Die vorputtkamerſche Rechtſchreibung
Eine kleine Einführung

von Dipl.-Ing Gerhard Helzel
ie Orthographie-Reform von 1901 wurde
vorangetrieben unter der Führung Preußens, beſonders vom preußiſchen Kultusminiſter von Puttkamer. Die vorhergehende klaſſiſche Rechtſchreibung hat man deshalb auch die
„vorputtkamerſche“genannt.
Sie hat die deutſche Sprache entſcheidend geprägt. Sie war für die einen ein Segen, weildieſe
die Sprache nach ihren neuen, nationalen, vereinheitlichenden und „fortſchrittlichen“ Grundſätzen
ſchreiben wollten; für die anderen ein grober Unfug, da die Überlieferung verändert, die weltweite
Übereinſtimmung in Fragender Rechtſchreibung
verlaſſen und Bildung vergröbert, wenn nicht gar
verdummt wurde. Siewurde damals durchgeſetzt,
obwohl einflußreiche Adlige wie Bismarck, der
ſie eine „Entſtellung“ nannte, der Kaiſer und die
meiſten Schriftſteller die Änderungen ablehnten.
Was war der Unterſchied zur heutigen Rechtſchreibung?
Der wichtigſte, ſofort auffallende Unter-ſchied
iſt die Schreibung vieler Wörter mit th ſtatt des
einfachen t. Dabei iſt das Wort „tun“ und ſeine
Ableitungen beſonders häufig und fällt deshalb
am meiſten ins Auge: thun, That, thätig uſw. Es
handelt ſich faſt immer umeinſilbige Subſtantive
oder deren Ableitungen, meiſt mit einem langen
Selbſtlaut hinter dem th, ſelten nach dem th noch
von einem r gefolgt. Solche Wörter ſind: Thier,
Theil, Thür, Thor, Thee, Theer, Thal, Thau,
Thran, Gluth, Loth, Muth, Noth, Rath, Wuth,
Wirth, das Adjektiv roth und die davon abgeleiteten Wörter, wie thauen, wüthen, theilen. Dazu
kommen einige wenige zweiſilbige Subſtantiva:
Thräne, Heimath, Miethe, Ruthe, das Adjektiv
theuer und das Wort Unterthan.
Als Ausnahmen ohne th zu merken ſind: Blut,
Tag, Hut, Gut, Tod, todt, Bart, Hirt, alle auf -ſch
ausgehenden einſilbigen Subſtantive wie Tauſch,
Tuſch und die meiſten, die vor den t noch ein r
enthalten: Fahrt, Furt, Wort (außer: Wirth).
Daneben findet man „Barth“ und „Huth“ als Familiennamen mit th, wie auch Kaiſer Ferdinand
III. „Steinfurth“ nochmit th ſchrieb.
Bei einigen gleichlautenden Wörtern (Homonyma) dient das h zur Unterſcheidung: das Tau,
aber der Thau; der Ton (von lat. tonus = Klang),
aber der Thon (eine Erdart).
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Hat ein Wort ſchon ein Dehnungs-h, kann es
kein weiteres haben, z. B. in „Naht“.
Die Tatſache, daß ſolche Wörter, da ſie nur einſilbig ſind, ſehr prägnant hervortreten, läßt vermuten, daß ſie zur Zeit des Aufkommens der thSchreibung (ca. 1500) ſo ſtark aſpiriert (behaucht)
wurden, daß die Schreiber dies in der Schrift ausdrücken wollten. Zunächſt muß man wiſſen, daß
die hochdeutſche Ausſprache heute jedes t aſpiriert,
im Gegenſatz zu der Ausſprache in ſüddeutſchen
Dialekten und der lateiniſchen Sprache. Latein
kannte, wie die heutigen romaniſchen Sprachen,
zunächſt nur das unbehauchte t (außer bei griechiſchen Fremdwörtern, bei denen es mit th (θ,
Theta) geſchrieben wird).
Da nun die hochdeutſche Ausſprache jedes t behaucht, das h alſo keinen Unterſchied im Klang
mehr bedeutete, ließ man es ab 1901 weg (außer
bei griechiſchen Wörtern), um die Schreibung zu
verkürzen. Als Nachteil neben der daraus folgenden Doppeldeutigkeit (Ton, Tau) gilt, daß die
klaſſiſchen deutſchen Schriftſteller alle mit th geſchrieben haben, ſo daß die Schüler heute nicht die
wirkliche Schreibung der Originale lernen.
Weitere Eigenheiten bei deutſchſtämmigen
Wörtern vor 1901 ſind: ‚giebt‘ ſtatt gibt, ‚ächt‘
ſtattecht und ‚giltig‘ ſtatt gültig. Das Hilfsverb
‚ſeyn‘ ſchrieb man mit y, das beſitzanzeigende Fürwort ‚ſein‘ mit i. Davor ſchrieb man auch noch
‚bey‘ ſtatt ‚bei‘.
Das y hatte ſich aus der klaſſiſchen mitellateiniſchen Schreibung eingeſchlichen, und ſo waren
vor 1901 auch noch üblich Styl, May und Kryſtall
(wie heute noch auf engliſch und franzöſiſch).
Aus dem Mitellatein konnten auch ä und ö vertauſcht ſein: Cälibat.
Da im Mittelalter die lateiniſchen Zwielaute
ae und oe zu e vereinfacht worden waren, ſchrieb
man z. B. Egypten.
Das Genitiv-s wurde bei Nachnamen durch den
Apoſtroph abgetrennt: Kleffel’s Werke; auch ‚in’s‘
ſchrieb man mit Apoſtroph.
Die Endung ‚-nis‘ ſchrieb man ‚-niß‘, z. B. Wagniß, Gleichniß, Ärgerniß. Vor 1901 hatten noch
einige Wörter mehr Doppelvokale: Maal (auch
Mahl geſchrieben; Muttermahl), Maaß, Schooß,
Loos, looſen, Waare.
Zuſammengeſetzte Verba waren ſchon vor 1901

üblich, z. B. zuſammenkommen. Das ſollte man
auch heute ſo ſchreiben, da es ſonſt eine andere,
erotiſche Bedeutung hat: „Ich möchte zuſammenkommen“ iſt etwas anderes als „Ich möchte zuſammen kommen“!
Beſonders die Großſchreibung der Pronomina
fällt auf. Ein Originalſatz: „Man ſpiele Alles, und
Niemand wird unbefriedigt bleiben“. Teilweiſe
wurde das durch die neueſte Rechtſchreibung heute
wieder eingeführt; ebenſo auch die Dreifachſchreibung von f: Schifffahrt war möglich neben Schiffahrt. Überhaupt war die alte Rechtſchreibung
nicht ſo ſtarr, ſondern gab bei weitem mehr Freiheiten als die moderne. Es kam ſogar vor, daß an
ein und derſelben Schule — je nach Lehrer— unterſchiedliche Schreibweiſen unterrichtet wurden.
Ebenſo auffällig wie die th-Schreibung iſt in der
vorputtkamerſchen Zeit die klaſſiziſtiſche Schreibung der lateiniſchen und teilweiſe der griechiſchen Fremdwörter durch c, wo nach 1901 ein k
erwartet wurde. Dieſes c wurde nach 1901 je nach
Ausſprache entweder durch k oder durch z erſetzt.
Bis dahin hatten die Schüler gelernt: c vor a,
o, u ſprich ka, ko, ku; und c vor e, i, ä, ö, y ſprich
ze, zi, zä, zö, zy. So war das ſchon an die 1.400
Jahre geweſen.
Ausnahme: bei Ortsnamen wie Cöln und Cöpenick wurde C dennoch wie K geſprochen. Das
ſtörte einige, und man wollte nun c durch k erſetzen. Bereits um 1880 war der Widerſtreit
der klaſſiziſtiſchen, hergebrachten, mit der neuen
Schreibung voll entbrannt, was man beſonders
beim c ſah. Etwa die Hälfte der Schreiber ſchrieb
damals im „Converſations-Lexikon der Tonkunſt“
von Tonger bereits Klavier, Komponiſt, Direktor;
die andere Hälfte blieb bei Clavier, Componiſt,
Director.Wir finden damals noch mit C-Schreibung: Clauſe, Citrone, Cur, Commerz, Cactus,
Citat, Circus — alle aus dem Latein. Kameel
war dagegen mit K ſchon eingedeutſcht, aber mit
zwei e. Davor ſchrieb man klaſſiziſtiſch Camel (von
lateiniſch camelus). Katholiſch, Klima und Kanon
ſchrieb man 1887 meiſt ſchon mit K.
Die vielen franzöſiſchen Fremdwörter hatten
alle ihr c: Comptoir, Comite (ſo!), Caraffe, Cantine, und ſie behielten meiſt ihre Original-Schreibung: Cabinet, Chicane, Chauſſee, Corps, Corſet,
coquette (= kokett, eigentlich „Köchin“) u. v. a. m.
Aus dem Italieniſchen fand ſich Conto.
Vordem wußte jeder, daß man Namen wie Clara oder Catharina mit C ſchrieb. Seit 1901 muß
man leider immer wieder nachfragen. Meiſt ſchrieb
man auch Carl mit C, obwohl Karl derGroße ſich

mit K geſchrieben hatte (Karolus); ſonſt aber hatte er ſtreng darauf geachtet, daß ſich die Schreibung in ſeinem großen Reiche nicht auseinander
entwickelte.
Mit der Nationalſtaaterei des 19. Jahrhunderts behielt man zwar in Europa die lateiniſche
Schrift, aber die vorher gemeinſame Schreibung
wurde immer mehr auseinandergeriſſen.
Was heute an unterſchiedlichen Schreibungen
in Europa üblich iſt, würde würde Karl d. Gr.
wohl bekämpft haben, z. B. deutſch Chriſtof, polniſch Krystof, lateiniſch Christophorus oder deutſch
Kolumbus, italieniſch Colombo, ſpaniſch Colon, lateiniſch und engliſch Columbus.
Ein Beiſpiel extremer Verballhornung bieten
heute die Letten, welche ebenſo wie die Polen die
klaſſiziſtiſche Orthographie völlig abgeſchafft haben: Sie ſchreiben heute ‚Gete‘ ſtatt ‚Goethe‘, ſo
daß wir kaum erkennen, wer denn da gemeint ſein
ſoll!
Oft werden heute ſogar bei uns berühmte Dichter aus Unkenntnis falſch geſchrieben: Nicolaus
Lenau ſchrieb ſich immer mit c, was aber nicht
bedeutet, daß man es immer beachtet. Wenn ein
Präſident der Vereinigten Staaten von Nordamerika ‚Linkoln‘ geſchrieben wird, wie 1930 in
einem deutſchen Schriftmuſterbuch, dann iſt das
eher drollig. Die Verb-Endung ‚-ieren‘ ſchrieb
man noch ohne e: friſiren, hofiren, zitiren/citiren,
generiren, controliren — nur bei deutſchen Wörtern mit e: verzieren.
Einiges wurde ſpäter wieder geändert. Heute
ſchreibt man Coburg wieder mit C, nachdem es
um 1930 mit K geſchrieben wurde.
Das Internationale Syſtem der chemiſchen Benennungen machte aus dem Kalzium wieder das
Calcium, aus der Zitronenſäure die Citronenſäure und aus ihren Salzen die Citrate.
Das Centrum finden wir allerorten, auch die
Cigarette iſt wieder auf dem ſprachlichen Vormarſch. Die Orthographiereform von 1901 ordnete zwar die deutſche Sprache neu, aber ſie konnte
keineswegs andere Sprachen abändern.
Da heute ſchon an der Volksſchule Engliſch angeboten wird, kann man als Ironie des Schickſals
anſehen, daß nun ſozuſagen durch ein Hintertürchen wieder die alte, vorputtkamerſche Orthographie, was die Fremdwörter betrifft, hereinkommt,
denn die Kinder lernen aus dem Griechiſchen und
Lateiniſchen abgeleitete Fremdwörter wieder korrekt (correct) auf dem Umweg über die engliſche
Sprache, die ja nie die jetzt im Deutſchen übliche
k-Schreibweiſe eingeführt hat.

