kommt bei Kiliaan, in der Twe-spraack, bei Ampzing, Daffor-
ne695, Hooft, Cats, Coornhert, van Heule, Vondel und Kók vor.

Lambrecht differenziert den Gebrauch von <x> je nach Stellung im Wort: Er verwen-
det <x> im Auslaut aber verwirft <x> im Inlaut und schreibt dafür <cs>. Für Lam-
brecht ist x ein „doppelter“ Semivokal, der den Laut /cs/ und /gs/ wiedergibt:

„X / ics / werd uutghe�próken ghelijc ks / eñ es in Tnéder. altijds finaal.“ (Lambrecht
(1550), S. (Bijv))

De Heuiter folgt Lambrechts Auffassung. Er verweist auf dem Wert von x in den klas-
sischen Schriften und zählt diesen Buchstaben zu den Semivokalen. Er befürwortet
<x> im Auslaut, aber nicht im Inlaut:

„IX. Dees doubbel �emivocael wart vande Grieken en Latinen gebruict om uit te drucken
de kraht van ver�cheide con�onanten int middel / of mee�t d´einde van een woorts �ijllabe
vergarende gevonden (alzo wel Joannes Pontanus leert) om kort �preken en �chriven / te

                                               
692 Gledhill (1974), S. 372 f.
693 Zesen, Rosenmând, S. 103, Anmerkung (a).
694 van Heule (1625), in „Eenige Naemwoorden die geen S in den Baerer aen en nemen“, S. 27:

„Ook hebben zommige woorden in de plaetse van de S eene X. als Volc, heeft Volkx, Lijk, Lijkx,

dit schijnt te zijn / om dat de uytspraek wat lichter zoude vallen“.
Im Teil „Van Rijm Verlof. Syncope“, S. 81: In veele woorden konnen Letteren uytgelaten wor-
den / zonder dat de uytsprake der woorden verandert / als in Hooren ende Horen […] Zulckx,

ende Zulx, Koninckx, ende Koninx, Eerlickx ende Eerlix […].“
695 Dafforne (1627), (Fol. 131): „eX: Wort van twee Con�onant  ghemaakt / te wee=ten / van ks:

hare kennis is ons dien�tigh om deze verkort woorden kzal, ’kzeg, ’k�ing, ’kzocht, ’kzucht uyt te
�preken. De kond�chap hier van ’leydet ons des te beter tot uyt-�praak der Namen. k�antippe,

k�averus, k�antus, k�er-k�es, wiens rechte boek-�taben is Xantippe, Xaverus, Xantus, Xer-xes, Xe-

nophon, Xocrates, Xenarchus, Philoxenus Eurixius end´ander. De X wert by veelen ghebruykt
in paxken, �toxken, end´meer: daermen anders pak�ken, �tok�ken, �tel=len mo�te, X bedient de
plaetze van gs in anxt, Henxt.“
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weten inde plaet�e van cs. gs. en onze ks. want d´oude Latinen al eer zij x. gebruicten
ple=gen te �chriven / pacis, fornacis […].“ (de Heuiter(1581), S. 59)

Im letzten Teil seiner Beschreibung der Konsonanten schreibt de Heuiter im Absatz
„Waer�chuwijnge“, das Zeichen <x> dürfe niemals im Anlaut eines niederländischen
Wortes vorkommen.

„Van deze vier en twintih letteren behoren c. en x. nimmermeer in dbegin van Neerlant�e
woorden. (ja noh x. int middel / ten ware die zelve woord  van haer eer�te natuirlicheit
�cheid  / als bouc / bouc�ken / bouxken […]) plat�e te hebben dander xxij. zeer wel.“ (de
Heuiter (1581), S. 64)

Als Alternative zu <x> werden folgende Schreibungen vorgeschlagen:

– <ks> bei van der Schuere, Leupenius (außer in blixem), Pels, de Hubert, Vondel.

– <cs> in der Statenbijbel (1634) (stracks, stracs) und bei Bolognino (stracs).

Umgekehrt schlägt van der Schuere die Schreibvariante <x> in bestimmten Fällen als
Alternative zu <gs> und <ks> vor: Das Zeichen <x> soll am Silbenende statt <ks>
und vor <t> statt <gs> vorkommen, weil es kürzer ist:

„De x kommende t´eynden inde Sillabe / bediend daer de plaets van ks, in gelux, paxken,

stoxken, ende vél meer ander: ende komter noch een t achter aen / zoo bediendze de
plaets van gs in anxt, henxt, ende dergelijke. Want zy word alleen om kortheyds wille in-
de plaets van ks, of gs gebruykt / anders en komt zy in geen Nederlandsche woorden.“
(van der Schuere (1612), S. 38)

In der Statenbijbel wird die Schreibung <x> in unflektierten Formen nicht gestattet.

Lediglich in Adverbien, in Diminutiven und im Wort blixem wird <x> zugelassen, aber
nicht bei der Genitivform von Substantiven, wo <cs> oder <cks> empfohlen wird:

„X. an in genitivo scribendum
1. CONINCS, an CONINCKS, an CONINCX, an CONINX? item VOLCS, VOLCKS,
VOLCX etc. Suffragiis pluribus conclusum, ut scribatur CONINCS, vel CONINCKS,
VOLCKS, non CONINX etc.
2. STRACX, INSGELYCX, DIERGELYCX […] talia adverbia poterunt scribi per CS vel
X solum.
(Rev. N. T.: praeferunt CS vel CKS STRACS, vel STRACKS etc.) […]
5. VOLCKSEN et VOLXKEN, ROXKEN, STOXKEN […]“696

In der revidierten Ausgabe der Statenbijbel wird <cs> und <cks> empfohlen und <x>
nur noch in Diminutivformen zugelassen. Van der Weyden akzeptiert <x> nur aus-
lautend in unflektierten Formen, will aber in flektierten Formen den Buchstaben <k>
des Stammwortes beibehalten und z. B. maak�el statt maxel schreiben:

„Dat x gebruykt behoort te worden in´t eynde der adverbien ofte bijwoorden / in de plaat�e
van ks: als in al�-kax, billix […], en andere en dat […] k in zommige an=dere diminutiven

ofte verkley=nende zaken in x veranderd wordt: als pak in paxken, bek in bexken […].
Datmen noyt maxel, hax-�el, noch hanxel […] en moet �chrijven: maar altijd maak�el,

hak�el, hang�el […]. jtem dus bok-king, bok�haring, ende ki�en mag oxel ofte ok�el, ox-

hoofd, ofte ok�hoofd.“ (van der Weyden (1651), S. 41 f.)

Grundsätzlich gegen den Gebrauch von <x> wenden sich Leupenius, Bolognino und
Mitglieder der Genossenschaft Nil Volentibus Arduum, darunter Andries Pels. Leupe-
nius verwendet <ks> statt <x> außer in blixem:

                                               
696 Statenbijbel in: Zwaan (1939), Buchstabe X, Punkt 1-2-5, S. 210.
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„De x doet soo veel als ks, die wy daarom nochtans niet verwerpen mogen als de q, die
andere taalen / door gebrek van de k, hebben aangenoomen / welk gebrek sy by ons niet
behoeuft te vervullen: maar met de x heeft het een heel andere geleegenheid: want of wy
de kracht van de selve door twee meedeklinkeren ten vollen konnen voldoen / soo heeft
het nochtans den Voorouderen behaaght / de selve met de Grieksche taale te behouden /
die soo wel een k en s heeft als wy. Daar is ook meer soetig-heid en kortheid in eene dob-
bele / dan in twee enkele letteren geleegen: haar kracht wordt gesien in blixem.“ (Leupe-
nius (1653), S. 19)

Bolognino befürwortet die Graphien <cks> oder <cs> im Auslaut:

„Om vvelcke reden behoortmen ooc op´t endt van de vvórden, in �tede van de x, te
�chryven cs (als �tracs in �tede can �tracx) als vvelcke �eer vvel uytdrucken ’tgeluydt dat-
men vvilt uytdruc-ken met de x.“ (Bolognino (1657), S. 34)

Pels verwirft den Buchstaben <x> und setzt sich für die graphematische Variante
<ks> ein:

„De q, én x versmyt ik om de zélfde oorzaak, én zét ’er kw, én ks voor, het wélk onze
natúurlyke létters zyn, geen andere klank uitbeelden konnen, én nu al veel gebruikt wor-
den.“ (Pels (1677), S. 54)

In der untersuchten niederländischen Schriften werden zahlreiche Varianten für die
Schreibung von <x> angeführt (<ks>, <cks>, <cs>). Auf Zesens Vorschlag, <x>
durch <ch�> zu ersetzen, wird jedoch in keinem dieser Werke eingegangen.

3.2.4 <y>
Für Zesen ist y ein lateinischer Buchstabe und als solcher in der deutschen Sprache
überflüssig.697 Im Rosenmând betrachtet Zesen y als Ersatz von u

„Das y i�t zwar auch ein mitlauter / aber nichts anders als un�er u […].“ (Zesen, Ro-
senmând (1651), S. 103)

Dabei bezieht sich Zesen auf Vossius „in seiner Sprachlehre am 174 bl. des 2. B.“698

Im Abschnitt „Inquiritur in numerum vocalium apud Latinos: item quaedam de genui-
no earum apud veteres �ono: peae�ertim vocalis V“, schreibt Vossius er sei davon ü-
berzeugt, daß es für die Lateiner nicht nötig war, ihren fünf Vokalen noch einen
sechsten Vokal (das Y) hinzuzufügen, da der Klang des Y ja bereits im Vokal U ste-
cke:

„Non tamen, quae hactenus dicimus, ita accipi velim, qua�i �emper La-tinum V �onuerit,
ut Graecum �: �ed hoc �olùm volumus, hunc etiam �o-num habui��e: […] Nam hanc puta-
mus e��e �ententiam, NVA opus e��e, ut Latini quinque vocalibus adjiciant �extam Y,
quando V, quae quincta e�t, nunc habet �onum illum exilem, qui e�t in �: […].“ (Vossius
(1635), S. 53)

In den niederländischen Grammatiken der Triviumzeit wird <y> meistens als ein
„Doppel i“ betrachtet und ist als Zeichen für langes i weitverbreitet.699 Für Lambrecht
ist das y ein besonderes Zeichen innerhalb des Alphabets, aber er gebraucht diesen
Buchstaben, der mit /i/ identisch ist, lediglich im Auslaut:

                                               
697 Dazu schreibt Zesen in Rosenmând 1651: „Daher kommt es / daß �ie [die Deutschen] das c, q, y

haben / welche zu ihrer �prache �ich gantz nichts �chikken und nuhr u
e

berflu
e

ßig / ja der Lateiner
eignen erfu

e

ndung zuzu�chreiben.“ (S. 53). Vgl. auch: Rosenmând, S. 103 f.; HDH 1656, S. 17;
Sendeschreiben an den Kreuztragenden (1664), S. 12, S. 14.

698 Allerdings finden sich Ausführungen hierzu bei Vossius im 12. Kapitel des ersten Buches.
699 Dafforne (1627), (Fol. 132). van der Schuere (1612), S. 26 f. van Heule (1625), S. 2. van Heule

(1633), S. 3 und S. 11. Ampzing (1628), S. 25. Leupenius (1653), S. 19 f.
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„y finaal es mede eane onder de vocálen maar i es y.“700

In der Twe-spraack und bei Bolognino wird dem y Buchstabenqualität im Alphabet
zugewiesen.701

„De y moe-ter by-gevoeght worden, om dat in hár gevonden vvordt het vve�en ende den
árdt van de Vocalen, als vvelcke een enckel ende ongemengelt geluydt hêft dór hár �elven,
in de uyt�prác, gelijc doen de Vocalen: vvant �y en klinct oft en luydt nit als een dubbel i,
om dat haren klanc oft geluydt op dïen van de i nit en trect.“ (Bolognino (1657), S. (B;9))

In der Statenbijbel wird <y> sowohl im Auslaut (hy, by) als im Anlaut für /ie/ ver-
wendet (yet, yemant).702 Lediglich Sexagius und de Heuiter wenden sich gegen den
Gebrauch des Buchstabens y im Niederländischen. Über <ij> schreibt Sexagius:

„Ex altera autem parte vocalis Graeca y, qua Latini vtuntur, à nobis vt �uperflua relinqui
poterit, neque enim video ubi in idiomate no�tro nece��aria accidat.“ (Sexagius (1576),
S. (A6r))

was er später näher erläutert:

„Illis qui non adiecerunt animum ad Latina, non opus erit exhibere literas c & y.“ (Sexa-
gius (1576), S. (D6r))

Trotzdem gehört y zu Sexagius‘ Alphabet. Er schreibt für y, <i> oder <ii> in ge-
schlossener Silbe für den langen Laut: ziin, niit, viir, birht.703

In de Heuiters Alphabetbeschreibung ist der Buchstabe y nicht zu finden.704 De Heui-
ter plädiert für die Schreibung <ij> statt <y>:

„[…] voor lainge vocael / want daer wij twe i. gebruiken (dwelc nimmermeer inden be-
ginne der woorden behoort te wezen ) is een lainge vocael / geen Griec�e Yp�ilon of
up�ilon / alzo ghij ter�tont inde vocalen zult horen / daermen die kinderen wel behoort in
t´ufenen / om wel leren �pellen en �chriven / want komende tot t´La=tijn en Griex zullen
der zelver tale letteren kraht en natuir hae�t leren kennen / geraken zij anders bij goude
Mee�ters.“ (de Heuiter (1581), S. 63 f.)

Auch Vondel verwirft vehement die Schreibung <y> in Lehnwörtern wie z. B. in Po-

lifeem705, schreibt jedoch <y> in niederländischen Wörtern (onderwys, gelyck, onge-

rymde).706

Trotz der oben angeführte Ausnahmen beharrt die Mehrheit der niederländischen
Grammatiker auf der Schreibung <y>. Überwiegend erfolgt die lautliche Gleichset-
zung des y mit einem langen i. Es wird zwischen kurzem i <i> und langem i – <y>
oder <ij> – unterschieden.707 Zesen betrachtet den Buchstaben y als lateinischen Buch-
staben und hält ihn als solchen im Deutschen für überflüssig.

                                               
700 Lambrecht (1550), S. (A6r) am Rand und S. (A4v-A5r).
701 Twe-spraack (1584), S. 13.
702 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe I, Punkt 5, S. 200.
703 Sexagius (1576), S. (B2v-B3r); S. (D3r); S. (D6v-D7r).
704 de Heuiter (1581), S. 32.
705 Siehe hierzu: Moller (1908), S. 123.
706 Vondel, Noodig berecht […] (1654), S. 1.
707 z. B. in: Twe-spraack (1584), S. 22 f.; van der Schuere (1612), S. 26 f.; van Heule (1625), S. 4;

Dafforne (1627), (Fol. 132-133). Siehe S. 132 der Arbeit.
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4 Vokalismus

Die Aussprache des Niederländischen im 16./17. Jahrhundert läßt sich schwer mit der
heutigen Aussprache vergleichen. Analysen im Bereich des Vokalismus gestalten sich
daher schwierig. Darauf weisen mehrere Niederlandisten hin. H. Vekemann schreibt
hierzu:

„Viele Details des Vokalismus des Nl. des 17. Jahrhundert[s] sind schwierig zu beurtei-
len, da sehr oft nicht klar ist, ob vom heutigen Nl. abweichende Schreibweisen auch von
den heutigen nl. Lauten in den jeweiligen Wörtern abweichende Laute wiedergaben, oder
ob der Unterschied nur in der Schreibweise liegt.“708

Bei der Besprechung der einzelnen Vokale wird auf die enge Verbindung der Recht-
schreibung und der Lautlehre hingewiesen. Die Lautbildung, der Klang und die Aus-
sprache jedes Vokals wird beschrieben. In der niederländischen Phonetik ist die ge-
läufige Opposition „kurz/lang“ bei den Vokalen eher qualitativer als quantitativer Art.

4.1 Vokalqualität

Im Bereich des Vokalschreibung vertritt Zesen folgenden Grundsatz: „Die Wur=zel

mus bleiben“. Er fordert die Schreibung der Derivata aus deren Primativa und die
etymologische Anwendung des Umlauts. Wie Zesen in der Bellinschen Sammlung

unterstreicht, sind Umlaute im Niederländischen nicht vorhanden, was zu Recht-
schreibungsproblemen führt:

„[…] Al�o mu
e

��en auch ebner ge=�talt alle wo
e

rter �ich nach ihren grund-�ta
e

mmen richten /
und wan darinnen das a / o / oder u zu fu

e

nden i�t / in den davon aus-�pru
e

��enden nicht das
e oder i / �on=dern allezeit das a

e

 /o
e

 oder u
e

 haben. Dan dazu �ind di�e Als-zwelauter (derer
mangel der niderla

e

ndi�chen Sprache �chreib-ahrt eine große verwu
e

rrung und un-
ver�ta

e

ndnu
e

s veruhr�achet) er=funden und gego��en worden.“ (Bellinsche Sammlung,
8. Brief, S. (Civv))

Er fügt hinzu, man solle Wörter

„die u
e

 und o
e

 oder eu in dergleichen wo
e

r=tern / die in ihren wurzeln das o oder u (in ni-
der=la

e

ndi�chen das oe/ue/eu/uy/oy) haben / allezeit gebrauchen.“ (Bellinsche Sammlung,
8. Brief, S. (Civv))

Tatsächlich kennt das Niederländische keinen umgelauteten Vokal. Jan Goossens
schreibt hierzu:

„Jedoch ist im Mnl. der Umlaut als morphologisches Element aus der Deklination und
Konjugation verschwunden, und zwar durch analogischen Ausgleich der Umlautalternanz
zugunsten des nicht umgelauteten Vokals.“709

Zesen übt Kritik an den Niederdeutschen, die hangen statt ha
e

ngen und aerde statt
a
e

rde schreiben und aussprechen:

„Ich habe den Hern �chohn vielmahls mu
e

nd=lich und �chriftlich berichtet / daß wier
Hoch-deut=�chen der Nider-deut�chen und un�erer uhra

e

ltern a / und u in vielen wo
e

rtern /
damit �ie in der rede nicht alzu oft fohrlu

e

��en und �ie unliblich machten / in ein a
e

 und u
e

 zu
verwandeln pfla

e

gen / als wan �ie �pra
e

chen und �chreiben / hangen / aerde / �o �pra
e

chen
wier ha

e

ngen /a
e

rde und �ollen auch bil=lich al�o �chreiben.“ (Bellinsche Sammlung,
10. Brief, S. (Fiijr))

                                               
708 Vekemann/Ecke (1993), S. 115.
709 Goossens (1974), S. 45-47.
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Im Bereich des Vokalismus erwähnt Zesen die niederländische Aussprache des <ie>,
<oe> und das Verhältnis <y>-<u>:

„(a) Eben daher ko
e

mmt es / daß man das e hinter dem i behalten / oder das i / als ein ie
ausge�prochen / und auch al�o ge�chrieben: wie man noch / aber wider die itzige
aus�prache / tuht: als im worte die / welches die alten Deut�chen de ausge�prochen / gleich
wie die Niederla

e

nder noch tuhn.“ (Zesen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 93)

(a) Es i�t auch kein wunder. dan das i i�t doch aus dem e in etlichen wo
e

rtern / in etlichen
aber aus dem u / ent�prungen: und die Niederla

e

nder pflegen zwar noch DE zu �cheiben /
aber gleichwohl fa�t als die oder die (wie wier es �chreiben / aber gleichwohl nach der
�chrift �o za

e

rricht nicht ausreden / es mu
e

�ten dan grobe bauren �ein) auszu�prechen.“ (Ze-
sen, Rosenmând (1651), Anmerkung (a), S. 138)710

„Daß un�er u nichts anders / als das griechische � �ei / wie wier es fa�t al�o �chreiben / ja
die Nieder=deut�chen […] und gantz nichts anders aus=�prechen; Da hergegen das andere
u / welches wier lang / und wie einen zwei=lauter / aus=reden / von den Niederla

e

ndern
zwar mit einem OE / als / HOET / d. i. hut (doch auch fa

e

l�chlich / und gantz ungereimt)
von den Frantzo�en aber recht / mit einem OU / […] ge�chrieben und gele�en wird.“ (Ze-
sen, HDH (1656), S. 18)

Die Aussprache der Vokale ist maßgebend für ihre Schreibung. Viele niederländische
Autoren weisen auf die unterschiedlichen regionalen und mundartlichen Aussprache-
nuancen der Vokale hin. Je nach (regionaler) Herkunft kritisieren oder befürworten
sie die jeweiligen Ausspracheunterschiede. Beispielsweise werden die brabantische
Aussprache von i als /eI/ und die Varianten aa/ae und ou/oe in zahlreichen Werken
diskutiert.711 Teilweise werden die verschiedenen Aussprachen eines Vokals durch
unterschiedliche Graphien gekennzeichnet, vor allem bei e und o. So repräsentiert die
Graphie <ee> „scherplange ê“ und <e> „zachtlange e“, eine Unterscheidung die im
18. Jahrhundert verlorenging.712

Sexagius führt das Vokalzeichen � ein.713 Mit <�> und <��> bezeichnet er einen offe-
nen e-Laut, dessen phonetischer Wert zwischen /a/ und /e/ anzusiedeln ist.714 Das Zei-
chen <�> kommt vor allem vor <r> und <s> vor. Daneben verwendet Sexagius die
Vokalzeichen e und ee, die im Vergleich zu <�> und <��>, einen Laut wiedergeben,
den er als „nonnihil mitius & exilius“ (etwas weicher und gehauchter) bezeichnet. Se-
xagius schreibt z. B. w�h (via), g�lt, w�rck, r�chten. 715

Auch van Heule differenziert verschiedene o-Laute, die er graphisch unterscheidet. In
der ersten Ausgabe seiner Grammatik beabsichtigt er o mit „cédille“ (o,) einzuführen:

„In het uytspreeken der letteren / woort ook de o in het woort / anders dan in het ander
uytgesprooken / merk in Kool, Kool, Hop ende op, Och en om, Een bok, ende stok […],
deze verscheydenheyt van het uytspreeken der o, maekt somtijts een ander woort / als
Rook welk is Reuk, ende Rook van brant / alzo / ook Ik boot ende Een boot, Een Rok ende
Ik rok, dit onderscheyt zoudemen met dit een by teyken onder aen de o, ,  konnen stellen /

                                               
710 Über <y>-<u>, siehe Rosenmând, S. 104.

711 Siehe hierzu: Sexagius (1576), S. (C6v-C7r). de Heuiter (1581), S. 72. Twe-spraack (1584),
S. 20, S. 61. van der Schuere (1612), S. 40; Smyters (1613), S. 4. Über die Schreibvarianten
aa/ae und ou/oe, vgl: Molewijk (1992), S. 104 ff. Hellinga (1968), S. 304-322 und S. 41-110.
van den Toorn (u. a.)(1997), S. 279 f.

712 van den Bosch (u. a.) (1932), S. 45 f. van den Toorn (u. a.)(1997), S. 284.
713 Sexagius (1576), S. (A8r-B2v).
714 Sexagius (1576), S. (A5v): „quae medium �onum reddat inter a & e“. S. (A8v): „[…] hac vocali �

per�aepè abutantur pro vo-cali e, idque tum maximè cum �equitur eam r vel s;“
715 Sexagius (1576), S. (Br-v).
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maer wy en hebben de o welke meest van haren klank afwijkt / in geen gemeyne letteren
gestelt.“ (van Heule (1625), S. 2 f.)

In der zweiten Ausgabe schlägt van Heule zusätzlich verschiedene Schriftarten wie oo

(kursiv) und oo (recte) vor:

„Daer valt ooc onderscheyt / in het uyt-spreken der O, welke in het een woort / anders dan
in het ander uyt-gesproken wort / merc in kool des velts / en kool des vyers / ooc Rooc,
welc is Reuc, en Rooc van brant / alzo ooc ic bood ende boot SCAPHA, een roc

TRACTUS, ende een Roc TUNICA, dit onderscheyt zoude-men / met eenich by-teyken
onder aen de O konnen aen-wijzen / of ooc wel eene onder-scheydene O nemen / gelijc
wy in deze woorden gedaen hebben / zonder merkelicke veranderinge van nieuwicheyt.“
(van Heule (1633), S. 4)

In der Twe-spraack werden diese verschiedenen o-Laute ebenfalls graphisch durch
Anwendung eines diakritischen Zeichens unterschieden. In Anlehnung an Erasmus
wird das o in non, rhombus, comma vom o in nos, fortis, hoc differenziert.716 Das
erste o <o> soll einem „westphälischen u“ und niederländischen /oe/ ähnlich sein. Das
zweite o <ó> ähnelt dem Laut /oa/ oder /oi/:

„[…] want dit vorighe gheklanck vande /o/ enighe ghelyck=formicheyd heeft met de
We�tfaal�che / u: Daar het ander gheluyd vande /o/ dat ghy my hóórt enkel ende kort
uyt�preken in nos […] meer ghemeen�chaps heeft met de /a/ het welck ick t�y al�t kort ófte
lang is / zoude raadzaam vinden aldus /ó/ af te tekenen: […].“ (Twe-spraack (1584),
S. 26)

G. Dibbets sieht die Ursache dieses Ausspracheunterschiedes in der verschiedenen
Etymologie dieser Vokale. Er unterstreicht, daß alle Beispiele mit <ó>/<óó>, die in
der Twe-spraack vorkommen (außer kóól), einen scharfgeschnittenen Laut bezeichnen
und auf altgerm. /ô/ oder /au/ zurückgehen.717

Andere Autoren behelfen sich mit der Verwendung diakritischer Zeichen, um die un-
terschiedlichen Aussprachen eines Vokals anzudeuten.718 Im Zusammenhang mit die-
sen Akzenten soll auch auf dem „scharf- oder schwach geschnittenen“ Charakter der
Vokale hingewiesen werden.719 Diese Begriffe wurden bereits im 16. und 17. Jahrhun-
dert angedeutet.720 Hierzu gibt H. Vekemann folgende Analyse:

„Zumindest im Neunl. sind nicht Länge oder Kürze, sondern die jeweilige Vokalqualität
distinktiv; abgesehen von der Position vor /r/ sind die „langen“ Vokale, vor allem im
Vergleich zu den langen Vokalen des Dt., allenfalls halblang, ihr eigentlicher Unter-
schied zu den „kurzen“ Vokalen liegt allerdings, wie angedeutet, in ihrer Farbe. Aus die-
sem Grunde spricht man hinsichtlich des Neunl. besser von „gedeckten“ und „ungedeck-
ten“ (oder Freien) oder aber „scharf geschnittenen“ und „schwach geschnittenen“ Voka-
len statt von „kurzen“ und „langen“. „Scharf geschnittene“ Vokale werden im Augenblick
der höchsten artikulatorischen Intensität abgebrochen, während „schwach geschnittene“
vor dem Abbrechen ausklingen oder abgeschwächt werden.“721

De Heuiter und van der Schuere weisen auf den engen Zusammenhang zwischen ei-
nem Vokal und dem darauffolgenden Konsonanten hin und spielen auf dem „scharf-
und schwachgeschnittenen“ Charakter der Vokale an. Lambrecht betont ebenfalls, daß
ein Vokal an Kraft einbüßt, wenn dieses einzelne Vokalzeichen in geschlossener Silbe
vor einem oder mehreren Konsonanten steht:
                                               
716 van Dantzig (1940), S. 11; Dibbets (1985), S. 386 f.; S. 126.
717 Dibbets, Twe-spraack (1985), S. 389. van den Toorn (u. a.) (1997), S. 284.
718 Näheres hierzu S. 136 f. dieser Arbeit.
719 Siehe hierzu: Caron (1972), S. 67-75; Dibbets (1985), S. 375 ff.
720 Siehe hierzu: van der Meer (1927), Band I, S. LXXXVII.
721 Vekemann/Ecke (1993), Anmerkung 135, S. 249 f.
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„Nota. De vocál  voor de cõ�onãt  alleä �taãde / verliezen wat vã haar=lieder rechte
uut�pra=ke.“ (Lambrecht (1550), S. (B6r) (Am Rand))722

„Maer dit is die natuire van korte en lainge vocalen / dat lainge vocalen en Diphthongen
(die van haer natuire me=de lainc zijn) alle con�onanten hun volgende / �chi-nen te
verkraincken / mits dat zij laingen tijt inden mont bliven: alzo weder korte vocalen die
zelve �chi=nen te ver�tarcken / uit den mont �libberende zeer let=ter tijts / en krainc van
geluit in een �ijllabe hun la=tende horen.“ (de Heuiter (1581), S. 47)

„ende wanneerze ’tbegin van een Sillabe is / ende van een me-klynk-letter gevolgd word /
ook als zy midden inde Sillabe tusschen twee me-klynk-letteren staet / zoo klynktze kort /
overmits haren klank terstond inde naest-volgende me-klynk-letter verkort word / als:
acht, al, […] van, […].“ (van der Schuere (1612), S. 12)723

Sexagius erweckt den Eindruck, daß es neutrale Vokale gibt, die je nach ihrer Stel-
lung im Wort lang oder kurz ausgesprochen werden.724 Er verbindet „scharf- und
schwachgeschnitten“ mit „kurz und lang“.725 Die in der Twe-spraack vorgenommene
Unterscheidung zwischen „eyghentlyck“, „enkel“ und „dubbeld“ Lauten mutet zu-
nächst als eine Frage der Vokalquantität an. Tatsächlich handelt es sich jedoch um
eine Frage der Vokalqualität:

„Onder�cheidlyck hóórdy der vori=gher eyghentlyck gheklanck in d´eer�te �il=ben van
elck vólgende wóórd abel, ere, yver, over, ure. Slecht eñ enkel in dezer ghelyke wóórden
/ bal, bel, bil, bock (hoedus) bul, (een var:) maar dubbeld volkomen ófte breed / lang en
durigh / hóórtm  der zelver geklanck in / baar, beer, byt, boor, buur, diemen dies dubbel

klinkers zoude moghen noemen: alzó onze voor ouders t´�elve langhe óf duri=ghe
geklanck (al�t in een �ilb voor óf tu��chen meklinkers �taat) met twe der zelver lette=ren af-
gebeeld hebben.“ (Twe-spraack (1584), S. 22)

Auch Ampzing macht nicht nur den Unterschied zwischen kurzen und langen Voka-
len, sondern eine zusätzliche Unterscheidung innerhalb der Langvokale, die er in
„dobbele“ und „anderhalve“ unterteilt.726 Laut Caron sind die sog. „dobbele“ zwei-
mal so lang wie die Kurzvokale und finden sich in geschlossenen Silben. Die anderen
„anderhalve“ „langduerig en swaere“ sind eineinhalb mal länger als die Kurzvokale
und kommen in offener Silbe vor.727

In seinem Aufsatz „Klinkerkwantiteiten bij Ampzing en ouderen“ hat W. Caron unter-
sucht, ob eine dreiteilige Vokalquantität tatsächlich in beiden Werken besteht. Er
kommt jedoch zu einem negativen Ergebnis. Entgegen einem ersten Anschein betref-
fen diese Bezeichnungen die Vokalqualität und nicht die Vokalquantität.728

Im Bereich des Vokalismus kritisiert Zesen die Tatsache, daß die niederländische
Sprache keinen Umlaut kennt und erwähnt an mehreren Stellen den Ausspracheunter-
schied zwischen der deutschen und der niederländischen Vokale.
Zesens Vokalveränderung (i-->ue ; oe -->e; e-->ae ) konnte in den untersuchten niederlän-
dischen Werke nicht gefunden werden. Dies ist wohl darin begründet, daß diese Vo-
kaländerungen auf seine Vorliebe für die meißnische Mundart zurückzuführen sind.

                                               
722 Ähnliche Bemerkungen S. (C2v) und S. (C7v).
723 Id. S. 31 bei der Beschreibung des Vokals o.
724 Sexagius (1576), S. (B7r).
725 Siehe: Kooiman (1953), S. 222 f.
726 Ampzing (1628), r. 1084 ff. In: Zwaan (1939), S. 165 und S. 171.
727 Caron (1972), S. 64.
728 Caron (1972), S. 64-77. Siehe auch Dibbets (1985), S. 374 f.
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4.2 Vokalquantität

Ob Zesen in der Bezeichnung der Vokalquantität von niederländischen Vorgängern
beeinflußt wurde, wie V. Moser behauptet729, wurde bisher nicht untersucht. Max
H. Jellinek äußert sich sehr zurückhaltend und allgemein über diese Einflüsse. In der
Einleitung zur Adriatische(n) Rosemund behauptet er:

„Im grossen und ganzen kann man sagen, daß er das Prinzip der holländischen Ortho-
graphie befolgt, d. h. dass er in geschlossener Silbe die Länge bezeichnet und die Konso-
nantengemination vermeidet, aber das Prinzip ist oft durchbrochen, z. T. durch Unacht-
samkeit, z. T. aber auch infolge theoretischer Unklarheit.“730

P. von Polenz schreibt hierzu:

„Ähnlich wie in seinem Verdeutschungspurismus in Bezug auf Fremdwörter […] war er
[N. B. Zesen] hierin von niederländischem Vorbild beeinflußt, z. B. bei der Bevorzugung
von Doppelvokal als Längezeichen.“731

4.2.1 Graphische Kennzeichnung der Vokallänge
Allgemein erfolgt die Kennzeichnung der Vokallänge im Niederländischen wie folgt:
„Lange“ Vokale werden in offener Silbe meist durch ein einziges Zeichen wiederge-
geben; in geschlossener Silbe werden meist zwei Vokalzeichen verwendet; das zweite
ist hierbei ein <e>, ein <i> oder das gleiche Zeichen wie das erste.

4.2.1.1 Doppelvokale
Zesen gebraucht bis 1645 zur Bezeichnung der Langvokale sowohl in offener als auch
in geschlossener Silbe (toon, ruufen) häufig die Doppelvokale <aa> <ee> <oo> <uu>.

In der Bellinschen Sammlung und im Rosenmând räumt er ein, daß er bei der Ver-
wendung von Doppelvokalen von der niederdeutschen Schreibart beeinflußt wurde:

„Ich mus beka
e

nnen / daß ich an=fangs / als ich die 4. �elb-lauter a / e / o / u / damit �ie der
u
e

blichen langen aus-�prache nach / auch von den ausla
e

ndern / lang mo
e

chten ge=�chrieben
und gela

e

�en wa
e

rden / nach der Nider-deut�chen und zum teil auch �chohn fohr la
e

ng�t bei
uns u

e

blichen ahrt zweifach zu �chreiben anfing / ei=nen gro��en fund getahn zu haben
vermeinete.“ (Bellinsche Sammlung, 5. Brief, S. (Bviir))

„Dan / wan man des �elblauters to
e

hnende la
e

nge aus-bilden wil / �o pflegt man ins gemein
bisweilen das o / �onderlich bei den Nieder-deut�chen / zweifach zu �chreiben; […].“ (Ze-
sen, Rosenmând (1651), S. 136)

Schottelius merkt an, daß die Schreibungen <oo> und <uu> im Niederländischen üb-
lich sind. Er selber schreibt lieber <uh> als <uu>:

„Die Niederla
e

nder und Nieder�ach�en aber pflegen die�en Langlaut o
e

fters zu gebrauchen. Der
Langlaut uu / i�t gleichfalls in Niederla

e

ndi�chen bra
e

uchlich / der Hochdeut�chen Mundart und
Recht�chreibung aber nicht allerdings bekant.“ (Schottelius (1651), S. 354 f.)

Als Längezeichen wird die Doppelschreibung der Vokale in den Rechtschreiblehren
der Triviumzeit überwiegend in geschlossenen Silben verwendet. Lambrecht, Sexagi-
us, die Autoren der Twe-spraack, de Heuiter, Dafforne und van der Schuere kenn-
zeichnen die Vokallänge in geschlossener Silbe durch Doppelvokale und in offener
Silbe durch einen einfachen Vokal732:

                                               
729 Moser (1982), S. 240, S. 266 f.
730 Jellinek (1899), S. XVI.
731 von Polenz (1994), S. 178.
732 Lambrecht (1550), S. (C7r). Sexagius (1576), S. (D3r). Twe-spraack (1584), S. 22.
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„ende wanneerze ’tbegin van een Sillabe is / ende van een me-klynk-letter gevolgd word /
ook als zy midden inde Sillabe tusschen twee me-klynk-letteren staet / zoo klynktze kort /
overmits haren klank terstond inde naestvolgende me-klynk-letter verkort word / als:
acht, al […]: Maer zoo zy de laetste Letter van een Sillabe komt te wezen / zoo hoordmen
daer haren klank lang ende klaer / als: na, spa, dragen, halen, laten, slaven, ende meer
ander.“ (van der Schuere (1612), S. 12)733

„dat wanneer de vyf kort-vocalen in hun zelven verdobbelt werden / aldus aa / ee / y / oo /
uu / dan werden zy lang-vocalen ghenoemt: […].“ (Dafforne (1627), (Fol. 54))

De Heuiter verwendet, von einigen Ausnahmen (eere, groote, breeden) abgesehen, in
offener Silbe stets ein einziges Vokalzeichen für e und o.734 Wenige Autoren bezeich-
nen die Vokallänge in offener Silbe durch Doppelschreibung der Vokale. Laut van der
Meer geht dieses Phänomen auf P. C. Hooft zurück:

„In seinen ersten Werken schrieb er in offener Silbe einfachen Vokal, mit Ausnahme der
„scherplange“ o und e. In seiner „Levensbeschrijving van Hendrik de Grote“ (1626)
schrieb er in offener Silbe stets ein o, nur versah er die o, die einen ou-Klang hatten, mit
einem Akutus […]. In seinen „Nederlandsche Historien“ schrieb er, mit vereinzelten
Ausnahmen, stets Doppelvokal. Er fand Nachahmer.“735

Auch Hooft schreibt in den Waernemingen Doppelvokale in offener Silbe:

„126. ZEEGHE, VERKLAAREN, ZEEDEN en diergelijke te schrijven met twee EE, als
boven, oft ’twee AA […].“ (Hooft (1638), S. 32)736

Die Mitglieder der Genossenschaft Nil Volentibus Arduum gebrauchen – außer im
Auslaut (twe, me) – Doppelvokale in offener Silbe.737

Als Grund für die Doppel- oder Einfachschreibung der Vokale in offener Silbe wird
der Grundsatz der gelijkvormigheid von folgenden Autoren herangezogen:
Die Autoren der Statenbijbel verwenden in offener Silbe sowohl Doppel- als Einzel-
vokale. So schreiben sie persoonen und boomen wegen der Singularform persoon und
boom.738 Andererseits schreiben sie „eten, weten (non eeten, weeten)“ aber „deelen

sed nomen deel.“
739

Ampzing schreibt überwiegend ein einziges Vokalzeichen in offener Silbe. Jedoch
setzt er Doppelvokale in offener Silbe in folgenden Fällen:740

– in Pluralformen von Substantiven des Maskulinums, die in ihrer Singularform einen
Doppelvokal aufweisen: steenen, bueren.

– in Adjektiven, in der Pluralform und wenn sie weiblich sind: swaere neben swaer.

– in Pronomen: haere/haer; mijne/mijn.

In der ersten Ausgabe seiner Grammatik (1625) schreibt van Heule sowohl einfache
Vokale als auch Doppelvokale in offener Silbe (wie in veele, wreeten, genoomen, le-

zen, ghenomen). Dagegen orientiert er sich in der zweiten Ausgabe nach der gelijk-

vormigheid und verwendet z. B. <ij> statt <i> in offener Silbe, auch wenn er betont
daß ein einziges Vokalzeichen genügen würde:

                                               
733 Van der Schuere macht ähnliche Bemerkungen für den Vokal o, S. 31.
734 Siehe hierzu Dibbets (1968), S. 98 und S. 103 f.
735 van der Meer (1927), Band I, § 40, S. LXXXIV.
736 In: Zwaan (1939), S. 256.
737 Molewijk (1992), S. 107.
738 Statenbijbel (1628). In: Zwaan (1939), Buchstabe O, Punkt 1, S. 201.
739 Statenbijbel (1628). In: Zwaan (1939), Buchstabe E, Punkt 1, S. 199.
740 Siehe hierzu: Zwaan (1939), S. 32.
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„Ooc moghen vele plaetsen / enkele Letteren lijden / in plaetse datter altijt dobbele
geschreven worden / als zi, hi, wi, liden, zide, tiden, alzo ooc lezen, voor leezen, leren

voor leeren, deze verkortinge der letteren is gehelic in vorige tijden gebruykt / en nu gan-
schelic vervallen / de oorzake die onze voor-ouderen tot veranderinge gehat hebben / is
alleenelic / om de woorden met de minste veranderinge der letteren te schrijven / als tot
exempel / wide, tide, leze, wort volkomelic met eene Vocael geschreven / welcke Vocael
nootsaekelic dobbel moet zijn in wijt, tijt, lees. Doch wy hebben ons van de gemeyne or-
der laten overwinnen.“ (van Heule (1633), S. 11)

Montanus verwendet Doppelvokale konsequent in offener Silbe (ee/oo/ae) wie in
grooten, gesloote, deezer, Spraeken.741

Vondel fügte seinem Werk Lucifer die Schrift Noodigh berecht over de Nederduit-

sche misspellinghe (1654) bei. In dieser übt er scharfe Kritik an dem seiner Meinung
nach falschen und nutzlosen Gebrauch von Doppelvokalen in offener Silbe wie in
vaader, kooning, vreede.

Vondels Regeln hinsichtlich der Langvokalchreibung in offener Silbe basieren ab 1645
auf dem Grundsatz der gelijkvormigheid und lassen sich wie folgt charakterisieren:742

– wenn ein Kurzvokal durch Ableitung oder Beugung in offener Silbe steht, dann
wird dieser mit einem einzigen Vokalzeichen wiedergegeben: slag-slagen; spel-

spelen.

– steht ein Langvokal, der durch Beugung nicht in geschlossener Silbe vorkom-
men kann, in offener Silbe, dann wird ebenfalls nur ein einziges Vokalzeichen
verwendet (vader, genegen). Nur im Auslaut werden <ee> und <oo> weiterhin
geschrieben.

– ein Langvokal, der sowohl in offener als in geschlossener Silbe vorkommen
kann, wird durch Doppelvokale repräsentiert: daed-daeden; beweeg-beweegen;

uur-uuren.

Obwohl Vondel sich gegen den Gebrauch von Doppelvokalen in offener Silbe äußert,
finden sich einige Inkonsequenzen in seinen Schriften, wie z. B. weeten, meeten, too-

ren, beslóoten.743 Auch wenn Leupenius nicht namentlich erwähnt wird, besteht die
Vermutung, daß Vondels Schrift sich gegen ihn richtet.744 Denn Leupenius verteidigt
in der Schrift Naaberecht (1654) diese Praxis und greift Vondel scharf an. Vondel
möge ihn in der Dichtkunst oder der Dramatik belehren, aber er habe sich noch nie um
die Rechtschreibung bemüht. Leupenius weist auf die inkonsequente Rechtschreibung
Vondels hin, der beispielsweise spelen neben speelen schreibt.745 Leupenius schreibt
Doppelvokale in fast jeder offenen Silbe (z. B. vreede und maaken). Eine Ausnahme
bilden Wörter wie dagen und wegen, wobei er wegen der Singularform dag /weg die
Pluralform mit einem einzigen Vokalzeichen schreibt.746

4.2.1.2 Langes i
Im Rosenmând bemerkt Zesen, daß die Schreibungen <ii> und <ij> in der nieder-
deutschen Sprache üblich sind:

„(b) Das ij i�t bei den Nieder-deut�chen / welche noch viel mehr verwu
e

rreter �chreiben als
wir / als KIIKSPEL; KIIVEN […] gar gebra

e

uchlich; wie auch bei den Schweden / �o dis-
falls mit den Nieder-deut�chen gleich �chreiben / als in miin / miins / […] lijk. Weil nuhn

                                               
741 Montanus (1635) in: Caron W. (1964), S. 46.
742 Moller (1908), S. 116 f.
743 van den Bosch (u. a.)(1932), S. 45.
744 Siehe hierzu: van der Wal (1995), S. 65-72.
745 Leupenius (1654), S. 14 f.
746 Leupenius (1653), S. 12.
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dis ij gemeiniglich aus dem hochdeut�chen ei ent�prießet: �o pflegen �ie es auch beider�eits
allezeit �o aus zu �prechen. Aus un�erm ee in �eel / […] pflegen �ie �iele zu machen.“ (Ze-
sen, Rosenmând (1651), Anmerkung (b), S. 138)

In den Schriften der Triviumzeit wird langes i tatsächlich überwiegend durch <ij> o-
der <y> repräsentiert.
Die Autoren der Twe-spraack, van der Schuere und Dafforne schreiben <y> für langes
i, sowohl in offener als in geschlossener Silbe:

„Dóch de /i/ alzó die in onzen a/b/ twederhande makel heeft / het een enkel t´ander dub-
beld en verknócht / zoud ick raadzaam vinden dat deze /i/ altyt een enkel óf �lecht / en de-
ze y / een durigh óf lang ghe=klanck behilde: zó wel �cryven, kyven, blyben, etc. als �cryf,

kyf, blyf, met y �pellen=de.“ (Twe-spraack (1584), S. 22 f.)

„dat wanneer de vyf kort-vocalen in hun zelven verdobbelt werden / aldus aa / ee / y / oo /
uu / dan werden zy lang-vocalen ghenoemt: […].“ (Dafforne (1627), (Fol. 54))

In seiner Beschreibung der Buchstaben „i y ende je“ erläutert van der Schuere, daß er
<i> für kurzes i und <y> für langes i schreibt:

„De I vald voor / midden / ende ook t´eynden inde Sillabe kort van geklank / als: in, is,

zinlyk, eeuwige, enz. Want als zy lang klynken moet / zoo steldmender de y, als: ys, ge-

lyk, wy, enz.“ (van der Schuere (1612), S. 26 f.)

Dafforne beklagt, daß zwei verschiedene Grapheme <y> und <ij> für langes i ge-
braucht werden. Er vermeidet <ij> und verwendet stattdessen <y>:

„Y. Dubbel i. �chynt vande Grieken af-kom�tigh te zyn / end´by hun-lieden den naem van
Yp-�ilon is dra=ghende / zo Pontus de Heuiter, �chryft / Folio. 32. By de Nederlanders
wert zy voor een Lang-vo=caal anghenomen / is der halven van my Dub-bel i ghenaemd.
Haren dien�t dient voor-aen inde woorden Yet, Yeuwers, Ys, end´zulx meer. Hier �taat an
te merken of het noodigh is dat wy tweederley ghedaenten van deze Lang-vocalen behoe-
ven ? te weten / Y end’ ij ! Myn ghevoelen is dat wy deze ghedaante (ij) niet en behoeven:
te meer de wyle het onder den A/B/C ghetal / niet bekend is / end´wy konnen´t met (Y)
wel af-zien: dies zyn overtollighe Letteren onnoodigh.“ (Dafforne (1627), (Fol. 132))

Sexagius setzt <i> in offener Silbe und <ii> in geschlossener Silbe: ziin, niit, viir,

birht.747 Leupenius schreibt <y> zwischen Konsonanten und im Auslaut und <ij> in-
tervokalisch:

„De y is een dobbele klinker / en heeft anders geen gebruik / dan om te bewaaren de
plaatse van een lange i, is nochtans een groot onder-scheid tuschen haar / en de ij, daar
hier vooren van gesprooken is: want de y doet soo veel / als twee klinkers / de ij, als een
klinker en meedeklinker. De y behoort nergens gestellt te worden / dan tuschen twee
meedeklinkeren / als in myn, syn, tyd, spyt; ofte daar sy op het einde sonder gevolg blyft
staan / als in by, my, wy, sy. De ij moet niet gestellt worden dan tuschen twee klinkeren /
als in saaijen, maaijen;“ (Leupenius (1653), S. 19-20)

Ampzing bezeichnet y auch „doppel i“ und verwendet es in geschlossener Silbe, z. B.
Myn. Er bedauert, daß oft <ij> statt <y> gebraucht wird.748 Die Autoren der Staten-

bijbel schreiben <ij> sowohl in geschlossener als in offener Silbe (mijn, ijver), außer
vor <ng> und <nk>, wo einfaches <i> gesetzt wird (dinck, coningk). Im Auslaut wird
<y> geschrieben (hy, by).749

                                               
747 Sexagius (1576), S. (B2v-B3r), S. (D3r) und S. (D6v-D7r).
748 Ampzing (1628), S. 24 f. in: Zwaan (1939), S. 162 f.
749 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe I, Punkt 1 und Punkt 6, S. 200.
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In den niederländischen Schriften der Triviumzeit wird langes i überwiegend durch
<ij> oder <y> wiedergegeben. Die Buchstabenkombination <ie> wird als Diphthong
betrachtet. Nur wenige Autoren betonen den überflüssigen Charakter von <e> in
<ie>. Van der Weyden betrachtet das <e> als überflüssig in Wörtern wie „dienar,

niemand“, die er „dinaar, nimand“ schreibt.750 Er empfiehlt <ii> an Stelle von <ie>
zu schreiben.751 Den Digraph <ie> will er ausschließlich bei zweisilbigen Wörtern
verwenden:

„dan zet altijd een e in die, femur: ende in knie, genu: want die beyde twe-�yl=big zijn.“
(van der Weyden (1651), S. (15;B2))

Bolognino bevorzugt die Schreibung <í> statt <ie>, da das e in <ie> nicht ausgespro-
chen wird.752 Er behält die Schreibung <ie> bei, lediglich wenn beide Vokale ausge-
sprochen werden wie z. B. in den Diminutivformen auf -tien.753 Der Diphthong <ie>
wird manchmal statt <ij> vor <r> gebraucht (vier, dier).754

y ij ii

Ampzing de Heuiter Sexagius

van der Schuere Statenbijbel de Hubert

Twe-spraack Leupenius (intervokalisch)

Lambrecht

Dafforne

van Heule

Leupenius (zwischen Konsonanten)

4.2.1.3 Dehnungs-e
Als Dehnungszeichen wird das nachgestellte <e> in einigen niederländischen Gram-
matiken verwendet, vor allem nach a und u.

4.2.1.3.1 <aa>-<ae>

Die Frage, ob man <aa> oder <ae> verwenden soll, wird in den Grammatiken der
Triviumzeit ausführlich diskutiert.755 Entscheidend für die Schreibung sind regionale
Aussprachenuancen. Vor allem die Autoren aus Holland und Zeeland verwenden
<aa>. Dagegen gebrauchen Autoren aus Brabant und aus Flandern überwiegend
<ae>756:

„Dees Diphthonge [<ae>] den Hollander gemeen be�taet zeer na (als voor is gezeit) die
lainge vocale aa. den Brabander en Flaminjc gemeen / waeromme igelic in zijn lant zal
touzien welke hij mee�t beziht.“ (de Heuiter (1581), S. 70)

                                               
750 van der Weyden (1651), S. 6 und S. 14.
751 van der Weyden (1651), S. 22 f.
752 Bolognino (1657), S. 14 f.
753 Bolognino (1657), S. (D; 25).
754 Vekemann / Ecke (1993), S. 117.
755 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 280.
756 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 279-281.
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Smyters erkennt richtig, daß die Holländer zwar <aa> schreiben wollen, aber diesen
Doppelvokal wie <ae> aussprechen. Er charakterisiert die Schreibung <aa> als „des
Hollanders nieuwe spellinghe“ und lehnt diese ab. 757

In der Twe-spraack wird erwähnt, daß die graphische Variante <aa> die bisher ge-
brauchte Graphie <ae> mehr und mehr ersetzt:

„alzó onze voor ouders t´�elve langhe óf duri=ghe geklanck (al�t in een �ilb voor óf
tu��chen meklinkers �taat) met twe der zelver lette=ren afgebeeld hebben. hoewel datmen
nu ter tyd hier te lande voor de / aa / de / ae / eñ voor de uu / de / ue / of /ui / mee�t deel
bezight / […].“ (Twe-spraack (1584), S. 22)

Jedoch werden Wörter wegen ihrer Aussprache wie kaeze, paerd, blaeten, kaekelen

weiterhin mit <ae> geschrieben.758 Der Brabanter Sexagius verwendet <aa>, gibt je-
doch eine Liste von Wörtern an, die mit <ae> geschrieben werden sollen (u. a. maent,

baet, gegaet).759

Die Mitglieder der Sprachvereinigung Nil Volentibus Arduum – darunter A. Pels –
verwenden <ae> lediglich für das Griechische � und ansonsten <aa>.760

Van der Schuere schreibt lieber <ae> als <aa> in geschlossener Silbe, weil <ae> bes-
ser klingt. Er will weiterhin <ae> schreiben und dem alten Gebrauch folgen, eine
Auffassung die auch von Smyters vertreten wird.761 Obwohl de Heuiter in der Theorie
<aa> bevorzugt, hat G. Dibbets nachgewiesen, daß er in der Praxis <ae> verwen-
det:762

„A. is een vande �tarc�te vocalen / ende wil in veel woorden (lainc zijnde) gedoubbelt zijn
/ daermen qualic die Diphthonge ae. �chrijft / als laat / baat / graat / �taat / etc.“ (de Heui-
ter (1581), S. 41)

Die Autoren der Statenbijbel verwenden <ae> in geschlossener Silbe und lehnen <aa>
entschieden ab (maeckt, waer).763 De Hubert schreibt <ae> lediglich vor <r> (aerde,

gaerne) und ansonsten <aa> (naar, daarvoor).764

Folgende Tabelle soll einen Überblick über die Anhänger der <ae> und <aa> Schrei-
bung verdeutlichen:

ae aa

Statenbijbel Lambrecht

Vondel Sexagius

van der Schuere Twe-spraack

                                               
757 Smyters (1612/1613), S. 4. Ähnliche Gedanken bei van Heule, der die Schreibung <aa> ver-

schweigt: van Heule (1625), S. 3 f. van Heule (1633), S. 8 f.
758 Twe-spraack (1584), S. 35.
759 Sexagius (1576), S. (C4v- C5r). Über die Auffassung von Sexagius siehe: Dibbets (1968),

S. 108 f.
760 Dongelmanns (1982), S. 156, Abschnitt [361]. Pels (1677), Vorrede in: Schenkeveld-van der

Dussen (1973), S. 53.
761 van der Schuere (1612), S. 40 f. Smyters (1612/1613), S. 4.
762 Dibbets (1968), S. 110.
763 Statenbijbel (1628): in Zwaan (1939), Buchstabe A, Punkt 1 und 4, S. 198 f.
764 de Hubert (1624), S. 7.
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de Heuiter de Hubert (<ae> vor <r>)

Smyters Leupenius (<ae> vor <r>)

Ampzing Dafforne

Montanus Pels / NVA

van Heule Hooft

Die holländische Schreibung <aa> setzt sich nach und nach durch, auch wenn diese je
nach Region als /oa/ oder /æ/ gesprochen wird.765

4.2.1.3.2 <uu>-<ue>-<ui>

Die Autoren der Twe-spraack schreiben langes u mit <uu>, merken jedoch an, daß
bisher die Schreibungen <ue> und <ui> gebräuchlich waren. Jedoch betonen sie, daß
der Laut /ui / ganz anders als der Laut /uu/ klingt:766

„alzó onze voor ouders t´�elve langhe óf duri=ghe geklanck (al�t in een �ilb voor óf
tu��chen meklinkers �taat) met twe der zelver lette=ren afgebeeld hebben. hoe wel datmen
nu ter tyd hier te lande voor de / aa / de / ae / eñ voor de uu / de / ue / of / ui / mee�t deel
bezight / […].“ (Twe-spraack (1581), S. 22)

De Heuiter gibt an, daß die Holländer und die Flamen – wie er selbst – <ui > gebrau-
chen, während die Hochdeutschen <uu> bevorzugen. Vor den Buchstabenkombinati-
onen <ng> und <nk> verwendet er <ui>:

„[…] angezien dopreht oude gebruic van eu. den Brabander klaer en opentlic uitdruct / in
alle woorden daer den Flamijnc en Hollander (die ic volge) gebruiken ui. ende die zom
die lainge vocale uu. den Hoohduits zeer gemeen / te weten: heus / huis / huus: […].“ (de
Heuiter (1581), S. 73 f.)

Die Autoren der Statenbijbel schreiben <uy> in geschlossener Silbe, außer vor <r>,
wo <u> in offener Silbe und <ue> in geschlossener Silbe gesetzt wird (nature, suer,

getuygenisse, geruysch, huys, Borduersel).767

Leupenius verwendet im allgemeinen <ui> (huis, luis, muis) außer vor <r>, wo er
<uu> bevorzugt (huuren, muur).768

Für Van Heule ist wegen der Aussprache <uu> besser als die gebräuchliche Schrei-
bung <uy>. Dennoch hält er am Gebrauch fest und schreibt weiterhin <uy> für langes
u, weil <uu> zu ungewöhnlich ist. Vor <r> gebraucht van Heule <ue> (muer, zuer):

„De uy hoortmen in Huys, luyt, muys welke woorden men beter zoude mogen schrijven
Huus, luut, muus, maer de veranderinge zoude swaerder schijnen / dan de grootheyt des
gebrecx.“ (van Heule (1633), S. 10)769

                                               
765 Dibbets (1985), S. 400 f. Hellinga (1968), S. 310-322 und S. 551-569.
766 Twe-spraack (1584), S. 38.
767 Statenbijbel (1628), Punkt 3 und 6, S. 209.
768 Leupenius (1653), S. 11 und S. 14.
769 Siehe auch: van Heule (1625), S. 5.
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Folgende Tabelle soll einen Überblick über die <uy>- und <uu> Schreiber darlegen:

uu uy-ui ue (vor r)

Vondel van Heule Statenbijbel (suer)

Hooft Statenbijbel Ampzing (buer)

Twe-spraack Ampzing van Heule

Leupenius (nur vor
<r>)

Leupenius <ui>

de Heuiter

4.2.1.4 Diakritische Zeichen
Zesens Vorschlag, die Vokalquantität durch diakritische Zeichen zu kennzeichnen,
stellt eine wesentliche Neuerung im Bereich der Bezeichnung der Vokallänge dar.
Dabei differenziert er zwei Arten von Akzenten:770

– der sog. „einfache“ Akzent, gilt für die „langen“ oder „�charf-langen laute, den

die vier uhr-lauter / mit dem verwe�er i bilden“: á é ú ó ì
– der sog. „zweifache“ Akzent kennzeichnet die „tóhnend-langen“ Laute: â ê î ô û.

Dabei beruft sich Zesen auf Paul Melissus771, der diese diakritischen Zeichen einge-
führt hat. Dieser Verweis findet sich ebenfalls in Vossius De arte Grammatica.772

Im Niederländischen der Triviumzeit werden diakritische Zeichen gebraucht, die un-
terschiedliche Funktionen haben. Erstens weisen sie auf betonte Silben hin und un-
terstreichen einen Ausspracheunterschied z. B. zwischen „scharf- und schwachge-
schnittenen“ Vokalen. Zweitens werden sie von einigen Autoren gebraucht, um Ho-
mophone zu unterscheiden.
Für die Kennzeichnung sog. „scharfgeschnittener“ Vokale benutzen die Autoren der
Twe-spraack und van der Schuere Akzente auf e und o:773

„Waer toe wy in dezen geenen beteren middel en weten / dan de e noch een strépken by te
voegen / om te toonen datze daer lang klynkt / ende zoo vél als ander-halve e gelden
moet: te weten / daerze midden inde Sillabe komt / ende van een ofte meer me-klynk-
Letters gevolgd word.“ (van der Schuere (1612), S. 42)

„Daeromme / wanneer o voor een me-klynk-Letter inde zelve Sillabe staende / langer
klynken moet / dan haren klank in hem zelven is / dar kanmen met ó afbélden / alzoo wy
inde ee van de é ook geraden hebben te doen: […].“ (van der Schuere (1612), S. 45 f.)

In der Twe-spraack wird darauf verwiesen, daß diakritische Zeichen in der hebrä-
ischen, griechischen und in der hochdeutschen Sprache gebraucht werden, um unter-
schiedliche Laute zu differenzieren.774 Roemer will in der Twe-spraack Akzente ein-
führen, aber sein Freund Gedeon hält diese Neuerung nicht für empfehlenswert und
will weiterhin Doppelvokale anstelle von Akzenten verwenden:

                                               
770 Zesen, Rosenmând, S. 134 ff.
771 Siehe S. 37 der Arbeit.
772 Vossius (1635), Liber secundus, Caput IX, S. 177.
773 Dibbets, Twe-spraack, Nachdruck von 1985, S. 389.
774 Twe-spraack (1584), S. 28.
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„Andere (al ghezeit is) vinden beter datmen het lang óf dubbel gheklanck aller vocalen óf
klinkers, met een enkel letter ghelyck het korte �cryve / dóch de zelve daarze lang klinc=k
met eén accent óf bytéken aftekene: t´welck my niet gheheel mi�haaght / dóch dewyl het
onzen voorouders behaaght heeft / dubbel=heyd van letters te bezighen / ende dat óóck de
bytékens na mijn inzien belemmering int �chryven maken / ben ick mee�t ghezint byt oude
te blyven.“ (Twe-spraack (1584), S. (25;C5))775

Lediglich bei e und o wurden diakritische Zeichen gesetzt. Das erste o <o> sei ähnlich
wie ein „westphälisches u“ und niederländisches oe. Das zweite o <ó> ähnelt dem
Laut /oa/ oder /oi/. 776

„[…] want dit vorighe gheklanck vande /o/ enighe ghelyck=formicheyd heeft met de
We�tfaal�che / u: Daar het ander gheluyd vande /o/ dat ghy my hóórt enkel ende kort
uyt�preken in nos […] meer ghemeen�chaps heeft met de /a/ het welck ick t�y al�t kort ófte
lang is / zoude raadzaam vinden aldus /ó/ af te tekenen:[…].“ (Twe-spraack (1584), S.
26)

Kók erörtert, daß es zwar drei verschiedene Akzente gibt, davon aber nur zwei in
Gebrauch sind: Das Zeichen <´> wird gesetzt, um <o> von <ó> zu unterscheiden; bei
Diminutivformen wird <^> geschrieben:

„Van de eerste Ghe-daante zijn´er dry, ghe-lijk wy hier voor ghe-zeit hebben; naamlijk
Scherp, al-dus ghe-tekent (´) Zwaar, al-dus (`) Om-gheboóghen al-dus (^). Van deze wor-
den de eerste en laatste alleenlijk in ghe-bruik ghe-vonden; de eerste, naamlijk om de ó
van o te onderscheiden; de laatste om de ver-korting in de woorden an te wijzen; als,
Ghoôn voor Ghóden, Meêr voor Meerder, enz.“ (Kók (1649), S. 56)777

A. Pels will Akzente ausschließlich bei e einführen. Er will „weiches e“ („zacht“) und
„scharfes é“ („scherp“) durch Akzente unterscheiden und beruft sich auf P. C. Hooft.
Ausschlaggebend ist für ihn der Ausspracheunterschied.
Im Gegensatz zu P. C. Hooft räumt er ein, daß er keinen Unterschied zwischen <oo>

und <óó> hört und deswegen keine unterschiedliche Graphie verwendet:

„Ik maak doorgaans onderscheid tusschen e én é; zéttende de eerste daar zy dof, de ande-
re, daar zy hélder klinkt; als blykt in Blyspél én haspel. En omdat ’er dikmaalen twyfel
valt, waar het woord een maar een lédeken is, óf waar het een getal beduidt, schryf ik al-
tyd één, wanneer het iets anders beteikent, als het lédeken, alwaar men beide de ee, als óf
het maar eene doffe e was, klinken hoort, wélk onder-scheid ik in andere diergelijke
klanken, om de onnoodzaakeklykheid, nalaat. Het verschillen tusschen o én ó is al be-
kénd, door de voortréffelyke schriften van den Heere Drossaard Hoofd, die het zélve ook
in acht neemt, als hy die létteren verdubbelt, dat ik niet doe, omdat ik dat verscheiden
geluid, dat zommige zéggen te zijn in kool een gewas, én kool, als ’t vuur beteikent, niet
hoor uitspreeken, én daarom niet weet, waar die schrapkens staan moeten; die onder-
scheid in die klanken weet, zal wél doen dat te teikenen.“ (Pels (1677), S. 53)

Für Hooft haben diese Akzente eine andere Funktion. In seiner Schrift Waernemingen

op de Hollandsche Tael unterstreicht er, daß man den unbestimmten Artikel „een“
(ein/einen) vom Zahlwort „een“ (eins) durch Akzente unterscheiden soll:

„37. Hoe zullen wij EEN, articulum, ende EEN, numerum, onderscheiden? Misschien met
bovenstelling van den accent, te weeten boven het Artikel den accentum gravem te zetten,
EÈN MAN, boven´t EEN numerum acutum, den accentum, aldus EÉN MAN HEEFT AL
DAT GEDAEN. Op gelijke manier zouw men kunnen onderscheidt maeken tussen
ONDERHÓUDEN sustentare, ende ÓNDERHOUDEN oppressum tenere; ende diergelij-

                                               
775 Siehe auch: Twe-spraack (1584), S. 23 f.
776 van Dantzig (1940), S. 11; Dibbets, Twe-spraack, Nachdruck von 1985, S. 386 f.
777 Siehe auch: Kók (1649), S. 8.
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ke woorden die door den accent hunne beteekening veranderen; […].“ (Hooft (1638),
S. 14)778

Leupenius setzt sich gegen die Einführung von Akzenten ein. Seiner Meinung nach ist
dies unnötig, da der Ausspracheunterschied zwischen <oo> und <óó> und zwischen
<ee> und <éé> fragwürdig sei:

„Soo hebben sommige ook van buiten ingevoert eenige teekenen / die booven de Letteren
gestellt worden / om de verhooginge of verlaeginge van de selve te kennen te geeven / en
schryven vreede, en vréése: hóópen, meenigte / en hoopen, verwachten: kool, vier / en
kóól, moes. Tis teegen den aard van onse taale / haare beteekenisse is seer onseeker / al-
soo de uitspraak seer twyfelachtig is / en het onderscheid van de woorden en uitspraak
kann soo haast geleert worden van het gebruik / als van die teekenen: noch niemand ver-
mag de selve op syn eigen hand in te voeren / eer sy door een gemeene wett syn vast ge-
stellt / en voor goed gekeurt.“ (Leupenius (1653), S. 22 f.)

Dafforne schlägt die Verwendung von Akzenten als Verdeutlichung der Silbenlänge
vor. Jedoch beklagt er sich, daß diese Zeichen in den Druckereien nicht verfügbar
sind:

„[…] om dat de Leerling […] een behulp-middel hebben zoude / tot d´uyt�praek deezer
taale / end’ daer by weeten / welke Sillabe lank / end’ welke kort / uytghe�prooken moet
zyn: of men mo�te een accent, of by teek  �tellen / bóven die letter die lang klink  moet /
aldus: wágh , dége-lyk, bezíd , vergróten, kúren: maer om dat alle druc-keryen met
zulke gheteekende letteren niet verzorght zyn: als mede / om dat de �chryver alzo veer-
digh een letter maken kan / als zulken teeken: ook om dat het in´t �chryven boven / e / i of
u / niet wel po�t: […]“. (Dafforne (1627), (Fol. 13))

Van der Weyden empfiehlt die Schreibung von Akzenten statt Doppelvokalen. Er
kennzeichnet Langvokale mit einem Akzent (^) und spricht diese wie Doppelvokale
aus:

„Datze in´t eynde eñ elders / med de�en ^ accent verlengd zoude mogen worden / gelijk
alle d´andere vocalen ofte zelf-klinkers: als in abberdân […], Compêr, civîl, Theodôr,

natûr; ende dan uyt=ge�proken moeten zijn / als of´er dubbel aa, dubbel ee, dubbel ii,

dubbel oo, dubbel uu �tondt.“ (van der Weyden (1651), S. 12 f.)

Der Antwerpener Bolognino verwendet ebenfalls Akzente, um Langvokale zu be-
zeichnen. Er schreibt „á / í und ú“ statt <ae> <ie> und <ue> (árdt, gán, mín, vír, búr,

rádt, múr).779 Beim Vokal e schlägt er folgende Graphien vor: <é>, <è>, <ê>, <ee>,
die jeweils einen unterschiedlichen Laut repräsentieren:

„[…] vel, vêl, en vél, vvelcke alle van ver�cheyden geluydt en beteekeni��e zijn: vvant vel
en huyt, vêl en viole, zijn van een be-teeckeni��e, ende vél beteekent de bladeren […].“
(Bolognino (1657), S. 12)

Statt <oo> plädiert Bolognino für die Schreibung <ó> wie in gót, hóp, kóc, �tóc.780 Im
XIV. Kapitel seiner Rechtschreiblehre faßt Bolognino seine orthographischen Vor-
schläge zusammen. Unter den elf wichtigsten Neuerungen, die er einführen wollte,
betreffen acht den Gebrauch von diakritischen Zeichen statt Doppelvokalen.781

4.2.1.5 Dehnungs-h
In Rosenmând bezeichnet Zesen das h als einen Hauchbuchstaben. Zesens Auffas-
sung, das h sei „keinen eigendlichen buch�taben / weil er fa�t keinen klang / �ondern

                                               
778 In: Zwaan (1939), S. 244.
779 Bolognino (1657), S. 13-15, S. (B3r).
780 Bolognino (1657), S. 20.
781 Bolognino (1657), S. 38.
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nur einen hauch den woe rtern und dem lange giebet“782 wird auch von einigen nieder-
ländischen Grammatikern vertreten. So hebt Lambrecht diesen Hauch als Merkmal
hervor:

„[…] ende h zeg ghen zy datt gheã letter en es / maar heatent allean ean teak  van
uutha=�emijnghen.“ (Lambrecht (1550), S. (Avv))

De Heuiter beschreibt das h als einen starken Atemstrom, der in der Umgebung von
Vokalen hörbar ist. Da er sich für die Schreibung <h> statt <ch> nach Vokalen ein-
setzt (wie „noh“ statt „noch“)783, darf vermutet werden, daß er dem h einen doppel-
ten Wert zuerkennt, was in der heutigen niederländischen Sprache vor Vokalen [h]
und nach Vokalen [X] entsprechen könnte:

„Dat h. voor vocalen en diphthongen komt is alle man bekent. Maer na vocalen en voor
con�o=nanten / in d´begin en middel der woorden blijct hier: ahterwaerts / volhden / […].
In tle�te der woorden na vocalen en voor con=�onanten: zaht / […] / weht / �leht / geziht /
vliht […]. Niemant dar hem verwonderen dat wij int le�te van veel woorden na vocalen h.
�chriven / angezien die Grieken en Latinen dat in geen volkomen woor=den haerder tale
kennen / daer t´Nederlants niet an gebonnen is / dwelc hier in volht d´oude Hebreuën / Si-
riennen / Arabiennen / en Aegijptenaren die woor=den genouh met geblaes of h. einden.“
(de Heuiter (1581), S. (49;D))

Ampzing betont ebenfalls den „Atemcharakter“ des Hauchlauts h und erläutert seinen
Platz vor Vokalen im Anlaut:

„De letter h is maer eene adem-halinge, ende aen-blasinge: waerom sy by de Grieken on-
der de letters niet geteld en word. In onse sprake beslaetze de plaetse van een letter, ende
heeft haer merkelijk gebruyk, ende met namen staetze voor de klinkers in het hoofd der
zil-ben.“ (Ampzing (1628), S. 23)784

Jedoch hat der Hauchlaut h in der niederländischen Sprache keine dehnende Funktion.

4.2.2 Graphische Kennzeichnung der Vokalkürze

4.2.2.1 Doppelkonsonanz- <chch>
Im Niederländischen bleibt der Vokalwert bei der Flexion erhalten. Eine Verdoppe-
lung des Konsonanten kann in einigen Fällen (Konjugation, Plural- und Adjektivbil-
dung) erforderlich sein (z. B. man/mannen; ik tel/wij tellen). So ist bei Verben mit
kurzen Vokalen die Kürze des Vokals durch den Doppelkonsonanten gewährleistet
(stappen / ik stap / wij stappen).

Zesens Auffassung, ch sei als einfacher Buchstabe zu betrachten785, findet sich z. B.
bei Montanus und Pels wieder:

„Als wanneerze zeggen in´t spelden van´t woort schip / […]. Maer dat hier teegen dit
Geluit 1 geen verschillende twee Letteren, 2 maer alleen eene enkelde Letter zy: 3 En
dattet geen van die twee Letteren en is, daer uit men´t wilt spelden […].“786

„De ch, die gy ziet, zyn wél twé tékens, dóch by my maar ééne létter, die wat schérper
luidt, dan de g, én in het Grieksch � geschreeven wordt.“ (Pels (1677), Vorrede)787

                                               
782 Rosenmând (1651), S. 90, S. 136.
783 de Heuiter (1581), S. 84.
784 In: Zwaan (1939), S. 162.
785 Zesen, HDS, S. (ljv).
786 Montanus (1635) in: Caron (1964), S. 61.
787 In: Schenkeveld-van der Dussen (1973), S. 54.
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Nach den niederländischen Lautgesetzen wäre es durchaus denkbar, bei diesen Auto-
ren, Wörter mit <chch> zu finden. Analog zu stap/stappen, sollte man lach/lachchen

schreiben. In der Statenbijbel findet sich die Schreibung „LACCHEN, per duplex CC.
und H.“788

Leupenius gebraucht ebenfalls lacchen und vertritt die Auffassung, daß man ch nicht
doppelt schreiben kann:

„Hier worden nochtans uitgesondert de c en h, die door heures gelyken niet konnen ver-
dobbelt worden: de c door een ch, als in lacchen: de h door een c, als in lucht, vrucht.“
(Leupenius (1653), S. 18)

4.2.3 Zusammenfassung
Im Bereich der graphischen Kennzeichnung der Vokalquantität wird im Niederländi-
schen der Triviumzeit die Länge zunächst durch <e> oder <i> zum Ausdruck ge-
bracht, jedoch nach und nach durch die Doppelschreibung der Vokale ersetzt. Auch
die zunehmende Schreibung von <aa> und <uu> an Stelle von <ae> und <ue> kann
beobachtet werden. Langes /i:/ wird durch <ij> oder <y> wiedergegeben.
Vor allem die Schreibung von Langvokalen in offener Silbe ist unheinheitlich. Zur
Markierung von Langvokalen werden in der Regel Vokale verdoppelt, in offener Silbe
wird aber ein einziges Vokalzeichen verwendet (vlaag, vragen). Die Verwendung von
Doppelvokalen als Bezeichnung der Vokallänge ist sehr verbreitet. Diese doppelten
Zeichen werden jedoch überwiegend in geschlossener Silbe und weniger in offener
Silbe gebraucht.
Zesen, der diese Doppelvokale sowohl in geschlossener als auch in offener Silbe
schreibt, trifft diese Unterscheidung zwar nicht. Dennoch ist eine Beeinflussung Ze-
sens bei der Verwendung von Doppelvokalen zur Markierung der Vokallänge durch
niederländische Schreibpraxis anzunehmen.
Zesens Absicht, die Vokalquantität durch Akzente zu kennzeichen, war im deutsch-
sprachigen Raum eine gewagte Neuerung, die bei seinen Zeitgenossen auf heftige
Kritik stieß. Im Niederländischen war der Gebrauch von Akzenten üblich, wenn auch
in anderer Funktion (zur Kennzeichnung eines Lautunterschiedes oder zur Homo-
phonenunterscheidung). Wie Zesen plädieren Dafforne, van der Weyden und Bologni-
no für den Gebrauch dieser diakritischen Zeichen anstelle von Doppelvokalen.
Zesens Verwendung des Dehnungs-h als Längezeichen für Vokale wird im Niederlän-
dischen nicht gebraucht. Der Hauchlaut h wird überwiegend vor Vokalen gesetzt.
Falls <h> tatsächlich nach Vokalen steht, verleiht es dem vorausgehenden Vokal einen
Hauch, hat aber keine dehnende Funktion. Es kann daher festgehalten werden, daß
Zesen auch in diesem Bereich nicht von niederländischen Autoren beeinflußt wurde.
Zesens Eigentümlichkeit, die Schreibung <chch> zu verwenden, um die Vokalkürze
zu kennzeichnen, taucht in seinen Werken erst um das Jahr 1645 auf. Diese Schreib-
weise findet sich zwar auch in einigen niederländischen Werken wieder, jedoch sämt-
lich zu einem späteren Zeitpunkt. Einzige Ausnahme ist Montanus, der vor 1650 die
Buchstabenverbindung <chch> gebraucht hat. In seiner Lautlehre schreibt er bei-
spielsweise rochchen, lachchen und zachcher.789 Die Beeinflussung Zesens hinsicht-
lich dieser Frage ist daher nahezu ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu mag Zesen nie-
derländische Autoren wie Andries Pels zur Schreibung von <chch> angeregt haben.

                                               
788 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 9, S. 203.
789 Montanus (1635) in: Caron (1964), S. 61 und S. 137.
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Pels schreibt z. B. 1677 „lachchen“.790 Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang die
Tatsache, daß Formen wie lachchen öfters in niederländischen Grammatiken des
18. und 19. Jahrhunderts vorkommen.791

4.3 Diphthongschreibung

Der in den niederländischen Grammatiken der Triviumzeit verwendete Di-
phthongbegriff erweist sich als weiter gefaßt als heute üblich. Neben den Diphthongen
im engeren Sinn umfaßt dieser Terminus teilweise auch Triphthonge und Langvokale.
Anzahl, Bezeichnung und Definition der Diphthonge schwanken je nach Autor.

Neben der aus dem Griechischen stammenden Bezeichnung „Diphthong“ werden nie-
derländische Begriffe wie „tweklanker“, „tweklainckers“792, „twe-klincker“793, „twee-
klank(en)“794, „twee-klinck-letters“795

 verwendet. Folgende Lautverbindungen werden
von den jeweiligen Autoren als Diphthong bezeichnet:

Lambrecht

aa / ae / aei of aey / ai of ay / au/ ea / eai of eay / eau / ee / eei of
eey /eeu / ei of ey / eu/ ia / iaa / iae / iaei of iaey / iai of iay / iau /
ie / iei of iey /ieu / ij / io / ioa /ioo /iou / iu / iue / iuei of iuey / iuu

/ oa/ oai of oay /oe / oei of oey / oi of oy / oo /ou / oui of ouy /ua

/uae / uai of uay / ue / uei of uey/ ui of uy / uie / uo / uu.
796

de Heuiter (10) ae / ai / au / ei / eu / ie / oe / oi / ou / ui.797

Twe-spraack (15) ae, ai óf ay, aay, au, aau, ei óf ey, eeu, ie, ieu, oe, oey, óy, ou, ue,

uy
798

Smyters (15) „ae / ay / au / ee / ei / ey / eu / ui / uy / ie / oe / oo / ou / oi oft
oy“

799

van der Schuere (16
darunter „y“)

ae, ay, au, ee, ei, ey, ie, y, ye, oe, oo, ou, ua, ui, uy
800

van Heule (1625)
Æ, Ae, Ai ofte Ay, Au, Aeu ofte Aeuw, Ey, Eu, Ie ofte Ieuw, Oe, Oy

ofte Ooy, ou. Ou, Euij ende uy.
801

van Heule (1633)
AE ,Æ, Ai, of Ay, Au, AEu of Aeuw, EE, Ei,of Ey, Eu, Eeu, Euy,

Ieu, of Ieuw, OE, Oey, Oy, of Ooy, OU, uE, Uy of Uu
802

                                               
790 Pels (1677), Vorrede: „[…] omdat men niet zoude durven zéggen, het lachchen is den

ménschen eige, maar eigen […].“ In: Schenkeveld-van der Dussen (1973), S. 54; auch S. 58,
S. 68 f.

791 Siehe hierzu: Gledhill (1974), S. 86 ff.
792 de Heuiter (1581), S. 39 f.
793 Kiliaan (1599), S. 571.
794 van der Weyden (1651), S. 22; Bolognino (1657), S. 21.
795 Smyters (1612/1613), S. 12.
796 Lambrecht (1550), (Cviv).
797 de Heuiter (1581), S. 38.
798 Twe-spraack (1584), S. 34.
799 Smyters (1612/1613), S. 12 f.
800 van der Schuere (1612), S. 39.
801 van Heule (1625), S. 3.
802 van Heule (1633), S. 8.
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Dafforne (10 „Twee-

maten“)
ae, au, ei, eu, ie, oe, ou, ua, ue, ui.“; (8 „Drie-maten“): „ay, ey,

eeu, ye, oy, uaa, uee, uy“ und (2 „Vier-maten“): „aay, ooy“.
803

Kók (13)
ae, ai óft ay, aai óft aay, au, aau, ei, eeu, ie, oe, ooi óft ooy, ou,

ie, ui.
804

van der Weyden (13) aa / ay / au / ee / ey / eu / ii / oe / oo / ou / oy / uu / uy.
805

Leupenius (13) „ae, ai, au, ei, eu, eui, eeu, ie, ieu, oi, ou, oeu, ui.“
806

Bolognino (22)
„au, áy, ee, eu, ey, ia, ie, ié, oe, oo, ou, oy, uy, ua, uá, ue, uê, ué,

ue, uo, uó“.
807

Viele Autoren führen ausdrücklich an, daß Diphthonge aus mindestens zwei Vokalen
gebildet werden. So ordnen Lambrecht, die Autoren der Twe-spraack, van Heule und
Leupenius auch Triphthonge unter dem Begriff „Diphthong„ ein:

„[…] diphthongos, dat zijn by ons vo=caal �illeben / van twea lúdende letters ghemaakt.
Maar wy Néderlanders en hebben niet allean vocaal�illeben van twean / alleane / tzy ghe-
like of onghelike: maar van dry / ende vier vocálen ghemaakt […].“ (Lambrecht (1550),
S. (C6r-v))

„men noemt óóck enighe der zelver triphthongen dats drieklancken, die van drie klinkers
ghevoeght wórden: maar wy zullen�e hier onder den naam van tweklanken alle
be=vanghen.“ (Twe-spraack (1584), S. 33)

„Als in eene silbe twee klinkletters by malkander staen / zo worden beyde die klinkletters
Tweeklanken genaemt / ook komen in eene silbe wel drie klinkletteren / welke dan
Drieklanken zijn / doch wy sullen die beyde onder het woort Tweeklanken begrijpen.“
(van Heule (1625), S. 3)

Dafforne unterscheidet „twee-matighe, drie-matighe und vier-matighe“ Diphthonge.

„Twee-matigh“ bedeutet, daß diese Diphthonge aus zwei kurzen Vokalen gebildet
sind.808 Für de Heuiter, die Autoren der Twe-spraack, Dafforne809, Kók810 und Leupe-
nius811 können keine Diphthonge aus den gleichen Vokalen gebildet werden:

„Diphthongen / dats tweklainckers / genomt / want altoos van twe ver�cheide korte voca-
len ge=maect / zij in ene �ijllabe der zelven geluit / als t�amen ge�molten / tot eender tijt
laten horen / als: waer / leit / dier / noit / kruit.“ (de Heuiter (1581), S. 39)

„van deze maacktmen de diphton-ghen diemen tweklanken zou moghen noe=men / om
dat�e van twe ófte meer der voor=noemde vyf klinkers onder�cheidlyke eigen gheluiden
t´�amen worden ghezet: […].“ (Twe-spraack (1584), S. 33 f.)

Auf die Frage, ob graphische Doppelvokale zu den Diphthongen gerechnet werden,
antwortet Dafforne deutlich: „In gheenderley wyze!“ (in keiner Weise). Er unter-
streicht, daß Diphthonge aus zwei verschiedenen Vokalen und „twee-klankigh“ sein
müssen. Die Langvokale aa/ee/ii/oo/uu sind „een-klankigh“ und müssen als „lang

                                               
803 Dafforne (1627), (Fol. 72 -75).
804 Kók (1649), S. 7.
805 van der Weyden (1651), S. 22.
806 Leupenius (1653), S. 13.
807 Bolognino (1657), S. 22 f.
808 Dafforne (1627), (Fol. 64).
809 Dafforne (1627), (Fol. 81).
810 Kók (1649), S. 7.
811 Leupenius (1653), S. 13.
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klanken“ betrachtet werden.812 Nach Bolognino können Diphthonge sowohl aus glei-
chen oder verschiedenen Vokalen bestehen:

„Diphthongen oft tvvee-klancken zyn tvvee vocalen oft �elf-klinckers (´t zy gelycke, ’t zy
ongelycke) by-een gevoeght, en makende már een �illabe in de gedructe oft ge�chreven
vvórden.“ (Bolognino (1657), S. 21)

Einige Grammatiker fassen doppelte Vokalzeichen als Diphthong auf. Lambrecht und
van der Weyden rechnen die Doppelvokale aa/ee/oo/uu zu den Diphthongen. Dage-
gen zählen van der Schuere und Smyters von den Doppelvokalen lediglich ee und oo

zu den Diphthongen.813

Erasmus nimmt eine weitere Unterscheidung der Diphthonge vor, die er in eigentliche
(propriae) und uneigentliche (impropriae) Diphthonge einteilt.814 In Anlehnung an
Erasmus unterscheidet de Heuiter zwei Diphthongarten: hard (propriae bei Erasmus)
en zacht (impropriae bei Erasmus). Bei den ersten hört man beim Aussprechen zwei
verschiedene Laute, bei den zweiten stellen die zwei kombinierten Vokalzeichen zu-
sammen einen Laut dar:

„Den lezer mout hier naer�tih gedahtih we-zen / dat alle diphthongen / als hun vocalen
ver�chei=den geklainc toukomt / waer af ten min�ten die twe mouten onthouden zijn / te
weten: Deen hart en vol: dander zout / zaht / en eenvoudich luidende en uit�pre=kende /
als hier na zal bliken klaerder inde diphthon=gen eu. en ou.“ (de Heuiter (1581), S. 70)

De Heuiter, van der Schuere815, Kók816 und Leupenius stellen in den Vordergrund, daß
Diphthonge eine Silbe bilden:

„Diphthongen / dats tweklainckers / genomt / want altoos van twe ver�cheide korte voca-
len ge=maect / zij in ene �ijllabe der zelven geluit / als t�amen ge�molten / tot eender tijt
laten horen / als: waer / leit / dier / noit / kruit.“ (de Heuiter (1581), S. 39)

„Twee klanken bestaan uit twee Klinkeren van verscheiden geluid / welker geluid soo te
saamen wordt gesmolten / dat een derde geluid daar uit gebooren wordt / en syn deese
naavolgende: ae, ai, au, ei, eu, eui, eeu, ie, ieu, oi, ou, oeu, ui.“ (Leupenius (1653), S. 13)

Dagegen versteht Sexagius unter „Diphthong„ eine Kombination von zwei Vokalen in
einer Silbe, wobei der Laut beider Vokale zu hören ist:

„Utramque aequè vocalem �onum �uum retinere debere, in unam �yllabam confu�um, que-
madmodum in au & eu diphthongis retinere videmus: quod & nominis quoque ratio indi-
cat: dicitur enim diphthongus quod duos �onos ac voces habeat.“ (Sexagius (1576),
S. (C4v))

Im Hinblick auf die Rechtschreibung der Diphthonge verwirft Zesen den Gebrauch
des <w> in den Diphthongen <au> und <eu>. Da w ein Konsonant ist, müsse es in
den Diphthongen durch <u> ersetzt werden:

„In dem Nahmen Trawtraw i�t der dop=pellauter au mit einem w ge�chrieben / welches a-
bermahl unrecht. Denn ein Doppellauter �oll nicht mehr alß zween �elblauter in �ich
begreiffen. Daru

e

m irren die jenigen gar �ehr / welche vor das u ein w (das �o viel alß ein
doppelt uu �eyn �oll) nehmen und �chreiben Fraw / taw / alß wenn das eine u alleine zu
�chwach und nit genug geho

e

ret wu
e

rde.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xljv)-(xlv))

                                               
812 Dafforne (1627), (Fol. 81-82).
813 van der Schuere (1612), S. 39; Smyters (1612/1613), S. 12 f.
814 Erasmus (1528), S. 56-58.
815 van der Schuere (1612), S. 39.
816 Kók (1649), S. 7.
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In den untersuchten niederländischen Werken konnten Hinweise, die sich gegen die
Schreibungen <aw> und <ew> wenden, nicht gefunden werden.

In den Rechtschreiblehren der Triviumzeit wurde häufig die Frage diskutiert, ob ein
Wort, dessen Pluralform z. B. mit <uwen> gebildet wird, in der Einzahlform mit oder
ohne <w> im Auslaut geschrieben werden soll (vrouw/vrouwen). Die meisten Gram-
matiker befürworten Schreibungen mit <w>. Dagegen betrachten de Heuiter und
Plemp in diesem Fall <w> als überflüssig:

„Quòd in brou, vrou, & eiu�demmodi alijs voculis, w à me �cribitur nullum. […] Vt intel-
ligamus Belgicâ linguâ nequaquàm e��e �cribendium brouw, vrouw, �ed brou, vrou; notan-
dum venit apud Belgas w non e��e vocalem, �ed con�onantem.“ (Plemp (1637), S. 28, Ab-
satz 17)

4.3.1 <ei>/<ey>
Während im Deutschen die Frage gestellt wurde, ob man <ei> oder <ey> schreiben
soll, wurde im Niederländischen diskutiert, ob man <ii> oder <ij> und <uu> oder <ui>
schreiben sollte.817 Das Zeichen <y> war in den Diphthongen üblich.818

Lambrecht und Vondel (ab 1633) schreiben <y> in Diphthongen lediglich im Auslaut
und ansonsten <i>.819 Van der Schuere verwendet beispielsweise <ei> vor <r> und
ansonsten <ey>.820 Sexagius, der den Buchstaben y generell verwirft, schreibt auf-
grund seines brabantischen Dialekts <ai>.821

In der zweiten Ausgabe seiner Grammatik (1633) will van Heule <y> in Diphthongen
beibehalten, obwohl er bemerkt, daß einige Gelehrte wie Ampzing, de Groot oder de
Heuiter Diphthonge bereits mit <i> schreiben. Jedoch will er an der traditionellen Or-
thographie festhalten, weil die Diphthongschreibung mit <i> zu fremd und ungewohnt
ist:

„Wt alle de voor-gaende opmerkingen zien wy / dat over al mach een enkele I, in plaetse
van eene y gestelt worden / het welc Huyterus en Ampsingius, ooc van der Mijle in zijn
Spraec-beschrijvinghe zeer wel waer-neemt / desgelijcx ooc Grotius in het Rechtbouc /
want als men in plaetse van zaey, maey, reyn, roey, mooy, leuy, heyl, zoude schrijven
zaei, maei, rein, roei, moi, leui, heil, hier en zoude niets vande volkomentheyt / dan ge-
woonte van zien ontbreken.“ (van Heule (1633), S. 11)

De Heuiter, Ampzing aber auch Plemp wollen tatsächlich in Diphthongen <i> statt
<y> gebrauchen. Ampzing bedauert, daß <y> in Diphthongen sowohl in geschlossener
als in offener Silbe gesetzt wird.822

4.4 Triphthongschreibung

Als schwankend erweist sich Zesens Meinung über die Triphthonge: An mehreren
Stellen in der Spraachu

e

bung erwähnt Zesen, daß es im Deutschen keine Triphthonge

                                               
817 Siehe:van den Toorn (u. a.)(1997), S. 282.
818 Twe-spraack (1584), S. 34 f., S. 41. Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 99.
819 Lambrecht (1550), S. (C8v). Moller (1908), S. 121.
820 van der Schuere (1612), S. 44.
821 Sexagius (1576), S. (C5r-v).
822 de Heuiter (1581), S. 71 f., S. 78. Ampzing (1628), S. 25-26. In: Zwaan (1939), S. 163 f. Plemp

(1632), S. 7.
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gibt.823 Jedoch revidiert Zesen seine Auffassung im Rosenmând und setzt sich für die
Beibehaltung der sog. „dreyfachlautende“ aeu und a

e

i ein.824

Bezüglich der Triphthonge wirft Zesen den Niederländern ihr Nachahmen der franzö-
sischen und der italienischen Sprache vor: Triphthonge werden im Niederländischen
viel häufiger verwendet als im Deutschen. Diese Praxis sollte nicht imitiert werden:

„Die Niederla
e

nder zwar / welche �o wohl im �chreiben als in der Ausrede ihrer Spraache
den Franzo�en und Italia

e

nern gar �ehr nacharten / pflegen den dreyfachlautenden zwar
vielmahls zu gebrauchen. Wier aber �ollen und ko

e

nnen un�ere Haupt�praache nach den
andern Neben= und unter=�prachen gar nicht richten / weil �ie viel anders ausge�prochen
wird und deßhalben auch anders muß ge�chrieben werden.“ (Zesen, HDS (1643),
S. (lxjjj)-(lxjv))

Als niederländische Begriffe für den Terminus „Triphthong“ finden sich „drie-
klanken“825, „drie-klinck-letteren“826, „dry-klank“827, „drieklainckers“.828

Bei Lambrecht, den Autoren der Twe-spraack, van Heule und Leupenius fallen
Triphthonge unter dem Begriff „Diphthong“.829

Für de Heuiter und Kók bestehen Triphthonge aus drei verschiedenen Vokalen und
bilden einen einzigen Laut. Kók nennt zwei Triphthonge (ieu und oei) und rechnet die
Vokalkombinationen aai, aay, aau, eeu, ooi und ooy zu den Diphthongen.830

In seiner Buchstabenübersicht zählt de Heuiter 7 Triphthonge auf: aeu / aou / eau /
eui / ieu / oui / uae /.831

„Triphthongen, (die t´Latijn noh Griex niet ken=nen) dats te zeggen Driklainckers, alzo
genomt / want altoos van drij ver�cheide korte vocalen ge=maect / zij der zelven geluit in
ene �ijllabe / al of zij t´�amen waren ge�molten uit drucken / als: foui / flaeu / nieu / gaout /
�peui / geau.“ (de Heuiter (1581), S. 40) 832

Auch Bolognino unterstreicht, daß die zwei Triphthonge eeu und oey jeweils eine
einzige Silbe bilden:

„Triphthongen oft Dry-klancken, zyn dry vo-calen by een gevoeght in een �illabe. […]
Du�-danige en zynder már tvvee, te vveten de�e, eeu, ende oey.“ (Bolognino (1657), S. 30)

Dafforne unterscheidet drei „drie-maatighe“ und drei „vier-maatighe“ Triphthonge:
Die ersten bestehen aus kurzen Vokalen und die zweiten bestehen aus zwei Kurzvo-
kalen und dem Langvokal y:

„Triphthong wert verduyt�cht drie-klank / om dat�e van drie ver�cheyden gheluydigh vo-

calen ghemaekt werden: het zy van dat de zelfde Vocalen alle enkel zyn / als aeu / ieu /
uae: of �ommighe daer van dobbel / als : aey / yeu / oey / daer y een lang Vocael is.“
(Dafforne (1627), (Fol. 82))

Smyters nennt 7 Triphthonge, „aey / eau / eeu / ieu / oey / uae / uei“, die er wie folgt
definiert:

                                               
823 Zesen, HDS, S. (xlv).
824 Zesen, Rosenmând, S. 141.
825 Twe-spraack (1584), S. 33; van Heule (1625), S. 3; van der Weyden (1651), S. 22.
826 Smyters (1612/1613), S. 13.
827 Kók (1649), S. 7.
828 de Heuiter (1581), S. 40.
829 Siehe oben S. 142 dieser Arbeit.
830 Kók (1649), S. 7.
831 de Heuiter (1581), S. 38.
832 Siehe auch: de Heuiter (1581), S. 79.
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„Dry vocalen te �amen ghevoeght, worden triphthonghen ofte dry-klinck-letteren ghe-
noemt, om datmen den klanck van alle drye de vocalen in het uyt�preken hoort.“ (Smyters
(1612/1613), S. 13)

Van der Schuere zählt 10 Triphthonge auf: „aey, aeu, eeu, ieu, yeu, oey, ooy, uye,

uee, uei.“833 Van der Weyden nennt drei Triphthonge: eeu / iiu / oey834, Sexagius nur
einen einzigen Triphthong: oui.835

Daraus ist ersichtlich, daß die Zahl der Triphthonge im Niederländischen mit der Zeit
stark abnahm, auch wenn diese Zahl viel höher als im Deutschen bleibt, eine Tatsache
die Zesen kritisiert. Diese Triphthonge enthalten keine umgelauteten Vokale, da diese
in der niederländischen Sprache nicht vorhanden sind.

5 Konsonantismus

Mehrfach wird in Zesens Schriften auf Unterschiede in der Aussprache zwischen der
zeitgenössischen niederländischen und deutschen Sprache hingewiesen. Im Bereich
der Konsonantenzeichen betrifft dies die Beziehungen <d>-<t>, <v>-<f>, <z>-<s>,
<b>-<v> und <h>-<gh>.836

5.1 <v>-<f> im Anlaut

In der Spraachu
e

bung weist Adelmund auf den unterschiedlichen Gebrauch der Gra-
pheme <v> und <f> bei den Nieder- und den Hochdeutschen. Der stimmlose Konso-
nant ist kennzeichnend für die deutsche Sprache, der stimmhafte Konsonant für das
Niederländische:

„[…] das v, welches die Niederdeut�chen noch gar �ehr gebrauchen / die Hoochdeut�chen
aber vielmahls verwerffen und das F. an de��en �tatt �etzen. Als / die Niederdeut�chen
�chreiben vloet / vloeken / die Hoochdeut�chen Fluht / fluuchen […] wiewohl es in den
alten Tittel=wo

e

rtern / alß Mannve�t / Ehrenve�t / noch biß hieher behalten worden / ob
mann �chon das Wort fe�t / wenn es ab�onderlich gebraucht wird / allezeit mit einem f.
�chreibet. Ja etliche Hoochdeut�che �chreiben auch noch das wort Vleiß / mit ei-nem V
welches aber weil nur aus einer angenohmenen wei�e der Schreiber herru

e

hret / dru
e

m �oll
es billich vermieden werden.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxjv) f.)

An mehreren Stellen verweist Zesen auf das Verhältnis zwischen <v> und <f> im Nie-
derländischen und im Deutschen:

„daß das v / welches eigendlich ein buch�tab der Niederdeut�chen mund-art i�t / in der
Hochdeut�chen kaum einige �telle (b) findet / […] Eben wie �ie / die Nieder-deut�chen /
das f in denen von uns u

e

berkommenen wo
e

rtern in ihr v verwandeln.“ (Zesen, Rosenmând
(1651), S. 86)837

„Als die Niederdeut�chen �chreiben vloet / vloeken / die Hoochdeut�chen Fluht / fluuchen
[…].“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxjv))

„Das v i�t ein �charf-gelinder mitlauter / der aber mehr den klang der Nieder- als Hoch-
deut�chen mund-ahrt bildet / wie bei dem f �chohn erinnert worden.“ (Zesen, Rosenmând
(1651), S. 101)

                                               
833 van der Schuere (1612), S. 39.
834 van der Weyden (1651), S. 22 f.
835 Sexagius (1576), S. (D2r-v).
836 Näheres hierzu S. 99 dieser Arbeit.
837 Siehe auch: Rosenmând, S. 101 f.
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Lediglich um 1645 verwendet Zesen überwiegend <f> statt <v> im Anlaut. Vor und
nach diesem Zeitraum lassen sich Schreibungen mit <v> und mit <f> in Zesens
Schriften nachweisen (folk, fol, forne).
Über das Verhältnis von v und f wird in den niederländischen Grammatiken der Trivi-
umzeit ausführlich diskutiert, wobei diese Problematik sich nicht auf den Anfangs-
buchstaben begrenzt.838 Viele Autoren beschränken sich auf eine phonetische Be-
schreibung der Buchstaben v und f und weisen auf ihre Verwandtschaft und auf ihren
Lautunterschied hin. Lambrecht stellt einen geringfügigen Unterschied zwischen v und
f fest:

„v / of u / es ghenoug vã gheliker uut=�prake als f / zõd [zonder] dat�e niet en blaa�t /
maar horzelt wat.“ (Lambrecht (1550), S. (Bijv))

Sexagius unterscheidet genau zwischen f und v, wobei er v als „consonans crassum f“
(scharfes f)839 bezeichnet. In der Twe-spraack wird der Unterschied zwischen f und v
im Anlaut zusammen mit der Unterscheidung b/p in krabt-klapt und d/t zum Ausdruck
gebracht. Im vierten Kapitel „vande Me-klinkers en Tal�chrift“ heißt es:

„De b en p in abt, be�labt, krabt ende tapt, lapt, klapt ver�chelen in gheklanck wainigh /
als oock de d en t in ghod, pót, ghlad, ghat, pad, �pat, ende de f en v in veyl, feyl, vel, fel,

ick vyn, fyn.“ (Twe-spraack (1584), S. 42)

Die Autoren der Twe-spraack, van der Schuere, Dafforne und van der Weyden
vertreten die Auffassung, daß v schärfer als f klingt:

„de / f / is �cherper van gheklanck als de / v/ de welke wat leechlycker uyt ghe�proken
word.“840

„De f héft eenen vél styver uyt-perssenden klank dan v […].“841

„De kracht van F doch zoeter blykende in Verken, Vellen, Veyl […] end ’Ferken, Fellen,

Feyl […].“842

„Dat f ver�cheydenlijk eñ �cherper klinkt als vau […].“843

Im Niederländischen dient die Schreibung von <v> oder <f> im Anlaut als Unter-
scheidungsmerkmal von Fremd- und Lehnwörtern. Zesen scheint diese Charakteristik
erkannt zu haben, da er sie im Rosenmând angedeutet hat:

„Es i�t un�er hochdeut�chen �prache gleich�am gantz eigen / weil es �charf klinget / und �ie
�olche �cha

e

rfe liebet / ja �o gar / daß das v / welches eigendlich ein buch�tab der Nieder-
deut�chen mund-art i�t / in der Hochdeut�chen kaum einige �telle (b) findet / […] und wan
gleich ein wort in un�erer �prache gefunden wird / das man mit dem v �chreibet / �o i�t es
aus der Nieder-deut�chen mund-ahrt in die Hoch-deut�che einge�chlichen / und �olte von
uns mit einem f ge�chrieben und ausge�prochen werden / wan es das bu

e

rger-recht haben
�ol; anders i�t es allzeit ein fremdling: Eben wie �ie / die Nieder-deut�chen / das f in denen
von uns u

e

berkommenen wo
e

rtern in ihr v verwandeln.“ (Zesen, Rosenmând (1651),
S.  86)844

De Heuiter verweist auf die Entsprechung von v im Niederländischen und f im Hoch-
deutschen. Im Zusammenhang mit seinen Bemerkungen über die Entlehnung deut-

                                               
838 Siehe unten S. 149 dieser Arbeit.
839 Sexagius (1576), S. (D3r).
840 Twe-spraack (1584), S. 43.
841 van der Schuere (1612), S. 19.
842 Dafforne (1627), (Fol. 130).
843 van der Weyden (1651), S. (27; C2).
844 Siehe auch: Rosenmând, S. 101 f.
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scher Wörter im Niederländischen schreibt er, daß <f> selten im Anlaut niederländi-
scher Wörter vorkommt:

„Niet dat ic la�teren wil hunlij geredent voornemen / maer dat tzelve qualic onder
d´onge=leerde gemeente is tot ufenijng te breingen / zo ge-weldigen Tijran is: Gewente:
Lee�t hier meer af inde letteren u. va. wa. f. ende v. con�onant zijn na gebuiren: vader /
fader: vrient / frient: vreemt / freemt: vroom / froom: vragen / fragen: vlagen / flagen / en
daerom wil f. zeer zelden in dbegin van oprehte Neerlant�e woorden gevonden warden /
wel die wij vande Fran�oizen / Latinen / Duit�en / of ander lan=den gebruicken / als zijn:
faem / faets / flainc / fluit / fijn / fris / foinc / floinc / freuit […].“ (de Heuiter (1581),
S. 46)

Er stellt fest, daß im Hochdeutschen meistens <f> gebraucht wird, wo im Niederländi-
schen ein <v> steht und daß die niederländische Aussprache angenehmer als die
hochdeutsche sei.
De Heuiter bevorzugt die Schreibung mit <v> bei niederländischen Wörtern und be-
tont, daß der Gebrauch von <f>, der im Deutschen charakteristisch ist, die Graphie
der Fremd- und Lehnwörter kennzeichnet:

„Summa in als daer v. �chijnt mae�=�chap te wezen met f. zo die Hoohduit�en en haer ge-
buirlanden mee�t al met f. �chriven dat wij met va. Maer alzo onze tale vriendelicker en
minlicker van uit�prake valt / duinct mij beter onze va. dan hunlij harde f. te bezigen.“ (de
Heuiter (1581), S. 56)

Auf den Unterschied zwischen den Deutschen und den Niederländern beim Gebrauch
von <v> und <f> weisen zudem folgende Autoren hin:
Goropius Becanus:

„Vitant enim quàm possunt maximè omnem sermonis suauitatem; atque ideò in principio
pro V. pronunciant F. vt pro Vrancryc, Francreich; pro Vatten, Fassen: quod est compre-
hendere; pro vel, quo pellis notatur, fael aut fel.“ (Goropius Becanus (1580), Opera Galli-
ca, S. 14) „Nos ex inferioris Germaniae sermone hoc nobis sumimus, vocem non per F,
sed per V consonantem in principio scribendem: quo quidem mode & hactenus à nostrati-
bus pronunciatur, & in omnibus vetustis Brabantorum annalibus scripta inuenitur: quod
equidem non monuissem, nisi ad nominis caussam reddendam necessarium putassem.
Quamuis enim quae per V consonantem Teutones pronunciant, ea superiores Germanis
per F proferant.“ (Goropius Becanus (1580), Opera Francica, S. 2)

Van Heule merkt an, daß die Friesen und die Deutschen eher <f> als <v> verwenden:

„Tot verzoetinge der Silben / wort deze verzachtinge der Letteren / zeer dienstelic
gebruykt / door welc oog-merc de Hooch-duytschen en de Vriezen / de Z, D, ende de V
gemeynlic in S, T en F veranderen / zeggende Sone, Toot, Froom in plaetse van Zone,

Doot, Vroom, etc.“ (van Heule (1633), S. 7)

Er räumt ein, daß <v> nach einigen Konsonanten wie /f/ ausgesprochen wird:

„En als achter B, D, F, G, H, P, K, S, T en X eene V volcht / zo wort die als eene F uyt-
gesproken / als in plaetse van dood vliegen zeggen wy dood fliegen; in plaetse van af va-

ren zeggen wy af faren […].“ (van Heule (1633), S. 7)

Die Bibelübersetzer bevorzugen im Anlaut die Graphie <v> und lehnen die Schrei-
bung mit <f> in Lehnwörtern ab. Bei der Beschreibung von <f> im Anlaut heißt es:

„1. VIJGEN, et, VRUCHTEN non per F. sed per V. cons. scribere placuit, propter usum
communiorem , licet sint a latinis per F. […] 3. VLAMME placuit (ut VIJGEN, et
VRUCHTEN) per V. non F. licet sit a flamma. sic haec excipiuntur a regula in c. decreta.
videtur parum referre. utroque modo non male […] 9. FALSCH an VALSCH, promiscue
liceret, sed visum praeferre v. ut in VRUCHTEN, VIJGEN.“845

                                               
845 Statenbijbel (1628). In: Zwaan (1939), Buchstabe F, Punkt 1-9, S. 204 f.
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„5. VONCKE, per V. non F.“846

Erst die revidierte Ausgabe von 1634 läßt beide Schreibungen mit <f> und <v> im
Anlaut zu:

„Ad litteram F. N° 4. VENIJN non FENIJN, per v. N. T. revisores judicant promiscue
posse scribi VENIJN et FENIJN.“847

Bei van Heule, de Hubert, Ampzing und Leupenius wird die Frage der Veränderung
f/v lediglich im Inlaut besprochen.848 Als Besonderheit der niederländischen Recht-
schreibung bei der Plural von Substantiven und bei der Konjugation von Verben gel-
ten folgende Regeln: Endet ein Substantiv im Singular auf <f> und ist der vorausge-
hende Vokal lang oder ein Diphthong, dann wird im Plural aus dem <f> ein <v>
(Wijf-Wijven, Lijf-Lijven.849 Graf-Graven; Hof-Hoven; staf-staven850).

„3. V. consonans nunquam in fine vocis scribendum. ROOF, WIJF, GRAF, etc. in plurali
F mutato in V cons.“851

Analog dazu wird in den Singularformen aus dem <v> ein <f> (ik schrijf / wij schrij-

ven), wenn der Stamm eines Verbs im Infinitiv auf <v> endet und wenn der vorausge-
hende Vokal lang oder ein Diphthong ist.

Im Niederländischen der Triviumzeit ist die Schreibung <v> im Anlaut üblich. Dage-
gen ist die Graphie <f> im Anlaut nur bei Fremdwörtern anzutreffen. Zesen hingegen
hat bei der Differenzierung der Graphie <v>/<f> im Anlaut die Fremdworteigenschaft
als Merkmal nicht herangezogen, sondern etymologische Gesichtspunkte berücksich-
tigt.852

5.2 s – Schreibung

In der Frage der „s-Schreibung„ folgt Zesen dem allgemeinen Gebrauch und verwen-
det vier positionsgebundene Graphien für den Buchstaben s:853

– <�>, <S> im Anlaut; <�> auch im Inlaut für stimmhaftes /z/.
– <s> im Auslaut und als Morphemgrenze.
– <��> im Inlaut nach kurzem Vokal.
– <ß> im Auslaut (1645); auch im Inlaut nach Langvokalen und nach Diphthongen.

In den niederländischen Grammatiken des 16. und 17. Jahrhunderts spielt bei der s-
Graphie die Aussprache ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle. Es dominierte aber die
Problematik, ob <s> oder <z> zu gebrauchen sei.854 Obwohl die Verwandtschaft bei-
der Konsonanten in zahlreichen Werken hervorgehoben wird855, greift Zesen diese

                                               
846 Statenbijbel (1628). In: Zwaan (1939), Buchstabe U, V, Punkt 5, S. 202.
847 id. In: Zwaan (1939), S. 227.
848 de Hubert (1624), S. 6. Ampzing (1628), S. 42. Leupenius (1653), S. 41.
849 van Heule (1625), S. 30.
850 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 5, S. 203.
851 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe V, Punkt 3, S. 210.
852 Siehe S. 45 dieser Arbeit.
853 Siehe hierzu S. 47 dieser Arbeit.
854 Siehe hierzu: de Vooys (1940), S. 342-344. Molewijk (1992), S. 113.
855 z. B. in Sexagius (1576), S. D3; de Heuiter (1581), S. 61; Twe-spraack (1584), S. 42; van der

Schuere (1612), S. 38 f.; van Heule (1625), S. 2 und S. 5; van Heule (1633), S. 3 und S. 7; Leu-
penius (1653), S. 18.
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Frage nicht auf. Er erwähnt lediglich, daß die Niederdeutschen <z> als /s/ ausspre-
chen:

„Das z i�t auch aus-ge�prochen worden fa�t als ein s / wie es die Wa
e

l�chen und Nider-
deut�chen noch tuhn.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Fr))

„Die Nieder-deut�chen aber brauchen es nur als ein gelindes oder hartes s / wie auch die
Franzo�en […].“ (Zesen, Rosenmând (1651), S. 105)

Die Autoren der Twe-spraack, de Hubert und Ampzing856 weisen darauf hin, daß die
Deutschen häufig <s> für den stimmhaften Reibelaut <z> verwenden:

„Ick weet wel dat de Overlanders deze twe letters veel=tyds recht anders als ick verhaalt
hebbe / ghebruyken / de / z / voor / t��/ ende de / � / voor z / ófte voor / ��/ naat hen pa�t /
bezighende.“ (Twe-spraack (1584), S. 46)

„[…] De Hoog-duiitzen leeren ons, hoe wii die behooren te gebruiiken; so spellen sii
zierlick met z. ende sieden met s, welke twee woorden wii ook in onse tale gebruiiken,
ende so als de Hoog-duijtzen uiitspreken.“ (de Hubert (1624), S. 7) 857

Van Heule betont, daß die Niederländer <z> schreiben, wenn die Friesen und die
Hochdeutschen <s> gebrauchen:

„Tot verzoetinge der Silben / wort deze verzachtinge der Letteren / zeer dienstelic
gebruykt / door welc oog-merc de Hooch-duytschen en de Vriezen / de Z, D, ende de V
gemeynelic in S, T en F veranderen / zeggende Sone, Toot, Froom in plaetse van Zone,

Doot, Vroom, etc.“ (van Heule (1633), S. 7)

Im Niederländischen ist das Graphem <ß> nicht vorhanden. Jedoch wird in der Gra-
phie zwischen <�> und <s> differenziert. Die Autoren der Twe-spraack, van der
Schuere, Dafforne und Kók unterscheiden diese zwei Graphien sogar begrifflich:858

„De voor�te �, noem ick e��e om die vande kleine inde naam te onder�cheiden / alzó deze
nimmer=meer int le�te vant wóórd / ende de kleine nie=wers elders mach �taan: […].“
(Twe-spraack (1584), S. 54)

Wie die Autoren der Twe-spraack und van der Schuere ausführen, war es üblich <�>
im Anlaut und im Inlaut, <s> im Auslaut zu verwenden859:

„De s héft tweederley maekzel / ende ’tgebruyk daer van is / dat t´eynden in´t woord (de-
wyle men daer geen lange � gewone en is) men een ronde s steld / anders altijd een lan-
ge.“ (van der Schuere (1612), S. 35)

Erst 1653 schlägt Leupenius eine Neuigkeit vor: Er will das Graphem <�>, das nor-
malerweise im Auslaut nicht vorkommt, bei einem einzigen Wort final anwenden. Um
die Homophone ons (uns) / ons (unser) zu unterscheiden, soll <on�> (unser) mit <�>
geschrieben werden.860

5.2.1 <sch>
In der Bellinschen Sammlung regt Zesen an, die Graphie <�ch> durch <�> oder <ßh>
zu ersetzen.861 Die Schreibung <�> statt <�ch> fordert er im Anlaut vor <l, m, n, r und

                                               
856 Ampzing (1628), S. 15 in: Zwaan (1939), S. 152 f.
857 In: Zwaan (1939), S. 129.
858 van der Schuere (1612), S. 10 und S. 34 f.; Dafforne (1627), (Fol. 8); Kók (1649), S. 6.
859 Folgende Autoren berichten ebenfalls über die Grapheme <s> und <�>: Dafforne (1627), (Fol.

117-118); van der Weyden (1651), S. 35.
860 Leupenius (1653), S. 47 und S. 52.
861 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eiiijv).
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w> „wie es �chohn in den mei�ten unter �prachen ueblich i�t.“
862 Er erwähnt in der

Spraachu
e

bung, daß es sich dabei um eine holländische Eigenart handelt:

„Hergegen la��en die Holla
e

nders das ch offt=mahls und �onderlich in denen wo
e

rtern / die
in Hoochdeut�cher Spraache vor ch ein � / und nach ihm ein l / m oder n haben / nach
Frantzo

e

=�i�cher oder vielmehr Lateini�cher Art gar au�=�en / als weñ wier �chreiben /
nach�chlachten / �chloß […] / le�en uñ �chreiben �ie / �lachten / �lot […].“ (Zesen, HDS
(1643), S. (lvjjj))

Im V. Lehrsatz der „Ausführliche(n) Arbeit Von der Teutschen HaubtSprache“

(1663) formuliert J. G. Schottel ähnliche Gedanken. Für ihn ist der Digraph <ch> in
den Buchstabenkombinationen <schl>, <schm>, <schn> und <schw> überflüssig, da
im Niedersächsischen <sch> wie /s/ ausgesprochen wird.863

Montanus verweist in seiner Phonetiklehre auf die Deutschen, die <sch> vor <l>, <m>
und <n> verwenden:

„Van deeze slach vind icker alleen vier, die zonder menging in onze Neederlantsche tael
gebruict worden: naem. schr / str / spr / spl / als in schrift / stram / spraec / spleet. Maer
by de Hoochduitse noch daerenbooven deeze zes, schl / schn / schm / pfr / pfl / pfn / als in
schlaff/ schnepff / schmehr / pfrieme / pflegen / pfnüssel.“864

Im Niederländischen ist tatsächlich im Anlaut die Schreibung <s> statt <sch> vor den
Konsonanten, l, m, n, p und t üblich:

„Voor inde Sillabe en laet de s geen Letter voor haer kommen / maer word vereenigd met
de volgende klynk-Letteren ende ch, l, m, n, p, t, als: sammelen, sedert, simme, solffer,

suffen, schandige, slagen, smadig, snijden, spijtig, steken, ende dergelijke.“ (van der
Schuere (1612), S. 34)

Dagegen kommt die Buchstabenkombination <sw> selten vor, da die Schreibung
<zw> üblicher war.865 De Heuiter und van Heule gehören zu den wenigen Autoren,
die <sw> schreiben.866

Eine Vereinfachung der Buchstabenkombination <sch> zu <s> wird in niederländi-
schen Grammatiken diskutiert, auch wenn diese Frage sich vor allem auf Positionen
im Inlaut und im Auslaut bezieht. Obwohl de Heuiter den Buchstaben c als überflüssig
betrachtet, will er das <c> im Anlaut in der Buchstabenkombination <sch> behalten:

„[…] in �choon / �cheen /�choun / �cheel / �chort / �chult / ge�cheurt / ge�chil / �chael /
�chool en ander dees gelijc tu�chen �. en h. die k. haer natu=re geen�ins kan bezigen c. een
weinih / hou wel �. en h. geheel haer zouken te verdrucken en verdoinkeren / maer t�amen
bij een ge�telt / konen zonder haer of ander letter geen �ijllabe maken / daerom c. of ander
letter moutende liden.“ (de Heuiter (1581), S. 42 f.)

Im Gegensatz dazu empfiehlt er, aus ästhetischen Gründen die Graphie <s> statt
<sch> im Auslaut zu setzen. Lediglich im Anlaut und im Wort <tuschen> soll die
Kombination <sch> verwendet werden:

„V tale int �preken en �chriven zal zeer verzahten / indien u gelieft metter tijt afbreken /
en verlaten d´ou=de gewente van veel con�onanten int middel en ein=de der woorden bij
een te breingen / daer inde derde regel af ge�proken is / ende men hier uit noh mah mer-
cken. Nederlants / Nederlãt�ch. Mens / men�ch. wens / wen�ch. Crants / Crant�ch. Dans /
Dant�ch. Pens / Pen�ch / in welke woorden groote hartheit maken drij con�onanten / met

                                               
862 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eiiij).
863 Schottelius (1663), S. 16.
864 Montanus (1635) in: Caron (1964), S. 107.
865 z. B. Dafforne (1627), (Fol. 119); van der Schuere (1612), S. 38.
866 de Heuiter (1581), S. 24 und S. 26; van Heule (1625), S. 47, S. 50; van Heule (1633), S. 62.
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mouiten en �lainx ge=blaze melkander zonder noot uit den mont �totende / maer �prekende
van veel / kie�t dat u gelieft / men�chen / Nederlant�chen / of men�en / Nederlant�en / etc.
An=gaende mij / d´ooh altoos hebbende op een zahte ta=le / bezige altemet deen / altemet
dander.“ (de Heuiter (1581), S. (87; F4))

Auch wenn de Heuiter den überflüssigen Charakter der Konsonanten c und h in der
Buchstabenkombination <sch> im Inlaut hervorhebt, so verwirft er Schreibungen wie
<men�-en> und schreibt lieber <men-�chen>:

„Angaende con�onanten hun nature zal igelic zelve wizen tgemackelic�te en behoirlic�te
om �pellen / zonder hier om met idele zorhvuldicheit Mee�ters en kinders te beladen. want
nature leert datmen aldus behoort te �pellen: men-�chen / wen-�chen / pen-�chen / bemer-
ckende dat c. en h. hier half overvloudih zijn / dus dat niemant aldus zoude �pellen: men�-
en / wen�-en / pen�-en. De�gelijx oor=deelt van andere woorden / in gelike / en ongelike
zaken.“ (de Heuiter (1581), S. 88 f.)

In der Twe-spraack werden zwar Schreibungen mit <�ch> im Anlaut wie �chap und
�chep empfohlen. Hinweise über den Gebrauch der Buchstabenkombination <sch> in
anderen Positionen liegen jedoch nicht vor:

„dóch om een Griexe chi en Hebreeu�che �chin met ons anghenomen letters af te beelden
moghen wy / c / niet ontberen: want�e voor de h / komende ende tu��chen /.��/ en / h /
ge�telt / ons de zelve letters helpt ver�treck  / in […] ende in �chap, �chep, �chip […].“
(Twe-spraack (1584), S. 43)

Van Heule erwähnt erstmals in der zweiten Ausgabe seiner Grammatik de Heuiters
Auffassung und geht sogar einen Schritt weiter, indem er das Ersetzen von <sch>
durch <sh> vorschlägt:

„Ooc is de C overtollich in alle woorden die wy met CH schrijven / want Heilih, dah,

luhtih, shoon, aldus geschreven zijnde / veroorzaekt merkelicke kortheyt / ende zoetvloey-
entheyt.“ (van Heule (1633), S. 12)

Im Zusammenhang mit der Reimbildung empfiehlt er im Kapitel „Van Rijm-ver-lof“

die Endung <sche> zu <se> zu verkürzen, obwohl er einen Ausspracheunterschied
zwischen diesen beiden Endungen zugesteht. Jedoch führt van Heule diese Vorschläge
in seinem Werk nicht durch:

„Om de uyt-sprake der woorden te verzoeten zo worden dik-mael eenige letteren naer-
gelaten als Mense, voor Mensche, Zeeuse, Hollanse, voor Zeeusche, Hollansche.“ (van
Heule (1633), S. 146)867

Medial und im Auslaut wird <sch> oft als /s/ ausgesprochen. Vondel und Hooft be-
fürworten eine Vereinfachung von <sch> zu <s> und schreiben z. B. vlees, tussen,

mals, wo die Anhänger der gelijkvormigheid <sch> weiterhin verwenden wollen.868

Ampzing, van der Schuere, Leupenius und die Autoren der Statenbijbel plädieren für
die Graphie <sch> im Auslaut (Vleesch, visch).869

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Zesens Vorschlag <�> statt <�ch> im Anlaut
vor den Konsonanten <l, m, n, r und w> zu verwenden, höchstwahrscheinlich aus der
niederländischen Orthographiepraxis resultiert (mit der Einschränkung, daß die meis-
ten Autoren <�> statt <�ch> vor den Konsonanten <l, m, n, p und t> setzen. Vor <r>
schreiben sie <sch>; die Schreibung <zw> wird gemeinhin der Graphie <sw> vorge-
zogen).870

                                               
867 Siehe hierzu: Dibbets (1989b), S. 45.
868 van den Bosch (u. a.) (1932), S. 46 f.
869 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe S, Punkt 1, S. 208.
870 Siehe hierzu: Gledhill (1974), S. 412.
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Dagegen kommt eine Verkürzung von <sch> zu <s> in den niederländischen Gram-
matiken der Triviumzeit überwiegend im Auslaut vor. Zesens Vorschlag, <�ch> durch
<ßh> zu ersetzen, findet sich in keiner der untersuchten niederländischen Schriften
wieder.

5.3 Konsonantenverdoppelung

Entscheidend für die Verwendung von Doppelkonsonanten sind für Zesen die Krite-
rien der Aussprache, der Herkunft des Wortes und der Position innerhalb eines Lem-
mas. Er wendet sich mehrmals gegen die Drucker, die Buchstaben doppelt schreiben,
um Zeilen auszufüllen.871 Sowohl die deutschen als auch die niederländischen Gelehrte
argumentieren je nach Stellung im Wort unterschiedlich über die Konsonantenverdop-
pelung.

5.3.1 Konsonantenverdoppelung im Inlaut
In den Schriften der Triviumzeit kommen Doppelkonsonanten im Inlaut – vor allem
<ff>, <ll>, <mm>, <nn> und <tt> – häufig vor. Die Doppelkonsonanten <dd> und
<tt> werden in Verben als Markierung für das Imperfekt verwendet (geschiedde, ant-

woordde).872

Diejenigen niederländische Autoren, die sich an der Aussprache orientieren, vermei-
den überflüssige Doppelkonsonanten im Inlaut, da diese nicht doppelt ausgesprochen
werden. De Heuiter verzichtet sogar im In- und im Auslaut auf Doppelkonsonanten:

„IX.V tale int �preken en �chriven zal zeer verzahten / indien u gelieft metter tijt afbreken
/ en verlaten d´ou=de gewente van veel con�onanten int middel en ein=de der woorden bij
een te breingen / daer inde derde regel af ge�proken is / ende men hier uit noh mah mer-
cken.“ (de Heuiter (1581), S. (87; F 4))

Plemp betont den Einzelklang der Doppelkonsonanten im Inlaut und fordert die Eli-
minierung eines dieser Konsonanten. So schreibt er z. B. �on-en statt �onnen, da der
Stamm �on- und die Pluralendung -en sind:

„2. Etiam in i�tis voculis minnaer, Am�terdammer, �onnen, alle, dobber poffich, luttel,

binnen, verwonnen, vol-lek per metathe�in pro volke, billik, & eiu�dem generis omnibus
alijs, idem contingit error; �ed adver�us alias rationes, quarum haec ad �onnen pertinens e�t
una, quòd etiam pluralia no�tra (quòd Dîs placeat) in �olum de-�inant en. Praeterquàm
quòd haud aliter loquamur, quàm �ic, min-aer, Am�terdam-er, �on-en, al-e, dob-er, pof-

ich, lut-el, bin-en, verwon-en, vol-ek, bi-lik pro bie-lik, id e�t biede-lik.“ (Plemp (1637),
S. 6)

Jedoch hält Plemp an der traditionellen Rechtschreibung und am Gebrauch fest:

„In hebben, wedden, �uffen, leggen, bakken, willen, temmen, minnen, klappen, werren,

ku��en, �etten, en andere dee�gelijke woorden, werd bij mij een con�onant, dat is, bijletter
verdubbeld; na de wijs der gee-nen (die voorwaer te veel �ijn) de welken onbekend is, dat
dien bij-letter niet en behoord verdubbeld te werden.“ (Plemp (1632), S. 4) 873

Bei der Beschreibung des Konsonanten f wendet sich auch van der Weyden gegen den
Gebrauch von <ff> im Inlaut.

                                               
871 Zesen, HDS, S. (xxxjv).
872 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe D, Punkt 10, S. 204.
873 In der lateinischen Fassung von 1637, heißt es: „1. In hi�ce verbis, hebben, wedden, […], ho-

rumque �imilibus, con�onantem duplicandam duxi, more i�torum (horum �anè nimis ingens e�t
ho-diè numerus) quos planè latet, con�onantem ibi mini-mè duplicandam e��e.“ (S. A3; 5).
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„Dat men als overvloed de twede f stelt in bederffeni��e, cijffer, erffenis, luyffel, oeffenen,
truyffelen, waaffelen, en in an=dere: de� halven aldus / beder-feni��e: cijfer, erfenis, luyfel,
oefenen, truyfelen, wafelen, be=�taan mag.“ (van der Weyden (1651), S. (27;C2))

Die Statenbijbel plädiert ebenfalls für die Schreibung <f>:

„11. Lieflick, loflick, per unicum f. non Lieffelick, loffelick. Placuit esse dissyllaba.“874

In der ersten Ausgabe seiner Grammatik empfiehlt van Heule, daß die auf Konsonant
endenden flektierten Formen von einsilbigen Wörtern, mit Doppelkonsonanten ge-
schrieben werden:

„Alle Eensilbige woorden / in de welke maer een Klinker en is / ende die op het eynde /
maer eenen Meklinker en hebben / die verdobbelen haere laetste Letteren / als Lip, Lip-

pen, Top, Toppen, Zin, Zinnen […].“ (van Heule (1625), S. 30)

In der Ausgabe von 1633 revidiert er seine Meinung. Als Randvermerk zum Abschnitt
„Van Letteren die in het spreken verswegen konnen worden“, schreibt er, daß Dop-
pelkonsonanten nicht gehört werden und daher überflüssig sind:

„Wy zouden ooc konnen vermijden dobbele Consonanten te schrijven, stellende twee Vo-
calen als de Consonant niet verdobbelt en wort aldus, Beeden, Wijlen, zeegen, maer in
plaetse der dobbele Letteren zoudemen konnen stellen Beden, Zegen, wilen, etc. Door
dusdanige veranderingen en verswijginge der Letteren is de franse en Italiaense sprake tot
eene uytnemende lichticheyt en zoetheyt gebrocht, welke andersins zeer swaersilbich we-
zen zouden.“ (van Heule (1633), Randvermerk, S. 149 f.)

5.3.2 Konsonantenverdoppelung im Auslaut
Ab dem Jahr 1645 zeichnet sich bei Zesen die Bemühung ab, Doppelkonsonanten im
Auslaut (auf statt auff, man statt mann) und bei Modalverben (kann/wil) zu beseiti-
gen. Im Niederländischen der Triviumzeit sind die Endungen <ff>, <ll> und <tt> üb-
lich. De Heuiter warnt vor dieser Schreibung und lehnt Doppelkonsonanten im Aus-
laut ab, da diese nicht ausgesprochen werden:

„VI. Waht u int le�te der woorden / eindende in con=�onant die zelve te verdoubbelen / al-
zo zom zonder reden doun �chriv de: will / �till ge�chill / prill. matt / platt / vatt / datt /
aff / gaff / laff en meer dezer gelijc / daer nohtans een l. f. en t. genouh zijn.“ (de Heuiter
(1581), S. 86)

Ebenso fordert van der Weyden, Doppelkonsonanten im Auslaut zu vermeiden:

„[…] druck, ick, kruck, luck […] im=mers alzo qualik gé�chreven wordt als hoff, �chooff,
�taff, wall, well, will, datt, ditt, lott, �ott, putt, want hof, �choof, �taf, wal, wel, wil, dat, dit,
lot, �ot, put, genoeg is.“ (van der Weyden (1651), S. (31;C4)-32)

In einigen Werken werden in Bezug auf diese Frage Anspielungen auf deutsche Wer-
ke und Gewohnheiten ausgeführt. Van der Schuere weist darauf hin, daß es sich um
eine deutsche Praxis handelt, im Auslaut Doppelkonsonanten zu schreiben. Diesen
Vorgang lehnt er für das Niederländische ab:

„Het en ware yemand geliefde staff, schooff ende dergelijke / ook met ff te schryven / daar
in de Hoog-duydschen met hun nn ende tt na-bootzende: ’twelk vél meer van onnnoodige
overtolligheyd te bestraffen / als naer te volgen is / ende zal derhalven genoeg zijn / dat-
men stelle geluk, werk, ende alzoo alle andere.“ (van der Schuere (1612), S. 28 f.)

Auch Ampzing tadelt diese deutsche Gewohnheit und vermeidet radikal Doppelkon-
sonanten im Auslaut, da sie nicht ausgesprochen werden:

                                               
874 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe F, Punkt 11, S. 205.
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„De verdobbelinge der me-klinkeren op het eynde des eenvouds, naer de Hoogduytsche
maniere, om het meervoud aen te wijsen met beswaringhe van den druck, in vreemder
gestalte, en soude ik tegenwoordig niet konnen prijsen: also wy die letter geenzins en
konnen uyt spreken, ende ook met weynige regelen in´t gevolg wel kan versien worden.
[…] Maer de enkele gevolg letter des meervouds, op´t eynde des eenvouds, achte ik ge-
heel noodzakelijk, ende en kan niet sien, hoemen anders kan oordelen, als wy de reden
plaetze willen geven.“ (Ampzing. (1628), S. 34) 875

In seiner Orthographielehre verweist Plemp ebenfalls auf die Deutschen, die Doppel-
konsonanten im Auslaut verwenden. Er kritisiert diese Vorgehensweise, die er in der
niederländischen Fassung seines Werkes als „Ausdruck der Trägheit ihrer Sprache“
und in seiner lateinischen Fassung als „lächerlich“ bezeichnet:

„Op dat ik �wijge van de Hoochduit�chen, die mann, �onn, na de lod�ichheid van haer
tong: En die wij �chijnen te willen folgen in ranck, hardt, rouw, �traff, �ott. Deur dien dat
mee�t over al de qualik-bedachte ’tgroote woord willen, en door de veelheid haers getals
mogen voe-ren; en de arenden moeten �wichten voor de uilen; den welken men uit nie-
mand, hoe weten�chap, ende kennis in hem �oude mogen blin-ken, met �waerre van geld,
angenaem licht �oude kennen drukken.“ (Plemp (1632), S. 13 f.)

„Si qui�piam obijciat krabben, fieri ex krabb & en, hebben ex hebb & en; ex eo
quae�iverim, quis hominum tan auritus �it, ut in krabb, & hebb duo bb audire po��it; aut in
minn duo nn, aut in trapp duo pp? Ne quidem ip�e ille, qui in vrou nuper w audiri à �e
putabat, qua�i dictum e��et vrouw: aut qui, �i w audiebat, Midas ali-quis fuerit nece��e e�t;
ne dicam aliud genus animantis, quod Chri�ti caballo (a�ellus is erat) non e�t pror-�us
ab�imile. Auriculis profectò carere non poterit, �i cum Germanis au�cultet, qui in �onn,

mann, duo nn claré audiri volunt: ridiculè.“ (Plemp (1637), S. 32)

Die Autoren der Statenbijbel verwenden keine Doppelkonsonanten im Auslaut, außer
um Homophone zu unterscheiden:

„STAM, an STAMME ? neutrum improbatur. In plur. STAMMEN, ut a RAM
RAMMEN, LAM LAMMEREN, STAP STAPPEN, et in aliis linguis in plurali fit muta-
tio per duplicationem literae.“876

Anhänger der Konsonantenverdoppelung im Auslaut sind de Hubert und Leupenius,
die sich nach dem Grundsatz der gelijkvormigheid richten. De Hubert berücksichtigt
die Pluralform des Adjektives, um die Schreibung der auslautenden Konsonanten zu
bestimmen und schreibt z. B. straff wegen straffe:

„De Bijvougelicke Naamen ofte Bijnaamen worden insgelijks gespeld uiit haar gevolg, so
spell ik, voll, mall, satt, met dubbele metklinkers: want e daar bijvougende, vinde ik in de
Bij-naamen het meervoud, volle, malle, satte, daar ik anders schriivende vol, mal, sat,

soude vinden, vole, male, sate, so schriif ik straff, vvant men seijd in ’tmeervoud straffe,

gaaf, met een’ enkele f, want men seijt gaave: […].“ (de Hubert (1624), S. 6)877

Bei Verben geht er sowohl von der konjugierten Pluralform im Präsens als auch von
der Infinitivform aus. Wegen der Pluralform Wii beminnen schreibt de Hubert Ik be-

minn mit zwei n:

„[…] Ik beminne ofte ik beminn met twee nn, Ik late, ofte ik laat, want de letter n, ge-
vougd bii de klinkers, ofte de zilbe en bii de met-klinkers, vindmen niet alleen het meer-
voud VVii beminnen, VVii laten ofte laaten: maar ook de oneiindelicke wiise des tegen-
woordigen tiids, Beminnen, laten, l aaten.“ (de Hubert (1624), S. 7)878

                                               
875 In: Zwaan (1939), S. 173.
876 Statenbijbel in: Zwaan (1939), S. 215 und Buchstabe T, Punkt 1, S. 209.
877 In: Zwaan (1939), S. 128.
878 In: Zwaan (1939), S. 129.
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Auch Leupenius befürwortet die Konsonantenverdoppelung im In- und im Auslaut
aller abgeleiteten Wörter. Beispielsweise soll das Wort gesellschapp mit zwei <l>
geschrieben werden, weil es von gesellen hergeleitet wird:

„Dat moet ook plaatse hebben in die woorden daar twee meedeklinkers in den wortel te
saamen komen / die moet men in de buiginge ook behouden / alhoewel eene van de selve
kracht genoeug hadde / soo moet men schryven gesellschapp, en niet geselschapp, om dat
syn wortel is gesellen, niet geselen. Hy stellt, niet hy stelt, om dat men in den wortel segt
/ niet ik stele, maar ik stelle, twelke indien het niet om ons / immers om der vreemdelin-
gen wille van nooden is / het is niet genoeug dat wy het weeten / wy moeten ook maaken
dattet andere sien konnen / hoe het woord in synen oorsprong geschreeven / en gesproo-
ken wordt.“ (Leupenius (1653), S. 25)

Leupenius führt andere Beispiele an, die Doppelkonsonanten im Auslaut aufweisen
(matt und mugg).879 Seiner Verdoppelung der Konsonanten war allerdings – ganz im
Gegensatz zu seiner Schreibung von Doppelvokalen – wenig Erfolg beschieden. Der
Dichter C. Huygens schreibt ebenfalls häufig Doppelkonsonanten im Auslaut (z. B.
webb, still). Mit Sicherheit ist dies auf die Vorbildfunktion zurückzuführen, die de
Hubert für ihn hatte.880

Es lassen sich klar zwei Tendenzen erkennen: Während die Befürworter des Grund-
satzes der gelijkvormigheid sich für die Doppelschreibung der Konsonanten ausspre-
chen, lehnen die Autoren, die sich nach der Aussprache richten, die Konsonantenver-
doppelung entschieden ab.

5.4 Konsonantenverwechslung

Zesen hebt die Verwandtschaft der Konsonanten b/p, d/t und g/k hervor, deren Folge
eine Angleichung in Sprache und Schrift ist. Im Auslaut wird die Stimmhaftigkeitsop-
position aufgehoben und die Aussprache der Verschlußlaute b, d, g wird derjenigen
der stimmlosen Plosivlaute p, t und k angeglichen. Zesen verweist auf den unter-
schiedlichen Gebrauch und Lautwert dieser Konsonanten im Niederdeutschen und im
Hochdeutschen und setzt sich für die Schreibung mit stimmlosen Plosiven ein. Auf die
Bemerkung Liebholds,

„Es weiß aber mein Herr wohl / daß das D. welches eigendlich ein Niederdeut�cher
Buch�tabe / von den Hochdeut�chen gemeiniglich in ein hartklingend t. (damit das Wort
�cha

e

rffer und mannhafter klingen �oll) vera
e

ndert wird;“

antwortet Deutschlieb in der Spraachu
e

bung:

„Das ge�tehe ich gar gerne / daß die Hochdeut�chen das D. bißweilen in ein t. vera
e

ndern /
bin auch der ga

e

ntzlichen meinung / daß mann in denen Hoochdeut�chen Wo
e

rtern / wo
mann beydes braucht […] das t. lieber behalten �oll / weil es gleich�am hertzhaffterer und
mun=terer als das D. klinget.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xxjjj)f.)

Zesen behauptet, daß,

„das D. welches eigendlich ein Niederdeut�cher Buch�tabe / von den Hochdeut�chen ge-
meiniglich in ein hartklingend t. […] vera

e

ndert wird. […] Ja alle die Wo
e

rter die auff eit

�ich enden / ausgenommen die ein�ylbigen und rechten �elb�ta
e

ndigen �chreiben die Hooch-
deut�chen itzund allezeit mit einem t. die Niederla

e

nder aber noch mit einem d. […].“ (Ze-
sen, HDS (1643), S. (xxjjj))

                                               
879 Leupenius (1653), S. 11.
880 Siehe hierzu: de Vooys (1940), S. 344.
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Auffällig sind die verschiedenen Auffassungen im Hinblick auf die Tonqualität im
Deutschen und im Niederländischen. Während das Niederländische im An- und im
Auslaut stimmhafte Konsonanten bevorzugt, gebraucht das Deutsche an dieser Positi-
on meist stimmlose Konsonanten. Auf diesen Unterschied verweist Zesen an mehreren
Stellen.881 Stimmlose Konsonanten nennt er „mannhaft“ und „�charff“. Viele nieder-
ländische Autoren hingegen bezeichnen sie als „hart“ und „rauh“.882

Hinweise auf die Verwandtschaft der Plosive b/p, d/t und g/k sind in zahlreichen nie-
derländischen Rechtschreiblehren enthalten. Oft werden die Eigenschaften der unter-
schiedlichen Aussprache dieser Plosive und deren unterschiedlichen Sonorität geschil-
dert. Diese Verwandtschaft wird in der Twe-spraack angedeutet. Um den letzten
Konsonanten zu bestimmen, wird der Grundsatz der gelijkvormigheid angewandt:

„[…] onder de welcke de b en p, d en t, f en v, c en k, � en z, v en w, gróte gemeen�chap
t´�a=men hebben / ende by den onervaarnen dick=wils d´een voor d´ander ghebruyckt
worden. De b en p in abt, be�labt, krabt ende tapt, lapt, klapt ver�chelen in geklanck wai-
nigh / als óóck de d en t in ghód, pót, ghlad, ghat, pad, �pat […]. Nóchtans wilt niet
�chicken datmen krapt en klabt zou �cryven om dat vant een krab-ben vant ander klappen

komt / óf ghót ende pód om datmen ghoden ende pótten zeit: maar al�t in rymen te pas
komt / heeftmen óórlóf om bequamelyck een letter wat te buy=ghen.“ (Twe-spraack

(1584), S. 42 f.)

Wie Zesen lehnen die Autoren, die sich nach dem Grundsatz der gelijkvormigheid

richten, die graphische Kennzeichnung der Auslautverhärtung ab. Das Grundmorphem
soll in allen Flexionsformen nach Möglichkeit unverändert bleiben.
So befürwortet van der Schuere die Schreibung mit <d> anstelle von <t> (hand statt
hant wegen handen, goed statt goet wegen goeden).883 In der Beschreibung von „De“

unterstreicht er den Klangunterschied dieser Plosive: t klingt „hart“ und d klingt
„zart“:

„De onderlinge gemeenschap / van D ende T is / dat de D zoet / ende de T hard klynkt:
ende alzoomen de zoetigheyd boven de hardigheyd lieven moet / inzonderheyd daer´t de
reden vereyscht / zoo dunkt ons datze voorwaer buyten de reden niet verdwaeld (maer
weirdig te volgen) zijn / die willen / dat alle woorden in D zullen eyndigen / die in D
verlangen […].“ (van der Schuere (1612), S. 16)

Zesens Auffassung zufolge läßt sich die Graphie eines Endbuchstabens nach der Plu-
ralbildung bzw. der Genitivendung ermitteln. Auch de Hubert, Ampzing und van der
Weyden berücksichtigen als Kriterium die Pluralbildung:

„Ik spelle, duegd, met d, ende niet met t, want men seijt in´t meervoud duegden, […].
gebragt met eene g, om dat het van brengen komt, ende op ’t einde met eene t, om dat
men seiit gebragte, maar gedaagd met eene d, om dat men seiit gedaagde ende net ge-

daagte ende met eene g, om dat het komt von dagen […].“ (de Hubert (1624), S. 6)884

„Maer de enkele gevolg letter des meervouds, op´t eynde des eenvouds, achte ik geheel
noodzakelijk, ende en kan niet sien, hoemen anders kan oordelen, als wy de reden plaetze
willen geven. So schrijf ik hoofd hoofden, tand tanden, mond monden, heylig heylige,

                                               
881 HDS, S. (xxjjj): „Als wenn die Niederdeut�chen �chreiben / een=draght / blad / […] moed / va-

der / �chreiben die Hoochdeut�chen ; Eintracht / blatt / […] muht / vater […].“; HDS, S.
(lxxxvjj): „Die Holla

e

nder �chreiben „daedelik“ für „ta
e

htlich“. Niederla
e

ndi�che Leue (1677),
S. 55 und S. 76.

882 Dibbets (1992), S. 30. Bornemann (1976), S. 136.
883 van der Schuere (1612), S. 16 f.
884 In: Zwaan (1939), S. 127 f.
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ende niet hooft, tant, mont, heylich, ende diergelijke, over al daer enig gevolg aen vast is:
[…].“ (Ampzing (1628), S. 34)885

„Dat alle woorden in´t meer-voud in de ofte den uyt-gaande ende verlengen0de / als glad-

de, goede, broden […] en andere / altijd in het een-voud med een d zonder t moeten eyn-
den / als glad, goed, brood […] gelijk als ten dele gezegd is: hoewel ze in d´uyt�prake
wey=nig van de t ver�chelen.“ (van der Weyden (1651), S. 24 f.)

Van der Weyden deutet die Verwandtschaft von b/p und d/t an und setzt sich für die
Schreibung mit dem stimmhaften Konsonanten ein:

„[…] bij na geen onder�cheyd en weten te ma=ken tu��chen d ende t: �chrij=vende broot,

doot, gelt, Got, goet […], ende andere med t: in de plaat�e van brood, dood, geld, God,

goed […], med d: daar men bro-den, doden, gelden, goederen […] ende geen broten,

doten, gelten […], ende zo voord en zegt […].“ (van der Weyden (1651), S. 3 f.)

Nach der Feststellung der Verwandtschaft der Buchstaben b/p und d/t886 befürwortet
Leupenius die Schreibung mit dem stimmhaften Verschlußlaut aufgrund der Etymolo-
gie (ring statt rink):

„Om wel te spellen of de bevattselen recht te maaken / moet men voor eerst sorgvuldiglyk
acht neemen op de wortelletteren om de selve in de veranderinge van het woord / soo veel
mogelyk is / te behouden / als in handen syn de d, in ringen de g. […] wortelletteren / die
moet men niet veranderen / noch schryven hant, rink […] maar hand, ring […].“ (Leupe-
nius (1653), S. 25)

De Heuiter weist auf die Eigenschaften der Buchstaben b/p und d/t und bevorzugt <t>
im Auslaut (got statt god):

„Een vande �tom�te con�onanten / t´�charp vande toinge zonder geluit / die boven�te tan-
den bina �laen=de daer niet uit konende geraken / ten ware e. haer vromelic hilpe. Zij
heeft groote gemeen�chap met t. woort / voort / hoort / got / bat / hat / zat / mat: woord /
voord / hoord / god / bad / had / zad / mad. Ic gebruike in d´einde der voor�. woorden /
liever t. dan d.“ (de Heuiter (1581), S. 43-44)

Van Heule fragt sich, ob man sich in dieser Frage nach der gelijkvormigheid oder
nach der Aussprache richten soll. Er selbst orientiert sich eher an der Aussprache und
erstellt Wörterlisten, die anzeigen, für welche Wörter sich die Singularendung <t> im
Plural zu <d> verändert.887 In der zweiten Ausgabe seiner Grammatik kritisiert er
Autoren, die im Auslaut <d> statt <t> verwenden und die sich an der gelijkvormig-

heid orientieren. Dabei erwähnt er „Kiliaan, Grotius, de Hubert, Ampsingius en Ia-

cob vander Schure“:

„De Geleerde onzer eewe / zijn zeer twistich om dezer Letteren veranderinghen wille /
vele achten datmen alle woorden be-hoorde met de minste veranderingen te schrijven /
daerom op het eynde der woorden altijt G in plaetse van CH, ooc D, Z, K in plaetse van
T, S, en C stellende / de aenzienlixste Tael-kenders die deze spellinghe voorstaen / zijn
Kiliaan, Grotius, de Hubert, Ampsingius en Iacob vander Schuere. De Geleerde welke
met onze Voor-ouderen een ons over-een-stemmen / zijn byzonderlic Koornhert, Heynsi-

us, Cats ende de Bybelsche Overzetters.“ (van Heule (1633), S. 6)

Ferner nennt van Heule Unterschiede im Niederländischen und im Deutschen. Im Ka-
pitel „Van der veranderlicke Letteren“ erläutert er, daß die Deutschen und die Friesen
im Anlaut eher s, t und f an Stelle von z, d und v verwenden:

„Tot verzoetinge der Silben / wort deze verzachtinge der Letteren / zeer dienstelic
gebruykt / door welk oog-merc de Hooch-duytschen en de Vriezen / de Z, D ende de V

                                               
885 In: Zwaan (1939), S. 173.
886 Leupenius (1653), S. 15 f.
887 van Heule (1625), S. 34 f.
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gemeynelic in S, T en F veranderen / zeggende Sone, Toot, Froom in plaetse van Zone,

Doot, Vroom, etc. Welc gebruyc zijne nutticheyt heeft / doch zonder gheachte aenzienlik-
heyt: […].“ (van Heule (1633), S. 7)

Jedoch betont er, daß der Unterschied d/t im Auslaut bei der Homophonenschreibung
zu berücksichtigen sei:

„Daer zijn ooc eenige woorden / welke een geheel onderscheyt maken / door eene T of D
op het eynde schrijven als

Wand Murus Want Chiro Theca Bloot Nudum Blood Timidum

Rad Glis Rat Rota Voet Pes Voed Nutrio

Diergelijke behoren onderscheydelic geschreven te werden / om des onderscheyts wille.“
(van Heule (1633), S. 8)888

Die Autoren der Statenbijbel schreiben im Auslaut <t> oder <dt> aber kein <d>:

„1. Conclusum, communiter T solum, quod in syllabarum incremento et plurali liquefiat
et mutetur in D. ut supra in CH et CK observatum. exceptis quibusdam in quibus D radi-
calis , ubi DT usurpandum. sic scribendum: HANT, HONT […] MONT, GESONT,
HOET, GOET […]. „2. Participia tamen, GEMOEDT, GELANDT, GEVOEDT. […].“889

Was die Graphie g/k anbelangt, wird in den Schriften der Triviumzeit an mehreren
Stellen darauf hingewiesen, daß <ng> als /nk/ ausgesprochen wird. Ein Wechsel von
<nk>, <nck> im Auslaut zu <ng> in flektierten Formen ist sehr gebräuchlich (Co-

ninck-Coningen; dinck-dingen; rinck-ringen).890 Außer in der Verbindung mit <n>
wird die Verwechslung von g und k selten angesprochen.
In der Twe-spraack wird auf die ähnliche Aussprache von g und k verwiesen:

„óóck als de lan�knechten roepen gelt, gelt, das dick gód dat zy niet als gheld ende ghod

uyt�preken / maar een dicker ghe=luyd dat met t´gheklanck vande / k / wat ghelyckheids
heeft: […].“ (Twe-spraack (1584), S. 53)

Wahrscheinlich spielt van der Schuere auf die Twe-spraack an, wenn er schreibt, daß
einige Autoren das g in Wörtern, die in der Flexion <gg> verlangen, als /k/ ausspre-
chen. Er selber lehnt diese Aussprache ab, da sie dialektbedingt und in Holland anzu-
treffen sei und nichts mit der Standardsprache (gemeen nederlands) zu tun habe:

„Zommige willen ook / dat inde woorden dag, vlag, zeg, wig, rog, brug, ende alle andere
daer in´t verlangen de g gedobbeld word / de g inden klank wat na de k trekken zal /
’twelk volgende / zoudemen haer dan ook zulke naem geven moeten / als haer kracht daer
uytbéld: dat een al te ongegrond doen zoude wezen / want of dit klynken na de k met de
Hollandsche tale wel eensdeels wat over een komt / zoo en hevet nochtans geen gemeyn-
schap met het gemeen Nederlands / daer wy ons oog-merk op nemen moeten: ook isser te
groot onderscheyd tusschen den klank van g ende k, alzoo wel blijkt in dag, vlag, weggen

[…] dak, vlak, wekken […] ende andere.“ (van der Schuere (1612), S. 24 f.)

Leupenius richtet sich in diesem Punkt nach dem Grundsatz der gelijkvormigheid und
berücksichtigt den Wortstamm (ring/ringen):

„Om wel te spellen of de bevattselen recht te maaken / moet men voor eest sorgvuldiglyk
acht neemen op der woortletteren om de selve in de veranderinge van het woord / soo veel
mogelyk is / te behouden / als in handen syn de d, in ringen de g […] wortletteren / die
moet men niet veranderen / noch schryven hant, rink, […] maar hand, ring […].“ (Leu-
penius (1653), S. 25)

                                               
888 Auch bei Ampzing (1628), S. 35 in: Zwaan (1939), S. 174.
889 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe D, Punkte 1-2, S. 203 f.
890 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 5, S. 203.
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Im Bereich der „Konsonantenverwechslung“ treten zwei Tendenzen deutlich hervor.
Wie Zesen lehnen die Autoren, die sich nach dem Grundsatz der gelijkvormigheid

richten, die graphische Kennzeichnung der Auslautverhärtung ab und schreiben z. B.
ringen wegen ring. Dagegen bevorzugen die Grammatiker, die sich primär an der
Aussprache orientieren, die Graphie rink, weil ein /k/ tatsächlich gehört wird.

5.5 Konsonantenhäufung

In der Frage der Konsonantenhäufung zeichnet sich deutlich Zesens Bemühen ab, die
Rechtschreibung an der Aussprache zu orientieren. Er vermeidet überflüssige und
nicht ausgesprochene Konsonanten wie <ck>, <dt>, <mpt> und <gh>. Zahlreiche
niederländische Gelehrte setzen sich ebenso für die Beseitigung der Konsonanten-
häufung ein, da sie sich nach der Aussprache ausrichten. Im Kapitel „zommige regels
in t´gemeen dienende om wel spellen en schriven, so wel in redens als woorden“ äu-
ßert sich de Heuiter gegen den Gebrauch von <ck>, <dt>, <gk>, <mpt> und <ggh>:

„Laet varen woorden te �chriven met onnotelicke vocalen en con�onanten / als dicmale
warden be=vonden c.d.e.g.h.i.ij.p.�.w. Te weten: in oir=zaecke / wat douter e. en c? Ghe-
lijcke wat douter h. ij? Ick / wat douter c. of k? Verclaer�en / wat douter e. en �? Godt / wat
douter t. of d? Geclaingk / wat douter g? dwaingk / dwijngghen / zijngghen / toing=ghe /
hoingghe wat douter deen g. en h? egene / wat douter deer�te e? nompt / kompt / wat
doutter p? �chrijft oorzake gelike / ic of ik / verclaren / got of god / ge=clainc / dwainc /
dwijngen / zijngen / toinge / hoinge / gene / nomt / komt / tis lihter / en even vele.“ (de
Heuiter (1581), S. 83 f.)

Im Vorwort seiner Rechtschreiblehre klagt van der Schuere über die Konsonanten-
häufungen <ck>, <gh>, <th> und <dt>:

„In gelijker voegen kan in onze spellinge ook lichtelijk getoond worden / hoe overtollig
van meest elk in een Sillabe de C aende K: de H aende G ende aende T, ook de T aende D
gevoegd worden: […] T of dt t´eynden inde Sillabe te gebruyken / daer D behoord te we-
zen: […] ch of ck t´eynden inde Sillabe inde plaetze van g te bezigen: […].“ (van der
Schuere (1612), S. 6)

Auch van der Weyden verwirft die Verwendung überflüssiger Buchstaben wie <ck>,
<gh> und <dt>:

„[…] ende vele overtollige letter  / tot verlenginge harer �chriften / gebruyken / als in ick, c

ofte k: h achter g, in ghij, leegh, ghangher, en in an=dere: t in Godt, e in dienaar, niemand,

�chielik, e ende c in maecken, zaecken, ende in an=dere: daer ik, gij, leeg, ganger, dinaar, ni-

mand, �chilik, maken, zaken, genoeg is: […].“ (van der Weyden (1651), S. 6)

5.5.1 <h>
Als Konsonantenhäufung betrachtet Zesen den Gebrauch des <h> im Digraph <gh>.
Er spielt auf die Holländer an, die <gh> vor <e> und <i> schreiben:

„Die uhralten Deut�chen wie auch noch itzt die Holla
e

nder pflegen ja das h. zum o
e

fftern
zu gebrauchen und noch darzu in denen wo

e

rtern / darinnen es �on�ten bey uns gar nicht
u
e

blich i�t. Als wenn wier �chreiben gedanken / irgendes / […] ha
e

ngen die Holla
e

nder das
h. an das g. (doch �o viel ich behalten kann / ge�chicht es nur in denen wo

e

rtern / da ein i
oder e auff das g folgt) alß / ghedanken / irghens […].“ (Zesen, HDS (1643), S. (lvjj))

„Die Nieder=la
e

nder / �o viel ich ihnen abmerken kann brauchen es [das h] nur alleine bey
dem g / wenn ein e oder i folgt und le�en es fa�t eben wie wier un�er ch / welches �ie viel-
leicht von den Italia

e

nern haben bey welchen das gh wenn ein i folget auch im brauch i�t
[…].“ (Zesen, HDS (1643), S. (lvjjj))
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Dennoch hebt Zesen die unterschiedliche niederländische Aussprache von g und gh

hervor. Offensichtlich meint er, daß das <h> dem <g> einen spirantischen Charakter
gibt:

„Biswei=len laßen �ie [die Niederländer] das h ganz au��en (wie er auch im mo
e

gte getahn
hat) und �chreiben maegt / fohr maeght; aber / wie �ie unrecht tuhn / wan �ie das hauch-
zeuchen h zum g �a

e

zen / wan es nicht mit einem hauche aus-ge�prochen wu
e

rd / �o tuhn �ie
auch wiederu

e

m alhier nicht recht / daß �ie maegt ohne das hauch-zeuchen �chreiben / da
doch das g nicht als ein bloßes g / �ondern als ein gh / mit dem hauche / ausgeredet
wu

e

rd.“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Evr))

Diese Beobachtung Zesens wird tatsächlich in folgenden niederländischen Werken
diskutiert: Bereits Goropius Becanus setzte sich in der Schrift Hieroglyphica für die
Schreibung <g> statt <gh> ein:

„Sonat enim G cum adspirationem addimus in scribendo, eo quòd ipsum G ita ferè profe-
ratur, vt plerumque in ore plurimorum adspiretur. Sic alij Gh, alij G simpliciter scribunt.
Illud interim certum aurium est indicium, G in fine nobis semper ex praecordiis duci, at-
que idcirco G adspiratum esse.“ (Becanus Goropius (1580), Hieroghyphica, S. 219)

Lambrecht bevorzugt die Schreibweise <gh> vor <e> und <i>. Im Auslaut verwendet
er sowohl <gh> als <g> (voordgang/voordgangh, mag/magh) und in anderen Positio-
nen <g>.891 De Heuiter lehnt die Praxis ab, an das <g> ein <h> vor <e> und <i> anzu-
hängen.892 Obwohl er den Digraph <gh> verwirft, sind Schreibungen mit <gh> in sei-
ner Orthographielehre enthalten.893 In der Twe-spraack wird der Ausspracheunter-
schied zwischen <g> und <gh> erläutert. Das <h> gibt dem <g> einen spirantischen
Charakter:

„Dat het eyghen gheklanck vande g / dus dick moet uytghe�prok  worden / doet my bo-
ven t´voor�. óóck zó ghevoelen de ghe=woonte datmer een / h / by �chryft daarze wat bla-
zende vóórt komt / alze mee�tentyd by ons doet / anders waart gheheel onnódigh de / h /
daar by te zetten.“ (Twe-spraack (1584), S. 53)

Es wird empfohlen <g> statt <gh> vor den Konsonanten <l> und <r> zu setzen:

„dóch al�ze over de /l/ ende /r/ valt / heeftmen om de veelheyd der letteren te myen de /h/
naghelaten / hoe wel dat�e al�dan het blazende gheluyd behoud / als in glad, gróot […].“
(Twe-spraack (1584), S. 54)

Van der Schuere vertritt die Auffassung, daß ein Buchstabe nur einen einzigen Klang
haben kann. Da <g> z. B. vor <a>, <o>, <l>, <r> und <u> ohne <h> geschrieben
wird, soll es auch vor <e>, <y> und <i> ohne <h> gesetzt werden. Das <g> allein
wird spirantisch ausgesprochen. Van der Schuere verweist hierbei auf die Deutschen,
die <g> statt <gh> verwenden.

„Dat nu vele / oft meest alle Nederlanders in zommige woorden de h aende g koppelen /
voornamelijken daerze voor e, i, y ende t´eynden inde Sillabe komt / als in geld, ginder,

gy, mag […] / dunkt ons een ongegrond gebruykt te wezen: ofte daer moste bewezen wor-
den / dat de g van haer zelven niet krachts genoeg en hadde / om alleen ende zonder hul-
pe haer plaetze ofte ampt te bedienen: ’twelk by de Hoogduydschen (op dat wy alle ander
uyt-hémsche voorby gaen) geheel vrémd zoude zijn / al-hoe-wel datze by haer een zelve
kracht héft als by ons. Ende ofmen haer zulken zwakheyd inde g toe-stemde / met wat re-
den zullen zy ons konnen wijsmaken […] datze op d´eene plaetze sterker is dan op
d´ander / ende voor a, o, u, l, r, de h niet en behoefd / gelijk zy willen datze voor e, i, y,
doet: […].“ (van der Schuere (1612), S. 22)

                                               
891 Lambrecht (1550), S. (Biv).
892 de Heuiter (1581), S. 47.
893 z. B. gheleerden (S. 27) und voghelen (S. 91).
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In seiner Grammatik gibt Dafforne die Auffassungen von der Twe-spraack und von
van der Schuere wieder, ohne jedoch selbst Stellung zu nehmen.894

Ampzing verwirft radikal die Konsonantenkombination <gh>. Bei der Beschreibung
des g klagt er, daß die Drucker das <h> nur verwenden, um Zwischenräume auszu-
füllen:

„veele en konnen niet eene g aen enige klinker hechten, of de h moeter tusschen staen
pronken, dat een lelijk misbruyk van dese letter is: ja onse druckers misbruykense
inplaetze van hunne spatien, ofte plaetz-vullingen, ende stoppingen der regelen.“ (Amp-
zing (1628), S. 24)895

Auch die Statenbijbel befürwortet die Schreibung <g> statt <gh>, da sie ihre Ortho-
graphie an der Aussprache orientieren will. Jedoch fallen in der Ausgabe von 1634
drei Schreibungen auf (songh, belegh und gesegh), die dem widersprechen.896

Im XIII. Kapitel van de verkortinge der wórden in hun �illaben oft letteren betrachtet
Bolognino das <h> nach dem <g> als überflüssig:

„In´t �chryven van de �illaben �almen de�ge-lycs achterlaten de letteren dí nít nodig en zyn,
ende namentlyc de h, achter de g, als zynde noo-deloos, gelyc blyct uyt de vvórden dí met
de g ge�chreven vvorden �onder h.“ (Bolognino (1657), S. 36)

Die Schreibung <gh> war im Niederländischen der Triviumzeit, vor allem vor den
Vokalen <e> und <i> sehr verbreitet. Auch wenn de Heuiter, van der Schuere, Amp-
zing, Bolognino und die Autoren der Statenbijbel sich aufgrund der Aussprache für
die Graphie <g> anstelle von <gh> einsetzen, dominiert die Schreibung <gh> weiter-
hin.

5.5.2 <b>/<p> nach <m>
Zesen räumt die Auslassung von <b> und <p> nach <m> ein. Am Beispiel „es ko

e

mpt“
erläutert er:

„Das p. i�t in die�em worte �o viel nu
e

tze als das fu
e

nffte rad am wagen.“ (Zesen, HDS
(1643), S. (lxj))

In der niederländischen Sprache des 16. und 17. Jahrhunderts kommt <p> nach <m>
vor <t> oder <s> häufig vor. Lediglich einige Autoren üben Kritik an diesen
Gebrauch. So wundert sich de Heuiter über diese Schreibweise, wenn er schreibt:
„nompt / kompt / wat doutter p?“897.
Da er sich nach der Aussprache richtet, lehnt er diese Schreibung ab, da das <p> nicht
ausgesprochen wird. Auch die Übersetzer der Statenbijbel und van der Weyden
verwerfen die Schreibung mit <p>. Bei der Beschreibung des <m> und des <p> heißt
es:

„2. KOMSTE, et composita, sine P. non KOMPSTE.“
„2. P non adhibendum ubi M solum sufficit. ut dictum in M.“ 898

„Datze noyt in de�t woor=den / koomt, kom�te, genaamt, naamt, neemt, �chaamte, en in
zodanige achter d’ m ge�telt en moet worden: […].“ (van der Weyden (1651), S. 34)

                                               
894 Dafforne (1627), Fol. (101-107).
895 In: Zwaan (1939), S. 162.
896 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 206 f.
897 de Heuiter (1581), S. 84.
898 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe M, Punkt 2 und Buchstabe P, Punkt 2, S. 208.
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5.5.3 <dt>
Zesen betrachtet es als unrichtig, daß das <t> ohne Grund an das <d> angehängt wird.
So unterscheidet er z. B. rundt (rotundus) von rund (orbis, mundus) und todt (mor-
tuus) von tod (mors).899 Zesen will z. B. rundt mit <dt> und nicht mit <d> schreiben,
„weil es nach dem Niederdeut�chen alzu�ehr �chmae kket […].“900

In den niederländischen Werken des 17. Jahrhunderts ist der Gebrauch von <d>, <t>
und <dt> sehr inkonsequent.901 De Heuiter, van der Schuere und van der Weyden
betrachten unter Berücksichtigung der Etymologie die Endung <dt> als überflüssig
und fordern <d> oder <t> im Auslaut.902 Auch Ampzing vertritt diese Auffassung im
Abschnitt „van´t gevolg der Meklinkeren“:

„Ja hoe nodig op dit gevolg diend gelet te worden betonen veele die sulke woorden met dt

schrijven, de d om´t gevolg, ende de t om den soeten ende lichten klank gebruykende:
maer (lieve!) als wy door eenen gemeynen vasten regel, de d den klank van de t in´t eynde
der zilben verlenen, als geseyd is, wat behoeven wy hier dan met die onnodige t noch om
te slepen, ende het gesicht te belemmeren, ende den druck te beswaren ?“ (Ampzing
(1628), S. 35)903

Die Statenbijbel duldet <dt> in Partizipien und bei der Differenzierung von mor-

tuus/mors:

„2. Participia tamen GEMOEDT, GELANDT, GEVOEDT.
15. GEDOODT, DOODT, mortuus, per DT. DOOT mors. per T.“904

Vondel schreibt bis 1625 sowohl <d> als auch <t> und dann bis circa 1644 <t> oder
<dt>. Nach 1644 schreibt er <dt> nach kurzen Vokalen (stadt, godt), <t> nach langen
Vokalen oder Konsonanten (werelt). Insgesamt verhält er sich in dieser Frage aber
schwankend und inkonsequent.905 Van der Weyden beklagt, daß einige Autoren die
überflüssige Buchstabenkombination <dt> gebrauchen, um den Umfang ihrer Schrif-
ten zu vergrößern:

„ende vele overtollige letteren / tot verlenginge harer �chriften / gebruyken / als […] t in
Godt: […].“ (van der Weyden (1651), S. 6)

Ansonsten kommt die Schreibung <dt> vor allem in den südniederländischen Dialek-
ten wie z. B. bei Bolognino häufig vor (mágdt, vvórdt).906

5.5.4 <th>
In den niederländischen Schriften des 16. Jahrhunderts kommt die Buchstabenkombi-
nation <th> einerseits in niederländischen Wörtern (thien und thoonen) andererseits in
Lehnwörtern vor.907 So lesen wir thien, thins bei Kiliaan, thienen in der Twe-spraack

und thonende, thien bei de Heuiter.908

                                               
899 Zesen, HDS 1643, S. (xxxvj) ff.
900 Zesen, HDS 1643, S. (xxxvjj).
901 Molewijk (1992), S. 109.
902 de Heuiter (1581), S. 84. van der Schuere (1612), S. 17. van der Weyden (1651), S. 6.
903 In: Zwaan (1939), S. 174.
904 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe D, Punkt 2 und Punkt 15, S. 204.
905 Moller (1908), S. 114.
906 z. B. bei: Bolognino (1657), S. 32.
907 Siehe S. 185 dieser Arbeit.
908 Twe-spraack (1584), S. 47. de Heuiter (1581), S. 34 und S. 44. Gledhill (1974), S. 346 f.
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Gegen die Verwendung von <th> in einheimischen Wörtern äußern sich van der
Schuere und die Bibelübersetzer. Van der Schuere betrachtet <th> als Konsonanten-
häufung und schreibt lieber <t>:

„In gelijker voegen kan in onze spellinge ook lichtelijk getoond worden / hoe overtollig
van meest elk in een Sillabe de C aende K: de H aende G ende aende T, ook de T aende D
gevoegd worden: […] T of dt t´eynden inde Sillabe te gebruyken / daer D behoord te we-
zen: […] ch of ck t´eynden inde Sillabe inde plaetze van g te bezigen: […].“ (van der
Schuere (1612), S. 6)

Ausschlaggebend ist der Vorschlag der Bibelübersetzer <t> statt <th> zu schreiben,
da dieses Werk sehr verbreitet war:

„H. […] 2. VERTOONEN, TOONEN, TIEN, sine H.“909.

Wie bei <ph> unterscheidet Dafforne die Verwendung von <th> in niederländischen
und in Fremdwörtern wie folgt: In der Muttersprache dient <th> zur graphischen
Markierung der Silbentrennung:

„Zy maken verdeylinghe van Sillaben / end’ elke Sillabe behoudet een Letter. Als blykt in
schort-haak, Wit-heyt, Geyt-hoorn, end’ inden ghewoonlikke �tellen van Veldt-heer,

Hardt-heyt, Handt-haven, Windt-hond, end zulks.“ (Dafforne (1627), (Fol. 121))

Zesens Vorschlag, <t> statt <th> zu schreiben, findet sich in wenigen niederländischen
Schriften der Triviumzeit, darunter bei van der Schuere und in der Statenbijbel.

5.5.5 <ck>
Die Graphie <ck> lehnt Zesen entschieden ab, da für ihn der Buchstabe <c> überflüs-
sig ist. In der Spraachu

e

bung und in der Bellinschen Sammlung erläutert er, daß die
Tilgung von <ck> im Niederländischen üblich ist:

„Die gelehrten Nider-la
e

nder / damit wir wie=deru
e

m auf un�eres ziel kommen / beginnen
nuhn auch das c nicht alein fohr dem k, als in wekken, ge-trokken, welche �on�t mit dem
ck, fohr kk, ge=�chrieben worden / weg zu wa

e

rfen […].“ (Bellinsche Sammlung, 10. Brief,
S. (Eiiijv-Evr))

„Etliche unter den Holla
e

ndern pflegen das ck auch zu verwerffen / �onderlich diejenigen /
die der Recht�chreibung obliegen / wie derjenige getahn / �o des Komo

e

nius Gu
e

ldne
Spraach=tu

e

hre in das Niederla
e

ndi�che u
e

berge�etzt.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lj))

Bezüglich der Orthographie ist der Übersetzer von Comenius einer der wenigen Auto-
ren, den Zesen ausdrücklich zitiert.910 In den Schriften der Triviumzeit war die Schrei-
bung <ck> im In- und Auslaut üblich. Die Befürworter der Graphie <ck> – de Heui-
ter, die Autoren der Twe-spraack und der Statenbijbel, Smyters und van Heule – füh-
ren unterschiedliche Gründe für diese Schreibung an:

5.5.5.1 <ck> im Inlaut
De Heuiter will <kk> aus ästhetischen Gründen vermeiden. Für ihn ist die Graphie
<ck> ästhetischer:

„Mede verchiert c. t´ge�chrift daer anders twe c. ofte k. zouden mouten komen bij een / als
hier: backen / �nacken […].“ (de Heuiter (1581), S. 43)

Die Autoren der Twe-spraack bezeichnen die Schreibung <kk> als „unnötige Neuig-
keit“ und wollen weiterhin dem Schreibusus folgen und <ck> gebrauchen:

                                               
909 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe H, Punkt 2, S. 207.
910 Siehe hierzu: Minnes (1981), S. 60, S. 329 f.
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„dies zoud’ ick de /c/ laten behouden haar ghewoonlyck gheluyd ende bezigen die óóck
daar de / k / in gheklanck verdubbeld om de niewicheid te myen / van / kk / te �chryven:
dóch datmen de / k / meer bezighe als na vo=righe ghewoonte vind’ ick betamelyck / alzo
wel voor /a/o ende / u / als voor / e ende / i / daar wyze dóch nóódlyck ghebruyken moeten
/ want het �chickt immers qualyck datmen / kemmen ende cammen, kennen eñ comen […]
�chryft / dat dóch wóórden zyn die an elc=anderen hanghen.“ (Twe-spraack (1584), S. 44
f.)

In seinen Vorreden verwirft Smyters die neue Schreibweise <kk>, die seines Erach-
tens, eine „zu harte Aussprache“ hat:

„Andere vvillen kk, ck, ic, in de vvoorden backen, decken, &c.datmen �chryve bakken,

dekken, &c. t´vvelck te herden uyt�prake maeckt. […] Alle het vvelc-ke, met noch veel
meer vremde onghe�chickte nieuvvicheden, (hier te langh te verhalen) men voor onnoo-
dighe �pit�vindinghen houden moet, offe �choon haren Autheur vvel ghevallen, ende vvil-
len houden �taen, dat in vele vvoorden k, in plaet�e von c, ghebruyckt moet vverden:
Sulcks dunckt ons veel eer be�vvaerlijcken dan oorboorlijcken de kinderen inne te planten
door dien dat kk harder luydt dan ck, dat van natueren de tonghe ver�oetinghe begheert,
ende dattet �chijnt, dat daerom de Voor-ouderen c voor h ende voor k hebben vvillen
voeghen, om de h ende k te ver�oeten, ende vvat gladder te doen luyden: […].“ (Smyters
(1612/13), S. 5 f.)

Die Autoren der Statenbijbel bevorzugen die Schreibung <ck> im Inlaut und lehnen
<kk> ab. Bei der Beschreibung des c werden folgende Punkte hervorgehoben:

„7. C ante IJ. WIJCKEN, DIJCKEN […] per CK.
8. DANCKEN, CRANCKEN, DENCKEN […] per CK. […]“911

„1. duplex KK afgekeurt: sed CK probatum. nisi forte in nominibus quibusdam hebraicis. 912

Als einzige Ausnahme wird die Schreibung <c> statt <ck> vor dem Konsonanten <t>
toleriert:

„4. MAECKTE, interdum potest scribi cum CT. omisso K.“913

Van Heule erklärt, daß <ck> wie <kk> ausgesprochen wird, folgt jedoch dem allge-
meinen Gebrauch („de oude gewoonte“) und schreibt weiterhin <ck>, auch wenn er
einräumt, daß <c> teilweise unnötig ist:

„Als ook voor eene k ende c staet / zo is de c zo veel als eene k als Stricken, Strecken,

wort uytgesproken als Strikken, Strekken, hier in en hebben wy de oude gewoonte / niet
verandert / voorts kan men hier aen klaerlic zien / hoe onoodelic de c in veele plaetsen by
eene k gestelt wort / ziet hier af vorder in het verdobbelen der letteren.“ (van Heule
(1625), S. 5 f.)

Eine Ausnahme bilden die Wörter, die auf das Suffix <lic> oder <lik> enden. Die
flektierten Formen dieser Wörter sollen mit <kk> statt <ck> geschrieben werden:

„Als de laetste silbe van eenig woort / maer eenen Klinker en heeft / ende in C ofte K
eyndigt / zo verdobbelt / de laetste Let-ter in het Veelvoudig / als Vriendelik, Vriendelik-

ke, Genougelik, Genougelikke.“ (van Heule (1625), S. 30 ff.)914

Van der Schuere dagegen plädiert für die Graphie <kk>:

„Het behaegd ook schier een yegelijk / dat daer een Sillabe in k eyndigd / ende de volgen-
de Sillabe in k begind / datmen daer in plaetze vande eyndigende k een c steld / als: wa-

cker, gecken, ende dergelijke: als of de k krachteloozer waer / dan d´ander me-klynk-

                                               
911 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 203.
912 Statenbijbel in: Zwaan (1939), S. 207.
913 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 208.
914 Siehe auch: van Heule (1633), S. 60.
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Letteren om een Sillabe te eyndigen / ende de naestvolgende te beginnen: […].“ (van der
Schuere (1612), S. 29)

Dafforne setzt sich für die Schreibung <kk> im Inlaut (bakken, Dokken)915, <k> im
Auslaut (Pak, Drink) und gegen den Gebrauch von <c> in niederländischen Wörtern,
außer in der Kombination <ch> ein:

„Daar-om (noch eens verhaeld als vooren) is het […] Oopenbaar / dat C by de Needer-

landers gheen dien�t te ver-richten heeft / dan daar´t aen H gheknocht wert.“ (Dafforne
(1627), (Fol. 90))

Er wirft de Heuiter vor, es sei Mißbrauch, die Kombination <ck> im Inlaut zu gebrau-
chen.916 Leupenius, der Doppelkonsonanten häufig im Inlaut schreibt917, befürwortet
<k> oder <kk> statt <ck>:

„Soo weinig reeden heeft het ook / dat men se onnoodig gebruikt / daar sy geen kracht
noch dienst doen kan / gelyk sy gemeenlyk gestellt wordt voor een k, ick, maack, Ker-

cken, daar niet meer dan eene k van nooden is / om de kracht van het geluid uit te druk-
ken. Wanneer de k dan noch moet versterkt worden / dat moet niet geschieden door een c,
maar door een k, en men moet niet schryven stocken, blocken, stucken, krucken, maar
stokken, blokken, stukken, krukken.“ (Leupenius (1653), S. 16)

Ampzing will am Silbenende nach Kurzvokal <k> statt <ck> schreiben. Dieses <k>
wird sowohl in Feminimum- und Pluralformen (dik, dikke, strik, strikken) als auch in
Verben (trek, trekken) verdoppelt. Er erwähnt die Auffassungen von David Mostart918

und van der Schuere: Er erachtet diese zwar für richtig, hält aber am Gebrauch fest
und verwendet weiterhin <ck>:

„In het laetste der zilben mosten wy naer de konste, ende de rechte uytsprake, de k ook
veel liever dan de c gebruyken: also de k, ende de c niet, in´t meervoud, ende het vrouwe-
lijke geslachte, op nieu opgenomen, ende verdobbeld word, als dikke, strikken; so ook in
de a) werk-woorden trekken, dekken: daer ik niet sien en kan, dat de verdobbelde k on-
hebbelijker ende wan-schickelijker staet, als de verdobbelinge van enige andere der me-
klinkeren. Ende aldus konden wy ook met-enen eenparig, ende sonder om-sien, alle die
woorden in´t eenvoud slechts met eene k schrijven, die in´t meervoud, ende vrouwelijke
geslachte de k verdobbelen, ende den druck allerwegen van die onnodige, ende over-
tollige c verlichten: ende konden dik, ende bok, etc. so wel als dijk, ende boek, sonder c
schrijven: […]: waerom dan Iakob vander Schuere, ende David Mostart, ende anderen,
sulke spellinge met recht hebben aengenomen: die ik vastelijk gedacht hadde hier te vol-
gen: also ik ganschelijk met hun in dat gevoelen ben: […] te meer, also de oude spellinge
ook goed ende lijdelijk, ende in het gevolg gegrond is.“ (Ampzing (1628), S. 21)919

5.5.5.2 <ck> im Auslaut
Die Übersetzer der Statenbijbel befürworten die Schreibung <ck> im Auslaut:

„5. CONINCK, DINCK, RINCK, […] per CK […].920

2. CRANCK scribendum, non CRANK etc. REV.N.T.: vel KRANCK.“ 921

Dafforne922, Leupenius923 und van der Weyden setzen sich für die Schreibung <k> im
Auslaut ein:

                                               
915 Dafforne (1627), (Fol. 90), (Fol. 110).
916 Dafforne (1627), (Fol. 89).
917 Leupenius (1653), S. 25.
918 Über das verschollene Werk von David Mostart, siehe: Bakker/Dibbets (1977), S. 41 f.
919 In: Zwaan (1939), S. 158 f.
920 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 203.
921 Statenbijbel in: Zwaan (1939), S. 208.
922 Dafforne (1627), (Fol. 90), (Fol. 110).
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„Datze alleen zonder c in´t eynde van een �ylb gezet moet worden / als in druk, ik, kruk

[…]. want de c in druck, ick, kruck […] den zelven klank heeft als de k […].“ (van der
Weyden (1651), S. 31)924

Van der Schuere bevorzugt die Endung <k>, obwohl, wie er zugibt, beinahe jeder
<ck> schreibt:

„Over al daer de k ’teynden inde Sillabe achter ander Letteren komt / word in´t gemeen
(´twelk ’toude gebruyk is) noch een c voor aende k gesteld / als geluck, werck, enz. alwaer
de c de kracht van k toege-eygend word / ende volgens dien alzoo vél als twee k gesteld
worden / daer maer een en behoefd: ofte daer moste bewezen zijn / dat de k min kracht
héft om te rusten: […].“ (van der Schuere (1612), S. 28)

De Heuiter verwirft <ck> im Auslaut und läßt dem Leser die Wahl zwischen <c> und
<k>, wobei er in der Praxis meistens <c> schreibt:

„In d´einde der woorden daer c. of k. mah vallen / geve ic igelic zijn keuze.“ (de Heuiter
(1581), S. 50)

Im Kapitel „Van de overtollige Letteren des gemeynen gebruyx“ (1633) lehnt van
Heule <ck> im Auslaut ab und will stattdessen überall <c> schreiben. Man soll z. B.
<ic> schreiben, da <ik> viel zu ungewohnt ist:

„Ooc zo is in eene silbe onnodich / dat men ck, in plaetse van eene c of k alleen stelle
want de c wort op het eynde der woorden / altijt voor eene k gestelt als men nu Ick, lijck,

strick, aldus schrijft / zo is het ontrent zoo vel / als of men over al / eene dobbele k stelde /
en schreve Ikk, lijkk, strikk, om dan de weynicheyt der letteren waer te nemen / en om de
gewone ogen iet te dienen / zoude het wel geradenst schijnen / datmen over al eene enkele
c op het eynde der silben behielde / schrijvende Ic, lijc, stric, stoc, etc.“ (van Heule
(1633), S. 11 f.)

Zesen tritt im Inlaut für die Schreibung <kk> und im Auslaut für <k> ein, da er den
Buchstaben <c> aus der deutschen Sprache tilgen will. Im Zusammenhang mit der
Auslassung des Buchstabens <c> lehnen lediglich van der Schuere, Dafforne, Leupe-
nius und Ampzing den Gebrauch von <ck> ab. Die verbreiteste Schreibung zu dieser
Zeit in den niederländischen Werken bleibt <ck>.

5.6 Weitere Begründungen für Schreibungen

5.6.1 <i>-<j>
Zesen fordert eine graphematische Differenzierung des Vokals <i> und des Konso-
nanten <j>. Er übt Kritik an den Druckern und den Niedersachsen, die das <j> als
Anfangsbuchstabe statt <i> in Wörtern wie „jemand / jnnerlich / jhm / jhr“ verwen-
den und schreibt hierzu:

„Ja es kan �ie fa�t nie=mand bereden / �ie ko
e

nnen es auch in ihren Mei�terlichen kopf
nicht bringen / daß das j / (wie es dann in wahrheit nicht anders �eyn kann) ein mitlauter
�ey und bleibe / und ko

e

nne nicht anders denn wie ein g. als in ja / jammer gele�en und
ausge�prochen werden. […] Wier Hooch=deut�chen aber / […] �ollen allerzeit den
�elblauter i in dergleichen als da �eyn / iemand / ihr / ie=der/ etc. gebrauchen / dann das j.
kan nicht anders als wie das g gele�en werden.“ (Zesen, HDS (1643), S. (lxxvjjj) f.)

Zesen wiederholt in der Bellinschen Sammlung erneut seine Kritik an den Niedersach-
sen, die

„iemand/iedermann /immer mit einem j / als je / jedermann / jimmer / wie �ie es in
ge=trukten gefunden heben / […] und es im ta

e

glichen reden auch al�o gebrauchen.“ (Bel-

linsche Sammlung, 8. Brief, S. (Diijr))925

                                                                                                                                    
923 Leupenius (1653), S. 16.
924 Siehe auch: van der Weyden (1651), S. 25.
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Zahlreiche niederländische Autoren fordern eine signifikante graphische Trennung des
Vokals <i> und des Konsonanten <j> je nach ihrer Stellung im Wort.
Obwohl der Buchstabe j in de Heuiters Konsonantenübersicht nicht vorkommt, er-
läutert er bei der Beschreibung des Vokals i, daß dieser in zwei Fällen zum Konso-
nanten j wird, und zwar vor einem Vokal (Jacob, jammer) oder zwischen zwei Vo-
kalen (gejont, gejuct):

„Zij wart con�o=nant komende voor een ander vocale of diphthon=ge / waerom men haer
dan zal �chriven groot / of ge=�taart / als: Jacob / Joo�t / jammer / jent / jon�te / joinc / jui�t.
De�gelijx komende in tmiddel der woorden tu�chen twe vocalen: gejuct / gejoct / gejont /
dwelc men zo openlic hoort datze die Grieken en Latinen in zul=ker vougen voor doubbel
con�onant nemen / dat in onze tale zo niet en valt.“ (de Heuiter (1581), S. 50)

Ferner plädiert de Heuiter in graphischer Hinsicht für eine deutliche Unterscheidung
von <i> und <j>. Jedoch macht er keinen Unterschied bei Majuskeln zwischen j und i
und v und u:

„V. ende J. con�onanten �chrijft zo ic hier dou / of op dees maniere / of aldus v. j. tzij die
komen in dbe=gin of middel der woorden / maer vocalen blivende �chrijft inden beginne
der woorden / beginnende met een nieuë reden aldus V. I. maer komende in dbe=gin der
woorden / van een gedurende reden / voorts int middel oft einde van een nieuë / of gedu-
rende reden / anders niet dan aldus : u. i.“ (de Heuiter (1581), S. 85 f.)

Diese graphische Differenzierung wird ebenfalls in der Twe-spraack gefordert, auch
wenn das j nicht in die Buchstabenübersicht926 aufgenommen wird:

„lichtelyck men late de /g/ haar eighen�chap behouden / de i alze een meklinker ver�treckt
een zonderling maxel ghevende aldus j.“ (Twe-spraack (1584), S. 17)

In dieser Grammatik wird dem y ein eigener Platz im Alphabet zugewiesen. Es wird
unterschieden zwischen:

– kurzem i, <i>, außer in den Diphthongen, wo traditionnell <y> bleibt,
– langem i, <y> in offener und geschlossener Silbe; wird nicht wie ein Diphthong

ausgesprochen 927 und
– einem <j>-Konsonant, der initial vor einem Vokal steht.

„Belanghende de i wan=neer die t´zy voor ófte int wóórd / d´eer�te let-ter van een �ilb is
ende datter een klincker vólght zó i��e veeltyds een Meklinker: als in Jan, ia, ient, iicht

[…].“ (Twe-spraack (1584), S. 16 f.)

Van der Schuere erläutert, daß im Anlaut der Vokal i vor einem Vokal zum Konso-
nant je wird, außer vor <e>, wo <i> zu <y> werden soll:

„Daer is ook zo vél onderscheyd tusschen i ende je, dat i in´t begin der Sillabe haer bind
aen de me-klynk-Letteren k, m, n, s, als: ik, ymmers

928, in, is, enz. ende wanneerze voor
inde Sillabe vande klynk-Letter e gevolgd word / zoo steldmender een y, als: yeder, ye-

gelyk, yemand, yet, yeuwers, ende luttel meer / anders en begintze geen Sillabe. Ende de
je en komt anders niet / dan inder Sillaben begin / niet van een me-klynk-Letter gevolgd /
maer voor de klynk-Letteren in jaet, jaer, jode, jueken, ende ander diergelijke woorden /
waerom dat ook zommige (ende dat niet oneygentlijk) willen de je met eenen steirt onder
uyt-trekkende gemaekt hebben / om die vande i in maekzel te konnen onderkennen.“ (van
der Schuere (1612), S. 27 f.)

                                                                                                                                    
925 Siehe auch: Rosenmând, S. 95.
926 Twe-spraack (1584), S. 13.
927 Twe-spraack (1584), S. 16 und S. 20.
928 van der Schuere (1612), S. 68. Dieses Beispiel ist in der Druckfehlerliste der Rechtschreiblehre

„Feylen aldus te verbetern“ vorhanden und berechtigt worden: immers.
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Er betont, daß beide Vokale des Diphthongs <ie> ausgesprochen werden und spricht
sich deswegen für die Schreibung <ye> statt <ie> im Anlaut aus:

„De ie keerd in´t uyt-spreken altijd den klank van i in e, als in: vrienden, die, zien […].
Maer als een woord met ie beginnen moet / zoo steldmender ye, als: yet, yegelyk, yemand,

enz. om datmen (alst met ie geschreven ware) de i niet voor j lezen en zoude.“ (van der
Schuere (1612), S. 44)

Auch die Autoren der Statenbijbel setzen sich für die Schreibung <ye> im Anlaut ein,
verlangen aber eine klare Trennung zwischen i Vokal und j Konsonant:

„5. YET, YEMANT, YEDER, YEGELICK per Y cum E: aliter NIEMANT.“929

„Capitalen, so vocalen als consonanten J, gelyck de cleyne consonans j. i vocalis, cleyn,
simpelick.“930

Dafforne verweist auf den Unterschied zwischen j und „I vocael“. Er schlägt vor, <j>
im Silbenanlaut vor Vokalen zu verwenden:

„Het welke is dat het anders niet en komt / dan inder Sillaben beghin / end’ wort altijd
van een Vocael ghe=volght. Tot onder-�cheyd van i Vocael behoort het met een onder-
uytghe=streckte recht-needer gaande voet aldus j / af-ghebeeldet te zyn / als in jaer, jag-

hen, jeghens […] maer niet met een kort / i, ’twelk eyghentlik een Vocael is.“ (Dafforne
(1627), (Fol. 109)) 931

Bei Ampzing tritt die Unterscheidung zwischen <i> und <j> sehr deutlich hervor. Der
Konsonant j, den Ampzing „je“ benennt, soll vor Vokalen im Silbenanlaut gebraucht
werden:

„Wy hebben tweederleije enkele i, eene klinker i, en eene meklinker staert-j die wy je

noemen tot onderscheyd. De klinker i kan over al inde zilben plaetze hebben, ende word
gesteld ofte voor sich selven, ofte voor ofte na de meklinkers, ende ook voor ofte na de
klinkers, in de twe ende drie-klanken: de meklinker je word alleen in het hoofd der zilben
voor de klinkers gefonden. Dit onderscheyd moet in het schrijven wel waergenomen wor-
den.“ (Ampzing (1628), S. 24)932

Auch van Heule fordert eine graphische Differenzierung zwischen dem Vokal <i> und
dem Konsonanten <j> und bezieht sich dabei in der ersten Ausgabe seiner Grammatik
auf Pontus de Heuiter:933

„Tot het onderscheyt van eenige woorden / hebben wy eene i ende je, de i is een klinker
ende je is een meklinker / die i hoortmen in het uytspreeken van Ik, in, iemant, ende je
hoortmen in jan, ja, jok, jonst.“ (van Heule (1625), S. 2)

In der zweiten Ausgabe der Grammatik bringt er dies anderweitig zum Ausdruck:

„Wy hebben de I en V twederley / de eene I is eene Vocael / welke gehoort wort / in her
uyt-spreken van ic, in yemant, de j is een Consonant / en wort gehoort in Jan, ja, joc,

jonst, jillis (twelc-men Gillis plach te schrijven). Het ghebruyc van deze Consonant / wort
oock by de Hebreen zeer onderscheydelic gebruykt / als in Jehova, Josua, Joseph, wort
ooc van haer jod genaemt.“ (van Heule (1633), S. 3)

Auffällig ist die neue Schreibung yemant statt iemant, die auch in van der Schueres
Orthographielehre anzutreffen ist. In seinem Alphabet unterscheidet van der Weyden
die Buchstaben „i. jod. ij.“. Der Konsonant j, den er jod nennt, steht vor einem Vo-
kal:

                                               
929 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe I, Punkt 5, S. 200.
930 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe I, S. 200.
931 Siehe auch: Dafforne (1627), (Fol. 47-48).
932 In: Zwaan (1939), S. 162.
933 Siehe die Bemerkung „Besiet Pontus de Heuijter“ als Randvermerk in der Ausgabe von 1625,

S. 2.
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„jod. Dat jod een me-klin=ker is / di altijd een zelf-klinker achter haar moet hebben / als in ja,

jaren, jegens, jeugd […], wel be�cheydelijk te ziin is.“ (van der Weyden (1651), S. 30)

In den meisten untersuchten Grammatiken wird eine klare Trennung der Laute i/j
durchgeführt, indem bei der Einteilung der Buchstaben i zu den Vokalen und j zu den
Konsonanten eingeordnet werden. Zumeist wurde die These vertreten, daß i und j

positionsgebundene phonetische Varianten sind. Zesen ist grundsätzlich gegen <j> im
Anlaut vor einem Vokal. Er setzt hierfür meist <i> (iemand, ieder). Der Digraph
<ye>, der bei den niederländischen Autoren gelegentlich im Anlaut verwendet wird,
ist für Zesen, der <y> ablehnt, ohnehin nicht vorstellbar.

5.6.2 <u>-<v>-<w>

5.6.2.1 <u>-<v>
Zesen fordert eine graphische Unterscheidung auch zwischen dem Vokal u <u> und
dem Konsonanten v <v>. Er hebt nicht nur die graphematische, sondern auch die pho-
netische Differenzierung beider Buchstaben hervor und wendet sich gegen die Dru-
cker, die im Anlaut noch <v> statt <u> gebrauchen:

„Mañ �oll �chrei=ben u
e

ber nicht vber / dann diß kann ich nicht wohl le�en / weil es eben �o
viel alß wenn ge=�chrieben �tu

e

nde fber / dann v. wird in allen Spraachen die es gebrau-
chen / fa�t wie ein f. gele�en ausge�prochen; […].“ (Zesen, HDS (1643), S. (xlvjj))934

Während Zesen u zu den Vokalen rechnet, zählt er v und w zu den Konsonanten.935 In
den Grammatiken der Triviumzeit wird die Unterscheidung zwischen dem Vokal u

und dem Konsonanten v oft dargestellt: Bei der Vokalbeschreibung betont Lambrecht,
daß der Vokal u (wie auch der Vokal i) sich in einen Konsonanten verändern kann:

„a.e.i.o.u. Van den welken zijn der twea / die zomtijds veranderen in con�onãtes te wét  i
en u. […] De u co�onans es tweauaudigh van maak�el / te wéten aldus v / ende aldus u /
met eã �tipken onder=�chreu : […]“. (Lambrecht (1550), S. (A vir))

Auch Sexagius unterscheidet den Vokal <u> vom Konsonanten <v>.936 In zahlreichen
niederländischen Grammatiken erhalten die Buchstaben u, v und w die Bennennung u,

va und wa. De Heuiter differenziert <u> von <v> und benennt als erster den Konso-
nanten w, wa. Am Satzanfang wird in Anlehnung an die lateinische Schreibtradition
<V> für die Majuskelform von u gesetzt:

„U. va. wa. Deze drij letteren hebbe ic ver�cheide namen ge=geven om haer ver�cheiden
natuirlicken kraht van joinx gewennen / ver�taen en begripen. Deer�te (die altoos vocael
blijft) alleen u. nommende / daerom in dbegin der woorden dus u. of aldus V. maer in
tmid=del of einde der woorden / anders niet dan aldus u. altoos �chrivende / tzij in voca-
len of diphthongen. Die twede altoos �tomme con�onant blivende / nomt va. en �chrijft an-
ders niet waer die zelve komt dan al=dus v. om haerder met u. onder�cheit beter te kennen
/ dwelc nimant vreemt zal vinden / angezien Pri�cia=nus �chrijft dat al voor zijn tijt v.
con�onant bij veel Latinen / d´Aeöli�che name Vau. vourde / niet konende d´omgekeerde
F. van Keizer Claudius gevonden / tvelt behouden dar ic meer inde letter f. af �chrive.“
(de Heuiter (1581), S. 54 f.)

In der Twe-spraack wird lediglich auf die jeweilige Artikulation der Konsonanten v

und w hingewiesen und empfohlen, v und w, va und wa zu benennen, damit die Kinder
es beim Erlernen nicht verwechseln. 937

                                               
934 An einer anderen Stelle der HDS (S. (xxxv)) betont Zesen nochmals, daß das v „wird �on�t alle-

zeit wie ein f gele�en und ausge�prochen“ wird.
935 Zesen, Rosenmând, S. 101 f. HDS, S. (lxxjx).
936 Sexagius (1576), S. (D4r-v).
937 Twe-spraack (1584), S. 46.
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Auch van der Schuere betont den Unterschied zwischen dem Vokal u und dem Kon-
sonanten v, den er va benennt, je nach Stellung im Wort: <v> wird im Silbenanlaut
vor einem Vokal und vor den Konsonanten <l> und <r> geschrieben:

„De v is een me-klynk-Letter (die eenige zeggen van u gemaekt te zijn / meenende dat u
voor een klynk-Letter in´t begin der Sillabe kommende / een me-klynk-Letter word /
’twelc in uer, uyl, uyt, ende dergelyke anders blykt) ende zy héft een ander beteekeninge /
maeksel / ende kracht in´t uyt-spreken dan u, daerom noemen wyze (gelijk eenige ander
ook doen) liever va. Zy komt alleen in der Sillaben begin / daerze gevolgd word van een
klynk-Letter / ofte l, r, als: vaerd, verder, vierig, voor, vuyl, vlytig, vroed, enz.“ (van der
Schuere (1612), S. 36 f.)

„Daerom is zeer goed ende noodig te kennen ’tonderscheyd tusschen u, va ende wa, waer
in aen te merken is / dat (alzoo gezeyd is) de v ende w alleen in´t begin der Sillabe kom-
men / ende ook me-klynk-Letteren zijn: Daer-en-tegen / dat de u een klynk-Letter zijnde /
niet alleen voor / maer ook midden ende t´eynden inde Sillabe komt.“ (van der Schuere
(1612), S. 37)

Van Heule benutzt ebenfalls die Bezeichnungen u, va und wa. Im Kapitel „Onder-
scheyt der Letteren“ rechnet er u zu den Vokalen und v zu den Konsonanten:

„Alzo hoortmen ook in Vree ende ure, het onderscheyt van de u welk een Klinker is / en-
de van V welk een Meklinker is.“ (van Heule (1625), S. 2)

In der zweiten Ausgabe steht an gleicher Stelle:

„De klinkende u hoortmen in ure, uyt, Huys, de Me-klinkende heeft in de uytsprake van vrede,

vleesch, vyant. V consonans: Het ghebruyc der Consonant v, is mede den Hebreen ghemeyn /
welcke die vau namen / zeer naer onze uyt-sprake gelijc.“ (van Heule (1633), S. 4)

Für Dafforne kann der Vokal u in jeder Position geschrieben werden, während der
Konsonant v lediglich am Anfang einer Silbe auftritt:

„[…] daerom is´t zeer goed end’ noodigh te kennen t´onder�cheyd tu��chen u, va. wa, waer
in aen te merken is / dat v, end’ w, alleen in´t beghin der Sillaben komen / end’ ook
Con�onanten zyn: daar-en-te=ghen / dat de u een vocael zynde niet alleen voor, maer ook
in´t midden, end’ t´eynde inde Sillabe komt.“ (Dafforne (1627), (Fol. 130-131)) 938

Diese Differenzierung wird auch in der Statenbijbel bei der Beschreibung des Konso-
nanten v dokumentiert:

„1. V consonans clausa, U vocalis aperta.“939

In seiner Vorrede gibt van der Weyden an, daß scheinbar viele Menschen den Unter-
schied zwischen dem Vokal u und dem Konsonant v nicht kennen:

„noch tu��che d´u vocaal, dat is / alleen-klin=ker / ende den vau con�onant, dat is / mede-
klinker: �chrijvende vijt, hulcus digitale, voor uyt, e, ex, extra: Vijtrecht, voor Uyt=recht:
[…] vre pax, voor ure, hora: Vr�el voor Ur�el: ende in´t kort / verken porcus voor uerken

horula.“ (van der Weyden (1651), S. (5; A3))

Auffallend ist hierbei, daß der Autor weder bei der Beschreibung von u noch von v

diese Problematik erneut aufgreift.940

Obwohl Leupenius in dem Kapitel „van de Letteren“ zuerst den Buchstaben <v> (wie
auch den Buchstaben <j>) im Alphabet nicht zuläßt, bezeichnet er anschließend <v>
als va und rechnet <v> zu den Konsonanten:

                                               
938 Siehe auch: Dafforne (1627), (Fol. 126-127).
939 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 209.
940 van der Weyden (1651), S. 21-23; S. (39; D2).
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„Tot dit getall gebiedt ons het gebruik noch twee Letteren toe te doen / te weeten / de j en
de v, die men je en va mogte noemen / naar de maniere van andere meede-klinkeren /
waar onder sy behooren / en soo souden wy hebben ses en twintig Letteren.“ (Leupenius
(1653), S. 10)

In dem zweiten Kapitel „Van de verdeylinghe der letteren“ erwähnt Bolognino die
Unterscheidung u-Vokal / v-Konsonant wie folgt:

„Om vvelcke reden voeg´ick ooc by de v con�o-nant, de u vocál, aldus, vu, op datmen be-
ter be-mercke het onder�cheydt tu��chen de v con�onant ende de u vocál, met vvelcke de v
luydt, gelijc ooc de j met de i vocál.“ (Bolognino (1657), S. 10)

In den untersuchten Schriften wird die von Zesen geforderte Trennung von u-Vokal
und v-Konsonanten überwiegend durchgeführt.

5.6.2.2 <v>-< � >
In der Spraachu

e

bung berichtet Zesen über Kaiser Claudius, der angeblich das Zeichen
<v> für � vorgeschlagen hatte941 und bezieht sich dabei auf „Bekmann bl. xvjjj. Gart-

zonius im Schauplatze.“942 Bei der Beschreibung des Buchstabens v erinnert Zesen in
Rosenmând erneut daran, daß

„Kei�er Klaudius fu
e

r SERVIUS, VULGUS und dergleichen / SER� IUS � ULGUS, mit ei-
nem umgekehrten �  ge�chrieben / wie Tazitus / und aus ihm Lipsius anzeuget.“ (Zesen,
Rosenmând (1651), S. 102)943

Auch Sexagius beabsichtigt in seiner Rechtschreiblehre, <v> durch ein umgekehrtes
F (<� >) zu ersetzen:

„Non invenio au-tem quae commodior po��et in hoc �eligi li-terae �pecies & quae fini ae-
qué atque principio vel medio dictionis conueniat, ea qua vete-res Aeolas ad denotandum
eundem �onum, v�os fui��e exi�timo, nempe hanc, digamma-tis inver�i  �  quae minus hic
aliena videri po-te�t quod f inver�ae �peciem referat, quam va prolata v trito hactenus more
nuncupandam cen�erem, quo �cilicet �onus i�tius � melius �ignificetur, & facilius ab f
di�tinguatur, va & fa inter�e conferendo. Hac nota �eu litera �  �cribenda cen�eo omnia qu�
cra��um hunc �o-num habent (quur enim quae eundem �onum habent non ij�dem literis
�cribamus) �iue col-locãda veniat in principio, �iue in medio, �iue in fine dictionis.“ (Sexa-
gius (1576), S. (D4r-D5v))

De Heuiter erwähnt Sexagius Vorschlag, <v> durch < � > zu ersetzen, hält aber fest,
daß diesem kein Erfolg beschieden war. Darüber hinaus verweist er wie Zesen auf
„Keizer Claudius“, der drei neue Zeichen im lateinischen Alphabet einführen wollte.944

5.6.2.3 <w>
Über den Gebrauch von w berichtet Deutschlieb in der Spraachu

e

bung. Die niederlän-
dische Eigenart, das vokalische anlautende <wt> statt <uyt> zu gebrauchen, betrach-
tet Zesen als abwegig:

„Die Niederla
e

n=der pflegen zwar unterweilen das w im anfan=ge / aber nicht zu ende der
�ylben / wenn ein har=ter mitlautender folgt / wie un�er u auszu�pre=chen /als / wtnehmen

/ wt […] uyt=drukelyk / uytgheko�en […]. Die�es laße mann den Niederla
e

ndern / wier a-
ber �ollen das w / zu keinem �elblautenden ma=chen / dann das w / (welches ga

e

ntzlich ein
Deut=�cher Buuch�tab i�t und in andern Spraachen nicht gefunden wird ++) kann in der
Hooch=deut�chen weder ein �elblauter �eyn / noch zu ei=nem doppellautenden gebraucht
werden. Es bleibet je und allwege ein Mitlauter / ob es �chon etliche vor die�em geleugnet

                                               
941 Zesen, HDS 1643, S. (xxv).
942 Diese Anekdote findet sich bei: Becmann (1619), S. (xvjjj); Garzoni Tommaso, Allgemeiner

Schauwplatz (1619), S. 215 ff.
943 Zesen, Rosenmând, S. 102.
944 de Heuiter (1581), S. 45 f.
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und kurz rund un=ter die �elblauter geza
e

hlet.++ Albert Oelinger in der Deut�chen
Spraachlehre am xjjj. Bl.“ (Zesen, HDS (1643), S. (xlvj)-(xlvjj))

Die Grammatiker der Triviumzeit berichten ausführlich über die Zugehörigkeit von w
zu den Konsonanten und über die Bezeichnung von w als „wa“ und nicht als „dubbel

u“.945 Eigenartig ist Sexagius Bestreben, das Zeichen <w> zu eliminieren und durch
<v> zu ersetzen, da für ihn der Laut des niederländischen w dem Laut eines Lateini-
schen v gleicht.946

De Heuiter erwähnt in seiner Rechtschreiblehre Sexagius Wunsch, <w> durch <v> zu
ersetzen.947 Nur wenige Autoren widersetzen sich der Schreibung <wt> an statt
<uut>/<uyt>, darunter Lambrecht, van der Schuere, Dafforne und van der Weyden:

„zo ey�t dan wel onbehoarligh / dat de zommighe �pell  […] wt voor uut / en v voor u.“
(Lambrecht (1550), S. (Aviiir))

Van der Schuere spricht sich ebenfalls gegen die Schreibung <wt> statt <uyt> aus:

„Vele / ende zelve wel eenige / die inde spel-konst behooren de best-ervarene te wezen
misbruyken zeer onschikkelijk deze Letteren / met te stellen

vyl in plaetze uyl

ws datze stellen uys of uw´s

wt of vyt zouden uyt […].“948

Dafforne beklagt, daß die Drucker keine unterschiedlichen Buchstaben für das Dru-
cken der Großbuchstaben verwenden, was dazu führt, daß <Wt> statt <uyt> gedruckt
wird:

„Door t´ghebrek van U. Capitael kanmen het woordeken uyt in´t beghin van een reeden
niet �tellen / maer men wert ghedwonghen in plaets van dien Wt (een woord datmen niet
uyt-�preken kan) de Voor=tocht te gheven.“ (Dafforne (1627), (Fol. 128-129))

Nachdem Dafforne das Werk von van der Schuere lobt, in dem dieser den Mißbrauch
von u, v, und wa verurteilt, unterstreicht er ebenfalls den Unterschied zwischen diesen
Buchstaben und kritisiert die Schreibung <Wt>:

„Wa. Is een Con�onant end’ wort zeer mi�-bruykt inde woorden Wt, We, end’ anderen:
daar nochtans haren Ampt, kracht, end klank, klaar=lik vertoond wert in wat, water, wet

weeten, wit, wyder, woud, wulp�ch met veel ander. […] daerom is´t zeer goed end’ noo-
digh te kennen t´onder�cheyd tu��chen u, va. end wa, waer in aen te merken is / dat v, end’
w. alleen in´t beghin der Sillaben komen / end’ ook Con�onanten zyn: daar-en-te=ghen /
dat de u een vocael zynde niet alleen voor, maer ook in´t midden, end’ t’ eynde inde Sil-
labe komt.“ (Dafforne (1627), (Fol. 130-131).

Van der Weyden verwirft den Namen „dubbel u“ für w. Er lehnt die Buchstabenkom-
bination <wt> für <uut> entschieden ab, da man seiner Meinung nach das <t> nach
dem <w> nicht aussprechen kann:

„Wau. Dat w zeer mi�=bruykelijk een dub=beld uu genoemd wordt […] en dat t achter w
niit uytge=�proken en kan worden: want het woordtje uyt, e, ex, extra, med uy een di-
phthong ge�chreven moet worden.“ (van der Weyden (1651), S. 39 f.)

Die von Zesen geforderte graphische Trennung der Laute u/v/w und i/j wird in den
niederländischen Grammatiken der Triviumzeit durchgeführt, indem bei der Einteilung
                                               
945 z. B. de Heuiter (1581), S. 55; Twe-spraack (1584), S. 46; van der Weyden (1651), S. 39 f.
946 Sexagius (1576), S. (D4r).
947 de Heuiter (1581), S. 56.
948 van der Schuere (1612), S. 37.
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der Buchstaben i und u zu den Vokalen und j und v/w zu den Konsonanten eingereiht
werden. Überwiegend wurde die These vertreten, daß sowohl u und v als auch i und j
positionsgebundene phonetische Varianten sind: eine positionsbedingte Veränderung
der Vokale i und u in die Konsonanten j und v wurde häufig festgestellt.

5.6.3 <ch>-<gh>
Eigentümlich ist Zesens Vorschlag <ch> durch <gh> und <c> durch <g> ersetzen zu
wollen. Dabei stützt er sich auf die hebräische und auf die griechische Sprache, wo
der Buchstabe g den dritten Platz des Alphabets einnimmt.949 Zesen schlägt beispiels-
weise folgende Graphien vor: Gorus statt Chorus, tragen statt tracen, traght statt
tracht, reinligkeit statt reinlichkeit.950 Ausschlaggebend für diese Vorschläge sind die
Kriterien der Etymologie und der Aussprache.
Ulrich Bornemann stellt fest, daß Zesen bei dem Vorschlag, <ch> durch <gh> zu er-
setzen, von niederländischen Grammatikern ausgegangen ist, ohne jedoch genaue
Quellen oder bestimmte Autoren zu zitieren.951

Bereits in der Spraachu
e

bung beruft sich Zesen auf die Niederländer, die <gh> schrei-
ben, „wenn ein e oder i folgt und le�en es fa�t eben al�o wie wier un�er ch.“952 In der
Bellinschen Sammlung äußert sich Zesen erneut über diese Frage:

„Die gelehrten Nider-la
e

nder / damit wir wie=deru
e

m auf un�eres ziel kommen / beginnen
nuhn auch das c nicht alein fohr dem k […] / weg zu wa

e

rfen /�ondern auch �on�ten alwege
und fohr dem h (welches �ie in denen wo

e

rtern / da das g der �tam-buch�ab i�t / als in ge-

heylight / hoogh / genough�aem /nederi=gheit / von heiligen / hoogen/ vernougen /
nedrigen / �chohn fohr langer zeit gebraucht haben) an da

e

��en �tat das g zu gebrauchen.“
(Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eiiijv-Evr))

Dabei trifft Zesen eine wichtige Unterscheidung: Das <h> wird nach <g> weiterhin
gesetzt, wenn es hörbar ist:

„Biswei=len laßen �ie das h ganz au��en (wie er auch im mo
e

gte getahn hat) und �chreiben
maegt / fohr maeght; aber wie �ie unrecht tuhn / wan �ie das hauch-zeuchen h zum g �a

e

zen
/ wan es nicht mit einem hauche aus-ge�prochen wu

e

rd / �o tuhn �ie auch wiederu
e

m alhier
nicht recht / daß �ie maegt ohne das hauch-zeuchen �chreiben / da doch das g nicht als ein
bloßes g / �ondern als ein gh / mit dem hauche / ausgeredet wu

e

rd. Gleicher ge�talt �olten
auch wier tuhn / und das hauch-zeuchen von dem g / wan es dabei aus-ge�prochen wu

e

rd /
nicht weglaß=en / �ondern es allezeit darzu �a

e

zen / als maght / ma
e

ghtig / vermoght /
mo

e

ghte / nach dem �tam-buch�taben g / aus mag und mo
e

gen.“ (Bellinsche Sammlung,
10. Brief, S. (Evr))

Der Vorschlag, <ch> durch <gh> zu ersetzen, findet sich auch in niederländischen
Werken: In der Twe-spraack wird der Unterschied zwischen den Lauten ch und gh

betont. Auch wenn der Laut ch im Auslaut gehört wird, setzt man sich sowohl in der
Einzahl- als in der Mehrzahlform für die Schreibung <gh> ein. Darüber hinaus wird in
der Twe-spraack hervorgehoben, daß die Endung in lagh (von liggen) von der En-
dung in lach (von lachen) unterschiedlich sein muß:

„Dat enighe de / gh / voor / ch / willen bezighen vind’ ick pry�lyck ende nódich in
wóórden die vóórt met / gh / vervoeght worden: als dagh, zagh, haagh, reegh, zygh,

buygh […] om datmen daghen, zaghen, ryghen, zyghen, buyghen zeyd eñ niet dachen,

zachen […]. want het gheluyd van gh (na myn ghevoe=len) zó wel voor als achter klin-

                                               
949 Bellinsche Sammlung, 10. Brief, S. (Eijr).
950 Zesen, Rosenmând, S. 83 f.; Helikonische Hechel (1668), S. 97 f.
951 Bornemann (1976), S. 135.
952 Zesen, HDS, S. (lvjjj).



175

kers komen=de / in gheklanck met ch ver�cheelt / zó wel in ick lagh dat van leg ende ick
lach daar van lachen komt: […].“ (Twe-spraack (1584), S. 43 f.)

In van der Schueres Rechtschreiblehre wird die Berücksichtigung der Singular- und
der Pluralform gefordert. Bei der Beschreibung des Buchstabens „Ge“ erwähnt van
der Schuere, daß er den Gebrauch von <ch> in der Singularform der Wörter, die in
der Mehrzahl mit <g> geschrieben werden, ablehnt:

„Want datze by velen in eenige plaetzen verachtelijken verworpen / ende in haer plaetze
ch gebruykt word / dat geschied (dunkt ons) met al te weynig opmerkinge van eenvoud

ende meervoud: als ook mede van de eygenschap der woorden zelve / alzoo genoeg kan
gemerkt worden inde woorden lach ende lag, die meest elk op eenderley wyze schrijft /
eenvoudig zijnde / maer in´t meervoud of in´t verlangen zijn zy (al waer´t haer ondanks)
gedongwen lachen ende lagen te schryven: daer mede genoeg bewyzende / dat zy het on-
derscheyd tusschen g ende ch niet en weten / ofte moet-willens niet en willen verstaen.“
(van der Schuere (1612), S. 21 f.)

Darüber hinaus wendet er sich gegen die Schreibung <ch> im Auslaut und befürwor-
tet dag statt dach.953 Zesens Erläuterung, man solle moghte statt mochte schreiben, da
der Wurzel mag heißt, findet sich bei de Hubert wieder, der den Stamm ebenfalls be-
rücksichtigt:

„De g voor ch gesteld beteekent, dat het woordeken duegd, van duegen komt, ende niet
van duechen, ’twelk geen duiits en is. […] So spell il moge met g, ende niet met ch, om
dat het van mogen komt: […].“ (de Hubert (1624), S. 6)954

Ampzing formuliert ähnliche Gedanken im Abschnitt „Van´t gevolg der Meklinkeren“.
Er bevorzugt aufgrund der Pluralform heylige die Schreibung heylig statt heylich:

„Maer de enkele gevolg letter des meervouds, op´t eynde des eenvouds, achte ik geheel
noodzakelijk, ende en kan niet sien, hoemen anders kan oordelen, als wy de reden plaetze
willen geven. So schrijf ik hoofd hoofden, tand tanden, mond monden, heylig heylige,
ende niet hooft, tant, mont, heylich, ende diergelijke, over al daer enig gevolg aen vast is:
[…].“ (Ampzing (1628), S. 34)955

Für ihn ist es durchaus zulässig <g> im Auslaut zu verwenden, da im Auslaut g wie ch

lautet:

„Maer de g heeft in´t eynde der zilben het selfde geluyd met ch: waerom hier dan noch
het gevolg geene plaetze gemaekt ?“ (Ampzing (1628), S. 35)956

Van der Weyden erweist sich in dieser Frage ebenfalls als Anhänger des Grundsatzes
der gelijkvormigheid und schreibt dag statt dach wegen der Pluralform dagen:

„[…] �tel=lende dach voor dag, want men dagen, ende geen dachen en zegt.“ (van der
Weyden (1651), S. 4)

„Dat alle woorden di in´t meer-voud gen ofte ge hebben / niit med ch, maar med g ofte ge

in´t een-voud ge�chreven moeten worden: […].“ (van der Weyden (1651), S. 29)

Im Gegensatz dazu wendet sich Smyters gegen die Autoren, die dag statt dach, dog

statt doch, wegh statt wech schreiben:

„Noch andere om te onder�cheyden het eenvuldich uyt het menichvuldich, vvillen datmen
de c verandere in g, als in dag ende niet dach, dog, doch, wegh, ende niet wech, &c. daer
mede in tvvijffel �et-tende, oftmen dag, iour, ofte een poock ver�taet, oft men eenen koeck

                                               
953 van der Schuere (1612), S. 23.
954 In: Zwaan (1939), S. 128.
955 In: Zwaan (1939), S. 173.
956 In: Zwaan (1939), S. 174.
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oft wech, om te gaen meynt. Waer op wy �egghen, dat �onder tvvijffel, de voorouderen
vvel ghevveten hebben, dat de grondt-Letteren plaet�e behouden moeten in het eenvuldich
ghelijck in het menichvuldich: maer vvy achten, dat in con�ideratie van de vvoorden ghe-

dachtich, waerachtich, tachtich, &c. het gheluydt van ach als in dach even ghelijck ghe-
hoort ende ghebruyckt moeten vverden, veel eenvoudigher ghevonden vvordt om de I-
onckheyt in te planten, dan dag: �o en connen vvy de voorouderen niet beri�pen daer �y
dach ende niet dag ghe�chreven hebben […].“ (Smyters (1612/1613), S. (5; A3))

Dafforne vertritt ebenso diese Meinung, wenn auch mit relativ unklarer Argumentati-
on. Er betont die ähnliche Aussprache der Buchstabenkombinationen <ch> und <gh>,
indem er ch, „hieghende gh“ („gehauchtes gh“) benennt.957

Van Heule kritisiert die Anhänger des Grundsatzes der gelijkvormigheid. Er erwähnt
dabei ausdrücklich Ampzing und klagt darüber, daß deren Rechtschreibung nicht die
richtige Aussprache widerspiegelt:

„Onze Voor-ouders welke wy in dezen dele nae-volgen / hebben in hare spellinge / de
meeste lichticheyt der uytsprake neirstelic waerghenomen / want deze woorden Dach, le-

vendich, Hant, geleert vallen in het uytspreken lichter als / Dag, levendig, hand, geleerd,

daerom ooc Ampsingius in zijn Tael-bericht toe-staet / datmen de woorden na ouder ge-
woonte behoort te lezen alhoewel hy die anders oordeelt te schrijven / Wy oordelen in het
tegendeel / dat wy meerder reden hebben / om volgens onze uytsprake te schrijven / dan
dat wy om des gevolgs wille / anders zouden schrijven / dan wy behoren te lezen: […].“
(van Heule (1633), S. 6)

Jedoch ist van Heule in der Schreibung sehr inkonsequent. In der Ausgabe von 1625
schreibt er im Kapitel „van de Veranderinge eeniger Letteren in het Veelvoudig“:

„De woorden die in ch eyndigen / veranderen in het Veelvoudig / ende ch woort eene G,

als Heylich, Heylige, Zalich, Zalige, Goedich, Goedige.“ (van Heule (1625), S. 32)

In der zweiten Ausgabe seiner Grammatik verwendet er sowohl Dag-Dagen als auch
Dach-Dagen !958

Plemp kritisiert den Gebrauch von <g> und <gh> im Auslaut. In Speldwerk lehnt er
den Grundsatz der gelijkvormigheid strikt ab und verurteilt die Autoren, die <g>,
<gh> und <ch> verwechseln:

„Ende dat wij makende, niet (als ’shederd mijns […] H.L. Spiegels tijden) van geloovige

geloovig, of geloovigh; maer ouelick ende wel van geloovich, geloovige, �tellen g voor
ch; […] en tu��en dag en dach , weg en wech, rog en roch, plag en plach geen on-
der�cheid en �agen, of en hoorden; of ons, à la mode de France, anders wilden doen […],
dan �chrijven) te quaelik g of gh gaen �etten.“ (Plemp (1632), S. 6)959

Im Auslaut schreibt Sexagius <ch> bei Substantiven und <g> bei Verben (da die Infi-
nitivform -gen ist). Die Graphie <gh> lehnt er strikt ab. Kiliaan läßt in seinem Etymo-

logicum960 beide Schreibweisen zu, wie folgende Einträge es zeigen: „dach j. dagh:
dies“; „maght j. macht: pote�tas“; „�lagh j. �lach. Seruus.“, aber die Formen mit <gh>
werden bevorzugt.
Die Autoren der Statenbijbel schreiben Adjektive und Substantive mit <ch> im Aus-
laut, wenn <g> in der Pluralform vorkommt. Der Digraph <gh> wird sehr selten ver-
wendet:

„In adiectivis et substantivis, an interdum CH, an GH. an G, ut in goedich, moedich,

rechtveerdich, heylich, eeuwich, et substant. in cheyt, dach, geclach, klachte, slach.

                                               
957 Dafforne (1627), (Fol. 92-93).
958 van Heule (1633), S. 61 f.
959 Siehe auch: Plemp (1637), Punkt 6, S. 8 f.
960 Kiliaan (1599), S. 78, S. 302, S. 490.
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conclusum scribenda per ch. quod in incremento syllabarum et plurali mutetur in G. hey-

lige, eeuwige. sic eeuwicheyt, heylicheyt, etc. [Rev.N.T.: promiscue].“961

In der revidierten Fassung von 1634 sind beide Formen zugelassen: heylich/heylig,

bracht/braght.962

Vondel bevorzugt die Schreibung <gh> im Auslaut und bei flektierten Formen. Ab
1625 schreibt er z. B. des berghs, bezondight, telgh mit <gh> und weeliger, geloof,

heilige mit <g>. Er verwendet in den Wörtern, die einen scharfen Reibelaut haben,
immer <ch>: noch, zich, zach, recht, wacht. Jedoch schreibt er <gh> in folgende For-
men: maght neben magh, ick moght neben mogen; 963

Der Purist Pels erwähnt lediglich den phonetischen Unterschied zwischen g und ch:

„De ch, die gy ziet, zyn wél twé tékens, dóch by my maar ééne létter, die wat schérper
luidt, dan de g, én in het Grieksch � geschreeven wordt.“ (Pels (1677), S. 54)

Leupenius ist der erste Grammatiker, der einen völlig neuen Buchstaben für den Laut
ch erfinden will. Er lehnt die Schreibungen mensgen, sgaapen ab, ohne jedoch zu er-
läutern, warum g kein Substitut für ch sein kann. Bis zur Schaffung dieses neuen
Buchstabens soll weiterhin <ch> geschrieben werden:

„De c heeft by ons geen ander gebruik / dan om de h een sterker uitblaasinge te geeven /
dan sy van de g of h bekommen kann / als in lichaam, menschen, schaapen, dat men
quaalyk soude schryven lihhaam, mensgen, sgaapen. Ons dunkt dat men de c geheel sou-
de konnen ontbeeren / wanneer men een ch in de plaatse hadde / gelyk de Hebreeusche en
Grieksche / die men dan in de rije van de dobbele letteren mogte stellen: maar soo lange
men niet goed vindt nieuwe letteren in te voeren / soo moet men sik met de oude behel-
pen: doch niet buiten de kracht van haare eerste instellinge.“ (Leupenius (1653), S. 15)

Unter den Verfechtern des Grundsatzes der gelijkvormigheid wird der Vorschlag
<ch> durch <gh> zu ersetzen meistens diskutiert. Überlegungen über die Schreibung
von <g> an Stelle von <ch> bzw. <c> im An- und Inlaut sind bei diesen Autoren nicht
nachzuweisen, wohingegen Zesen diese Schreibung zumindest vorschlägt.964

5.6.4 Suffixschreibung <cheyd>/<gheyd>
Durch die Schreibung <herligkeit> statt <herlichkeit> zeigt Zesen, daß er sich aus-
schließlich nach der Aussprache richtet. Bei der Erörterung dieses Beispiels kritisiert
er die Niederländer, die fälschlicherweise heerlikheyd schreiben:

„Etli=che Niderla
e

nder �chreiben heerlikheyd, vieleicht daru
e

m / weil �ie vermeinen / daß
keit keine haubt-a

e

ndung / als wie heyd oder heit i�t / �ei; aber ich wil ihnen bald das ge-
genteil mit Ehrbarkeit / […] fohr augen �tellen; dan die haubt= a

e

ndung heit wu
e

rd dem g
und r / in den vielgliedrigen niemahls / gleich wie auch keit kei=nen als die�en zweien
angeha

e

nget. […] und wie ich u
e

m des wohl-klanges willen nicht �pra
e

che herlichkeit / auch
da

e

swa
e

gen nicht al�o �chreiben darf / wie es dem uhr�prung nach �ein �olte;“ (Bellinsche

Sammlung, 10. Brief, S. (Evv))

Diese Frage wird in wenigen niederländischen Schriften diskutiert. Anhänger der
Schreibung <cheyt> sind van Heule und die Autoren der Statenbijbel:

„9. Alle Naemstammige ofte Werkstammige woorden die in icheyt, ofte inge ende ik-heyt

eyndigen / daer af zijn de twee laetste Silben kort / als Goedicheyt, Zoeticheyt, […]
Vriendelikheyt, Cierlikheyt.“ (van Heule (1625), S. 73 f.)

                                               
961 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 4, S. 202 f. und S. 206 f.
962 Statenbijbel (1634) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 4, S. 203.
963 Moller (1908), S. 111.
964 Zesen, Rosenmând, S.83 f.; Helikonische Hechel (1668), S. 97 f.
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„6. Alle woorden welke in Heyt, ich, lijc, lic, E, en / er icheyt, inge, ikheyt, ie, eyndigen /
hebben deze aengeteykende Silben kort / als Goetheyt, schoonheyt, goedich, aerdig, […]
Goedicheyt, zoeticheyt […].“ (van Heule (1633), S. 138)

In der Statenbijbel sind vor allem Formen mit dem Suffix <cheyt> vorhanden, wie
eeuwicheyt, heylicheyt.965 Ampzing plädiert hingegen ausdrücklich für die Endung
<gheyd>:

„[…] want so wy de voorlaetste zilbe met ch op´t eynde tegens het klaer gevolg immers
spellen willen, so moeten wy twee h by malkanderen schrijven: also de laetste zilbe daer
mede ook moet beginnen, als naerstichheyd, voorsichtichheyd, het welke noyt gesien en
is. […] Dit geeft ons met enen merkelijk te sien, dat wy ook in alle de uytgereckte naem-
stammige woorden in heyd uytgaende, de voorlaetste zilbe met eene g behoorden te eyn-
digen, ook daer geen gevolg van de g aen vast is: als slechtigheyd, dollighheyd, stoffig-
heyd, ende diergelijke: […].“ (Ampzing (1628), S. 35)966

Im Gegensatz zu Zesen stellen die wenigen Grammatiken, die diese Frage behandeln,
das Aussprachekriterium nicht in Vordergrund. Überwiegend wird das Suffix <cheyd>
gebraucht. Eine Beeinflussung Zesens durch niederländische Autoren scheidet daher
in diesem Punkt aus.

6 Andere orthographische Gebiete

Im Rahmen dieses Kapitels werden die Gebiete der Schreibung gleichlautender Wör-
ter, der Interpunktion und der Fremdwortschreibung untersucht. Die Bereiche der
Großschreibung und der Abkürzungen wurden außer Acht gelassen, da Anregungen
von niederländischen Autoren auf diesen Gebieten für Zesen unwahrscheinlich sind.967

6.1 Schreibung gleichlautender Wörter

Zesen fordert in seinen Schriften die unterschiedliche Schreibung von gleichlautenden
Wörtern, wie seyn (suus)/sein (esse), das/daß, mann/man.968 Gelegentlich empfiehlt er
den Gebrauch von Doppelvokalen, um Homophone zu unterscheiden, z. B. schaaffe

(oves)/schaffen (creare).969 Der Gebrauch von Doppelvokalen zur Differenzierung von
Homophonen läßt sich auch bei einigen niederländischen Autoren feststellen:
– Sexagius unterscheidet z. B. mal (male) von maal (volumus):

„quod �i efferre coneris vt cuique vocali �uum tempus tribuas, audis verum �onum produc-
tae vocalis, non di�similem ab eo quem in Gallico, quum male, dicere volunt, mal, vel eti-
am in no�tro idiomate, quum manticam dicere volumus, maal.“ (Sexagius (1576), S.
(A6v))

– Van Heule (1633) differenziert z. B. zwischen ze (ipsa) und zee (mare):

„In de uytsprake der E valt ooc een merkelic onderscheyt / als in me, UNA, en mee kruyt /
ze IPSA en zee MARE, dit onderscheyt wort gemeynelic met eene enkele of met eene

                                               
965 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 202 f., Buchstabe C, Punkt 4 und Buchstabe D, Punkt 1.
966 In: Zwaan (1939), S. 175.
967 Im Niederländischen beschränkt sich der Majuskelgebrauch auf die Markierung des Satzanfan-

ges, auf Eigennamen und Titeln. Die Frage, ob man die Großschreibung auf alle Substantive
ausdehnen solle, wurde nicht diskutiert. Siehe hierzu: van Megen/Neijt (1998), S. 209 f.

968 Zesen, HDS, S. (lxjx) f., S. (xljx).
969 Zesen, HDS, S. (xljx).
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dobbele E geschreven / doch daer blijft noch eenich gebrec der volkomenheyt.“ (van
Heule (1633), S. 4)970

– In der Statenbijbel werden folgende Graphien unterschieden:

„contextus distinguit gene (illi) / geene (nulli)“971; „vier quatuor, per I. vyer ignis, per
Y“972.
„leeder, conclusum, scala. per duplex EE. Leder corium, per E unicum.“ 973

– Auch Vondel verwendet Doppelvokale und unterscheidet hopen (erwarten) von
hoopen (aufstapeln), leken (tröpfeln) von zy leeken (sie schienen).974

Die von Zesen gebrauchte Unterscheidung zwischen „sein/suus“ und „seyn/esse“975

läßt sich ebenfalls nachweisen. In der Statenbijbel lesen wir: „Zyn esse,: Syn suus,
suum, ipsius.“ In der Fassung von 1634 wurde hinzugefügt: „manet z in verbo sub-
stantivo. s in pronominibus.“976

Van Heule, Vondel und die Autoren der Statenbijbel verwenden Doppelkonso-
nanten, um Homophone voneinander abzugrenzen. Van Heule schlägt unter an-
derem die Graphien „den/denn“ und „der/derr“ vor, um die Pronomina von den
Artikeln zu unterscheiden.977Vondel differenziert aerdt (ryck) mit <dt> statt <t>,
und aert (Natur) mit <t>.978 In der Statenbijbel wird wegen der Etymologie zwi-
schen sadt (versadigen) und satt (sitten) differenziert.979

Eine Unterscheidung <d>/<t> im Auslaut machen van der Weyden,980 Ampzing und
van Heule (1633). Ampzing schreibt z. B. rat (Ratte) und rad (Rad):

„Ja dese gevolg letter maekt dickwils een heel ander woord ende van eenen gansch ver-
scheyden sin: als wand, een muer, ende want, een hanschoen; rat, een dier, ende rad, een
wiel aan eenen wagen; bloot, naekt, ende blood, ofte blode, beschroomd: so onderscheyd-
ze ook de naem-woorden voet voeten, hout houten, van de werkwoorden voed voeden,

houd houden, ende diergelijke.“ (Ampzing (1628), S. 35)981

Ampzings Beispiele finden sich bei van Heule (1633) wieder:

„Daer zijn ooc eenige woorden / welke een geheel onderscheyt maken / door eene T of D
op het eynde te schrijven / als

Wand Murus Want Chiro Theca Bloot Nudum Blood Timidum

Rad Glis Rat Rota Voet Pes Voed Nutrio

Diergelijke behoren onderscheydelic geschreven te werden / om des onderscheyts wille.“
(van Heule (1633), S. 8)

                                               
970 Siehe auch: van Heule (1633), S. 77 f.
971 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe E, Punkt 5, S. 199.
972 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe I, Punkt 11, S. 201.
973 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe D, Punkt 18, S. 204.
974 In: Moller (1908), S. 119.
975 Zesen, HDS, S. (xljx).
976 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe Z, Punkt 1, S. 210.
977 van Heule (1633), S. 48 und S. 52.
978 in: Moller (1908), S. 114.
979 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe T, Punkt 1, S. 209.
980 van der Weyden (1651), S. 14: „niid, nihil, niit, non.“
981 In: Zwaan (1939), S. 174.
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Im Kapitel „onderscheyde vvoorden“ favorisiert Ampzing eine abweichende Aus-
sprache der Homophone und eine differenzierte Schreibung:

„So soude ik mede voor goed achten, dat wy alle woorden, so veel als mooglijk is, ende
het gebruyk sal willen lijden, mogten onderscheyden uytspreken: als hayr coma, haer illa:
heyr exercitus, heer dominus: meyr lacus, meer plus: beyr aper, beer verres: end anas,

ende et, eynde finis: vier quatuor, vuer, ofte vuyr ignis: hert cor, hart cervus, hard durum:

ende diergelijke: sonder nochtans de Poeten ofte Rijmers hier aen te binden, als het an-
ders inden rijm te pas komt.“ (Ampzing (1628), S. 41)982

Wie bei Zesen erfolgt in den untersuchten niederländischen Schriften die graphische
unterschiedliche Schreibung gleichlautender Wörter überwiegend durch den Gebrauch
von Doppelvokalen und Doppelkonsonanten.

6.2 Interpunktion

Zesens Werk enthält keine Interpunktionslehre, so daß eine Untersuchung der Regeln
und der Funktion der von Zesen verwendeten Zeichen nicht vorgenommen werden
kann. Aus einem Brief an Malachias Siebenhaaren, erfahren wir, daß Zesen sich in der
Frage der Interpunktion an den niederländischen Philologen Gerardus Johannes Vos-
sius anlehnte:

„Nachdem ich al�o alles von zeit zu zeit bald weniger / bald mehr angema
e

rket / begunte
meine Gefli��enheit �ich auch endlich auf eine richtige Schrift�cheidung / da=durch die
Rede u

e

m �o viel leichter und ge�chwinder ver=�tanden wird / zu lenken. In die�er hat mir
niemand be��er / als der weltberu

e

hmte Johan Gerhard Vos / in �einen Lateini�chen
Schriften gefallen: da=her ich ihm auch / in meiner Hochdeut�chen Schrift-verfa��ung /
mei�t gefolget / �onderlich wan ich die gemeine Mittelahrt zu reden gebrauchte: […].“
(Habichthorst A. D. (1678), S. 37 ff.)

In Latina Grammatica (1648) gebraucht Vossius die Begriffe Apostrophus, hyphen,

divisio983 und in Latina Syntaxis (1648) die Termini Colon, semicolon, periodus und
parenthesis.984 In De Arte Grammatica libri septem (1635) definiert Vossius lediglich
die Begriffe Apo�trophus, diastole und accentum.985

Zesen hebt die Funktion der Satzzeichen als Sinn- und Pausenzeichen hervor. Seiner
Meinung nach ermöglicht die Interpunktion ein besseres Verständnis des Textes, in-
dem sie den Sinn der Rede verdeutlicht. Zesen verwendet folgende Satzzeichen:

– Punkt (periodus, punctum): (.)
– Doppelpunkt (colon): (:)
– Runde Klammern (parenthesis): (( ))
– Strichpunkt (semicolon): (;)
– Schrägstrich (auch Virgel oder comma genannt): (/)
– Ausrufezeichen: (!)
– Fragezeichen: (?)
– Apostroph (Apostrophus): (´), vor allem für ausgelassene Vokale im Auslaut.

Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, geht Zesen nicht auf Namen, Aussehen
und Funktion dieser Zeichen ein.986 Zesen macht aber keine nähere Angaben zu diesem

                                               
982 In: Zwaan (1939), S. 181.
983 Vossius (1648), S. 172. Siehe hierzu: Kóks Übersetzung von Vossius Grammatik: Kók (1649),

S. 56-58.
984 Vossius (1648a), S. 104-106, S. 193 f. und S. 198.
985 Vossius (1635), Buch 2, Kapitel VI, S. 170 f.
986 Über die Interpunktionssysteme von Schottelius, Harsdörffer, Gueintz, Bellin, siehe: Höchli

(1981), S. 98-137. Simmler (1994), S. 97 ff.
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Thema, so daß nicht geklärt werden kann, auf welche Stelle von Vossius Schriften er
sich bezieht.

6.3 Fremdwortschreibung

Neben dem Fremdwortgebrauch bildet die Fremdwortschreibung ein bedeutendes
Element der puristischen Spracharbeit dieser Zeit. Nicht nur die Orthographie von
Fremdwörtern sondern die Ablehnung sog. „überflüssiger Buchstaben“ wurden in den
niederländischen Grammatiken der Triviumzeit ausführlich behandelt.987

Seinen eifrigen Kampf gegen den Fremdwortgebrauch setzt der Sprachpurist Zesen
konsequent in der Orthographie fort. Er fordert, daß Fremdwörter ohne lateinische
und griechische Buchstaben geschrieben werden und verwirft die Buchstaben c, q, x, y

und ph, th ab. So sollen z. B. Stratonice durch Stratonize, Medicus durch Medikus,

Medicin durch Medizin und Patienten durch Patzienten ersetzt werden.988

Bei eingebürgerten Fremdwörtern wird im Niederländischen die fremde Graphie tole-
riert. Die allgemeine Regel lautet:

„Want Nota, alle uyt-heem�che Namen, end woorden, behooren de Eyghene Letteren der
zelver Talen te behouden: […].“ (Dafforne (1627), (Fol. 91))

„De Stofmeerking der uitheemse woorden geschiet schier altijt nae den Oorspronc: als
Pharao / Psalm / natie / citeren / Abt; voor Faaroo / zalm / naasy / siteeren / Apt.“989

Die Übersetzer der Statenbijbel lehnen den Gebrauch von Fremdwörtern ab, befür-
worten aber die Beibehaltung ihrer ursprünglichen Orthographie:

„5. De gheleende uijtlantsche woorden hebben wy soo veel mogelijck vermijdet, hoewelse
somtijts seer dienstigh souden geweest zijn: behalven seer weynighe, die soo ghemeyn
sijn als de inlantsche: by exempel, Tente, Tabernakel, rebelleeren, instrumenten, funda-

menten, etc.“990

Leupenius will an der ursprünglichen Rechtschreibung der sog. onduitsche Wörter
festhalten, um klarzustellen, daß es sich um Fremdwörter handelt:

„Tis nochtans geoorloft / jaa ook somtyds noodig / sulke uithemmsche woorden te gebrui-
ken / van de welke wy geen eigene naamen hebben om de selve volkomelyk uit te drukken
/ alhoewel men die met andere woorden soude konnen omschryven / gelyk Propheet, A-

postel, Evangelist, Evangelie, Sacrament, Tempel […]. Soodaanige behoort men eeven-
wel niet te gebruiken / dan in den hoogsten nood / wanneer men geen andere eigene naa-
men vinden kann / en wanneer men se gebruiken moet soo behooren sy eevenwel met een
andere letter geschreeven te worden / om te kennen te geeven / datse van een vreemden
oorsprong syn / […].“ (Leupenius (1653), S. 28 f.)

Die Mitglieder der Vereinigung Nil Volentibus Arduum geben folgende Regel vor:
Fremdwörter, die eine niederländische Aussprache und eine niederländische Endung
haben, sollen an die niederländische Rechtschreibung angepaßt werden. Ansonsten
soll die ursprüngliche Schreibung beibehalten werden:

„Uitheemsche woorden, die een Nederduitsche uitspraak en uitgang gekreegen hebben
volgens de Nederduitsche spelling te schryven, anders, gelyk die in hunne taalen
geschreeven worden.“991

                                               
987 Siehe hierzu: Bornemann (1976), S. 133 ff. van den Branden (1967).
988 Zesen, HDS (1643), S. (lxxjx) und S. (lxxxv) f.
989 Montanus (1635) in: Caron (1964), S. 25 (Inleiding).
990 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Punkt 5, S. 195.
991 Dongelmanns (1982), S. 156, Abschnitt [361].
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Eines ihrer Mitglieder, A. Pels, berücksichtigt die Herkunft der Fremdwörter: Diese,
vor allem Eigennamen, sollen in ihrer ursprünglichen Graphie geschrieben werden.
Hingegen sollen eingebürgerte Fremdwörter nach der niederländischen Orthographie
geschrieben werden. 992

Um 1644 werden deutliche Änderungen in Vondels Orthographie lateinischer und
griechischer Eigennamen bemerkbar: Diese Namen sollen der niederländischen Aus-
sprache angepaßt werden.993 In dem Abschnitt „Aen-teykeninge op het beschrijven

der vreemde woorden, en hare uytsprake“ beruft sich van Heule auf Vondel. Am
Seitenrand steht der Vermerk: „Dusdanige woorden schrijft Vondelen aldus.“ Van
Heule erwähnt, daß eine niederländische Schreibweise für Fremdwörter möglich ist,
befürwortet jedoch ihre ursprüngliche Scheibung:

„Van de Letteren der vreemde woorden / is het gebruykelic / en ooc in reden gegront /
dat-men die nae haren oorspronc schrijft / te meer de wijle de gewoonte / by ons de
vreemdicheyt zelve veroudert heeft zo schrijven wy dan Propheet Nazareth, Philosooph,

Conscientie, daer wy folgens onze tale / zouden konnen schrijven Profeet, Nazaret, Filo-

soof, Konciencie, etc.“ (van Heule (1633), S. 144)

Gemein ist den meisten Grammatiken der Triviumzeit, daß sie für einen einge-
schränkten Fremdwortgebrauch plädieren. Im Gegensatz zu Zesen halten jedoch – mit
Ausnahme von J. van den Vondel und A. Pels – die meisten Autoren an der Beibe-
haltung der ursprünglichen Orthographie fest.

6.3.1 <c>
Van Heule, die Bibelübersetzer, Kiliaan, Dafforne994 und van der Schuere995 halten an
<c> in Lehnwörtern fest.
In der Statenbijbel wird <c> außer bei Keyser weiterhin in Wörtern, die dem Lateini-
schen entlehnt sind, gebraucht:

„C.1. C durum, ante A, et O et U. per C et K promiscue, attendendum ad usum et origi-
nem: quae a latinis, in ijs C. potest usurpari, excepto KEYSER, et si quae similia. […]
10. CYNS, a censu, cum Kiliano per C.“996

Ampzing ist der erste Autor, der Änderungen auf diesem Gebiet vornehmen will. Er
schlägt vor, entlehnte Wörter mit <k> zu schreiben:

„Dit doe ik nochtans also wederom, dat ik den genen, die onse Nederduytsche spellinge
liever onbeschroomd mogte volgen, in´t alderminste, nochte in geenderleije maniere, en
begere tegens te spreken: want heeft het den Romeynen vrij gestaen, de Grieksche Kappa
in calendae, calamus, academia, ende andere, in hunne c aldus te veranderen, die dan
noch by hen van eene uytsprake met de k was: waerom toch en sullen wy Nederlanders
niet met gelijk, ja meerder recht, de uytheemsche woorden van de c met onse k mogen
spellen: […].“ (Ampzing (1628), S. 22)997

                                               
992 Pels (1677), S. 54.
993 In: Moller (1908), S. 123 und S. 138. Siehe S. 183 und S. 185 dieser Arbeit.
994 Dafforne (1627), S. 91.
995 z. B. bei van der Schuere (1612), S. 15 lesen wir: „De C in uythémsche woorden (die wy meer

als te vél in ons Nederduydsch gebruyken / ende schier voor eygen houden) voor e, i, y kom-
mende / in ceder, celle, cimbale, cyfferen, ende ander meer héft de kracht van ce.“

996 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), Buchstabe C, Punkt 1 und 10, S. 202 f.
997 In: Zwaan (1939), S. 159 f.
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Dennoch unterscheidet Ampzing nach der Herkunft des jeweiligen Fremdworts. Bei
lateinischen Wörtern will er die Schreibung mit <c> beibehalten (Cicero, cubit und
nicht etwa Zizero, kubit).998 Bei griechischen Wörtern hingegen will er <k> zulassen:

„Inde woorden die wy niet van de Latijnen, maer die sy ende wy van de Grieken ontlenen,
die geene c, maer k hebben, wil ik ook de k alleen gebruykt hebben: […].“ (Ampzing
(1628), S. 22)999

Auch van der Weyden akzeptiert <k> in Wörtern griechischer Abstammung, auch
wenn er sich für die Schreibung von <c> in Fremdwörtern (z. B. cap abel, conditie)

ausspricht:

„Datze wel en te recht ge=bruykt wordt in woorden di uyt´t Griik�ch voord komen / als in
Bi�kop, Katholijk, Kathrijn, kabel […] / en in andere / zo wel voor / in´t midden / als
achter.“ (van der Weyden (1651), S. 31)

Ampzings Auffassung wird von Vondel befürwortet, einen der eifrigsten Vertreter
einer niederländischen Rechtschreibung für Fremdwörter. Um 1644 plädiert Vondel
für die Graphie lateinischer und griechischer Eigennamen nach der niederländischen
Aussprache. Aus diesem Grund werden <c> und <ch> durch <k> (Kristus, Merkuur,

Konstantijn) radikal ersetzt. Nur das <c> als /s/ und das <ti> in /ts/ werden beibehal-
ten: Cicero, Cezar, Laktantius. Allerdings kommt Vondel ab 1652 zur Schreibung
<ch> statt <k> zurück (Christus).1000 A. Pels, der die fremde Rechtschreibung beibe-
halten will, räumt die Möglichkeit einer Anpassung der Rechtschreibung in eingebür-
gerten Lehnwörtern ein. So kann man Dókter statt Doctor schreiben. Schreibungen
wie Sisero und Seres weist er zurück:

„Dóch dit alles zy gezégd van woorden die oorspronkelyk Néderduitsche, óf door lang
gebruik zulke geworden zyn. Den woorden, én voornamlyk den eigenen naamen van an-
dere taalen laat ik hunne létters houden. Want hoewél ik op het voorgaan van de béste
Schryvers Fébus én Faëton zou kunnen spéllen, zo zoude ik échter geen wég mét Sisero,

Séres, én Kwintus weeten, zonder eene zeer groote anstoot te geeven. Dóch wanneer de
naamen, óf woorden van andere spraaken de onze geworden zyn, als in Kryn, Kwieryn,

Sander, die van Quirinus, én Alexander komen, daar zyn wy aan de q óf x niet gebonden:
zo schryft men ook tytel, Sater, Dókter heel wél, in plaats van titul, Satyr, Doctor.“ (Pels
(1677), S. 54)

Zesens Vorhaben, <c> in Fremdwörtern zu eliminieren, findet sich lediglich bei Von-
del (außer vor <e> und <i>) und in den Wörtern griechischer Abstammung bei Amp-
zing und van der Weyden wieder. Dagegen wurden Schreibungen wie Zesens Zizero

in den untersuchten niederländischen Werken selbst von den konsequentesten Sprach-
puristen Vondel und Pels abgelehnt. Erst im 18. Jahrhundert ist der Ersatz von <c>
durch <k> in Fremdwörtern üblich geworden.1001

6.3.2 <x>
In den Lehnwörtern wird der Buchstabe x beibehalten, auch bei Vondel.1002 Eine Aus-
nahme bildet Pels, der meint der Name Alexander könnte in Anlehnung an Sander mit
<s> geschrieben werden: Alesander.1003

                                               
998 In: Zwaan (1939), S. 159 f.
999 In: Zwaan (1939), S. 159 f.
1000 In: Moller (1908), S. 123 und S. 138.
1001 Vgl: Gledhill (1974), S. 80 ff.
1002 Moller (1908), S. 115.
1003 Pels (1677), S. 54.
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6.3.3 <ph>
In den niederländischen Werken des 16. Jahrhunderts ist die Schreibung <ph> sehr
gebräuchlich. In der Beschreibung des „Pe“ wendet sich van der Schuere gegen die
Schreibung <f> für <ph> in Lehnwörtern, auch wenn er betont, daß <ph> als /f/ gele-
sen wird:

„Over al waer dat ph aen een gehecht in een Sillabe komt / als: Pharao […] Philosophie

ende dergelijke (`twelke al uyt-hémsche woorden ofte namen zijn) daer moetmen de ph

als f lezen: Ende nochtans en gebruyktmen niet zulke woorden met f te schryven / want zy
uyt-hemsch ende onze Nederduydsche Spellinge niet onderworpen en zijn.“ (van der
Schuere (1612), S. 32 f.)

Montanus, Dafforne und van der Weyden sprechen sich für die Beibehaltung von
<ph> in Fremdwörtern aus:

„De Stofmeerking der uitheemse woorden geschiet schier altijt nae den Oorspronc: als
Pharao / Psalm / natie / citeren / Abt; voor Faaroo / zalm / naasy / siteeren / Apt.“1004

„[…] De kracht van F. blykende in Io�eph, Phillip, Stephanus, Propheten, Philo�ophen:

End’ Io�ef, Fillip, Stefanus, Profeten, Filo�ofen. Doch men en moet du�danighe woorden /
end’ namen met F niet �chryven / want die zijn uyt-heem�che woorden / end’ namen /
end’ volghens dien / onze �pellinghe niet onder worpen: ghelyk by dit inde 40. plaet�e be-
toond is.“ (Dafforne (1627), (Fol. 110-111))

„P. Dat ph, luydt als f, en wel in uytheym�che woor=den blijkt: als in Pharao, Phoenix

[…]: en luydt of’ er Farao, Fenix […], �tondt.“ (van der Weyden (1651), S. (33; C5))

In der Statenbijbel liest man phelistynen. Ansonsten wird dort die Frage der Schrei-
bung <ph>/<f> nicht behandelt.1005

Über den Gebrauch von <ph> in niederländischen Wörtern merken Dafforne und van
der Schuere an, daß es zur graphischen Markierung der Silbentrennung dient:

„Zy maken verdeylinghe van Sillaben / end’ elk Sillabe behoudet een Letter. blykende in
Slap-heit, Klap-hout, Op-houden […].“ (Dafforne (1627), (Fol. 111))

„Dan zoo in ons Nederduydsch ph by elkander komt te staen / dat maekt verdeelinge van
Sillaben / als: slap-handig, scherp-heyd, op-houden, domp-hooren, enz. ende daer behoud
elke Letter aen haer Sillabe haer vollkommen kracht.“ (van der Schuere (1612), S. 33)

Erstaunlicherweise wenden sich Leupenius und die Mitglieder der Genossenschaft Nil

Volentibus Arduum nicht gegen den Gebrauch von <ph>. Sogar Pels zieht die Graphie
<ph> in Lehnwörtern vor, auch wenn er angibt, daß einige Gelehrte Fébus én Faëton

verwenden:

„Want hoewél ik op het voorgaan van de béste Schryvers Fébus én Faëton zou kunnen
spéllen, zo zoude ik échter geen wég mét Sisero, Séres, én Kwintus weeten, zonder eene
zeer groote anstoot te geeven.“ (Pels (1677), S. 54)

Van Heule sieht in der zweiten Ausgabe seiner Grammatik ein, daß die Schreibung
mit <f> (profeet, Filosoof) möglich ist, favorisiert aber <ph>:

„Van de Letteren der vreemde woorden / is het gebruykelic / en ooc in reden gegront /
dat-men die nae haren oorspronc schrijft / te meer de wijle de gewoonte / by ons de
vreemdicheyt zelve veroudert heeft zo schrijven wy dan Propheet Nazareth, Philosooph,

                                               
1004 Montanus (1635) in: Caron (1964), S. 25 (Inleiding).
1005 Statenbijbel (1628) in: Zwaan (1939), S. 217.
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Conscientie, daer wy folgens onze tale / zouden konnen schrijven Profeet, Nazaret, Filo-

soof, Konciencie, etc.“ (van Heule (1633), S. 144) 1006

Vondel ist der erste Autor, der die Anpassung griechischer und lateinischer Namen an
das niederländische Rechtschreibsystem vehement fordert. Um 1644 ersetzt er <ph>
durch <f> und schreibt z. B. Febus und Polifeem.1007

Obwohl die Schreibweise <f> für <ph> in zahlreichen niederländischen Grammatiken
diskutiert wird, und als möglich betrachtet ist, bevorzugen die meisten Grammatiker
die Schreibung <ph>. Abgesehen von Vondel, plädieren die anderen untersuchten
Autoren für die Beibehaltung von <ph> in Fremdwörtern.

6.3.4 <th>
Dafforne führt aus, daß <t> wie <th> ausgesprochen wird und daß <th> in Fremd-
wörtern vorkommt:

„De T klinkt alleen / maar H en wert niet ghe=hoordt in d´uyt-�praak. Blykende in A�nath,

Benoth, Ba�math, Bethel, Bethzur, Bigthan: Ende A�nat, Benot, Ba�mat, Betel, Betzur,

Bigtan. […] End’ zo voort van alle derghelyke namen / daar Th te zamen in komen zynde
uyt-heem�che Namen.“ (Dafforne (1627), (Fol. 121) ff.)

Wie bei <ph>, wird <th> in Lehnwörtern im allgemeinen beibehalten. Im Abschnitt
„Aen-teykeninge op het beschrijven der vreemde woorden, en hare uyt-sprake“ er-
wähnt van Heule, daß die Schreibung Nazaret eigentlich möglich aber nicht erwünscht
ist.1008

Dagegen prangert Vondel den Gebrauch des <h> nach dem <t> in allen Lehnwörtern
an.1009

Die in Fremdwörtern gebräuchlichen Schreibweisen <ph> und <th> ersetzt Zesen
konsequent durch <f> und <t>.1010 Wie bei <ph> setzt sich lediglich Vondel radikal
gegen die Schreibung <th> in Lehnwörtern ein. Bei den anderen Autoren wird die
Schreibung der Quellensprache bevorzugt.

                                               
1006 Van Heule schreibt „Pharao, Pharaoos“ im Kapitel „Vande buyginge der vreemde namen“,

S. 57.
1007 Siehe hierzu: Moller (1908), S. 123.
1008 van Heule (1633), S. 144.
1009 Moller (1908), S. 132.
1010 Zesen, HDS, S. (lxxxvjj); Ibrahim, Vorrede, S. 16. Sendeschreiben an den Kreuztragenden,

S. 14. Gegen <th>: HDS, S. (lv), S. (lvj).
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III. FAZIT

In den untersuchten niederländischen Schriften findet man überwiegend eine Vernet-
zung der einzelnen Grundsätze, wobei eine überaus starke Gewichtung der Orientie-
rung an der Lautung zu feststellen ist. Maßgebend sind auch die Grundsätze der ge-

lijkvormigheid und des Schreibususs. Auffällig ist, daß viele Autoren, wie de Hubert,
Bolognino, van Heule und Leupenius sowohl den Grundsatz der Aussprache als auch
den der gelijkvormigheid anführen, um ihre Orthographie zu rechtfertigen.

1 Orientierung an der Aussprache

Dominierendes Prinzip in den Rechtschreiblehren von de Heuiter, Plemp, Lambrecht,
Sexagius, van der Schuere, Leupenius, Pels und Smyters ist die Orientierung an der
Aussprache. Diese Autoren fordern, daß die in der heutigen Terminologie sogenann-
ten Phonem-Graphem-Beziehungen möglichst eindeutig gestaltet werden müssen.
A. Smyters erörtert:

„Ende om daer toe te gheraken, is von noode Orthographie […] te weten, der Letteren
geluydt al�oo te �chicken, nae het gheluydt der woorden; om het ghe�chrevene ende �prake
�oo ghelijckelijck doen luyden, dat in het le�en ende t´�preken gheen onder�cheydt ghe-
hoort en wordt.“ (Smyters (1612/1613), S. (A2; 1))1011

Es wird eine Vereinfachung der Phonem-Graphem-Beziehungen angestrebt, die Vor-
teile bei dem richtigen Gebrauch im Lesen und Schreiben für den Lernenden bringen
soll. Es ist unzulässig, Buchstaben, die nicht gesprochen werden hinzuzufügen, Ge-
sprochenes auszulassen oder Buchstaben auszutauschen.1012 So wird beispielsweise
das <c> als /k/ entsprechend der Aussprache durch <s> oder <k> ersetzt.

Zwischen den nördlichen und südlichen Provinzen existieren zahlreiche Lautunter-
schiede, wie bei der Schreibung aa/ae.1013 Der Grundsatz der Aussprache erfährt eine
Einschränkung in diesen regionalen Aussprachenuancen. Die Autoren sind sich offen-
sichtlich dieser Abweichungen bewußt, da sie sehr oft Anmerkungen über die lautli-
chen Unterschiede in ihren Werken thematisieren.

Während der Triviumzeit zeichnet sich der Beginn einer sich herausbildenden gemein-
samen niederländischen Sprache ab. Als Grundlage diente das Holländische, das je-
doch aufgrund der zahlreichen Immigranten aus dem Süden mit vielen Eigenschaften
aus den südniederländischen Dialekten versehen war. Die Verbreitung der Statenbij-

bel spielte ebenfalls eine erhebliche Rolle.

                                               
1011 Siehe auch: van der Schuere (1612), S. 4 und S. 9. Plemp (1632), S. 4. Bolognino (1657),

S. (A3r).
1012 Siehe hierzu: Hellinga (1968), S. 336 ff. Bornemann (1976), S. 141.
1013 Siehe S. 133 dieser Arbeit.
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2 Orientierung an der „Gelijkvormigheid“

Die Ausrichtung nach der gelijkvormigheid (auch het gevolg genannt) wird von de
Hubert, Ampzing, Leupenius und von den Autoren der Twe-spraack explizit genannt.
Dieser Grundsatz wird z. B. für folgende Bereiche herangezogen:

– bei der Schreibung von Auslautkonsonanten: Die Singularendung wird von der
Pluralform abgeleitet. Wegen der Pluralformen krabben oder goden lautet die Sin-
gularendung demnach krab oder god, auch wenn <d> im Auslaut wie /t/ gespro-
chen wird.1014

– bei der Schreibung von Doppelvokalen als Markierung der Vokallänge:

Beispielsweise verlangt Leupenius einerseits eine ausspracheorientierte Rechtschrei-
bung, läßt aber in der Schreibung von Doppelvokalen die Orientierung an der gelijk-

vormigheid („het gevolg“) auf sehr konsequente Weise zu.1015 Er verwendet Langvo-
kale in offener Silbe, die er mit zwei Vokalzeichen schreibt (schoolen maaten), außer
wenn ein Kurzvokal in einer Singularform (dag-god) einem Langvokal in der Plural-
form (dagen-goden) entspricht. Auch Vondel folgt diesem Grundsatz bei der Schrei-
bung von Langvokalen.1016

De Hubert befürwortet ebenfalls diesen Grundsatz und schreibt deswegen Doppelkon-
sonanten im Auslaut (ik minn wegen der Infinitivform beminnen).1017 De Heuiter und
Ampzing lehnen solche Schreibungen ab, da diese Doppelkonsonanten nicht doppelt
ausgesprochen werden. Dennoch richtet Ampzing sich nach der gelijkvormigheid und
schreibt z. B. handen wegen hand, auch wenn im Singular ein stimmloser Konsonant
zu hören ist.

3 Orientierung am Schreibgebrauch

In den meisten untersuchten niederländischen Schriften nimmt der Schreibgebrauch
einen bedeutenden Platz ein. Dagegen lehnt Zesen dieses Normkriterium der Recht-
schreibung ab, auch wenn er den usus in einzelnen Fällen verwendet, um Graphien zu
rechtfertigen.1018

Der Gebrauch herrscht in den Rechtschreiblehren von Sexagius, Ampzing, de Hubert,
Kók, den Autoren der Twe-spraack, van Heule, Plemp und Smyters vor. Dabei geben
Plemp, Sexagius und Smyters vor, allein der Lautung folgen zu wollen, während sie
tatsächlich aber den Schreibgebrauch unverändert beibehalten:

„Soo houden wy dan, de oude Orthographie (die on�e Voor-ouderen ons ghewe�en ende
be�chreven hebben) voor de volcomene rechte Nederduyt�che Orthographie, […].“ (Smy-
ters (1612/1613), S. 7)1019

                                               
1014 Twe-spraack (1584), S. 43.
1015 Leupenius (1653), S. 40 f. Siehe zu dieser Frage, S. 131 dieser Arbeit.
1016 Moller (1908), S. 116 f.
1017 de Hubert (1624), S. 7.
1018 Siehe S. 84 dieser Untersuchung.
1019 Siehe auch: Smyters (1612/1613), S. 4 und S. 9.
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Die meisten niederländischen Autoren gehen wie selbstverständlich davon aus, daß
der allgemeine Schreibgebrauch eine relativ feste Größe ist, die nicht definiert zu wer-
den braucht. Es fällt in den untersuchten Werken auf, daß sprachliche Vorbilder na-
mentlich nicht zitiert werden. Es wird lediglich auf den Gebrauch von „guten Schrift-
stellern“ hingewiesen.
Auch wenn de Heuiter und Sexagius den Gebrauch verteidigen, schlagen sie Ideen
vor, die wenig mit dem usus zu tun haben. Die Forderung nach dem Ersatz von <ch>
durch <h> (lahen statt lachen)1020 und von <v> durch <� > (Bee�) bei Sexagius belegen
dies.1021

Dagegen möchten van der Schuere, Ampzing und Bolognino von der Tradition ab-
weichen, auch wenn sie keine einschlägige orthographische Neuerungen vorschlagen
und dem Schreibgebrauch verhaftet bleiben. Die Autoren der Statenbijbel halten e-
benfalls am sprachlichen Gebrauch fest und schreiben weiterhin die Graphien <gh>,

<ck>, <ae> statt <aa>, <lijck> statt <lijk> und <hant> für <hand> vor.1022

Der Neuerung der diakritischen Zeichen, wie sie P. C. Hooft und A. Pels einzuführen
hofften, war kein Erfolg beschieden.

4 Orientierung an weiteren Grundsätzen

4.1 Ratio („rede“)

Lediglich van Heule, Ampzing und Kók führen die ratio als Kriterium der Recht-
schreibung an. Für van Heule dominiert die ratio die Grammatikregeln, aber nur die
Regeln, die aus einem ausgewählten Schreibusus entlehnt sind:

„2. Hier naer volcht de reden, welke alles met toe-latinge des gebruyx regeert.“ (van
Heule (1633), S. (A3r))

Die Ausrichtung an der ratio (ndl. „Rede“) wird auch von Ampzing hervorgehoben:

„[…] dat ik die spellinge meest hebbe gevolgd ende waergenomen, die ik in de reden, en-
de het gevolg der woorden, ende in der aerd der sprake, ende de uytsprake.“ (Ampzing
(1628), S. 1)1023

Aus dem Titelblatt von Kóks Orthographielehre ist zu entnehmen, daß seine Vor-
schläge auf der „natura“ (des Niederländischen), auf der „Consuetudo“ (die auf der
„Ratio“ beruht) sowie auf dem Schreibusus (von guten Schriftstellern) aufbauen:

„letter-konst, uit de Natuur der Neder-duitsche Taal, de redelijke ghe-woonte en ’t
ghe=bruik der ghoede Schrijvers […].“ (Kók (1649), Titelblatt, S. (A1r))

4.2 „Natur“ der Sprache

In mehreren Schriften der Triviumzeit wird die Herkunft der Sprachregeln diskutiert.
In einigen Grammatiken wird erläutert, daß die Aufstellung von Regeln nach „het ei-
gen karakter en het wezen van de taal“ gerichtet ist. So steht z. B. auf dem Titelblatt
von der Twe-spraack:

                                               
1020 de Heuiter (1581), S. 49 und S. 84. Siehe S. 119 dieser Arbeit.
1021 Sexagius (1576), S. (D4r-D5v).
1022 van den Toorn (u. a.) (1997), S. 265.
1023 In: Zwaan (1939), S. 137. Horatius Wort wird auch bei Pels (1677) zitiert und übersetzt. Siehe

hierzu: Schenkeveld-van der Dussen (1973), S. 61.
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„want wy hebben na ons be�te vermoghen in dez en ghetracht om onze taal uyt haar zelfs
grond in ghoede �chicking, door haar eyghen na-tuurlyke buyghing ende vervoeghing te
brenghen: […].“ (Twe-spraack (1584), S. (A3v- A4r))

Es wird von „natuur“1024 gesprochen, welche auch mit „aard end eijgenschap“ und
„den Grond onser sprake“ umschrieben wird.1025 Es ist nicht klar, was diese Begriffe
genau bedeuten, da sie schwer definierbar sind.1026In einem Aufsatz über die Twe-

spraack hat G. Dibbets versucht, den Begriff „Natur“ näher zu erläutern:

„Der Twe-spraack liegt de facto der Sprachgebrauch einer sozial gehobenen Gesell-
schaftsschicht zugrunde, doch versuchen ihre Verfasser mit diesen Sprachregeln das Ei-
gene („den Grund“), das Charakteristische der Sprache, ihre „Natur“ zu explizieren. Die
Grammatik (ars Grammatica) leiten sich vom Gebrauch („usus“) ab; die Anwendung von
Regeln der Grammatik auf den allgemeinen Sprachgebrauch führt letzten endes zur
Identifikation mit der (im Kern vollkommenen) Natur, so daß damit die Sprache voll-
kommen werden kann.“ (vgl. Klifman 1983: 123-153)1027

Für de Hubert und Ampzing ist diese „Natura“ in den grammatischen Regeln enthal-
ten. Die reale Natur der Sprache ist gegeben als Norm durch die Regeln. Ampzing
gibt an, daß er keine unnötige orthographische Neuigkeiten einführen will, sondern
daß er sich durch Vernunft, gelijkvormigheid und das „eygene“ von der Sprache leiten
lassen will:

„Ende segge dan eerst dit weynige so slechts in´t gros, dat ik die spellinge meest hebbe
gevolgd ende waergenomen, die ik in de reden, ende het gevolg de woorden, ende in den
aerd der sprake, ende de uytsprake, alder-eygenst ende bequaemst gegrond geoordeeld
hebbe: […].“ (Ampzing (1628), S. 1)1028

De Hubert schreibt am Anfang seines Werkes:

„[…] ende dien volgende mij gehouden aan de natuijrelicke wijse van spreken, sonder de
Woorden ofte de Naamen te verdraijen, ofte de Geslachten te misbruijken, tegens den
aard ende eijgenschap der tale.“ (de Hubert (1624), S. 1)1029

Auch bei van Heule (1633) spielt der Begriff der „Natur der Sprache“ eine größere
Rolle als in der ersten Ausgabe seiner Grammatik. Die Sprachregeln sieht er in der
Natur, in der „aert“ der Sprache begründet.1030

                                               
1024 Kók (1649), Titelblatt, S. (A1r).
1025 Kók (1649), Titelblatt; de Hubert (1624), S. 1; Ampzing (1628), S. 2. Siehe hierzu: Hellinga

(1968), S. 348 f.; Klifman (1983), S. 123-153.
1026 Vgl.: Dibbets/Bakker (1977), S. 49.
1027 Dibbets (1992a), S. 23. Zu dieser Thematik, siehe auch die Neuauflage der Twe-spraack, Dib-

bets (1985), S. 19-22.
1028 In: Zwaan (1939), S. 137. Siehe auch: Ampzing (1628), S. 11 in: Zwaan (1939), S. 148.
1029 In: Zwaan (1939), S. 123.
1030 Vgl.: Klifman (1982), S. 119 f.
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ZUSAMMENFASSUNG

1 „Anlehnung und Abgrenzung“

Das Verhältnis zwischen der deutschen und niederländischen Sprache in der Trivium-
zeit ist von „Anlehnung und Abgrenzung“ geprägt.1031 Mit diesen Begriffen werden
einerseits Gemeinsamkeiten, andererseits das Streben nach Eigenständigkeit ausge-
drückt. Als Gründe für die Anlehnung stehen kulturhistorische Faktoren.1032 Die Ähn-
lichkeit beider Sprachen, die selben Ziele im Bereich der puristischen Bestrebungen,
die Bemühungen beim Aufbau der Muttersprache zeigen Gemeinsamkeiten zwischen
deutschen und niederländischen Reformern, aber auch ihren Willen zur gegenseitigen
Abgrenzung.

In Deutschland fand die Orthographiediskussion hauptsächlich im Kreise der Sprach-
gesellschaften, wie der Fruchtbringenden Gesellschaft statt. Debattiert wurde somit
nur unter Gelehrten, deren vorrangiges Ziel es war, die theoretischen Grundlagen für
eine allgemeingültige Grammatik zu schaffen. Zesen wollte die richtige Rechtschrei-
bung insbesondere für Deutschlernende1033 aus der Aussprache entnehmen. Damit be-
absichtigte er nicht, eine Orthographie mit didaktischer Intention zu verfassen, son-
dern wollte lediglich seine sprachwissenschaftlichen Ansichten publik machen.

In den Niederlanden hingegen fand die Orthographiedebatte überwiegend zum Zweck
der Verbesserung des Schulunterrichts statt, d. h. didaktische Absichten standen ein-
deutig im Vordergrund. Der vorrangige didaktische Zweck der niederländischen Wer-
ke ist von zahlreichen Autoren explizit formuliert worden.1034 Ein Autor, der allein
soviel Autorität hatte, daß seine Rechtschreibung sich hätte verbreiten können, war in
den Niederlanden des 17. Jahrhunderts nicht vorhanden. Eine derartige Autorität ging
allenfalls ansatzweise von den Autoren der Statenbijbel aus.

Trotz dieser Verschiedenheit haben die Bestrebungen der Sprachtheoretiker beider
Länder aus dieser Zeit ein gemeinsames Ziel: die Vollkommenheit, Reinheit und das
hohe Alter ihrer Muttersprache (manchmal auch nur ihres Dialektes) nachzuweisen
und hervorzuheben.

2 Niederländische Anregungen auf Zesens Orthographie

Die Ähnlichkeit der deutschen mit der niederländischen Sprache ist Voraussetzung für
einen Vergleich. Diese Ähnlichkeit erlaubt es auch, jeweils auf die anderen Verhältnis-

                                               
1031 Vgl.: Bornemann (1976), S. 236.
1032 Siehe S. 6 dieser Arbeit.
1033 Habichthorst (1678), S. 15.
1034 Lambrecht (1550), S. (A1r). Sexagius (1576), S. (A2r-v). de Heuiter (1581), S. 108. Bolognino

(1657), S. 7. Smyters (1612/1613), S. (A1v-A2r). Ampzing (1628), S. 3. van der Weyden (1651),
S. 6 f.
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se zu verweisen, um die eigene Position zu klären und ihre Besonderheiten festzustel-
len.
Es kann unterstellt werden, daß vor allem Zesen aufgrund seines langjährigen Aufent-
halts in den Niederlanden und der Beherrschung beider Sprachen für einen Vergleich
zwischen beiden Orthographiesystemen besonders profitieren konnte. In seinen
Schriften beruft er sich oft auf seine Erlebnisse in den Niederlanden. Zesen berichtet,
daß er auch während seines Aufenthaltes in den Niederlanden auf der Suche nach den
Wurzeln der deutschen Sprache war, um sein „Stammbuch“ zu vervollständigen. Da-
bei erwähnt er zahlreiche Recherchen in holländischen Werken. Über den „vieler-
leuchteten A. von Fr.(anckenberg)“ oder die wohlbekannten Schriften Jacob Böhmes
hoffte Zesen selber zur mystisch erahnten „adamischen Sprache“ vorzudringen.1035

Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß Zesen bestens mit der niederländischen Ortho-
graphie und der Debatte um ihre Standardisierung vertraut war.
In der Frage des Ursprungs und der „Reinheit“ der deutschen Sprache beruft sich Ze-
sen explizit auf niederländische Gelehrte, darunter Goropius Becanus und Simon Ste-
vin. Allein dies legt die Vermutung nahe, daß er auch für seine Orthographievorschlä-
ge niederländische Vorbilder bemüht.

3 Unterschiede/Übereinstimmungen

Nachfolgend wird versucht, anhand der verschiedenen orthographischen Problemkrei-
se darzustellen, ob und in welchem Maße Zesen von niederländischen Gelehrten
beeinflußt worden ist. Folgende Übersichten fassen die in Zesens sprachtheoretischen
Werken erwähnten orthographischen Vorschlägen im Überblick zusammen und stellen
die Charakteristika der niederländischen Orthographie der Triviumzeit dar. In der
letzten Spalte wird jeweils auf niederländische Autoren hingewiesen, die ähnliche
Vorschläge wie Zesen formuliert haben:

3.1 im Bereich des Konsonantismus

Zesens
Vorschlag

Erläuterung Beispiel Übliche niederlän-
dische Graphie

Übereinstim-
mung mit Zesen

<k> statt <c>
bei /k/ im An-
und Inlaut von
Fremdwörtern

Kri�tall,

Kri�tian,

Medikus

<k> statt <c> üblich.
Gegner: A. Smyters
(1613) gebraucht nur
<c>.

Bei van den Von-
del.

Bei Ampzing und
van der Weyden
in Fremdwörtern
griechischer Ab-
stammung.

Entfernung
des <c>

<z> statt <c>
für /ts/ und
statt <ti> bei
Fremdwörtern

Zizero,

medizin,

Patzient

Die ursprüngliche
Schreibung wird bei-
behalten.

Ampzing (1628):
<z> vor <e,i>.

                                               
1035 Siehe hierzu: Habichthorst (1678), S. 21. Rosenmând, S. 13, Anmerkung (a). van Ingen (1970),

S. 30. van Ingen (1984), S. 18.
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Zesens
Vorschlag

Erläuterung Beispiel Übliche niederlän-
dische Graphie

Übereinstim-
mung mit Zesen

<g> statt <ch>

Bildergen,

Prunk=

la
e

digen

dag statt dach wegen
dagen.

Bei van der Wey-
den, van der
Schuere, de Hu-
bert, Twe-spraack

und Ampzing.

<gh> statt
<ch>

mo
e

ghte,

traght,

maght

1) dag/dagen und
nicht dachen.

(gelijkvormigheid)

2) bracht/braght:
ähnliche Aussprache
von <ch> und <gh>
z. B. für Dafforne.

Dieser Vorschlag
wird von den Ver-
fechtern der ge-

lijkvormigheid

(de Hubert, Amp-
zing, van der
Schuere, van der
Weyden, Twe-

spraack) disku-
tiert und von den
Anhängern des
Grundsatzes der
Aussprache
(Smyters, van
Heule, Dafforne,
Plemp) abgelehnt.

<lig> statt
<lich>

billigkeit,

reinligkeit

Schreibung <cheyt>
statt <gheyt>

Keine.

<kk> statt
<ck> intervo-
kalisch

hukke, er-

wekket,

blikken,

�tu
e

kke

<ck> üblich

<kk> bei van der
Schuere, Daffor-
ne, Leupenius und
Ampzing.

<k> statt <ck>
im Auslaut

krank,

glu
e

k

1) <ck> üblich

2) <k>

3) <c> bei de Heui-
ter, van Heule (1633)

<k> bei van der
Schuere, Daffor-
ne, Leupenius und
van der Weyden.

Entfernung
des <q>

<kw> statt
<q>

kwa
e

l,

kwartz,

kwark

1) <q> /<qu>

<kw> erst ab 1700
üblich.

Leupenius (1653)
schlägt <kw>
statt <qu> vor. A.
Pels (1677) und
NVA schreiben
<kw> für <qu>.

Entfernung
des <x>

<ks> und
<ch�> statt
<x>

och�en,

ach�el

1) <x>

2) <ks>/<cs>/<cks>

3) <ch�> nicht belegt.

Leupenius
(1653), NVA und
A. Pels (1677)
verwenden <ks>.
Bolognino (1657)
schreibt <cks>
für <x>.
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Zesens
Vorschlag

Erläuterung Beispiel Übliche niederlän-
dische Graphie

Übereinstim-
mung mit Zesen

Beseitigung
des <th>

<t> statt <th> teil, toon

<th> üblich; dient
zur graphischen
Markierung der Sil-
bentrennung.

<t> statt <th> bei
van der Schuere
und in der Sta-

tenbijbel.

Beseitigung
des <ph>

<f> statt <ph>
Filip, Fi-

lo�ofus
<ph>

Lediglich Vondel
ersetzt <ph>
durch <f> in grie-
chischen und la-
teinischen Namen
um 1644.

Beseitigung
des <v> im
Anlaut

<f> statt <v>
forigen,

foller, fol-

komne

<v> im Anlaut von
ndl. Wörtern.

Anlautendes <f>
kennzeichnet
Fremdwörter.

Keine.

<�> statt <�ch>
im Anlaut vor

<l, m, n, r, w>

�lagen, �pot

1) <�> vor <l, m, n,
p, t> üblich.

2) <sch> vor <r>;

3) <zw> statt <sw>.

Anregung aus der
ndl. Orthogra-
phiepraxis von
Zesen angedeutet.s- Schreibung

<ßh> statt
<�ch> in ande-
ren Positíonen

bußh,

waßhen,

ßhade

<ß> im Niederländi-
schen nicht vorhan-
den.

Keine.

im Inlaut

merken

statt merk-

ken; und

statt unndt

Bei den Befürwor-
tern des Grundsatzes
der Aussprache, ein
einziger Konsonant.

Bei den Verfechtern
des Grundsatzes der
gelijkvormigheid,

Doppelkonsonanten.

Bei den Verfech-
tern des Grund-
satzes der Aus-
sprache anzutref-
fen: Plemp, de
Heuiter, van der
Weyden, van
Heule (1633) und
in der Statenbij-

bel.Beseitigung
von Doppel
konsonanten

im Auslaut
auf, man,

wil, �ol

Bei den Befürwor-
tern des Grundsatzes
der Aussprache, ein
einziger Konsonant.

Bei den Verfechtern
des Grundsatzes der
gelijkvormigheid,

Doppelkonsonanten.

Bei den Verfech-
tern des Grund-
satzes der Aus-
sprache anzutref-
fen: de Heuiter,
van der Weyden,
van der Schuere,
Ampzing, Plemp
und in der Sta-

tenbijbel
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Zesens
Vorschlag

Erläuterung Beispiel Übliche niederlän-
dische Graphie

Übereinstim-
mung mit Zesen

<d> statt <t>

eigendlich,

tum, Ge-

tichten,

vierde

Im Inlaut nicht be-
legt. Im Auslaut:

1) hand statt hant

wegen handen.

2) hant weil /t/ ge-
hört wird.

Im Inlaut nicht
belegt.

Im Auslaut bei
den Verfechtern
des Grundsatzes
der gelijkvormig-

heid.

Konsonanten-
verwechslung

<b> statt <p>
haubt, des

Pabstes
Nicht belegt. Nicht belegt.

<d> oder <t>
statt <dt>

ba
e

der statt
ba

e

dter;
<dt> in ei-
nigen Fäl-
len: brodt,

rundt

Schwankend und in-
konsequent; z. B.
<d> / <t> und <dt>
bei Vondel. <dt> ü-
berwiegend in den
südndl. Dialekten
(Bolognino).

Bei Ampzing, de
Heuiter, van der
Schuere und van
der Weyden.

Entfernung
der Konso-
nanten-
häufung

<b>/<p> nach
<m>

Fremden

statt
frembden

<p> nach <m> vor
<t> und <s> kommt
häufig vor (kompt).

Bei de Heuiter,
van der Weyden
und den Autoren
der Statenbijbel.

Trennung von
<i> /<j>

gegen jhm,

jmmer, jhnen.

ihm statt
jhm

Trennung <i> (Vo-
kal)/ <j> durchge-
führt.

Belegt.

Trennung von
<u>/<v>

und statt
vndt

Trennung <u> (Vo-
kal) / <v> (Konso-
nant) durchgeführt.

Belegt.
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3.2 Im Bereich des Vokalismus

Zesens Vor-
schlag

Erläute-
rung

Beispiel Übliche niederlän-
dische Graphie

Übereinstim-
mung mit Zesen

Entfernung
des <y>

<i> für
<y>

1) <y>

2) <ij>

Sexagius für
<ii>/<i>; de Heu-
iter für <ij>.

<a
e

> für
<e>

fa
e

rtig, la
e -

ben, wa
e

rk

<a
e

> im Ndl. als
Umlaut nicht vor-
handen.

Keine.

<a
e

>- Graphie

<a
e

> für
<ey>

Ka
e

�er (nach
Cae�ar)

<a
e

> im Ndl. als
Umlaut nicht vor-
handen.

Keine.

<o
e

> statt <e>
flo

e

hen,

er�chro
e

kken

< o
e

> im Ndl. als
Umlaut nicht vor-
handen

Keine.

<u
e

> statt <i>
hu

e

lfe,

mu
e

glich,

wu
e

rkung

< u
e

> im Ndl. als
Umlaut nicht vor-
handen.

Keine.

<eu> für
<ei>

Zeuchen eu Keine.

<au> für

<aw>

<eu> für
<ew>

frau Keine Hinweise. Keine.

<ei> statt
<ey>

bei für bey
<y> bei Diphthongen
üblich.

Bei de Heuiter,
Ampzing und
Plemp.

<a
e

u> für
<ei>

Donner-ka
e

ul Keine umgelauteten
Vokale vorhanden.

Keine.

Diphthong-
schreibung

<a
e

u> für
<eu>

<eu> für
<a

e

u>

la
e

ute,

fra
e

und,

hauß/heu�er

Keine umgelauteten
Vokale vorhanden.

Keine.

Doppel-

vokale

<aa> <oo>
<uu>

buuch,

naach,

�praache,

toon, hooch,

ruufen

1) Kommt überwie-
gend in geschlossener
Silbe vor.
2) in offener Silbe
uneinheitlich. Dop-
pel-vokale bei:
Hooft, Pels, van
Heule.

Doppelvokale als
Bezeichnung der
Vokallänge (v. a.
in geschlossener
Silbe) üblich.

Graphische
Kennzeich-
nung der Vo-
kalquantität

Dehnungs-
<h> nach
Langvokal

hohch, wihr,

�chohn,

nahchda
e

hm

Als Dehnungszeichen
nicht gebraucht.

Keine.
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Zesens Vor-
schlag

Erläute-
rung

Beispiel Übliche niederlän-
dische Graphie

Übereinstim-
mung mit Zesen

Dehnungs-
<e>

<ie> mier,

wier

/i:/ wird als <ij> oder
<y> realisiert. <ie>
wird als Diphthong
ausgesprochen und
kommt manchmal
statt <ij> vor <r>
(vier) vor.

Keine.

Diakriti-
sche Zei-
chen

hàl, ò�t,

bâd, blût, dî

Bei Dafforne,
Bolognino und
van der Weyden.

Doppelkon-
sonanten
<chch>

�ichcherheit,

machchen,

gewachchet

1) <ch>

2) <cch> (Statenbij-

bel)

Bei Montanus
(1650) und Pels
(1677).

Nachfolgend sollen die in den vorstehenden Tabellen zusammengefaßten Ergebnisse
des Vergleichs von Zesens orthographischen Vorschlägen mit niederländischen Quel-
len näher erläutert werden.

3.3 Unterschiede

3.3.1 Konsonantismus
Wesentliche Unterschiede zeigen sich im Bereich der Stimmkorrelation: Während ein
stimmhafter Konsonant im An- uns Auslaut charakteristisch für das Niederländische
ist, bleibt ein stimmloser Konsonant typisch für das Deutsche: Ndl. vroom / Dt.
fromm; Ndl. Vader / Dt. Vater ; Ndl. Zone / Dt. Sonne.

Zesen will nicht ausgesprochene Buchstaben entfernen und Schreibungen wie <dt>,
<gh>, <th> und <mpt> vermeiden. Im Niederländischen dagegen sind die Graphien
<p> nach <m> vor <t> und <s> (kompste), <gh> vor <e> und <i> und <th> weitver-
breitet. Der Digraph <dt> kommt sehr häufig in den südlichen niederländischen Dia-
lekten vor. Lediglich einige niederländische Gelehrte, darunter van der Weyden, de
Heuiter und van der Schuere, plädieren aufgrund der Aussprache für die Tilgung die-
ser „überflüssigen Buchstaben“.

Zesens Vorschlag, anlautendes <f> statt <v> zu schreiben (folkomne, foller) ist in den
niederländischen untersuchten Schriften nicht anzutreffen, da anlautendes <f> Fremd-
wörter und anlautendes <v> einheimische Wörter kennzeichnet.

Zesen will die Graphie <qu> durch <kw> ersetzen und führt diesen Vorschlag in sei-
nen Werken durch. Lediglich Leupenius (1653) schlägt diese Neuerung vor, setzt sie
aber in die Praxis nicht um. Die Schreibung <kw> taucht erst ab 1670 im Niederländi-
schen häufiger auf, wie z. B. in A. Pels Werk.

3.3.2 Vokalismus
Deutliche Divergenzen zeigen sich im Bereich der graphischen Kennzeichnung der
Vokalquantität: In der Adriatische(n) Rosemund und in Ibrahim verwendet Zesen
Dehnungs-<h> nach Langvokal (hohch, wihr), wohingegen das Zeichen <h> im Nie-
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derländischen keine dehnende Funktion hat. In der Nachbarsprache wird ein langes /i:/
meistens durch <y> oder <ij> repräsentiert. Zesen will aber langes /i:/ durch <ie>
(mier, wier) oder <ih> (wihr) kennzeichnen.
Das Dehnungs-<e> kommt im Niederländischen nach <a> und <u> vor (maeckt,

waer, suer). Jedoch ersetzen die graphischen Varianten <aa> und <uu> zunehmend
die bisher gebrauchten Schreibungen <ae> und <ue>. Im Gegensatz dazu will Zesen
Dehnungs-<e> in der Spraachu

e

bung und in Afrikanische Sofonisbe nach <i> verwen-
den (mier).

Zesen betont in der Bellinschen Sammlung, daß die niederländische Sprache keinen
umgelauteten Vokal kennt, was zu Rechtschreibungsproblemen führt. Zesen dagegen
verwendet zahlreiche umgelautete Vokale und will z. B. aus etymologischen Erwä-
gungen laeute statt leute und fraeude wegen frau schreiben.
Zesens Gebrauch von <ae >/<oe > statt <e> (faertig, flo

e

hen) und von <ue> statt <i> (hu
e

l-

fe), der auf seiner Vorliebe für die meißnische Mundart beruht, ist logischerweise in
den untersuchten niederländischen Werken nicht belegt.
In der Spraachu

e

bung räumt Zesen ein, daß Triphthonge im Niederländischen viel
häufiger als im Deutschen verwendet werden. Seiner Auffassung nach sollte diese
Praxis nicht imitiert werden. Er selber lehnt den Gebrauch von Triphthongen ab und
will z. B. <eu> statt <ae u> schreiben (euglein, reuber). Im Rosenmând ändert Zesen
seine Meinung in dieser Frage und läßt die Graphien <ae u> und <ae i> zu.

Zesen trachtet danach, den Fremdbuchstaben <y> radikal zu entfernen, wohingegen
<y> im Niederländischen der Triviumzeit weitverbreitet ist. Dieses Zeichen steht ei-
nerseits neben <ij> für langes /i:/ (außer bei Sexagius und de Heuiter) und andererseits
in Diphthongen. Lediglich de Heuiter, Plemp und Ampzing verwenden <i> statt <y>
in Diphthongen.

3.3.3 Andere orthographische Bereiche
Bei den Regeln zur Fremdwortschreibung bestehen bedeutende Unterschiede: Wäh-
rend die meisten niederländischen Autoren (außer Vondel) für die Beibehaltung der
Graphie der Herkunftssprache plädieren, fordert Zesen die Schreibung der Fremd-
wörter nach der deutschen Aussprache (Zizero, Patzient). Die Graphien <y>, <x>,
<th> und <ph> sind im Niederländischen der Triviumzeit üblich. Zesen dagegen will
diese Buchstaben aus der deutschen Sprache entfernen und durch <i>, <ch�>, <t> und
<f> ersetzen. Die von Zesen geforderte Suffixschreibung <lig> statt <lich> findet sich
nicht in den niederländischen untersuchten Werken. Die wenigen niederländischen
Gelehrte, die sich mit dieser Frage beschäftigen, bevorzugen das Suffix <cheyd> statt
<gheyd>.

3.4 Übereinstimmungen

In folgenden Bereichen konnte eine Übereinstimmung der Reformvorschläge Zesens
mit der niederländischen Orthographie nachgewiesen werden:

3.4.1 Konsonantismus
Zesens Vermeidung von „überflüssigen Buchstaben“ und Doppelkonsonanten findet
sich in einer Vielzahl von den untersuchten niederländischen Quellen wieder.
Zesen will das Zeichen <c> aus der deutschen Sprache beseitigen und durch <k>,
<kk> oder <z> ersetzen. Zahlreiche niederländische Autoren lehnen den Gebrauch
von <c> für den Laut /k/ ab (kopen, kool). Oft wird im Anlaut <c> vor <a, o, u, l, n
und r> durch <k> ersetzt. Vor <i> und <e> will lediglich Ampzing <c> durch <z>
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ersetzen; ansonsten wird entweder <s> geschrieben oder <c> beibehalten. Der Ersatz
von <ck> durch <k> oder <kk> findet sich bei van der Schuere, Dafforne, Ampzing
und Leupenius (druk, ik, bakken). In der Spraachu

e

bung nimmt Zesen ausdrücklich auf
eine niederländische Quelle Bezug und zwar auf den Übersetzer von Comenius Werk,
der die Schreibung <kk> gegenüber <ck> bevorzugt. Für Zesen und viele niederländi-
sche Gelehrte darf das <c> lediglich in den Buchstabenkombinationen <ch> und
<sch> vorkommen.

Die Beseitigung von Doppelkonsonanten im Inlaut (�on-en statt �onnen) ist bei den
Befürwortern des Grundsatzes der Aussprache (de Heuiter, van der Weyden, van
Heule (1633), Plemp und den Autoren der Statenbijbel) sehr verbreitet. Die vorge-
nannten Autoren, aber auch Ampzing und van der Schuere verwenden ebenso keine
Doppelkonsonanten im Auslaut (hof, dit, �choof), weil diese nicht ausgesprochen
werden.
Im Bereich der s-Schreibung, geht Zesens Vorschlag <�> statt <�ch> vor <l, m, n, r,
w> zu setzen, eindeutig auf die niederländische Rechtschreibpraxis der Triviumzeit
zurück, jedoch mit der Einschränkung, daß anlautendes <�> statt <�ch> in den unter-
suchten Werken vor <l, m, n, p und t> vorkommt (slagen, smadig, snijden). Zesen
erwähnt in der Spraachu

e

bung diese holländische Eigenart. Im Gegensatz zu Zesen
wird im Niederländischen <sch> vor <r> und <zw> für <sw> geschrieben.
Zesens Vorschlag, <gh>/<g> statt <ch> zu schreiben findet sich bei de Hubert, van
der Schuere, van der Weyden und bei den Autoren der Twe-spraack wieder. Zesens
Auffassung zufolge läßt sich die Graphie eines Auslautbuchstabens nach der Pluralbil-
dung bzw. Genitivendung ermitteln. Somit lehnt er die graphische Markierung der
Auslautverhärtung ab und schreibt z. B. wand nicht want wegen wände.1036 Die Form
der Pluralbildung oder der Genitivendung wird ebenfalls bei van der Schuere, de Hu-
bert, Ampzing, van der Weyden und Leupenius berücksichtigt, um den Endbuchsta-
ben zu bestimmen (hand anstelle von hant wegen handen).1037

3.4.2 Vokalismus
Bei der Darstellung der Vokallänge verwendet Zesen bis 1645 Doppelvokale (<aa>
<ee> <oo> <uu>) sowohl in offener als in geschlossener Silbe (buuch, ruufen, toon).
Dieser Gebrauch von Doppelvokalen geht eindeutig auf die niederländische Recht-
schreibpraxis zurück. In der Bellinschen Sammlung und im Rosenmând gesteht Ze-
sen, daß er bei dieser Praxis von der niederdeutschen Schreibart beeinflußt wurde.1038

Diese Doppelvokale werden im Niederländischen in geschlossener Silbe und seltener
in offener Silbe gebraucht.1039

Auch in der Adriatischen Rosemund verwendet Zesen meist keine Vokaldehnungszei-
chen in offener Silbe (brife, libe). Zesen war der Auffassung, daß das Setzen von di-
akritischen Zeichen die beste Lösung für die graphische Markierung der Vokalquan-
tität gewesen wäre. In den untersuchten Schriften vertreten van der Weyden, Dafforne
und Bolognino ebenfalls diese Meinung und schreiben z. B. natûr, múr, árdt und
civîl.1040

                                               
1036 HDS, S. (xxxvjjj) f.
1037 Siehe hierzu S. 157 dieser Arbeit.
1038 Siehe S. 35 dieser Untersuchung.
1039 Siehe S. 129 dieser Arbeit.
1040 Zu den anderen Funktionen von diakritischen Zeichen im Niederländischen, siehe S. 136 f.

dieser Arbeit.
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Zesens Vorschlag, aufgrund der Aussprache <chch> statt <ch> zu schreiben (mach-

chen, �ichcherheit) findet sich lediglich in Montanus Phonetik (1650) und zu einem
späteren Zeitpunkt bei A. Pels (1677) (lachchen, rochchen). Zesen selbst verwendet
diese Schreibung lediglich um 1645 in seinen Romanen.

3.4.3 Andere orthographische Bereiche
Die differenzierte Schreibung von gleichlautenden Wörtern wird von den meisten nie-
derländischen Grammatikern gefordert. Wie Zesen greifen diese Autoren auf den
Gebrauch von Doppelvokalen (mal male/maal volumus; ze ipsa/zee mare) oder von
Doppelkonsonanten (aerdt ryck/aert natur) zurück, um Homophone zu unterscheiden.

Im Bereich der Fremdwortschreibung fordert lediglich Vondel um 1644 den Ersatz
von <ph> durch <f>. Zesens Vorschlag, <ks> statt <x> zu schreiben greifen P. Leu-
penius und A. Pels auf.
Zesens Forderung nach der graphischen Unterscheidung von u-Vokal/v-Konsonant
und i-Vokal/j-Konsonant kommt ebenfalls in den meisten analysierten niederländi-
schen Werken vor. Obwohl Zesens Werk keine Interpunktionslehre enthält, nimmt er
in dieser Frage ausdrücklich Bezug auf den niederländischen Gelehrte G. J. Vossius
und würdigt dessen Interpunktion. Jedoch gibt Zesen keine nähere Quellen an, so daß
nicht eindeutig ermittelt werden kann, auf welche Stelle von Vossius Schriften er sich
bezieht.

4 Vergleich der orthographischen Grundsätze

Bei der Frage, welche Prinzipien der Orthographie jeweils bei Zesen und bei den un-
tersuchten niederländischen Autoren zugrunde liegen, lassen sich das phonematische
und das morphematische Prinzip erkennen. Sowohl die niederländische als auch Ze-
sens Orthographie basieren auf dem phonematischen und dem morphematischen Prin-
zip.

Die Grundsätze der Orthographieregelungen sind weitgehend identisch: Wie bei Zesen
ist der wichtigste Ausgangspunkt für die niederländische Rechtschreibung die Aus-
richtung an der Aussprache. Laut und Buchstabe bedingen einander, sei es, daß man
vom Buchstaben auf die Aussprache oder von der Aussprache auf den Buchstaben
schließt.

Auch das morphematische Prinzip ist in der niederländischen Rechtschreibung von
Bedeutung, obwohl es dem phonematischen untergeordnet ist. Der im Niederländi-
schen genannten Grundsatz der gelijkvormigheid erfordert, daß ein Wort soweit wie
möglich immer mit denselben Buchstaben geschrieben wird. Der Einfluß dieses
Grundsatzes zeigt sich in Wörtern wie hand, das eigentlich /hant/ lautet, aber wegen
der Pluralform handen mit <d> geschrieben wird. Vergleicht man die niederländischen
Rechtschreiblehren der Triviumzeit mit Zesens Orthographievorschlägen, so ergibt
sich, daß bei Zesen das morphematische Prinzip deutlich überwiegt. In beiden Spra-
chen haben etymologische Erwägungen zu Schreibvarianten geführt. Die Stamm-
worttheorie hat in der niederländischen Rechtschreibung nur eine geringe, in der deut-
schen eine große Wirkung ausgeübt. Die Stammschreibung spielt bei Zesen eine über-
geordnete Rolle. Um die Schreibrichtigkeit zu erkennen, forscht er nach dem Ur-
sprung des betreffenden Wortes.
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Unterschiedliche Auffassungen bestehen zwischen Zesen und den untersuchten nie-
derländischen Autoren hinsichtlich des Schreibususs als Grundsatz der Rechtschrei-
bung. Zesen lehnt den Gebrauch als Normkriterium der Rechtschreibung allgemein ab,
auch wenn er in einzelnen Fällen auf den Schreibgebrauch zurückgreift, um einige
seiner Schreibungen zu rechtfertigen.1041 Bei den untersuchten niederländischen Auto-
ren wird der Schreibusus (de oude sleur, he oud en billyk gebruyk, de oude oude

spellinge) jedoch als Normkriterium der Orthographie anerkannt, sogar für manche an
erster Stelle.1042

Andere Kriterien der Rechtschreibung wie „Natur der Sprache“, Vergleich mit ande-
ren Sprachen und „Vollkommenheit“ sind in den niederländischen Rechtschreiblehren
eher selten zu finden.1043 Der Begriff der „natürlichen Sprache“, den die Autoren der
Twe-spraack, de Hubert, Ampzing und van Heule als orthographischer Grundsatz
anerkennen, ist auch bei Zesen anzutreffen.

Jedoch hängt bei Zesen der Wunsch nach einer „natürlichen Rechtschreibung“ mit
pietistischen-mystischen Elementen und wahrscheinlich mit Böhmes
Natursprachenlehre zusammen.1044 Diese sprachmystischen Elemente finden sich nicht
in den analysierten niederländischen Schriften.

5 Beeinflussung holländischer Orthographiegelehrter
durch Zesen?

Es drängt sich die Vermutung auf, daß Zesen die Sprachvereinigung Nil Volentibus

Arduum, die u. a. von L. Meyer und A. Pels gegründet wurde, beeinflußt hat, da Ze-
sen mit Gerard Lairesse, Willem und Jan Blaeu familiär, beruflich oder freundschaft-
lich verbunden war.1045 J. L. Walch behauptet, daß die Konstgenootschap Nil Volenti-

bus Arduum von Zesens Deutschgesinnte(r) Genosssenschaft beeinflußt worden ist,
wie die Ähnlichkeit der Namen dies vermuten läßt.1046 Allerdings kann der endgültige
Nachweis hierfür nicht erbracht werden, da die nötigen Zeugnisse fehlen. Zudem erin-
nert die holländische Genossenschaft mit ihrer Bevorzugung von Sprachwissenschaft
und Dramen eher an die Rederijkerkamers.1047

Naheliegenderweise bestehen Übereinstimmungen zwischen den von Zesen und von
den Mitgliedern der Sprachvereinigung Nil Volentibus Arduum vorgeschlagenen or-

                                               
1041 u. a. bei dem Ersatz von <v> durch <f>, bei der Bezeichnung der Vokallänge durch Dehnungs-

h, bei der Einführung von diakritischen Zeichen und bei der Tilgung des Buchstabens c. Vgl.
S. 84 dieser Arbeit.

1042 z. B. bei Sexagius, van Heule, de Heuiter, Plemp und Smyters. Vgl. S. 112 dieser Arbeit.
1043 Siehe S. 188 dieser Arbeit.
1044 Siehe S. 26 dieser Arbeit.
1045 Der Kupferstecher Gerard Lairesse illustrierte den Titelkupfer für Zesens Hochdeutsche(n)

Helikonische(n) Rosentahl (1669). Die Verleger W. und J. Blaeu haben Zesen als Korrektor
eingestellt. Näheres hierzu bei: van Ingen (1970), S. 12. Scholte (1916), S. 37-144. Paas (1984).
Zu den Gründern von NVA siehe: Dongelmanns (1982), S. 3-10.

1046 Siehe hierzu: Walch (1947), S. 428, Anmerkung 1.
1047 Siehe hierzu. Schenkeveld-van der Dussen (1973), S. 4-10.
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thographischen Neuerungen.1048 In seiner Vorrede zu Q. Horatius Flaccus Dichtkunst,

Op onze tyden én zéden gepast (Amsterdam 1677) nimmt A. Pels einige orthographi-
sche Vorschläge auf, die durchaus auf Zesen hinweisen.1049 Pels strebt eine radikale
Vereinfachung der Rechtschreibung an. Er setzt sich gegen den Gebrauch von frem-
den Buchstaben ein und ersetzt die Graphien <c> durch <k> oder <s>, <x> durch
<ks> und <q> durch <kw>. Bei Fremdwörtern will Pels die ursprüngliche Graphie
beibehalten. Eine Ausnahme bilden die Fremdwörter, die sich im Niederländischen
bereits eingebürgert haben. So schlägt Pels die Schreibungen Kwieryn für Quirinus,
Sater für Satyr und dókter für doctor vor.1050

Wie Zesen vermeidet Pels Konsonantenhäufungen sowohl im Inlaut als auch im Aus-
laut. Bei der Vokallängedarstellung verwendet er Doppelvokale sowohl in geschlos-
sener als auch in offener Silbe (außer im Auslaut (zo, twe, me). Er gebraucht lieber
<aa> als <ae>. Sogar die Schreibung <chch>, die im Niederländischen sehr selten
war, kommt in Pels Orthographie vor.1051

Pels will ebenfalls diakritische Zeichen verwenden, aber nicht um die Vokallänge zu
bezeichnen, sondern um den Ausspracheunterschied zwischen scharf- und schwachge-
schnittenen Vokalen zu verdeutlichen (z. B. o/ó).1052 Dem Vorschlag A. Pels, der sich
auf P. C. Hooft beruft, war kein Erfolg beschieden. Jedoch bleibt Pels‘ Beeinflussung
durch Zesen trotz der vorhandenen Ähnlichkeiten spekulativer Art.

                                               
1048 Siehe hierzu: Dongelmanns (1982), S. 66, Abschnitt [78]; S. 156, Abschnitt [361][362]; S. 161;

Abschnitt [368].
1049 Vgl: de Vooys (1940), S. 344 f. Schenkeveld-van der Dussen (1973), S. 35-38.
1050 Pels (1677), Vorrede. In: Schenkeveld-van der Dussen (1973), S. 54.
1051 Siehe hierzu S. 139 dieser Arbeit.
1052 Siehe hierzu S. 137 dieser Arbeit.
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GESAMTERGEBNIS

1 Niederländische Einflüsse auf Zesens Rechtschreibung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Zesens Orthographievorschläge mit der nieder-
ländischen Rechtschreibpraxis des 16. und 17. Jahrhunderts zu vergleichen. Zu diesem
Zweck wurden 20 niederländische Rechtschreiblehren und Grammatiken der Trivium-
zeit umfassend untersucht.

Zesens langjähriger Aufenthalt in den Niederlanden, persönliche Kontakte mit nieder-
ländischen Gelehrten sowie die Tatsache, daß er sich in der Frage der Wortneubildun-
gen, des Ursprungs und der Reinheit der deutschen Sprache explizit auf niederländi-
sche Gelehrte beruft, legt die Vermutung nahe, daß er auch für seine Orthographie-
vorschläge niederländische Vorbilder bemüht.

Die Auswertung der untersuchten niederländischen Werke hat ergeben, daß eine Be-
einflussung in einigen orthographischen Bereichen durchaus nachweisbar ist. Im Ka-
pitel „Zusammenfassung“ wurden die festgestellten Übereinstimmungen und Unter-
schiede tabellarisch dargestellt und erläutert, wobei die jeweiligen Besonderheiten im
folgenden nochmals hervorgehoben werden. Die Bereiche der Mehrdeutigkeit einzel-
ner Grapheme, der Fremdwortschreibung, der Homophonenschreibung und der gra-
phischen Kennzeichnung der Vokallänge werden in beiden Sprachen gleichermaßen
problematisiert.
Divergenzen bestehen bei den Regeln zur Fremdwortschreibung (außer bei Vondel),
bei der graphischen Kennzeichnung der Vokalquantität (außer beim Gebrauch von
Doppelvokalen), im Bereich der Stimmkorrelation und der Konsonantenhäufungen,
bei der Verwendung von Triphthongen und von umgelauteten Vokalen.

Wesentliche Übereinstimmungen existieren bei der Tilgung der Buchstabenkombina-
tionen <c> und <ck>, bei der Beseitigung der Konsonantenverdoppelung im In- und
Auslaut, im Bereich der Homophonenschreibung und bei der Bestimmung der Graphie
eines Auslautbuchstabens. Zesens Vorschläge, <�> statt <�ch> vor <l, m, n> und
<g>/<gh> statt <ch> zu schreiben, sind auch in den niederländischen Orthographie-
lehren der Triviumzeit anzutreffen. Auch Zesens Gebrauch von Doppelvokalen als
Markierung der Vokallänge geht eindeutig auf die niederländische Rechtschreibpraxis
zurück.

Zesen verweist zwar an zahlreichen Stellen auf die Praxis der niederländischen Recht-
schreibung, macht dabei aber keine Angaben über ihm zur Verfügung stehende Quel-
len.1053 Vor allem nennt er dabei keine bestimmten Autoren. Lediglich in zwei Fällen
nimmt Zesen ausdrücklich auf eine niederländische Quelle Bezug. Es sind dies der
Übersetzer von Comenius Werk, der die Schreibung <kk> gegenüber <ck> bevorzugt
und G. J. Vossius im Bereich der Interpunktion.1054

                                               
1053 Siehe S. 164 dieser Arbeit.
1054 Siehe S. 180 dieser Arbeit.
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Vergleicht man die niederländischen orthographischen Grundsätze der Triviumzeit mit
Zesens orthographischen Prinzipien, so ergeben sich deutliche Übereinstimmungen.
Beide Rechtschreibsysteme basieren auf dem phonematischen und dem morphemati-
schen Prinzip. Jedoch bleibt das morphematische Prinzip in der niederländischen
Rechtschreibung dem phonematischen Prinzip untergeordnet. Im Gegensatz zu Zesen
erkennen die niederländischen Grammatiker der Triviumzeit den Schreibusus als
Normkriterium der Orthographie.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß eine konkrete Beeinflussung Zesens
durch einen bestimmten Autor bzw. eine bestimmte Autorengruppe, wie im Falle der
Beeinflussung J. G. Schottelius durch S. Stevin erfolgte1055, nicht stattgefunden hat.
Auch eine Beeinflussung Zesens durch C. Plemps Orthographica belgica, wie sie von
V. Moser noch vermutet wurde1056, konnte nicht festgestellt werden. Nicht eindeutig
geklärt bleibt allerdings die Frage, ob eine Beeinflussung in umgekehrter Richtung von
Zesen auf Andries Pels stattgefunden hat, auch wenn Ähnlichkeiten vorliegen.

Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, G. Dibbets Forderung nach einer Untersuchung
der Frage, ob deutsche Sprachforscher des 16. und 17. Jahrhunderts Kenntnisse der
niederländischen Sprachforschung in ihren Schriften übernommen haben, zu klären.1057

Diese Forderung formuliert G. Dibbets wie folgt:

„Auch nach der von Bornemann durchgeführten Untersuchung dürfte es sich lohnen
nachzuforschen, über welche Kenntnisse der niederländische[n] Sprache die Deutschen,
die deutschen Sprachforscher im 16. und 17. Jahrhundert verfügten. Die kulturellen, po-
litischen und gesellschaftlichen Beziehungen, die es in jener Zeit zwischen den Bewoh-
nern beider 'Länder' gegeben hat, lassen sich aus dieser Perspektive beleuchten.“1058

2 Deutsche Einflüsse auf Zesens Rechtschreibung

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde auf mögliche Anregungen von deutschen Autoren
für Zesens orthographische Neuerungen eingegangen. Zesen hat des öfteren auf Auto-
ren wie Justus Georg Schottelius, Johann Werner, Hieronymus Hornschuch, Georg
Philipp Harsdörffer, Albert Oelinger und Jakob Brücker verwiesen.
Die orthographischen Vorstellungen dieser Autoren, aber auch die von Christian
Gueintz, Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen und Johann Bellin wurden auf Parallelen
und Abweichungen zu Zesens Werk sowie mögliche wechselseitige Beeinflussungen
hin untersucht.

3 Aktualität der Vorschläge

Bei der näheren Analyse von Zesens orthographischen Neuerungen fällt auf, daß die
von ihm angesprochenen Problembereiche der Rechtschreibung sich teilweise in der
Diskussion zur aktuellen Reform wiederfinden. Dabei überrascht vor allem die Tatsa-

                                               
1055 Kiedron (1991), S. 167. Gützlaff (1988), S. 95-97, S. 102 f.
1056 Vgl. S. 104 dieser Arbeit.
1057 Dibbets (1992a), S. 37. Siehe S. 1 dieser Arbeit.
1058 Dibbets (1992a), S. 37.
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che, daß diejenigen Vorschläge Zesens, die schon zu seinen Lebzeiten besondere Kri-
tik hervorgerufen haben, auch heute noch Kernbereiche der Reform darstellen.1059

Die Probleme der graphischen Kennzeichnung der Vokalquantität (Dehnungs-h), der
s/ß-Schreibung (Fass, musste), der Konsonantenbuchstabenverdoppelung (Stopp, Ass,

Tipp), der Vermeidung von Konsonantenhäufungen (<tz> zu <z>) und der graphi-
schen Angleichung von Varianten der Stammschreibung in einzelnen Fällen (Numme-

rieren wegen Nummer) sind immer noch aktuell. Auch der Bereich der graphischen
Integration von Fremdwörtern entsprechend der Aussprache (Graphie <k> oder <z>
für <c> (Zigarre, Kulisse, Zyklus); <t> für <th> (Panter, Tunfisch); <f> für <ph>
(Fotografie, Telefon, Delfin); <g> für <gh> (Spagetti, Jogurt) und <ti> zu <z> (sub-

stanziell, Potenzial)) ist noch immer Gegenstand der Orthographiedebatte.

Zesens Reformvorschläge, die an Aktualität nach mehr als dreihundert Jahren nichts
eingebüßt haben, verdeutlichen die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der
Geschichte der deutschen Rechtschreibung als wichtige Voraussetzung für das Ver-
ständnis der heutigen Rechtschreibung.

4 Realisierung von Zesens Reformvorschlägen

Es steht fest, daß Zesen mit seinen orthographischen Neuerungen die gesamte literari-
sche Fachwelt gegen sich hatte. Diese Tatsache war Zesen durchaus bewußt, wie ein
Brief Zesens an C. Gueintz unterstreicht. In diesem Brief klagt Zesen über das allge-
meine Unverständnis und schließt resigniert mit der Hoffnung auf posthume Würdi-
gung:

„Verdiene ich von die�er Neid= und �chmach-�u
e

chtigen Welt keinen Lohn / noch Dank /
�o wird mir die Nachwelt / wan ich im Grabe liegen / und ruhen werde / dannoch dan-
ken.“1060

Die Außenwelt hat Zesen mit Vorwürfen und Verleumdungen nicht verschont; die
Ablehnung durch Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen und die Unstimmigkeiten mit G.
Harsdörffer seien nur angedeutet.1061Die heftige Kritik, auf die Zesens Orthographie-
reform bei den zeitgenössischen Grammatikern stieß, zielte nicht etwa auf Zesens
Orthographieprinzipien als solche ab, sondern – wie D. Josten richtig beurteilt1062 – auf
die Tatsache, daß Zesen seine Reformvorschläge trotz der Kritik in seinen Werken
verwirklichte. Virgil Moser unterscheidet in seinem Aufsatz „Deutsche Orthographie-
reformen des 17. Jahrhunderts“ zwischen Orthographiereformer und Orthographie-
theoretiker. Unter „Reformorthographen“ versteht er die „Reformpractiker“. Er zählt
Philipp von Zesen zu den Reformpraktikern des 17. Jahrhunderts, da er seine Reform-
vorschäge in seinen eigenen Schriften verwirklichte.1063

Bemerkenswert an Zesen ist, daß er trotz der harschen Kritik seiner Kollegen nicht
wesentlich von seiner außergewöhnlichen Orthographie abwich. Die wenigen Zuge-
ständnisse, die Zesen machte, sind ausschließlich im Zusammenhang mit seinen ver-
                                               
1059 Vgl.: Moulin-Fankhänel (1995), S. 185 f.
1060 Habichthorst (1678), S. 22.
1061 Siehe S. 71 dieser Arbeit.
1062 Josten (1976), S. 197.
1063 Moser (1982), S. 240-252; siehe hierzu: Anmerkung 2, S. 243.
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zweifelten Bemühungen um eine Mitgliedschaft in der Fruchtbringenden Gesellschaft

zu sehen. H. Blume beschreibt dies zutreffend:

„Zesens eigenartige Orthographie entspringt somit nicht einer bloßen Marotte, wie es
dem Fürsten Ludwig erschien, der nur „verwirrung“ und „übelschreibung“ darin erbli-
cken konnte, sondern sie ist der Versuch der konsequenten Durchführung eines (im da-
maligen Sinne) sprachwissenschaftlich fundierten morphographemischen Rechtschreib-
prinzips. Seiner linguistischen Überzeugung und Prinzipientreue hat Zesen möglicher-
weise seine Karriere geopfert.“1064

Zesens Bemühungen, die Grundsätze seiner Reformvorschläge mit der Orthographie
anderer Länder begründen zu wollen, erschienen seinen Zeitgenossen grundsätzlich
suspekt:

„Er [N. B. Zesen] wird gewis in Holland, Niderland, Franckreich und anderen fremden
orten der Deutschen sprache grund, aussprache und rechtschreibung nicht finden, noch
endlich seine eingebildete meinung behalten können.“1065

Wenn Zesen auch in seiner Eigenschaft als Orthographiereformer letztendlich kein
Erfolg beschieden war, so hält er dennoch einen festen Platz in der deutschen Ortho-
graphiegeschichte inne, der es rechtfertigt, seine Reformvorschläge zur geschichtli-
chen Aufarbeitung der deutschen Orthographie heranzuziehen. Um so bedauerlicher
ist es, daß er sich diesen Platz durch ständige Anfeindungen und stete Ablehnung er-
rungen hat. Es kann aber als Verdienst Zesens angesehen werden, mit seinen oft ei-
genartigen Vorschlägen zu seiner Zeit ein „sprachkritisches Bewußtsein in Deutsch-
land provoziert zu haben.“1066

Zesen lebte zu lange in den Niederlanden, als daß er nicht von der „Andersartigkeit“
der ihm vertrauten niederländischen Rechtschreibung erfaßt worden wäre. Im Zwie-
spalt zwischen der wissenschaftlichen Ergründung der Sprache und dem Streben nach
einer Natursprache hoffte Zesen die mystische „adamische Sprache“ wieder-
zuentdecken. Dieses Bestreben machte ihn schon zu Lebzeiten im Bereich der Ortho-
graphie zu einem Einzelgänger, so daß er in der sprachlichen „Laboratoriumssituation
des Barock“1067 durchaus die Stellung eines Innovators gebührt.

                                               
1064 Blume (1978a), S. 49 f.
1065 Krause (1855), S. 424 f.
1066 von Polenz (1994), S. 122.
1067 Kleinschmidt (1990), S. 197.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

1. Bibliographische Abkürzungen

DU Der Deutschunterricht

GB NF Germanistische Bibliothek Neue Folge

GL Germanistische Linguistik

LB Leuvens(ch)e bijdragen

MLR The Modern Language Review

NphM Neuphilologische Mitteilungen

Ntg De nieuwe taalgids

PBB (H. Paul-W. Braune) Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur

RGL Reihe Germanistische Linguistik

SLWU Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht

WDG Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache

TNTL Tidjschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde

TT Taal en tongval

TTL Tijdschrift voor taal en letteren

VMVA Verslagen en medede(e)lingen van de (der) Koninklijke Vlaams(ch)e Academie voor
taal- en letterkunde

ZDL Zeitschrift Dialektologie und Linguistik

ZdPh Zeitschrift für deutsche Philologie

ZdS Zeitschrift für deutsche Sprache

ZfG Zeitschrift für Germanistik. Deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte

ZGL Zeitschrift für germanistische Linguistik

zit. zitiert

ZPSK Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung

2. Andere verwendete Abkürzungen

DH 1641 Philippi Cae�ii Deut�ches Helicons, Wittenberg 1641

HDS 1643 Hooch=Deut�che Spraach= u
e

bung, Hamburg 1643

Bellinsche

Sammlung

Johann Bellin, Etlicher der hoch-löblichen Deutsch-gesinnten Genossen-
schaft Mitglieder / Wie auch anderer hoch-gelehrter Männer Sende-
Schreiben Ehrster Teil, Hamburg 1657
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HDH 1656 Filip Ze�ens Durch=aus vermehrter und zum viert= und letzten mahl in vier
teilen aus=gefa

e

rtigter Hoch=Deut�cher Helikon, Berlin 1656

HHechel Filips von Zesen Hochdeut�che Helikoni�che Hechel / oder des
Ro�enmohndes zweite Woche, Hamburg 1668

NVA Nil Volentibus Arduum
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LITERATURVERZEICHNIS

1. QUELLEN

1.1. Zesens Quellen

Philippi Caesii Deut�cher Helicon / oder Kurtze Verfa��ung aller Arten der Deut�chen jetzt
u
e

blichen Ver�e / wie die�elben ohne Fehler recht zierlich zu �chreiben / bey welchem
zu be��erm fortgang un�erer Poe�ie Ein Richtiger Anzeiger der Deut�chen gleichlau-
tenden und ein�timmigen / �o wohl Ma

e

nnlichen / als Weiblichen Wo
e

rter (nach dem
abc- Reimwei�e ge�etzt /) zu finden. Wittenberg gedruckt bey Johann Ro

e

hnern / im
Jahre M DC XL.

Philippi Caesii Deut�ches Helicons / Er�ter und Ander Theil / Oder Unterricht / wie ein
Deut�cher Vers und Getichte auf mancherley Art ohne feh=ler recht zierlich zu
�chreiben. Bey welchem zu ba

e

��erm fortgang un�erer Poe�ie Ein Richtiger Anzeiger
Der Deut�chen gleichlautenden ein=�timmigen Weiblichen und Ma

e

nnlichen Wo
e

r=ter
(nach dem abc. Reim=wei�e ge�etzt) zu finden. Itzo wieder vermehret und zum an-
dern mahl herraus gegeben. Wittenberg / Gedruckt bey Johann Ro

e

hnern im Jahr
M DC XLI .

Phil. Caesii Scala HELICONIS TEVTONICI: �eu Compendio�a omnium Carminum Germa-
nicorum �implicium, tum hactenus u�itatorum, tum recens ad Graecorum Latinorum
formas effictorum, DELINEATIO. cum brevibus Additamentis. AMSTELODAMI,
APUD IOANNEM IANSSONIVM. ANNO CI I CXLIII.

Ph. Cae�iens Hooch=Deut�che Spraach= u
e

bung Oder unvorgreiffliches Bedenken Über die
Hooch=deut�che Haupt=Spraache und der�elben Schreib=richtigkeit; In un-
ter=redung ge�tellet / und auff begehren und guhtbefinden der Hoochlo

e

blichen
Deut�ch-Zunfft herfu

e

r=gegeben. Hamburg / Bey Heinrich Wernern / Im Jahr m. dc.
xliij.

Ph. Cae�iens Hooch=Deut�che Spraach=u
e

bung Oder unvorgreiffliches Bedenken Über die
Hooch=deut�che Haupt=Spraache und der�elben Schreibrichtigkeit; In unter=redung
ge�tellet / und auff begehren und guhtbefinden der Hoochlo

e

blichen Deut�ch-Zunfft
herfu

e

r=gegeben. Dantzig / bey Andreas Hu
e

nefelden / Im Jahr 1645.

Ritterholds von Blauen. Adriatische Rosemund Last ha
e

gt Luft. Amsterdam / Bei Ludwich
Elzevihrn. 1645. gemacht durch den wachsenden.

Ibrahims oder Des Durchleuchtigen Bassa Und Der Beständigen Isabellen Wunder-
Geschichte: Durch Fil. Zaesien von Fürstenau. Amsteldam bey Ludwig Elzevieren.
1645.

Filip Ze�iens von Fu
e

r�tenau Lu�tinne / Das i�t / Gebundene Lu�t=Rede von Kraft und Wu
e

rkung
der Liebe. Hamburg / Bey Heinrich Wernern / Im Jahr / 1645.

Die Afrikani�che Sofoni�be. Am�terdam, Bei Ludwich Elzeviern. 1647.

Filip Ze�ens Durch-aus vermehrter und Zum dritt= und letzten mahl in dreien teilen
aus=gefa

e

rtigter Hoch-deut�cher Helikon / oder Grund=richtige anleitung zur
hoch=deut�chen Dicht= und Reim=kun�t. Zu Wittenberg getrückt auf kosten Johân
Seelfi�ches Buchha

e

ndlers Anno 1649.

Filip Ze�ens Ro�en=mând: das i�t in ein und drei��ig ge�pra
e

chen Eröfnete Wunder=�chacht zum
uner�cha

e

tzlichen Steine der Wei�en: Darinnen unter andern ge=wie�en wird / wie das
lautere gold und der unaus�pra

e

chliche �chatz der hochdeut�chen �prache /
un�ichtbarlich / durch den trieb der Natur / von der Zun=gen; �ichtbarlich aber durch
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den trieb der kun�t / aus der fe=der / und beider�eits / jenes den ohren / die�es den au-
gen / verna

e

hmlich / �o wunderbahrer wei�e und �o reichlich ent�pru
e

ßet. Zu Hamburg
/ bei Georg Papen / im 1651 Jahre.

Filip Ze�ens Durch=aus vermehrter und zum viert= und letzten mahl in vier teilen
aus=gefa

e

rtigter Hoch=Deut�cher Helikon / oder Grund=richtige Anleitung zur
hoch=deut�chen Dicht= und Reim=kun�t. JENA In Verlegung Daniel Reihels /
Buchhändl. in Perlin / gedrukkt bei Georg Sengenwalden / 1656.

Filip Ze�ens deut�ch=lateini�che Leiter zum hoch=deut�chen HELIKON: das i�t Kurtzer ent-
wurf aller hoch=deut�chen �o wohl bisher gebra

e

uchlichen / als auch nuhr neulich /
nach ahrt der Griech= und Lateini�chen / erfundenen reim=ba

e

nde / mit kurtzen
an=ma

e

rkungen. h.e. SCALA germanico-latina HELICONIS TEUTONICI: �eu
Compendio�a omnium Carminum Ger-manicorum �implicium, tum hactenus u�ita-
torum, tum recens ad Graecorum formas effi-ctorum, DELINEATIO: Cum brevibus
additamentis. JENA / Gedrukkt bei Georg Sengenwald. In Verlegung Daniel Rei-
chels / Buchha

e

ndlers in Berlin. Im Jahr 1656.

Philippi Caesii a. Zesen Leo Belgicus hoc e�t, Reipublicae Belgarum Fœderatae ab ip�is Bata-
vorum incunabilis exor�a Descriptio. Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana. A°.
1660.

Filips von Ze�en Sende�chreiben an den Kreuztragenden / der Hochpreiswu
e

rdig�ten Ro�enzunft
Mitglied / im 1664 Jahre abgelauffen : darinnen/ neben�t vielen die
HOCHDEUT�CHE DICHT=KUN�T / und Sprache �elb�t betreffenden Geheim-
nu

e

��en / etliche zu wi��en no
e

htige anma
e

rkungen u
e

ber das berufene RI�TI�CHE LIED
/ Ho

e

hr / Himel / was mein trauriges hertze / u.a.m. einverleibet zu finden: Allen der
Hochdeut�chen Sprachu

e

bung Liebha=bern zum er�prieslichen nutzen in den druck
gegeben durch DEN WOHLRIECHENDEN / der Ho

e

ch�tpreiswürdigen Deut�ch-
ge�inneten Ge�el�chaft Mitgeno��en.

Filips von Ze�en Be�chreibung der Stadt Amsterdam: Darinnen von Der�elben er�ten ur�prunge
bis auf gegen-wa

e

rtigen zu�tand / ihr unter�chiedlicher anwachs / herliche Vorrechte
[…], Amsterdam 1664.

Filips von Ze�en Hochdeut�che Helikoni�che Hechel / oder des Ro�enmohndes zweite woche:
darinnen von der Hochdeut�chen reinen Dichtkun�t / und der�elben fehlern / die �ich /
durch Prit�chmei�terei / auch �on�ten in die�elbe einge�chlichen / ja wie �olche zu ver-
be��ern / �amt andern den Sprachlie=benden nu

e

tzlichen dingen / gehan=delt wird. zu
Hamburg / In verlegung Kristian Guhts / im 1668 jahre.

Das Hochdeut�che Helikoni�che Rosentahl / das i�t / Der ho
e

ch�tpreiswu
e

rdigen Deutsch-
ge�inneten Geno��en�chaft Er�ter oder Neun�ta

e

mmiger Ro�en-Zunft Ertz�chrein; Dar-
innen der�elben er�ter anfang / nachmahliger fortgang / und endlich= glu

e

kli=cher
ausgang; als auch eigendliche bewantnus; Zunft�atzungen und Gebreuche; neunfa-
ches Zunft= und Stam=buch / zu�amt ihrem gantzen Stifts�chmukke / aller und ieder
Zunftgeno��en Zunftnahmen / Zunftzeichen / und Zunft�pru

e

chen / mit der�elben in
kurtzbu

e

ndige reime verfa�ten erkla
e

hrungen / zu finden / ausgefa
e

rtigt durch Den
Fa

e

rtigen. Gedru
e

ckt im Ertz�chreine der Am�telinnen / durch Kri�tof Konraden / im
1669 jahre.

Filips von Ze�en A��enat / das i�t Der�elben / und des Jo�efs Heilige Stahts=Lieb= und Le-
bens=ge�chicht /  […] zu Am�terdam / bei und in verlegung Kri�tian von Hagen/
Kupferstecher / im 1670 heiljahre.

Filips von Ze�en / Niederla
e

ndi�scher Leue, Das i�t Kurtzer doch grundlegender Entwurf Der
innerlichen Ge�talt und Be�chaffenheit Des Stahts=we�ens der �ieben Vereinigten
Niederla

e

nder:  […]. Gedruckt zu Nu
e

rnberg / auf Ko�ten Johan Hofmans / Buch=
und Kun�t=ha

e

ndlers / im 1677. Jahr.
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1.2. Deutsche Quellen

Becmann (1619) Becmann, Christian, Manuductio ad Latinam linguam nec non De ori-
ginibus. originibus Latinae linguae: quibus passim alia multa Philologi-
ae propria, pro meliori vocum ac rerum cognitione inserta sunt.  […]
Wittenberg 1619.

Bellin (1642) Bellin, Johann, Teutsche Orthographie Oder Rechte Schreibekunst.
M DC XLII.

Bellin (1647) Bellin, Johann, Etlicher der hoch-löblichen Deutsch-gesinneten Genos-
senschaft Mitglieder / Wie auch anderer hoch-gelehrter Männer Sende-
schreiben Ehrster Teil; Darinnen von vielen zur ausarbeitung der hoch-
deutschen Sprache höchst-nötigen stükken und andern nützlichen sachen
gehandelt würd: Auff erheischen und ansuchen der ganzen hoch-löbl.
Deutsch-Zunft zusammen geläsen / und mit einem Blattweiser gezieret
durch Johan Bellinen der freien Künste Meistern / und der höchst löbl.
Deutschgesinnten Genossenschaft Mitglied, Hamburg 1647.

Bellin (1657) Bellin, Johann, Hochdeutsche Rechtschreibung: darinnen die ins gemein
gebräuchliche Schreibart / und derselben / in vilen stükken grundrichti-
ge Verbesserung / unforgreiflich gezeiget würd, Lübeck 1657 (Nach-
druck Hildesheim/New York 1973)

Brücker (1620) Brücker, Jakob, Teutsche Grammatic / das ist / Kurtzer VNter-richt /
wie eyner etlicher massen recht reden und schreiben lehrnen solle. Al-
lenn denn jeniggen / so etwa nichts studieret / oder noch fort-hin bei
dem studiern erzogen werden / oder bleiben ko

e

nnen / und doch gerne
eynen geringen Anfang recht zu reden und zu schreiben ha

e

ttenn / zum
besten auff die Teutsche Spraach gerichtet / durch / Jacoben Bru

e

ckern
von Heydelberg / wohnhafft an jetzo zu Franck-furt am Mayn. Zu
Franckfurt / bei LUCA JENNIS zu finden. M.DC.XX.

Butschky (1645) Butschky, Samuel, Perfertischen Muusen Schlüssel / Zur Schreibrich-
tigkeit / der Hooch=deutschen Haupt=spraache  […], Leipzig 1645.

Garzoni (1619) Garzoni, Tommaso, Piazza universale, das ist: Allgemeiner
Schauwplatz / oder Marckt / und Zusammenkunfft aller Professionen /
Künsten / Geschäfften / Händlen vnd Handtwercken / so in der gantzen
Welt / geübt werden. […] Franckfurt am Mayn / M.DC.XIX.

Gueintz (1641) Gueintz, Christian, Deutscher Sprachlehre Entwurf. Gedruckt zu
Co

e

then im Fu
e

rsten=thume Anhalt / Im Jahre CHRisti 1641. (Nach-
druck Hildesheim/New York 1978).

Gueintz (1645) Gueintz, Christian, Die Deutsche Rechtschreibung Auf sonderbares gut
befinden Durch den Ordnenden verfasset / Von der Fruchtbringenden
Gesellschaft übersehen / und zur nachricht an den tag gegeben, Halle
1645.



212

Habichthorst (1678) Habichthorst, Andreas Daniel, Wohlgegru
e

ndete Bedenkschrift über die
Zesische Sonderbahre Ahrt Hoch=deutsch zu Schreiben und zu Reden /
den Sprachliebenden zum diensamen Nachrichte zusammen und zu tage
getragen durch l. Andreas Daniel Habichthorsten / der Hohen Schuhle
zu Rostok o

e

ffentlichen Lehrern / u. a. m. wie auch der hochpreiswu
e

rdi-
gen Deutschgesinten Genossenschaft / unter dem Zunftnahmen des
Blu

e

hsamen / Mit-Ertzschreinhaltern. Zu Hamburg / auf kosten Johan
Teodor Fleischers / Buch-ha

e

ndlers in Jehne / dru
e

kt es Arnold
Lich=tenstein / 1678.

Harsdörffer (1643) Harsdörffer, Georg Philipp, Gespraechspiele / So Bey Ehrn- und Tu-
gendliebenden Geselschaften außzuüben / Dritter Theil: Samt einer Zu-
gabe genant: Melisa. Verfasset Durch einem Mitgenossen der hochlöb-
lichen Fruchtbringenden Gesellschaft, Nürnberg 1643 (Nachdruck Tü-
bingen 1968).

Harsdörffer (1646) Harsdörffer, Georg Philipp, Specimen Philologiae Germanicae  […],
Nürnberg 1646.

Harsdörffer (1647) Harsdörffer, Georg Philipp, Poetischer Trichter / Die Teutsche Dicht-
und Reimkunst / ohne Behuf der lateinischen Sprache / in VI Stunden
einzugiessen  […], Nürnberg 1647 (Nachdruck Darmstadt 1975).

Harsdörffer (1656) Harsdörffer, Georg Philipp, Der Teutsche Sekretarius: Das ist: Allen
Cantzleyen / Studir- und Schreibstuben nutzliches / fast nohtwendiges /
und zum drittenmal vermehrtes Titular- und Formularbuch  […],
Nürnberg 1656 (Nachdruck Hildesheim/New York 1971).

Hornschuch (1634) Hornschuch, Hieronymus, Orthotypographia. Das i�t: Ein kurtzer Un-
terricht / fu

e

r die jenigen / die gedruckte werck corrigiren wollen; und
Eine erjnnerung fu

e

r die / welche jhre Schrifften / oder verfertigte Werck
ausgehen la��en / Nu

e

tzlich / vnd nothwendig. […] Lateini�ch
be�chrieben von HIERONYMO Horn�chuchen / von Henff=�tadt in
Francken / der Artzney Doctore.  […] Ma

e

nniglichen zu guter Nach-
richtung auffs newe gedruckt zu Leipzig / in Gregorio Rikchens
Buchdruckerey / Anno 1634. (Nachdruck hrsg. von Martin Boghardt u.
a., Darmstadt 1983).

Krause (1855) Krause, Gottlieb, Der Fruchtbringenden Gesellschaft ältester
Ertzschrein. Briefe, Devisen und anderweitige Schriftstücke. Urkundli-
cher Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachgesellschaften im 17.
Jahrhundert, Leipzig 1855 (Nachdruck Hildesheim/New York 1973).

Oelinger (1574) Oelinger, Albert, Vnderricht der Hoch Teutschen Spraach, Straßburg
1574. (Nachdruck Hildesheim/New York 1975).

Schottelius (1641) Schottelius, Justus Georg, Teutsche Sprachkunst / Darinn die Aller-
wortreichste / Prächtigste / reinlichste / vollkommene / Uhralte Haupt-
sprache der Teutschen auß jhren Gründen erhoben / dero Eigenschafften
und Kunststücke völliglich entdeckt / und also in eine richtige Form der
Kunst zum ersten mahle gebracht worden. Abgetheilet in Drey Bücher,
Braunschweig / Gedruckt bey Balthasar Grubern / Jm Jahr 1641.

Schottelius (1651) Schottelius, Justus Georg, Teutsche SprachKunst / Vielfaltig vermehret
und verbessert / darin von allen Eigenschaften der so wortreichen und
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prächtigen Teutschen Haubtsprache ausführlich und gründlich gehan-
delt wird. Zum anderen mahle heraus gegeben im Jahr 1651. Braun-
schweig Jn Verlegung Christof-Friederich Zilligern.

Schottelius (1663) Schottelius, Justus Georg, Ausführliche Arbeit von der Teutschen
Haubtsprache  […], Braunschweig 1663. (Nachdruck Tübingen 1967).

Werner (1629) Werner, Johann, MANVDVCTIO ORTHOGRAPHICA AD Lingvam
Germanico-Latinam, Das ist: Richtige anweisung wie man die herwach-
sende Jugend in Teutzscher vnd Lateinischer Sprache / die Schreibe-
kunst recht vnd mit nutze zu lernen informiren ko

e

nne: Darinne nicht al-
lein in genere vnd specie gezeiget wird / was die Orthographia sey / Vnd
worauff sie beruhe: sondern auch wie ein jeglicher Buchstabe im
Schreiben gebraucht vnd recht außgesprochen werden soll. Für seine
Discipul in der Schule zu Altenburg, Durch JOHANNEM
WERNERVM, deroselben Collegam Tertium. Seneca lib. 19. Epist. ad
Lucilium. Idem & docenti & discenti debet esse propositum, ut ille pro-
desse velit: hic proficere. ALTENBVRGI Excusa Typis illustribus, à
Johanne Meuschken, ANNO M DC XXIX. Sumptibus Autoris.
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1.3. Niederländische Quellen
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narium Linguarum et scientiarum omnium: […] Leuwarden 1640. (ent-
hält: de ontslooten Deuveder talen, „Volkomen register van alle an elcke
woorden die in dese Spraack-deur te vinden zijn“ Bl P (e)r-(T 7)r.
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Heinsius (1616) Heinsius, Daniel, Nederduytsche Poemata; by en vergadert en uytgege-
ven Door Petrus Scriverius, Amsterdam 1616. Nachdruck hrsg. von
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de Heuiter (1581) Heuiter, Pontus de, Nederduitse Orthographie, Antwerpen 1581. Neu-
auflage hrsg. von Dibbets, G.R.W., Groningen 1972.

van Heule (1625) Heule, Christiaen van, De Nederduytsche Grammatica ofte spraec-
konst, Leiden 1625. Neuauflage hrsg. von Caron, W.J.H., Groningen-
Djakarta 1953. (Trivium I, Teil 1) (Nachdruck Groningen 1971).
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van Heule (1633) Heule, Christiaen van, De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-
beschrijvinghe, Leiden 1633. Neuauflage hrsg. von Caron, W. J. H.,
Groningen-Djakarta 1953 (Trivium I, Teil 2) (Nachdruck Groningen
1971).

de Hubert (1624) Hubert, Anthonis de, Noodige waerschouwinge aan alle liefhabers der
Nederduijtze tale, Amsterdam 1624. Nachdruck in: Zwaan, F. L.
(1939), S. 121-131.

Hooft (1638) Hooft, Pieter Cornelisz., Waernemingen op de Hollandsche tael. Nach-
druck in: Zwaan, F. L. (1939), S. 235-256.

Hooft (1642) Hooft, Pieter Cornelisz., Nederlandsche Historien (1642). In: Alle de
gedrukte Werken 1611-1738. Hrsg. von Helllinga Wytze G. und Tuyn-
man P., 9 Bände, Amsterdam 1972.

Kiliaan (1574) Kiliaan, Cornelius, Dictionarium Teutonico-Latinum, Antwerpen 1574.
(Nachdruck Hildesheim/New York 1975).

Kiliaan (1599) Kiliaan, Cornelius, Etymologicum Teutonicae linguae, Antwerpen
1599. (Nachdruck ´s Gravenhage 1972).

Kók (1649) Kók, Allardus Lodewijk, Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst,
Amsterdam 1649. Neuauflage hrsg. von Dibbets, G. R. W., Assen
1981.

Lambrecht (1550) Lambrecht, Joas, Néderlandsche spellijnghe, uutghesteld by vraghe ende
andwoorde, Gent 1550. Hrsg. von „Maatschappij der Vlaamsche bibli-
ophilen“, Gent 1882.

Leupenius (1653) Leupenius, Petrus, Aanmerkingen op de Neederduitse taale, Amsterdam
1653. Neuauflage Hrsg. von Caron, W. J. H., Groningen 1958 (Trivi-
um IV).

Leupenius (1654) Leupenius, Petrus, Naaberecht gedaan op. J. v. Vondelens Noodigh be-
recht Over de Nieuwe Nederduitsche misspellinge, Amsterdam 1654.
Neuauflage hrsg. von Caron, W. J. H., Groningen 1958 (Trivium IV).

Liens (1655) Liens, Cornelis, Eerste en tweede Deel van de kleyne Werelt […],
Amsterdam 1655.

Montanus (1635) Montanus, Petrus, Bericht van een niewe konst, genaemt De Spree-
ckonst, Delft 1635. Neuauflage hrsg. von Caron, W. J. H., Groningen
1964. (Trivium V).

Nil Volentibus Ar-

duum

Documenten en Bronnen: een uitgave van Balthazar Huydecopers aan-
tekeningen uit de originele notulen von het genootschap. Hrsg. von
Dongelmanns, B.P.M., Utrecht 1982.

Pels (1677) Pels, Andries, Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, op onze tyden én zéden
gepast, Amsterdam 1677. Nachdruck hrsg. von Schenkeveld-van der
Dussen, Maria A., Assen 1973.

Plemp (1632) Plemp, Cornelius, Speldwerk Of waerschouinge an den Neerduitschen
Schrijver Van de Spelding, Haerlem 1632.
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Plemp (1637) Plemp, Cornelius, Orthographia Belgica, in quâ etiam obiter de Latina
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Smyters
(1612/1613)

Smyters, Antoni, Schryf-Kunst-Boeck, daerinne gheleert worden veler-
leye Nederlandtsche, Italiaensche, Spaensche ende Hooghduytsche
handt-geschriften, Amsterdam ca. 1612/1613.

Statenbijbel

(1628/1634)
Resolutiën van de beijde collegiën der oversetters, tsamen vergadert an-
no 1628 in Jul. aengaende de Duijtsche tale. Resolutiën aengaende de
Duijtsche tale der Statenbijbel-commissie 1633. Nachdruck in: Zwaan,
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van den Vondel
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Vossius (1648) Vossius, Gerardus Johannes, Latina grammatica, Amsterdam 1626.
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Vossius (1648a) Vossius, Gerardus Johannes, Latina syntaxis, Amsterdam 1648.

van der Weyden
(1651)
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118, 122, 123, 128, 130, 131, 132,
141, 146, 148, 151, 153, 170, 171,
180, 194, 196, 206

Brücker, Jakob  50, 51, 65, 72, 211
Buchner, August  22, 23, 28, 79
Buchstaben

"überflüssige"  35, 39
griechische  38, 70, 88, 94, 142, 189
lateinische  35, 37, 70, 88, 94, 123,

131, 180, 189
Ordnung  32, 123

C
Cats, Jacob  99, 104, 116, 124, 129
Comenius, Daniel  100
Comenius, Johann Amos  100, 172,

206, 210
Coornhert, Dirck Volckertz  99, 104,

116, 129

D
Dafforne, Richard  110, 113, 121, 124,

125, 126, 127, 128, 129, 137, 140,
146, 148, 150, 155, 158, 170, 172,
174, 175, 177, 179, 181, 184, 190,
192, 193, 206

Deutschgesinnte Genossenschaft  12,
79, 80, 100, 106, 208
Gründung  22
Satzungen  24, 26, 105

Deutsch-niederländische Beziehungen
Forschung  14
Literatur  14

Diakritische Zeichen  68, 78, 92, 94,
144, 196

Dialekt
Meißnisch  20, 39, 40, 77

Diphthong  46, 49, 50, 51, 52, 68, 141,
149, 150, 151, 152, 157, 205

Drucker  45, 57, 64, 65, 77, 95, 110,
111, 146, 161, 170, 175, 178, 181

Druckfehler  41, 58, 65, 66, 95

E
Eigennamen  35, 37, 72, 73
Erasmus, Desiderius  135, 151
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Etymologie  15, 24, 27, 38, 41, 83, 91,
96, 97, 187
als Grundsatz der Rechtschreibung

21, 26, 27, 36, 39, 41, 50, 53, 58,
66, 166, 171

Begriff  27
Etymologisches Prinzip  Siehe

Semantisches Prinzip
Euphonie  66, 86

F
Fonteyn, Nicolas  106
Frankenberg, Abraham von  34, 199
Fremdwort  103, 191

Definition  69
Schreibung  35, 39, 67, 69, 92, 94,

96, 157, 186, 189, 205, 207, 210
Fruchtbringende Gesellschaft  20, 22,

78, 79, 80, 82, 213
Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen

Siehe Ludwig, Fürst von Anhalt-
Köthen

G
Garzoni, Tommaso  180
Gebrauch  Siehe Schreibusus
Gherwen, Abraham van  112
Goropius Becanus, Joannes  99, 101,

102, 106, 110, 116, 156, 169, 199
Gorp, Jan van  Siehe Goropius

Becanus, Joannes
Griechisch  19, 37, 66, 102, 112, 115,

144, 182, 190, 191, 193
Groot, Hugo de  99, 100, 101, 104,

116, 152, 166
Großschreibung  67, 72, 89, 186
Gucht, Adriaen van der  113
Gueintz, Christian  14, 19, 20, 21, 22,

32, 36, 37, 39, 46, 50, 51, 53, 58,
60, 61, 63, 65, 67, 68, 72, 81, 96,
211

H
Habichthorst, Andreas Daniel  16, 77,

78
Hanisius, Daniel  23
Harsdörffer, Georg Philipp  20, 21, 22,

36, 37, 39, 41, 50, 51, 61, 62, 63,

67, 68, 70, 71, 79, 80, 96, 102, 112,
211, 212

Hebräisch  19, 32, 34, 66, 97, 102,
115, 144, 182

Heinsius, Daniel  99, 101, 116
Heuiter, Pontus de  111, 112, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 132, 135, 137,
138, 142, 143, 147, 150, 151, 152,
153, 155, 156, 159, 160, 161, 162,
166, 168, 169, 170, 171, 172, 175,
176, 177, 178, 180, 181, 194, 195,
196, 204, 205, 206

Heule, Christiaen van  110, 114, 116,
118, 119, 120, 122, 124, 126, 127,
128, 129, 134, 138, 143, 150, 152,
153, 156, 157, 158, 159, 160, 162,
166, 173, 175, 177, 179, 184, 185,
186, 187, 190, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 206, 208

Homophonenschreibung  67, 144, 148,
158, 163, 167, 186, 188, 207, 210

Hooft, Pieter Cornelisz  99, 104, 114,
116, 126, 129, 138, 145, 160, 196,
209

Hornschuch, Hieronymus  69, 211
Hubert, Anthonis de  114, 119, 120,

124, 127, 130, 142, 157, 158, 163,
164, 165, 166, 183, 194, 195, 197,
206, 208

Huygens, Constantijn  99, 104, 116,
164

I
Interpunktion  17, 73, 87, 89, 186,

188, 207, 210

K
Kate, Lambrecht ten  116
Kiel, Corneel van  Siehe Kiliaan,

Cornelius
Kiliaan, Cornelius  104, 110, 127, 129,

166, 171, 184, 190
Kók, Allardus Lodewijk  114, 121,

122, 124, 129, 145, 150, 151, 153,
158, 195, 196

Konsonanten
Definition  31
Häufung  60, 168
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Verdoppelung  47, 48, 57, 58, 67,
91, 147, 161, 163, 164, 195, 210,
212

Verwechslung  58, 164

L
Lairesse, Gerard  208
Lambrecht, Joas  111, 117, 121, 124,

128, 129, 131, 135, 137, 147, 150,
151, 152, 153, 155, 169, 178, 181,
194

Lateinisch  17, 19, 31, 36, 49, 101,
102, 111, 114, 117, 121, 131, 178,
190, 191, 193

Leupenius, Petrus  115, 116, 117, 119,
120, 121, 124, 126, 128, 129, 130,
139, 140, 143, 146, 148, 150, 151,
153, 157, 158, 160, 163, 164, 166,
167, 174, 175, 179, 185, 189, 192,
194, 195, 204, 206, 207

Liens, Cornelis  104
Lipsius, Justus  101, 180
Ludwig, Fürst von Anhalt-Köthen  20,

21, 63, 72, 79, 81, 93, 211, 212
Luther, Martin  28, 29, 70, 71
Lutherbibel  19

M
Meißnisch  Siehe Dialekt
Melissus, Paul  28, 45, 92, 144
Meyer, Lodewijk  208
Montanus, Petrus  115, 123, 139, 147,

148, 159, 192, 207
Mostart, David  113, 174
Mundart  Siehe Dialekt

N
Natur der Sprache  34, 95, 97, 208,

213
als Grundsatz der Rechtschreibung

196, 197
Natürliche Rechtschreibung  29, 94, 97
Natursprachenlehre  34, 95, 97, 208
Niederdeutsch  53, 103, 104, 106, 133,

137, 139, 158, 164, 206
Nil Volentibus Arduum  124, 125, 128,

130, 138, 142, 189, 192, 208

O
Oelinger, Albert  19, 35, 37, 50, 51,

52, 60, 62, 63, 211
Opitz, Martin  28, 71
Orthoepie  19, 117
Orthographieprinzipien  17, 83

Historisches Prinzip  85
Intonarisches Prinzip  87
Lexikalisches Prinzip  89, 90
Morphematisches Prinzip  89, 90,

91, 207, 211
Phonematisches Prinzip  86, 88,

207, 211
Phonologisches Prinzip  86
Semantisches Prinzip  86, 89
Syllabisches Prinzip  87
Syntaktisches Prinzip  89
Textuales Prinzip  89

Orthographische Regel  84

P
Pels, Andries  16, 116, 117, 123, 124,

125, 128, 130, 131, 142, 145, 147,
148, 185, 190, 191, 192, 194, 196,
204, 207, 208, 209, 211

Plemp, Cornelius  14, 112, 117, 120,
124, 126, 128, 152, 161, 163, 184,
194, 195, 205, 206, 211

R
ratio  20, 21, 196
Ratke, Wolfgang  14, 19
Rechtschreibung

Definition  17
Reinheit der deutschen Sprache  19,

25, 30, 82, 94, 97, 99, 199, 210
Reinheit der niederländischen Sprache

109, 110
Rist, Johannes  24
Rompler von Löwenthalt, Jesaias  22,

27

S
Schede, Paul  Siehe Melissus, Paul
Schottelius, Justus Georg  14, 20, 21,

23, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 50,
51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
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65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 79, 80,
81, 91, 96, 102, 106, 112, 137, 211

Schreibgebrauch  Siehe Schreibusus
Schreibung

aa/ae  141, 194
a
e /oe  für e  39, 41
a
e

i/ ae u  53
ai/ay  51
aw/au  51, 151
b/p  59
c in Fremdwörtern  70, 190
c/k  35, 190, 194
ch/gh  66, 182
chch  48, 147
ck/k/kk  63, 172, 210
d/t  59, 187
das/daß  55, 68, 186
dt  61, 171, 187
ei/eu  39
ei/ey  37, 51, 152
ein/eyn  37
ew/eu  51, 151
g/gh  168
i/j  64, 175
i/y  37, 131
ie  46
Ka

e
�er  52

mb/mbt/mpt  60, 170
ph/f  71, 93, 192
q/kw  36, 127
s/z  157
sein/seyn  52, 68, 186, 187
sl/sm/sn/sw/sr  56, 57, 93, 159
ßh  56
th/t  38, 92, 171, 193
tod/todt  61, 67, 171
tz/z/zz  62
u/v  65, 178
u
e

 für i  39, 41
v/f im Anlaut  53, 92, 93, 154, 155,

157
wt/uyt  180
x/cs/cks  130, 191
x/ks/chs  38

Schreibusus  112, 172
als Grundsatz der Rechtschreibung

21, 28, 29, 38, 39, 42, 45, 54, 55,
57, 82, 92, 96, 119, 120, 161,
173, 194, 195, 196, 208, 211

Schrieckius Rodornius, Adrianus  99,
101

Schuere, Jacob van der  112, 117, 118,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
128, 130, 135, 137, 140, 142, 144,
151, 152, 154, 155, 158, 160, 162,
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 179, 181,
183, 190, 192, 194, 196, 204, 206

Schurman, Anna Maria van  99
Scrieck, Adriaen van  Siehe

Schrieckius Rodornius, Adrianus
Sexagius, Antonius  110, 111, 117,

120, 122, 123, 124, 126, 127, 132,
134, 136, 137, 140, 142, 151, 152,
154, 155, 178, 180, 181, 184, 186,
194, 195, 196, 205

Silben- und Worttrennung  67, 71
Smyters, Anthoni  114, 117, 118, 120,

121, 122, 124, 127, 142, 151, 153,
173, 183, 194, 195

Spiegel, Hendrik Laurensz  105, 113
Sprachgesellschaften  11, 20, 198

Rolle  19
Sprachmystik  13, 34, 94, 97, 199, 208
Sprachnorm  20, 26, 85, 111, 112
Sprachnormierung  11, 12, 13
Sprachpatriotismus  12, 34, 97
Sprachpurismus  12, 39, 69, 94, 103,

105, 111, 189, 198
s-Schreibung  54, 157
Stammprinzip  Siehe Semantisches

Prinzip
Stammwort  41, 58, 61, 80, 83, 94, 96

Einsilbigkeit  41, 80, 102
Statenbijbel  110, 115, 126, 128, 129,

130, 132, 138, 140, 142, 143, 148,
156, 160, 162, 163, 167, 170, 171,
172, 173, 174, 177, 179, 184, 185,
186, 187, 189, 190, 192, 194, 196,
198, 206

Stevin, Simon  14, 99, 101, 102, 116,
199, 211

Suffixschreibung  66, 76, 86, 92, 185,
205

T
T´Sestisch, Anton van  Siehe Sexagius,

Antonius
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Triphthong  52, 149, 153, 154, 205,
210

Twe-spraack  14, 104, 105, 110, 113,
118, 119, 120, 121, 122, 124, 128,
129, 132, 135, 136, 137, 140, 142,
143, 144, 150, 153, 155, 158, 160,
165, 167, 169, 170, 171, 172, 176,
178, 182, 195, 196, 197, 206, 208

U
Überlegenheit der Sprache  29, 94, 97
uhr-mitlauter  33
uhr-�elblauter  33
Umlaut  27, 50, 91, 96, 133, 136
Ursprung der Sprache  24, 34, 80, 99,

101, 199, 210
usus  Siehe Schreibusus

V
Vokal

Definition  31
Verdoppelung  42, 43, 68

Vokalismus
Stammvokale  40, 77, 93, 103
Vokalqualität  39, 133
Vokalquantität  41, 137

Vokalkürzedarstellung
Doppelkonsonanz  47, 147

Vokallängedarstellung
Dehnungs-e  46, 141
Dehnungs-h  42, 43, 92, 146
Diakritische Zeichen  45, 144, 146
Doppelvokale  42, 137, 139, 195,

210
ie  42
ij/y  139

Vollkommenheit
als Grundsatz der Rechtschreibung

30, 95, 97, 208
Vondel, Joost van den  22, 100, 104,

105, 114, 115, 116, 120, 123, 124,
129, 130, 132, 139, 152, 160, 171,
185, 187, 190, 191, 193, 195, 205,
207, 210

Vorbilder
niederländische  14, 103, 199, 210
sprachliche  121, 196

Vossius, Gerardus Johannes  99, 100,
101, 103, 108, 114, 131, 144, 188,
207, 210

W
Werner, Johann  37, 50, 51, 61, 63,

64, 65, 68, 211
Weyden, Dirkz van der  113, 122, 123,

124, 125, 126, 128, 130, 141, 146,
148, 151, 154, 155, 161, 162, 165,
166, 168, 170, 171, 174, 177, 179,
181, 183, 187, 191, 192, 204, 206

Wortherkunft  Siehe Etymologie
Wortneubildungen  9, 99, 103, 210
Wortverwandtschaft  Siehe

Etymologie

Z
Zesen

Kenntnisse der niederländischen
Sprache  24

Leben  22
Orthographische Grundsätze  25
sprachliche Vorbilder  28
Verlagstätigkeit in Holland  23
Werk  15, 23


