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plexus legum et regularum alicuius linguae“ , 
S. [8]), versteht, deren -  abstrahiert man von 
den Einzelsprachen -  Basis universale Prin
zipien der Philosophischen Grammatik sind. 
Universelle Gesetze sind z.B., daß der Sprach
wandel kein willkürliches Phänomen ist, son
dern vom „nativo organorum mechanismo“ 
(S. 9) determiniert wird, oder die Interdepen
denz von Sprache und Denken.
Die griech. Grammatik beinhaltet Angaben 
zur Entstehung und hist. bzw. dialekta
len Klassifikation des Griechischen, eine skiz
zenhafte Darstellung einiger gramm. Phä
nomene und weiterführende Literaturanga
ben. Der Abschnitt über das Lateinische ist 
ähnlich strukturiert, bringt aber zudem eine 
Aufzählung der wichtigsten Divergenzen zum 
Deutschen: Fehlen des Artikels, Gerundium, 
Supin, Verwendung des Partizips etc.

3. Bibliographie
3.1. Werke des Autors
3.1.1. Sprachwiss. Werk
Kurze Theorie des lateinscken [!] Siyls. Als 
Leitfaden beym Unterrichte, entworfen von 
Georg Gustav Fülleborn Professor der hebrä
ischen, griechischen und lateinischen Sprache 
am Elisabethanum in Bresslau.
Bresslau: bey Christian Friedrich Gutsch.
1793. 152 S. 18 cm
[S. [2] leer; S. [3],4-6: Vorrede. - S. [7],8: In
halt. - S. [9],10-152: Text]
[aus 23: Herzog-August-Bibl. Wolfenbüttel; 
Sign.: Kg 195]
Ueber Geschickte der Philosophischen Kunst- 
Sprache unter den Deutschen, 
in: Beyträge zur Geschickte der Philosophie. 

Hrsg. von Georg Gustav Fülleborn. Pro
fessor am Elisabethanum in Breslau. Vier
tes Stük [!], S. 116-144 
Züllichau und Freystadt: in der Fromma- 
nischen Buchhandlung 1794. [4],219,[1] S., 
17,5 cm

[aus 76: Fürst Thum und T t̂xis Hofbibl.; 
Sign.: P.H 58/2]
Ueber den Schlesischen Dialekt 1794 
in: Schlesische Provinzialblätter, 10. Stück, 

1794: 343-349, 16 cm.
[aus 70: LB Coburg; Sign.: T IV 11/1794]
Encyclopaedia philologica sive primae lineae 
Isagoges in antiquarum literarum studia ad

usum lectionum ductae a Georg Gustav 
Fülleborn Prof. antiqu. liter, in Gymn. Elis
abet. Vratislav.
Vratislaviae [Breslau (Wroclaw/Polen)]: im- 
pensis E.Th. Meyeri 1798. VIII, 180, [1] S. 
17 cm
[S. [2] leer; S. [Ill], [V], VI-VIII: Widmung an 
Johann Dav. Gerhard und Johann Ephraim 
Scheibel. - S. [1], 2-7: Prolegomena. - S. [8], 
9-56: Pars prima sive fundamenialis: S. [8], 
9-20: I. Grammatica; S. 20-41: II. Critica\ 
S. 41-56: III. Eermeneutica. - S. [57], 58- 
180: Pars altera sive historical S. [57], 58-82:
I. Historia Graecorum ei Romanorum civilis; 
S. 82-104: I I  Antiquitates; S. [105], 106-121: 
III. Mylhologia Graecorum et Romanorum; S. 
[122], 123-150: IV. Historia literaturae grae- 
cae et romanae; S. [151], 152-180: V. Historia 
artis apud Graecos et Romanos. - [1] S. Cor
rigenda ei Addenda]
[aus 27: UB Jena; Sign.: 8 Phil. I, 56/1]
-  Edition cm alteram auctiorem et emendati- 

orem curavit J.S. Kaulfuss.
Vratislaviae: Meyer 1805. 300 S.

3.1.2. Sonstige W erke 
Pädagogische und philos. Schriften, s. 3.2.2.

3.2. Sekundärliteratur

3.2.1. Sprachwiss. W erke
nicht ermittelt

3.2.2. Literatur zur Biographie; B ib lio
graphie

ADB VIII: 194-195 [Palm], dort ältere Lit. - 
Berner. - Brümmer: Lexikon dt. Dichter u. 
Prosaisten. - Eckstein (1871). - GV 1700- 
1910 Bd 42: 544-545. - Hamberger/Meusel: 
II; IX; XI; XIII; XVII; XXII/2. - NUC pre- 
1956 Bd 187: 259. - Rassmann: Deutscher 
Dichternekrolog. - ders.: Dt. pseud. Schrift
steller. - Schlichtegroll: Nekrolog der Teut- 
schen III

[Held (1.); Holler (3.); Weiß (2.)]

FULDA, F rie d r ic h  K a r l

1. Biographie
* 13.9.1724 Wimpfen bei Heilbronn 
f 11.12.1788 [Zahn, Ulfila: 2. 12.]
V: Diakon Carl Ludwig Fulda (f Juli 1724)
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M: Marie Elisabethe Justine, geb. Winkler, 
in zweiter Ehe oo mit Johann Dieterich 
Hertelin

Gvm: Christian Winkler, Stadtpfarrer in 
Wimpfen

Bis 1736 bleibt F. beim Stiefvater, anschlie
ßend bei seinein Gvv: Georg Gideon Fulda, 
geistl. Verwalter in Weinsberg; 1741 Gym
nasium Stuttgart, 1743 Theologiestudent in 
Tübingen, 1745 Magister, anschließend Stu
dium der Philosophie und Mathematik; 1748 
Regimentskaplan in den Niederlanden, Ver
such, nach Ost- oder West-Indien zu kom
men, anschließend in den verschiedenen Orten 
in den Niederlanden und in Deutschland; ab 
Dezember 1749 für ein Jahr an der Univ. in 
Göttingen (geschichtliche Studien); 1751 Gar
nisonskaplan auf Hohenasperg; 
oo 16.9.1755 Margarethe Eleonore Binder, 
Pfarrerstochter aus Hedelfingen, mit der er 
dreizehn Kinder hat; 12.10.1758 Pastor in 
Mühlhausen an der Enz; 1785/86 Pastor in 
Ensingen; ev.
Publikationen: F.s Schriften zeigen ihn als ei
nen hist .-spekulativen Geist. All seine Ar
beiten durchzieht das Bemühen nach hist.- 
genealogisierenden Erklärungen, in denen sich 
der jeweils beschriebene Tatbestand nach je
weils einem leitenden Prinzip erklären lassen 
sollte. Das zeigt sich auch an F.s nichtlingui
stischen Schriften. Es handelt sich dabei v.a. 
um hist, und theol. Arbeiten; in ihnen spielen 
Genealogien eine wichtige Rolle (vgl. Vogt S. 
13ff.). Für ein Verzeichnis dieser Schriften s. 
Meusel: Verstorbene.
Von F.s linguistischen Werken erreichten zwei 
miteinander zusammenhängende Publikatio
nen die größte Wirkung. Sie kennzeichnen 
auch die Gesamtheit seiner sprachwiss. Inter
essen. Das erste ist seine Preisschrift Ueber 
die beiden Hauptdialecte der Teutschen Spra
che, mit der er eine entsprechende Preisauf
gabe der Göttingischen Akademie der Wis
senschaften gewann. Nicht nur die Tatsa
che, sondern auch der Tatbestand, daß diese 
Schrift der Erstauflage des Adelungschen 
Wörterbuchs beigebunden war, zeigen, daß 
F.s Gedanken ein bedeutsames Interesse der 
zeitgenöss. Diskussion trafen. Dazu trugen 
folgende Punkte bei: 1. F. behandelt das 
modische Thema der Sprachentstehung, 2. er 
kombinierte dabei in eigenwilliger Weise histo

risierende und universalistische Züge, 3. er in
tegrierte umlaufende Gedanken über Sprach
verwandtschaft (Skythenhypothese), 4. er 
brachte das Ganze in ein „errechenbares“ Sy
stem, 5. er argumentierte mit den modernen 
Gegenwartssprachen, aber auch mit neuent
deckten exotischen und hist. Sprachen und 
mit, v.a. dialektalen, Substandards, und er 
produzierte 6. letztlich eine Vielzahl kom
binatorischer Ideen, er schuf sich seinen Zu
sammenhang der Dinge. Sachlicher Kern sei
nes Gedankengebäudes ist sein Konzept der 
Wurzelwörter, das einen Vergleich von Spra
chen erlaubt, ohne ganze Sprachstufen rekon
struieren zu müssen; theoretisch steht nämlich 
durch den jeweiligen Anteil an Urwurzeln jede 
Sprache unmittelbar zum Sprachursprung. F. 
betont daher auch die Parallelität der Ent
wicklung in den Sprachen aufgrund der ge
meinsamen Bedingungen des Ursprungs ge
genüber den Auswirkungen gegenseitiger Ent
lehnung. Dabei braucht er sich zunächst 
auf Spekulationen um ähnliche Entwicklungs
zustände der Völker bei der Sprachentstehung 
gar nicht einzulassen, denn die Parallelität der 
Entwicklung ist durch die einheitliche Gestal
tung der Artikulationsorgane des Menschen 
und durch einheitliche psychische Reaktionen 
gesichert. Von dieser Grundlage her ergeben 
sich die sieben Organlaute, die wiederum die 
Basis der Urwurzeln bilden.

Uber regelmäßige Erweiterungen werden die 
Grundwurzeln den wachsenden kommunikati
ven Bedürfnissen im Sinne begrifflicher Aus
differenzierung angepaßt, bis hin zum poliien 
Alter der Sprachen der Gegenwart. Außer 
zu vielfach bemerkten abenteuerlichen Ety
mologien kommt F. aufgrund einer unüblich 
gründlichen Beschäftigung mit den verschie
denen sprachl. Formen zu bemerkenswerten 
Einsichten zu den lautlichen und flexivischen 
Verhältnissen innerhalb der germ. Sprachen. 
Bemerkenswert auch sein konsequenter Einbe
zug des Gotischen ins Germanische. Daneben 
errechnet er Sprachverwandtschaften, die auf 
die Entdeckung des Sanskrit nur zu warten 
scheinen. Vorbildlich konnte F. zudem auch in 
der Nutzung hist, wie mundartlichen Sprach- 
materials werden, mochte seine Ansicht von 
der hist, bedingten Sprachrichtigkeit manch
mal auch allzusehr in Richtung seines heimat
lichen Schwäbisch neigen.
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Dieselben Gedankengänge, nur wesentlich 
expliziter und nicht auf den Hoch-Nieder- 
deutsch-Unterschied zugeschnitten, präsen
tiert auch seine Sammlung ... Germani
scher Wurzel= Wörter. Den Hauptteil die
ses sog. Wurzelwörterbucks bildet eine Aufli
stung von 222 Urwurzeln mit ihren Modifika
tionen durch als Minister antretende Organ
laute; in den Einträgen dieses Lexikons wird 
exemplifiziert, wie er sich die Laut-Begriffs- 
Zuordnung und die Entwicklung von Neben
begriffen denkt. Im Einleitungsteil wird sein 
Wurzelsystem genauer -  wenn auch nicht sehr 
übersichtlich -  erläutert, im Nachwort wird 
versucht, den Ausbau des Wurzelsystems mit 
den „Lebensaltern“ der Sprache in Verbin
dung zu bringen.

Auch die Beschäftigung mit Fragen der Ge
genwartssprache -  v.a. auch mit Normfra
gen -  in einer Reihe von Aufsätzen und in 
seiner an zwei Stellen gedruckten Giammar 
tik Grundregeln der ieutschen Sprache läßt 
sich über das bereits genannte Kriterium der 
Sprachrichtigkeit mit seinen generellen An
nahmen in Verbindung bringen. Von ihnen 
her ist wohl auch zu erklären, daß seine Gram
matik im Gegensatz zur zeitgenöss. Tradition 
wenig lautlich orientiert ist, sondern neben 
der Wortartenlehre großen Wert auf Wortbil
dung und Syntax legt; denn mit seinen „Lau
ten“ beginnt ja  bei ihm der Wortschatz, und 
alles andere läßt sich dann als Akkommodie- 
rung der Sprache an neue Bedürfnisse in der 
festeren Fügung des Wortschatzes oder der 
lockereren der Syntax (mit ihren morpholo
gischen Hilfsmitteln) verstehen.
Drei weitere Werke F.s akzentuieren weitere 
im Prinzip bereits angesprochene Interessen: 
praktische Folge seiner Überzeugung von der 
Wichtigkeit der Kenntnisse der Dialekte für 
die Sprachzusammenhänge ist sein Versuch 
einer allgemeinen Idiotikensammlung, in dem 
von ihm für die Regionen des dt. Sprachge
biets typischer Wortschatz mit Bedeutungs
erläuterungen zusammengestellt wird, es exi
stiert auch eine Vorarbeit zum Alemanni
schen. Wegen der neuartigen Funktionalisie- 
rung wird in dieser Arbeit der Beginn neuen 
dialektologischen Arbeitens gesehen. Sei
ner Beschäftigung mit älteren Sprachstufen 
und insbes. seiner neuen Einordnung des 
Gotischen entstammt die posthum erschie

nene i/7/i/a-Ausgabe; wenn auch Text und 
Wörterverzeichnis stark überarbeitet erschie
nen, so ist die Sprachlehre doch noch in 
F.schem Original zustand; sie wirkte bei der 
Behandlung der Flexionsklassen weiter. So
wohl von hist, wie mundartlichem Interesse -  
er hält die dort beschriebene Sprache letztlich 
für Schwäbisch -  zeugt drittens seine Schrift 
Von Veronesischen und Vicentinischen Teut- 
schen (1778, mit kurzer Vorfassung 1774), 
die sich mit den Sprachinseln in Oberitalien 
beschäftigt.

2. Werkbeschreibung und Wirkungsge
schichte

2.1. Werkbeschreibung

2.1.1. Ueber die beiden Hauptdialecte der 
Teutschen Sprache. Eine Preisschriß 
... (1773)

Obgleich F.s Beschäftigung mit sprachwiss. 
Fragen spätestens vom Jahre 1762 datiert, 
wo er sich mit —»-Popowitschs Grammatik 
auseinandersetzt und bei dieser Gelegenheit 
die erste Fassung seiner Wurzel-Lehre ent
wirft (s. Gräter 1831, S. 25-26; Vogt S. 
15), ist es dieses Werk, mit dem er als er
stem an die wiss. Öffentlichkeit tritt. An
laß zu ihr war eine im Jahre 1770 ausge
schriebene Preisfrage der Kgl. Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, die er mit die
ser Arbeit am 9. November 1771 auch ge
wann. Man kann Gräters (S. 46) Urteil zu
stimmen, daß F. „hier zwar hinlänglich darge- 
thanw habe, „daß er der Mann zur Erörterung 
der beiden teutschen Hauptdialekte war, aber 
erörtert hat er sie wirklich noch wenig. Es 
ist alles Entwurf, Skizze, Resultat, Wink, 
Fragment, Grundzüge zu tausend Gebäuden, 
ein herrliches Chaos, dem noch der erste 
SchÖpferausspruch fehlt.“ Welche akute Be
deutung der Schrift aber beigemessen wurde, 
kann man daraus ersehen, daß sie -  offenbar 
auf Wunsch des Verlegers -  der Erstauflage 
des Adelungschen Wörterbuchs vorgebunden 
wurde. Allerdings kritisiert —»Adelung selbst 
den wenig hist., spekulativen Charakter von 
F.s Ausführungen.
Der Eindruck von Dunkelheit wie Speku- 
lativität wird auch dadurch hervorgerufen, 
daß der Beginn der F.sehen Preisschriß sein 
Wurzelsystem bereits voraussetzt -  etwas 
überraschend bei einem Erstlingswerk.
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So beginnt die Abhandlung mit der Beschrei
bung der „Wortstrukturen“ des Deutschen 
im Hinblick auf seine Grundlegung in den 
Urwurzeln und die dazugetretenen Erweite
rungen: diese gänzliche Zergliederung der
„Teutschen Sprache“ (S. 1) sei die Vorausset
zung dafür, um „ueber die noch herrschenden 
Hauptdialecte der teutschen Sprache, ihren 
Ursprung, ihre Ausbreitung, und jezige Gren
zen“ (ebd.) urteilen zu können. Zu diesem 
Zwecke wird zunächst der Einfluß des Latei
nischen für äußerlich erklärt, bedeutsam in 
zweierlei Hinsicht: zum einen wird so dem 
Deutschen ein relativ direkter Zugriff auf die 
in den Wurzeln realisierten Bedeutungen zu
geschrieben, und zum anderen wird so das 
Deutsche als germ. Sprache über die roman. 
„Mischsprachen“ gestellt. Die Erklärung läuft 
darauf hinaus, daß „wahre teutsche Wurzeln 
[...] durchaus einsilbig“ (S. 2) seien, im An
schluß werden dann die Erweiterungsmittel -  
im wesentlichen die Wortbildungsmittel (S. 1-
3) und eine entsprechende Deutung der Dop
pelkonsonanz (S. 3-11) -  vorgestellt und dis
kutiert. Diese gesamte Behandlung ist schon 
geprägt von der Hypothese der Urbedeutung 
der Wurzeln, die von den beteiligten Konso
nanten getragen wird -  eine Idee, die in dieser 
Darstellungsform wohl F.s Beschäftigung mit 
der hebr. Sprache und Grammatik entsprang. 
Aus dieser Konzeption ergibt sich auch, daß 
die Laute im Gegensatz zum üblichen Auf
bau zeitgenÖss. Grammatiken bei F. als pho- 
net. Einheiten keine Rolle spielen, sondern 
lediglich als funktionale Einheiten der Wort
schatzerklärung -  seiner Art von Etymologie. 
So wird in den Auszügefn] aus einigen Brie
fen (1774, S. 274-275) konkreter experimen
talphonet. Kritik an F.s Lauteinordnung da
mit geantwortet, daß sein Ziel eine andere 
Einordnung erfordere. Dennoch ist es auch 
in F.s eigenem Konzept merkwürdig, daß die 
Erläuterung der die Bedeutung fundierenden 
Konsonanten erst nach der Vorstellung der ge
nannten Erweiterungen erfolgt (S. 11-12).

„Die menschlichen Organe geben dreierlei 
Laute, Vocale, Aspiranten und Consonanten. 
Die letztem sind der Schall der Kele K; der 
Zungen, die sich an den Gaumen legt, L, und 
gegen die Zähne krümmt und zittert R, der 
Hundslaut; des Mundes, wenn er ißt, M; der 
Nase, N; und der halbe d.t, samt dem ganzen

Zischer S. Die Aspiranten sind der Hauch und 
das Blasen. Es hauchen h, ch, th, gh, g; und 
blasen w, b, p und ph (v, f). Die Vocale e, i, 
und o, u, a, mit ihren Beugungen ö, ü, ä, und 
Combinationen.“ (—»Klopstock macht sich in 
seinen Grammatischen Gesprächen (1794 ff.) 
über F.s diesbezügliche Terminologie lustig).
Diese Beschreibung und auch die gewählte 
Terminologie geben schon Hinweise auf die 
mit den Konsonanten als konstituierend für 
die Wurzeln verbundene Urbedeutung, so 
heißt es dann z.B. zu K, Wörter mit K be
deuteten „teils das Loch des Mundes, und 
das Kauen, samt dem Schall desselben; teils 
jedes Hole, ein Gefäß, oder eine Deke“ (S. 
11). Dabei kennzeichnet jeweils der begin
nende Konsonant das Wesen einer Wurzel, 
die Bedeutung, die der „ministrierende“ Vo
kal beibringt, ist unklar und nicht eindeutig, 
allerdings gibt es dann allerlei „Vorklänge“ 
und „Erweiterungen“ , beide hatte F. ja  schon 
zu Beginn behandelt. Es kommt letztlich zu 
zwei unterscheidbaren Gruppen von Vokalen, 
nämlich e und i auf der einen, a, o und » 
auf der anderen Seite -  dabei gilt ihm, offen
bar wiederum nach hebr. Vorbild, das a z.T. 
auch als ein indifferenter Neutralvokal. Er
kennbar ist aber schon hier, daß in dieser Art 
der Darstellung der Kern zur Erklärung der 
später von Jacob Grimm Ablaut genannten 
Prozesse steckt. Die Vokalunterschiede geben 
aber immerhin die Möglichkeit, innerhalb ei
ner Wurzel paradigmatisch zu differenzieren, 
zudem treten, sprachhist. und sprachverglei
chend gesehen, die beiden Vokalgruppen als 
Altemanten auf (vgl. S. 16-21). Soweit be
trifft das zwei der von F. genannten drei Teile 
einer sprachwiss. Beschreibung, Nomenkla
tur, Etymologie und Syntax (S. 16), nämlich 
die ersten zwei.
Dagegen kann man die Angaben zu Flexion 
und Wortbildung zur Syntax in diesem Sinn 
rechnen, da sie als Fügungen von Nomina und 
Partikeln beschrieben werden (S. 22). Logi
scherweise ist damit ein Ausgehen von pro
nominalen Flexionstypen verbunden, und so 
erläutert F. tatsächlich zunächst die Flexion 
der (Personal)pronomina (S. 22-23), dann -  
historisch (!) mit Verweisung auf Althoch
deutsch, Altenglisch, Altsächsisch, daneben 
auch Persisch (!) -  die pronominale -  später 
stark genannte -  Adjektivflexion (S. 23-24).
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Ebenso hist, klassifiziert er die Substantiv
deklination: da für ihn die Vokale weithin 
wechseln können und er in der Genitiven
dung des Singulars -es damit ein auffälliges 
Merkmal findet, das häufig pronominal ge
nutzt wird, hebt er v.a. die Regelmäßigkeit 
dieser („starken“ ) Deklinationen hervor: so 
unterteilt er folgendermaßen: 
Substantivdeklination
1. schematisch (inask. +  <neutr.>)
1.1. eigentlich (mask.)
1.2. gebogen (mask.)
1.3. neutral (neutr.)
2. licentiös
2.1. adjektivisch (mask., neutr., fern.)
2.2. unwandelbar
Dabei entspricht 1. der starken, 2.1. der 
schwachen Deklination, der Platz der „un
wandelbaren“ wechselt später bei F. noch 
mehrfach (s. Jellinek II, § 378, S. 232).
An der folgenden Darstellung der Verbalkon
jugationen (S. 26-31) ist festzuhalten, daß F. 
nicht nur den Unterschied erkennt, der als 
der zwischen starken und schwachen Verben 
terminologisiert werden wird, vielmehr brin
gen ihn seine sprachhist. und sprachverglei
chenden Studien dazu, im Prinzip die Re
gelmäßigkeit der starken Verben zu erkennen
-  noch —»Gottsched hatte sie als „unrichtige“ 
bezeichnet. Seine Wurzeltheorie bringt ihn 
dazu, die Funktion des regelmäßigen Vokal
wechsels systematischer sehen zu können als 
seine Vorgänger, wenn auch die Einteilung 
im einzelnen unter erheblichen Mängeln lei
det (vgl. Jellinek II, §490ff., S. 350ff-; vgl. 
auch insbes. Fulda, S. 29: „Eine Beugung des 
Vokals formt die Tempora.“ „Das Präteritum, 
als selbst die Wurzel, oder an ihrer Statt, ist 
einsilbig [...]“ ).
Gemäß der obigen Einordnung schließt ohne 
großen Unterschied die Behandlung der Wort
bildung an: wie bisher schon, wechselt auch 
hier ein teilweise wilder Daten- und Argumen
tationshaufen mit überraschend präzisen Zwi
schenbemerkungen, eine solche eröffnet das 
Wortbildungskapitel: mit ihr werden knapp 
und eindeutig echte ( „daß sie gleichsam in eins 
zusammenfließen“ ) und unechte („daß sie ab
gesondert bleiben“ ) Komposita („Teils haben 
sie [die Einzelelemente] auser der Verbindung 
ihren eigenen Werth.“ ) und davon die Deriva
tionen („kan teils eins, im gangbaren nicht für

sich bestehen“ ) (alle Zitate S. 31-32) geschie
den.
Mit einer Darstellung der Auxiliaria (S. 34- 
35) endet dieser gram m. Teil, der nur inso
fern mit dem eigentlichen Thema der Schrift 
zu tun hat, als er die Charakteristika und Ge
meinsamkeiten der germ. Sprachfamilie auf 
gramm. Gebiet anzudeuten versucht.
Damit kommt F. zur Unterscheidung des Nie
derdeutschen und des Hochdeutschen. Hier 
findet sich wohl die bekannteste Stelle des 
ganzen Buches:

„Der HochTeutsche zeichnet sich vornehm
lich vom NiederTeutschen darinn aus, daß 
er immer sein ganzes Maul voll haben; fast 
jedem Wort besondere Kraft und Nachdruk 
geben; und allenthalben zischen und rasseln 
mus.“ (S. 38).

Bemerkenswert ist dann aber, daß F. -  al
lerdings neben einer Vielzahl relativ belie
biger Bemerkungen -  wesentliche Elemente 
der zweiten Lautverschiebung erkennt und be
schreibt, so konstatiert er das Verhältnis von 
[p] und [f], von [p] und [pp] und [pf] mit Positi
onsbedingung (hinten und vorne) und anspre
chender Erklärung (das Hochdeutsche „habe 
anfangs nur den Acut, oder das NT pp besser 
ausdrüken wollen“ (S. 39)), [d] und [t] (s. S. 
38-39).
Neben weiteren Einzelbemerkungen, etwa 
zum Unterschied von ai und ei (S. 39-40), 
die dem Schwaben naheliegt, oder zum Laut- 
wert der Grapheme <s> und <sch> (S. 39), 
werden S. 41-42 die seiner Ansicht nach für 
das zeitgenöss. Hochdeutsche gültigen sechs 
Deklinationsklassen aufgeführt. Im Anschluß 
polemisiert er im Zusammenhang mit den Fle
xionszusammenhängen zwischen Artikel und 
attributivem Adjektiv u.a. gegen Popowitsch 
(S. 42) -  F. will die weltliche Könige, lieben 
Herren (ebd.), konstatiert aber im selben Zu
sammenhang interessanterweise, bei der star
ken Deklination des Adjektivs stünde „durch
aus der Artikel hinten“ (ebd.).
Ohne erkennbaren Übergang schließt sich eine 
hist. Skizze zu Entwicklung und geogr. Ver
teilung des Hochdeutschen an, wobei insbes. 
den Sueven und dem alemannischen Raum 
großes Gewicht beigemessen wird (S. 43 ff.), 
hier auch Ausführungen zur Sprachbenen- 
nung fränkisch und ieutsch (S. 47). Nach 
der Abgrenzung zum Niederdeutschen wird
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der niederdt. Charakter der skand. Spra
chen am Beispiel des Schwedischen demon
striert (S. 48-49), es werden aber auch die 
vom Deutschen trennenden Besonderheiten 
betont, dann werden die niederdt. Grundzüge 
des Angelsächsischen besprochen (S. 53). An
schließend wird das Gotische als eine „ger
manische“ , d.h. für F. eine Verwandte der 
dt. Sprache behandelt (S. 54ff.). Letztlich 
werden genealogische Verbindungen zu den 
Skythen und Phöniziern gezogen (S. 58-59). 
Der oben beschriebenen Neigung zu genealo
gischen Darstellungen entspricht der abschlie
ßende Stammbaum, der von der Ursprache 
(lingua mater) bis hin zu den Dialekten des 
Deutschen führt (S. 60). Beigeheftet ist letzt
lich eine Übersichts-Anwendung seines Wur
zelsystems auf die germ. Sprachen, die, da 
nicht erläutert, weithin unverständlich bleibt.

2.1.2. Sammlung und Abstammung germani
scher Wurzelwörter... (1776)

Wie schon der Untertitel „zum Erweis der 
Tabelle, die der Preisschrift über die zwen 
Hauptdialecte der Teutschen Sprache an
gefügt worden ist“ zeigt, handelt es sich hier
bei um eine unmittelbar an die Preisschrift 
anschließende Arbeit, die mehr oder minder 
dieselben Themen behandelt, aber v.a. im 
Hinblick auf das Wurzelsystem expliziter ist. 
Man könnte allerdings generell feststellen, daß 
F. mit unterschiedlichen Akzentsetzungen im
mer wieder über dasselbe Thema geschrie
ben hat. Wie die vielfältigen Exkulpatio
nen am Anfang dieser Schrift aber zeigen, ist 
das Wurzelwörterbuch auch als der Versuch 
zu sehen, die Kritik an der Spekulativität, 
übertriebenen Kürze, Unübersichtlichkeit und 
Dunkelheit der Preisschriß zu kontern. So 
bemüht sich F. hier um größere Explizitheit, 
zumindest ein gewisses Maß an Gliederung so
wie eine hist. Fundierung seiner Spekulatio
nen über das Wurzelsystem. So beginnt das 
Wurzelwörterbuch, in dessen Subskribentenli
ste sich übrigens neben Adelung, —»Heynatz, 
—»Nast, Tiefensee auch Lavater, Uhland und 
—►Wieland finden, mit einer ausführlicheren 
Fassung der schon in der Preisschrift gegebe
nen Untergliederung der germ. Sprachen (S.
1-19). Die wie üblich von den antiken Quel
len ausgehende Argumentation führt zu einer 
Aufstellung der jetzigen hochdt. Mundarten: 
„Die Schweizer, Eisäser und Schwaben. Die

Thüringer. Die Baiern und Oestreicher. Die 
Lothringer. Die Pfälzer, Hessen und Franken. 
Die Meisner, Märker und Schlesier.“ (S. 7).

Daß hierbei die Schwaben in ihren Vorfah
ren, den Sueven, eine besondere Rolle spie
len, kennzeichnet F.s Regionalstolz. Die ver
schiedenen niederdt. Mundarten weiß er nicht 
in ähnlicher Klarheit zu klassifizieren, aller
dings beschreibt er angemessen die Übergänge 
zum Niederländischen, Englischen und den 
skand. Sprachen (S. 17ff.). Daß neben die
ser geogr. Bestimmung F. auch noch vom 
,,Hochteutsche[n] im engern Verstand“ (S. 3-
4) spricht, das er im Schottelschen Sinne -  ge
gen Adelung -  als „die Sprache der Gelehrten, 
das schriftmäsige, das mandarinen Teutsche“ 
(S. 4) ohne regionale Anbindung beschreibt, 
nimmt Vogt (S. 109 ff.) zum Anlaß, hier eine 
terminologische und begriffliche Verwirrung 
zu konstatieren. -  Das scheint nicht gerecht
fertigt, denn die zweite Verwendung ist ein
deutig als Standardform des Hochdeutschen 
im weiteren Sinn definiert. Das gibt ihm zu
dem die Möglichkeit, Sprachrichtigkeit ohne 
Ansehen der regionalen Herkunft, rein aus der 
sprachgeschichtl. Berechtigung herzuleiten -  
und wie rnan sieht, ist hierbei für den Status 
des Schwäbischen im sprachhist. Teil schon 
einiges geschehen. So hat F.s Wurzelgraben 
durchaus auch seinen sprachpolitischen Sinn 
- ,  aus der Sprachgeschichte und -  gegenwarts
sprachlich -  aus den Mundarten sind so Krite
rien für die Sprachrichtigkeit zu gewinnen (s. 
v.a. S. 20-21). Hiermit wird dann der Mund
artforschung und in Sonderheit der Mundart
lexikographie ein der aufkommenden Sprach
geschichte gleichwertiger Erkenntnis wert zu
gewiesen. Diese Funktion überlebt die Phase 
des Normenstreits im Hochdeutschen und bie
tet der Dialektologie des 19. Jhs. willkom
mene Ansätze zur Rechtfertigung.
Ebenso weiterweisend erscheint das erstaun
lich umfangreiche hist. Quellenverzeichnis 
(S. 22-32): es beginnt bei skand. Quel
len und kommt dann übers Gotische zu 
den verschiedenen Sprachstufen des Deut
schen: vom Althochdeutschen (S. 22-24),
Spätalthoch deutschen (S. 24) und Mittel
hochdeutschen (S. 24-26), dann auch Früh
neuhochdeutsches, v.a. auch Luther (S. 
25-26), zur „lebende[n] Hoch= oder so
genannte [n] OberTeutsche[n] Sprache.“ (S.
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26): hier werden auch Arbeiten von —»Pez, 
—»Wächter, Prasch, Wakius [—»Wack], Pezzo, 
Henisch und —»Stosch, auch —»Steinbachs und 
Adelungs Wörterbuch genannt. Des weite
ren werden auch die Quellen für die niederdt. 
Mundarten -  mit —»Richeys Hamburgischem 
Idiotikon -  sowie das Friesische und das Eng
lische genannt.

Damit scheint F. genug Material vorzuliegen, 
um sein Wurzelsystem an den germ. Spra
chen zu demonstrieren. So wird zunächst die 
Verteilung der behandelten Wurzeln auf die 
Sprachen vorgeführt (S. 32-41). Dabei finden 
sich die meisten Wurzeln in irgendeiner Form 
in allen Sprachen, etwa ein Drittel fehlt in ei
ner Sprache, eine geringe Anzahl in mehre
ren. Anschließend wird über das Problem der 
Bedeutungszuordnung zu den Wurzeln, auch 
die Genealogie der unterschiedlich erweiterten 
Wurzeln, gesprochen (S. 42-45).x
Der ausführl. Besprechung des Status der 
Urwurzeln und ihrer Fortentwicklung in der 
Sprachgeschichte ist das folgende Kap. ge
widmet (S. 45 ff.). Dabei geht er von den 
nackten Wurzeln (=  KVK) aus (S. 45) (vgl. 
Jellinek II, S. 148-49, § 314), behandelt dann 
die „Vorsezlaute“ (S. 45-46) und die Kon
sonanten, die sich hinten anhängen (S. 46- 
48). S. 49 kommt er nochmals auf die Einsil
bigkeit der „germanischen wahren Wurzeln“ 
zurück, versucht dann, die Bedeutung der 
Konsonanten (S. 49-50) und der Vokale (S. 
49-52) genauer zu bestimmen. Dabei wird 
letztlich die Urbedeutung auf den die Wur
zel eröffnenden Konsonanten (S. 56-58) bzw. 
bei vokalischen Wurzeln auf den Vokal (S. 
57) zurückgeführt; ansonsten werden im Prin
zip zwei Typen von Wurzeln angesetzt, sol
che mit „punktierendem“ oder „ministrieren- 
dem“ (S. 53) Vokal a, und solche mit «, da
zwischen liegt als „Quint“ zu a das o. Nach 
einigen eher technischen Vorbemerkungen zur 
Ordnung des Wörterbuchs nach Wurzeln (S. 
58-60) beginnt nach der erneut eingehefte
ten Ubersichtstabelle, die sich auch -  dort 
unerläutert, und daher kaum verständlich -  
schon in der Preissckrifi fand, das Wur
zel Wörterbuch, das „die grose Tabelle der 
Preisschrift“ (S. 61) belegt. Gemäß der Arten 
von Organlauten, wird eine Einteilung nach 
Konsonanten, Spiranten und Vokalen vorge
nommen (S. 61). Dabei sind die Konsonanten

K, L, R, M, N, die Spiranten V, H, G, TH und 
S, und im dritten Fall geht es um den „Vo- 
cal A in dreierlei GemüthsBewegungen: Ver
wunderung, Liebe, Widerwillen, O, E, U.“ (S.
62). Diese Ansicht ist ganz offenbar durch 
F.s Kenntnis des Hebräischen mit dem Aleph 
als „ein gemeinschaftliches Schreibzeichen für 
alle Abänderungen des Selbstlauts“ (S. 364) 
geprägt.
In dem Wurzelwörterbuch werden nun die 
Kombinationen nach dem Anfangsorganlaut 
sortiert und nach dem Endkonsonanten un
tergliedert in Bedeutungsgruppen eingeord
net, die der Urbedeutung der Organlaute 
entsprechen sollen (S. 63-328). Es schließt 
sich ein alphabet. Register (S. 329-362) an. 
Die solcherart errechneten Beziehungen und 
die angesetzten Bedeutungsgruppen werden 
dann im Nachwort auf hist. Verhältnisse der 
Sprachentwicklung projiziert. Dabei versucht 
F. zunächst, seine Organlaute zu rechtferti
gen, indem er ihre Reflexe in den verschie
densten Sprachen der Welt aufsucht (S. 364- 
366), entsprechend handelt er anschließend 
von den „Vorsezlaute[n]“ (S. 367-368) und 
den „Nachklängen“ (S. 368), um dann noch 
einmal über die „Wurzel“ (S, 368-373) zu 
räsonieren.
Die folgenden Punkte kann man dann als den 
Versuch verstehen, seine spekulative Lehre 
von den Organlauten und Wurzeln auch hist, 
zu fundieren. Damit bewegt sich F. in der 
Gegend der zu seiner Zeit virulenten Sprach- 
ursprungsdiskussion: nicht umsonst wird
auch (S. 372) auf—»Herders Sprachursprungs- 
Preisschrift verwiesen. Durch eine Kompila
tion biblischer und außerjüd.-christl. Mytho- 
logeme und ihrer Benennungen sucht er zu 
erweisen, daß einerseits die Bedeutungen 
der Organlaute undifferenziert-vorbegriffliche 
„Bildervorstellungen“ (S. 384), damit ande
rerseits aber universal seien. Die kulturelle 
Entwicklung erzwingt dann sowohl die Aus
differenzierung der sprachl. Mittel, wie sie 
somit gleichzeitig die Bezugsmöglichkeit auf 
die Urwurzeln verstellt. Diese Entwicklung 
versucht F. im letzten Teil des Nachworts 
nachzuzeichnen (S. 386-436). Er geht dabei 
von „Ursprung, Kindheit der Sprache. Der 
Mensch“ (S. 386-387) über „Das Knabenalter 
der Sprache. Die Familie.“ (S. 387-409), „Das 
Hirtenalter, oder die JünglingsJare der Spra
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che, und der menschlichen Begriffe. Die Ge
schlechter.“ (S. 409-422), „Das Heldenalter, 
oder die männlichen Jare der Sprache. Die 
Völker.“ (S. 422-435) bis „Das polite Alter“ 
(S. 435-436). Schon die Titelformulierungen 
lassen erkennen, daß er mit seinem Etymo
logisieren und seiner Deutung der Sprachent
wicklung von den Urwurzeln her näher an der 
kommenden romantischen Sprachwissenschaft 
steht als etwa Adelung. Erinnert seine Auf
fassung vom Ursprung der Sprache, die weder 
vom göttlichen Ursprung der Sprache noch 
von der aufklärerischen Vereinbarungsthese 
ausgeht, sondern den Ursprung der Sprache 
in den organischen Voraussetzungen des Men
schen und seinen ursprünglichen emotionalen 
Reaktionen angelegt sieht, sehr stark an Her
der, so scheint seine Deutung der Sprachepo
chen vorauszuweisen auf organische Sprach- 
vorstellungen, wie sie im Verlaufe des 19. 
Jhs. zunehmend an Gewicht gewinnen wer
den, sein Parallelsetzen von Sprache und Kul
turzustand auf die Gedanken der Humboldt
schule, sein gesamtes Wurzelsuchen auf die 
hist.-vergleichende Methode.
Dabei kommt natürlich F. zu diesen Ergeb
nissen im wesentlichen aufgrund eines prin
zipiellen genealogischen Erklärungsprinzips, 
das aber im 19. Jh. unter dem Einfluß 
der Linneschen Klassifikation in der Biolo
gie praktisch ebenso verfolgt wird. Sein spe
kulatives Herangehen, verbunden mit einem 
für seine Zeit unüblichen Wissen über hist. 
Texte und Mundarten, ermöglicht ihm auch, 
bestimmte Gesetzmäßigkeiten („Ablaut“ ) als 
systematisch zu erkennen. Allerdings sind 
fast alle Erkenntnisse in einer leserunfreundli
chen Form und einem Wust von Material und 
mehr oder minder weithergeholten Gedanken 
verborgen.

2.1.3. Weitere Arbeiten zum Wurzelsystem 
Obwohl sich in F.s Arbeiten mit wenigen Aus
nahmen in irgendeiner Form immer fast alle 
der Gedanken finden, die er in der Preisschrift 
und dem Wurzelwörterbuch dargelegt hat, 
läßt sich doch eine größere Gruppe von zu
meist langen Aufsätzen finden, deren Haupt
intention es ist, dem Zusammenhang zwischen 
Sprach- und Kulturentwicklung genauer nach
zugehen, d.h. in Sonderheit jenen Gedanken 
von den Gesellschafts- und Sprach altern, die 
er am Ende des Wurzelwörterbuchs expliziert.

Wenn auch im einzelnen die Klassifizierung 
und auch die Akzentsetzung etwas schwankt, 
so geht es doch durchgehend im wesentlichen 
um die folgenden Punkte:
1. Ursprung der Sprache in der menschlichen 
Natur.
2. Das Verhältnis von Organlaut und Urbe
deutung.
3. Die Arten und die Erweiterungsmöglich
keiten der Wurzeln.
4. Das „Aufwachsen“ von Kultur und Sprache 
und ihr Verfall in der Neuzeit.
5. Die Verwandtschaft der germ. Sprachen, 
ihre Einbettung in die „skythische“ Sprachfa
milie, die angebliche Verwandtschaft mit ei
nem südostasiat. Sprach verband.
(Bei Vogt passim werden die entsprechenden 
Aufsätze an den entsprechenden inhaltlichen 
Stellen jeweils dargestellt bzw. zumindest zi
tiert.)
Der erste dieser Aufsätze, Deutende Anmer
kungen ... (1775) setzt sich mit (dreien
der vier Teile von) Herders Schrift über 
die älteste Urkunde des Menschengeschlechts 
(1774-1776) auseinander, er stellt sie dar und 
kritisiert sie unter dem Blickwinkel seines 
Wurzelsystems, allerdings in sehr dunkler und 
anstrengend umständlicher Darstellung (vgl. 
Vogt S. 54).
Im gleichen Jahr erscheint auch noch Die 
Wortforschung, ein Beitrag, in dem er sein 
System der Wurzelermittlung anderen zeit- 
genöss. Ansätzen gegenüberstellt. Er ver
steht sein Wurzelsystem als das ideale Sy
stem zur Ermittlung des Ursprunges der Spra
chen und der Erklärung ihrer Verwandtschaft: 
man sieht, daß er dabei eine Linie zu fah
ren versucht, die zwischen mechanistischen 
Erklärungen wie denen von Court de Gebelin 
und v.a. Ch. de Brosses (vgl. dazu Vogt 
S. 55ff.; Arens 1969, S. 111 ff.) und Ge
danken wie denen Herders, der aber sei
nerseits nicht unbeeinflußt ist von Condil- 
lac (vgl. Bahner/Neumann 1985, S. 19ff.), 
liegt, und gleichzeitig das Versinken in be
liebigen Einzeletymologien vermeidet (diesem 
Punkt gilt auch F.s Antwort (1776), wo er 
dem Rektor Tief(f)ensee unhaltbare Indukti
onsschlüsse auf Lautgesetze vorhält). Wenn 
hierbei F. wohl seinen Abstand von de Brosses 
überschätzt, so liegt seine Bedeutung darin, 
daß er die Frage nach der Erklärung der zu
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seiner Zeit weithin behandelten „Sprachhar- 
monie“ von der Fixierung auf den Gedan
ken einer Ursprache löste und auf unterschied
liche Entwicklungszustände einer prinzipiell 
gleichen Entwicklung bezog, so vor der Ent
deckung des Sanskrit die Fixierung auf das 
Hebräische vermeidend (vgl. dazu Povejsil
1984, S. 145 ff.). Dabei können allerdings 
zwei Punkte nicht übersehen werden: seine 
Art der Wurzelsuche geht ja  dennoch davon 
aus, daß jede Sprache in ihrem Urzustand eine 
Art „hebräischer“ Struktur (Konsonanten mit 
punktierenden Vokalen) habe, und zum ande
ren steht er mit solchen Gedanken durchaus 
nicht so allein, wie er denkt (vgl. z.B. Bre- 
kles Ausführungen zu —>Kempelen (1791) in 
Brekle 1985, S. 144-145).
Die Verwandtschaft der Völker und Spra
chen behandelt auch ausführlich F.s Ab
handlung Die Völker (1776): hier wer
den zunächst (S. 33-55) die europ. Spra
chen verglichen, es wird für die Skythen- 
These argumentiert, ab S. 55 folgt eine 
(viel voraussetzende) Skizze des Wurzelsy
stems und seine Projektion auf die Entwick
lungsstufen der Völker -  im Hinblick auf 
die Ausführungen im Wurzelwörterbuch et
was vereinfacht (mit drei Schritten: Entwick
lungsstufen der Völker -  Sinnlichkeit (Hir
ten), Einbildung (Helden), Witz (polites Al
ter); entsprechende Neigungen -  Brod, Ehre, 
Wollust; entsprechende sprachl. Bedürfnisse
-  Natur, Gesetze; Buchstaben der Gesetze). 
Das Ziel der Ausführungen ist äußerst un
klar, allgemeine kulturkritische Überlegungen 
überwiegen bei weitem die sprachwiss. Ar
gumentation. Sprachwiss. gewendet taucht 
die Ursprungsargumentation in Die Sprach
geschichte (1780) -  es dürfte sich dabei um 
den Aufsatz handeln, den Vogt S. 20 als nicht 
nachweisbar bezeichnet -  auf. Auch hier wird 
wieder die Frage der Sprachalter angespro
chen und der Zusammenhang von Denken und 
Sprechen im Hinblick auf die einzelnen Völker. 
Auch die These vom vor der Vernunft liegen
den Ursprung der Sprachen wird wiederholt.
Wieder aufgenommen wird die Ursprungs
frage in dem mehrteiligen Aufsatz Von Vorur
teilen bei dem Ursprung der Menschensprache 
(1785/86), die angesprochenen „Vorurteile“ 
sind die Meinung, die Menschensprache habe 
ihren Ursprung in der Nachahmung der Na

turlaute, sei also prinzipiell onomatopoetisch. 
Diese Meinung wird zugunsten der Annahmen 
des Wurzelsystems zurückgewiesen.
Letztlich gehört hierher die Natürliche Ge
schichte der Teutschen (1795), von —»Gräter 
posthum herausgegeben. Durch den Unterti
tel „Ein Pendant zu seinem Wurzelwörterbu
che und Commentar über Tacitus Germania“ 
wird diese Arbeit direkt an das Wurzelwör
terbuck angeschlossen, dessen letzter Absatz 
lautet:
„Wie leicht wäre nun ein Germanischer 
Sprach= und Sittencommentar über Tacitus 
Germania! Wie leicht dieselbige auf iede an
der Nation dieser Stufe der Nationmenschheit 
[!] angewendet! [...]
Eine solche (Iselinsche) Arbeit könne eher 
bei einer Pfeife Tabak und einem Täßchen 
Coffe gelesen und überblättert werden, als 
die schwerfällige Grundlage dar zu, die in 
diesem Werk geestrigt worden ist.“ {Wur- 
zelwörterbuck S. 436).
Der Herausgeber sieht in diesem Werk den 
Versuch, das „bis jetzt zu wenig studirt[e], 
und größtentheils mißverstanden^]“ (S. XI) 
Wurzelwörterbuck populärer zu machen. Al
lerdings spielt auch in ihm das eigentlich 
Sprachliche eine untergeordnete Rolle, viel
mehr wird in drei Teilen die kulturelle Ent
wicklung „Des ersten Menschen“ (S. 4 ff.), 
„Der Familien“ (S. 27 ff.) und „Formirter 
Staaten“ (S. 76 ff.) beschrieben. Nur in dem 
ersten Teil bekommt (S. 9-15) das Verhältnis 
von Sprache und Gesellschaft ein eigenes Kar 
pitel, wo das Wurzelsystem knapp vorgestellt 
wird, sonst gibt es nur verstreute Bemerkun
gen. Allerdings sind sowohl seine Grundthese 
wie seine gegenwartskritische Folgerung hier 
besonders klar formuliert:
„Beide [Mensch und Sprache] durchleben ihre 
gewisse Alter, und haben, mit allen Dingen 
der Welt, ihren Frühling und Sommer, nach 
welchen sie wiederum, gleich alt gewordenen 
Pflanzen, Kraft, Schönheit und Leben verlie
ren, und beim nächsten Wind des Zufalls gar 
zerstäuben.“ (S. 2).
Und sein Kommentar zu den modernen Fol
gen erlaubt einen bruchlosen Übergang zu F.s 
normativen und sprachkri tischen gegenwarts- 
sprachl. Arbeiten:
„Die teutsche Sprache hat schon in kurzer 
Zeit vortrefflich zugenommen, und sie wird
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sich bald vollends, nach dem Vorbild Frank
reichs und Italiens, bis zur Brauchbarkeit in 
den Opern, bilden lassen. Oder, wann sie zu 
barbarisch dazu bleiben solte [!], wird sie des 
Landes verwiesen, und mit einer von beiden, 
oder beiden zugleich verwechselt werden.“ (S. 
87).

2.1.4. Grundregeln der teuischen Sprache 
(1778)

Die Grundregeln, die zunächst in Nasts Teut- 
schem Sprachforscher und dann unverändert 
als selbständige Publikation erschienen (nach 
dieser Ausgabe wird hier zitiert), sind F.s 
gramm. Beschreibung der damaligen dt, 
Gegenwartssprache, und repräsentieren da
mit die umfassendste Ausarbeitung zu F.s 
normativ-gramm. Überlegungen. Allerdings 
spielen auch in dieser Darstellung, die ja  auch 
als Präsentation einer anti-gottschedschen 
Norm verstanden werden kann, Überlegungen 
aus F.s „etymologischen“ Schriften eine Rolle. 
Im Unterschied nämlich zu Gottsched und 
auch zu Adelung wird hier die anzustrebende 
Sprachrichtigkeit nicht nach einer bestimmten 
Region und ihren besten Schriftstellern be
wertet, sondern nach ihrer sprachhist. Fun
dierung (vgl. die genau entgegengesetzten 
Ausführungen Gottscheds, s. Bahner /Neu
mann 1985, S. 53ff.). Und sowohl in der 
Preisschrift wie im Wurzelwörterbuch wird 
hierbei dem Alemannischen ein gewisser Vor
zug eingeräumt. Die Position des Verf. wird 
auch durch die Widmung des Sprachforschers 
an —»Lessing, Wieland und Klopstock ver
deutlicht. Der Aufbau der Grundlagen in eine 
Einleitung und darauf folgend XXXIII unun
tergliedert aufeinander folgende Kap. scheint 
ein Reflex von F.s Strukturierungsschwäche, 
die auch die bisher besprochenen Arbeiten 
schon zeigten.
Die Einleitung (S. 3-29) behandelt die „Ge
schichte und die Quellen der teutschen Spra
che“ (S. 3), darauf folgen die „Cap.I. Von 
Wurzelwörtern“ (S. 29-31), „Cap. II. Von dem 
Accent, seiner Verschiedenheit und Abwesen
heit“ (S. 32-35), „Cap. III. Von der Verschie
denheit des Accents“ (S. 36-38), „Cap.IV. 
Von der Abwesenheit des Accents“ (S. 39-42), 
„Cap.V. Von Buchstaben, oder einzelnen Be
standteilen der Wörter“ (S. 42-45), „Cap. VI. 
Von Doppellautern“ (S. 45-48), „Cap. VII. 
Vom Doppellauter ie“ (S. 48-50), „Cap. VIII.

Von den Consonanten“ (S. 51), „Cap. IX. 
Von den pfeifenden Consonanten“ (S. 52-53), 
„Cap.X. Von den hauchenden Consonanten“ 
(S. 53-55), „Cap. XI, Von den zischenden Con
sonanten“ (S. 56-58), „Cap. XII. Die Buchsta- 
birregel“ (S. 58-59), dann die „Cap. XIII. Von 
den Abänderungen der Wörter, der Namen 
und Zeitwörter“ (S. 59-62), „Cap. XIV. Decli- 
nationen der Hauptswörter insgesamt“ (S. 62-
63), „Cap. XV. Ins besondere. Die erste De- 
clination“ (S. 64-69), „Cap. XVI. Die zweite 
Declination“ (S. 69-71), „Cap. XVII. Die 
dritte Declination“ (S. 71-75), „Cap. XVIII. 
Die vierte Declination“ (S. 75-78), „Cap. XIX. 
Die fünfte Declination“ (S. 78-79), „Cap. XX. 
Die sechste Declination“ (S. 78), „Cap. XXI. 
Die Declinationen der eigenen Namen der 
Männer und Weiber“ (S. 78-79), „Cap. XXII. 
Der Beinamen Bildung und Abänderungen. 
Bildung der Beinamen“ (S. 79-84), „Cap. 
XXIII. Die Abänderungen der Beinamen 
und Zalen [!]“ (S. 84-85), „Cap. XXIV. Za- 
len Abänderungen“ (S. 86), „Cap. XXV. Von 
den Neben=, Haft= und Bindwörtern“ (S. 
86-91), „Cap. XXVI. Von Zeitwörtern“ (S. 
92-94), „Cap. XXVII. Von Hauptzeitwörtern 
[...] Insgemein“ (S. 94-95), „Cap.XXVIII. 
Insbesondere, die erste und zweite Haupt- 
conjugation, und ihre Verhältnis“ (S. 96), 
„Cap. XXIX. Die zweite Hauptconjugation“ 
(S. 97-99), „Cap. XXX. Die Unterteilung 
der zweiten Hauptconjugation in VI. Con- 
jugationen“ (S. 99-102), „Cap. XXXI. Das 
Verhältnis beider Hauptconjugationen“ (S. 
102-105), „Cap. XXXII. Die Mischung der 
zwo Hauptconjugationen“ (S. 105-107) und 
„XXXIII. Die Verhältnis der Zeitwörter mit 
ändern Redeteilen“ (S. 107-108).
Es scheint hier nach der allgemeinen Einlei
tung das Laut- bzw. Buchstabenkap. sowie 
das Wortartenkap. einer traditionellen Gram
matik der Zeit zu folgen. Aus F.s Resümee 
am Ende des hist. Einleitungsteils kann man 
jedoch entnehmen, daß hierin für ihn in an
derer Weise als üblich die ganze Gramma
tik steckt; das Wesen der Sprache wird hier 
durch „die Geschichte der Wortbildung, der 
Wortabänderung und der Wortverbindung“ 
(S. 28) festgelegt, und das gegenwärtige Aus
sehen dieser Teilbereiche soll offenbar in seiner 
gramm. Beschreibung geleistet werden.
Damit sind die Laute und Buchstaben in er-
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ster Linie interessant als Mittel der Lexembil
dung, Fragen des Akzents differenzieren zwi
schen „Wörtern“ und „Partikeln“ , die für Fle
xion und Wortbildung zuständig sind, und 
problemlos schließen sich daran die Regeln 
zur syntagmatischen Zusammensetzung der 
Wörter, also die Syntax, an. So geht es in 
F.s Konzeption bei seiner gramm. Beschrei
bung entgegen dem Augenschein der Gliede
rung tatsächlich um Lexem- und Satzbildung 
(darin sieht auch schon Jellinek II, S. 148, 
§314 eine Besonderheit der F.sehen Gram
matik, und auch Forsgren 1976, S. 371 ar
gumentiert entsprechend). Und so beginnt 
die Darstellung angemessenerweise mit einem 
Kap. über die Wurzelwörter: hier spie
len für die Gegenwartssprache die Organlaute 
nur die Rolle „prähistorischer“ Voraussetzun
gen. Erst die „artikulirte[n] Wörter“ (S. 
30) aus einem bestimmten Vokal bzw. ei
nem Konsonanten und einem Vokal spielen 
auch sprachintern eine Rolle -  als „UrWur
zel“ , wenn sich daran noch ein Konsonant 
anhängt, ensteht das (nakete) „Wurzelwort“ 
(ebd.), bei Vorsatz eines weiteren Konsonan
ten oder Spiranten entstehen „angekleidete 
Wurzelwörter“ (S. 31); wird hinten ein wei
terer Konsonant angeschlossen, entsteht ein 
„abgeleitetes Wurzelwort“ (ebd.). Diese Wur
zelwörter sind somit per Definition immer ein
silbig und sind Nomina (d.h. Substantive oder 
Adjektive).
Daran schließt sich stimmig (s.u. 2.1.5.; vgl. 
Vogt S. 134ff.) ein Absatz über den Akzent 
an, da ja  die „Wörter“ und die „Partikeln“ 
über den Akzent erkennbar sind, und die letz
teren für den weiteren Ausbau des (ererb
ten) Wortschatzes und die Flexion zuständig: 
„Auf ihnen beruhen alle teutschen Wortbil
dungen, und grammatischen Abänderungen.“ 
(S. 32). Außerdem läßt sich von hier eine

Brücke zu dem beliebtesten orthographischen 
Thema der Zeit schlagen, der Frage, wie die 
Kürzen und Längen dt. Vokale gekennzeich
net werden sollen: hierbei plädiert F. durch
gehend für eine Lösung, bei der der Ein
fachkonsonant Länge, die Doppelkonsonanz 
Schärfe signalisiert (S. 36). Dabei polemi
siert er besonders gegen die Verwendung des 
<h>, der Doppelvokale und des <ie> als 
Längenzeichen. Die Partikel, d.h. Affixe 
und „Funktionswörter“ , werden über ihre ab
solute oder zumindest relative Unbetontheit 
definiert. Bemerkenswert ist hierbei, daß 
hierzu nicht nur der Artikel, sondern auch 
die Präpositionen und die Hilfszeitwörter ge
rechnet werden (S. 41). In dem Kap. über 
die einzelnen Lautgruppen und ihre graphe- 
tischen Repräsentationen spielen v.a. Tat
bestände eine Rolle, wo oberdt. Sprecher 
des Deutschen nach F. dem Wesen der Spra
che näher stünden: herausgehoben seien das 
Verhältnis von <e> und <ä>, die Brechungs
beziehungen zwischen a, u und o, dann der 
in den Mundarten deutlich gemachte Unter
schied zwischen <ei> aus <ai> und <ei> 
aus < i>  (S. 45-46) und entsprechenden Un
terschieden bei <au> (S. 47), ferner vom mo
nophthongischen oder diphthongischen Wert 
des <ie>. Bei den Konsonanten wird weni
ger Grundsätzliches behandelt, sei es, daß F. 
das < c>  und das <ph> als fremd ab geschafft 
wissen, sei es, daß er ein Zeichen für <ng/nk> 
eingeführt sehen möchte (S. 59).

Kern des Wortartenteils sind die Deklinati- 
ons- bzw. Konjugationstabellen mit Erläu
terungen. Bei den Substantiven wirkte F.s 
Sechs-Klassen-Schema mit der ziemlich deut
lichen Sonderung der abstrakten (starken) 
und konkreten (schwachen) Beugung weit 
nach (vgl. Naumann 1986, S. 234ff.).

Deklinationsklassen/Substantiv (S. 63) [vgl. Vogt S. 126 ff.]

I II III IV V VI
Nom. Weg Feld Himmel Aff Spur Nacht
Gen. Wegs, -es Felds, -es Himmels Affen Spur Nacht
Dat. Weg, ge Feld, de Himmel Affen Spur Nacht
Akk. Weg Feld Himmel Affen Spur Nacht

mehrere Zahl
Nom. /Akk. Wege Felder Himmel Affen Spuren Nächte

Gen. Wege Felder Himmel Affen Spuren Nächte
Dat. Wegen Feldern Himmeln Affen Spuren Nächte
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Die Klassen I-IV sind Maskulina/Neutra, die 
Klassen V und VI Feminina, andererseits 
sind die Klassen I-III abstrakt, die Klassen 
IV-VI konkret, unterscheiden sich innerhalb 
durch die Pluralformen (S. 62 und 64ff. für 
die einzelnen Klassen). Die Erläuterungen 
umfassen im wesentlichen Beispiellisten und 
Ergänzungen (z.B. Umlautformen im Plural 
von II), der endungslose Nom.Sg. der Klasse 
IV ist als typisch süddt. Merkmal durch F.s 
Wurzeltheorie mit dem Qualitäts vermerk Ein
silbigkeit gerechtfertigt (S. 75ff.). Bemerkens
wert ist, wie über die Partikeltheorie das -5 
des vorangestellten Genitivs von Personenna
men als nachgestellter Artikel erklärt werden 
kann (S. 79). Dieselbe Art von Erklärung 
gilt dann natürlich auch für die Deklinations- 
regularitäten des attributiven Adjektivs, des 
„Beiworts“ (S. 85); bei ihm werden ansonsten 
hauptsächlich Wortbildungsregularitäten be
schrieben (S. 80-84). Von den übrigen Wort
arten ist noch die Konjugation der Verben an
zumerken, wo nicht so sehr die Klasseneintei
lung im einzelnen interessant ist, als daß der 
Bezug auf das Wurzelsystem die Möglichkeit 
bot, die Regelmäßigkeit der sog. II. Haupt
konjugation (starke Verben) auch theoretisch 
zu postulieren. Letztlich sei auf die Be
schreibung einer offenbar regelmäßig von links 
nach rechts verlaufenden Rektions-Beziehung 
im Satz verwiesen (S. 107) (vgl. insgesamt 
Vogt S. 126-140; Jellinek II).

2.1.5. Aufsätze zu gegenwartssprachlich
grammatischen Fragen 

Wesentlich weniger umfangreich als zu Fra
gen seines Wurzelsystems generell, hat sich F. 
zu gramm. Fragen des gleichzeitigen Deutsch 
geäußert. Die wesentlichsten Beiträge finden 
sich in dem kurzlebigen Teuischen Sprachfor
scher Nasts -  wo allerdings, wie bereits festge
stellt, die Grundlagen ein gutes Stück ausma
chen -  sowie im Schwäbischen Magazin. Ne
ben allgemein normativen Beiträgen -  hier sei 
auch auf seine Kommentierung der Aichinger- 
schen Anmerkungen zu Nasts Abhandlungen 
im Schwäbischen Magazin verwiesen (s. Art. 
—►Aichinger) -  stehen offenbar zwei Punkte 
im Vordergrund, einerseits mit den Prinzi
pien der Rechtschreibung eines der Themen 
seiner Zeit, andererseits der Zusammenhang 
von Akzent und Wortverbindung, d.h. die 
Differenzierung in Wörter und Partikel, die es

erlaubt, das Wurzelsystem mit dem Ausbau
stand modernerer Sprachen in Ausgleich zu 
bringen. Die beiden als Fortsetzung vonein
ander gedachten Beiträge Von den stummen 
Dienstbuchstaben f f  und E  (1777) und Von 
der Verbindung der Wörter (1778) verbinden 
beide Interessen miteinander. So handelt der 
erstgenannte Beitrag, trotz des Titels, eben 
nicht nur von diesem seiner Meinung nach 
überflüssigen Dehnungszeichen, sondern vom 
Akzent als einem im Sinne der Wurzellehre 
systembildenden Merkmal. Uber das hinaus, 
was dazu in den Grundlagen kurz zusammen
gefaßt ist, erläutert er hier genauer, wie die 
sich so ergebende Silbenstruktur des Deut
schen angemessen orthographisch wiederzu
geben wäre; dabei ist festzustellen, daß er 
aus Kenntnis der süddt. Aussprachegewohn
heiten zu Ergebnissen kommt, die modernen 
Überlegungen zum Silbenschnitt nicht zu fern 
stehen:
„Der gedehnte Accent ist [...], wenn ich mich 
auf dem Vocal länger verweile, und den fol
genden Consonanten gleichsam nachläsig fort- 
schlepe, und nicht so laut und nachdrücklich 
ausspreche. Der scharfe Accent ist, wenn ich 
gleichsam über den Vocal weghüpfe, und mit 
einer Heftigkeit auf den Consonanten falle, 
und mich auf ihm verweile.“ (S. 154-155) (vgl. 
zur gleichzeitigen Diskussion Jellinek 1906).
Dazu kommen noch seine Überlegungen zur 
entsprechenden Funktion des weichen (b,g) 
und harten (p,k) Grades bestimmter Konso
nanten (vgl. Vogt S. 115ff.). Diese Überle
gungen führen ihn auch zur vollständigen Ab
lehnung des Dehnungs-<h>, im Gegensatz zu 
—»Mäzke, auf den er sich ja  in dieser Schrift 
bezieht. Hatte sich F. in dieser Schrift nun 
auf die Abgrenzung von Wort und Partikel, 
auf die Folgen für die Längenkennzeichnung, 
aber auch die grundlegende Rolle des Im
perfekts für die starke Verbalflexion (S. 200) 
eingelassen, so setzt im Sinne der oben ge
schilderten Gesamtstruktur der zweite Auf
satz die Gedankenführung in den Bereich 
von Wortbildung („Worteinung“ ) und Syn
tax („Wortfügung“ ) fort. Auch hier erlaubt 
die Akzentunterscheidung für die Wortbil
dung die Abstufung nach der „Wortartigkeit“ 
bzw. „Partikelartigkeit“ der einzelnen Bil
dungen, und zwar im Unterschied von „ei
gentlicher“ und „uneigentlicher“ Worteinung
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(S. 3-4); bei der eigentlichen Worteinung, mo
dern gesprochen der Komposition, treten zwei 
Wörter nach der Akzentdefinition zusammen, 
wenn auch die Einung dadurch angedeutet 
wird, daß das bestimmte Wort stärker be
tont wird. Interessant ist hier, daß eine Un
terscheidung angesprochen wird, die in der 
hist. Wortbildungslehre Grimms und seiner 
Nachfolger mit anderer Einschätzung wieder
kehrt. F. schreibt nämlich von ,,schlechte[n] 
Zusammensetzungen“ (S. 6) mit einem un
flektierten Determinans, die er aufgrund der 
fehlenden „Flexion“ des Erstglieds für älter 
hält, also den späteren eigentlichen [!] Zu
sammensetzungen, und unterscheidet sie von 
der moderneren („Herrensprache“ (S. 6)) Bil
dung mit genitivischem Erstglied, der unei
gentlichen Zusammensetzung der hist. Gram
matik. Uneigentliche Worteinung im Sinn F.s 
sind dann Bildungen mit trennbaren Parti
keln, während untrennbare Partikel nicht zur 
„Worteinung“ F.s gehören, sondern zu seiner 
„Wortbildung“ , also einer Abteilung der Le
xikologie.

Die Ausführungen zur Syntax (Wortfügung 
S. 27-28 [!]) beziehen sich v.a. auf Wort- 
gruppenbetonung und Stellungsregulari täten 
(vgl. Vogt S. 134ff.; auch S. 48 zu den 
sechs Stufen der F.schen Analyse). Der Auf
satz Von den Partikeln (1780) stellt eine Dar
stellung solcher Gedanken in direkter Verbin
dung mit dem Wurzelsystem dar, bringt an
sonsten nichts Neues. Einige disparate Ein
zelprobleme behandelt F. in Vermischte An
merkungen (1778), zunächst einiges zu den 
„WandelZeichen“ (modi) der Verben (S. 277), 
dabei stellt er wiederum fest, daß der In
finitiv nicht die Wurzel sei (S. 277), gegen 
—+Bob behauptet er zwei Future, mit Aichin- 
ger nimmt er ein Supin an. In einem zweiten 
Teil handelt er unter anderem mit Hinweis auf 
Wächter von Wörtern in frühneuhochdt. Bi
belübersetzungen (S. 280-300), letztlich übt 
er Kritik an stilistischen und gramm. Mo
den, u.a. der Hauptsatzwortstellung im Ne
bensatz (S. 300-304). Gräter (1831, S. 27) 
weist darauf hin, F. habe in direkter Ausein
andersetzung mit Popowitsch eine Arbeit Sy
stem von der gemeinschaftlichen Entstehung 
der Menschen=Sprachen (1763) verfaßt, die 
ihm vorliege; auf dieses Manuskript existiert 
sonst kein weiterer Hinweis.

F.s Beiträge zur Rechtschreibdiskussion, d.h. 
v.a. die Beiträge Ist eine allgemeine Überein
stimmung in der teutschen Rechtschreibung 
möglich und nötig? (1777), Eine schwäbische 
Antwort (1777) und Fulda an Mäzke (1781) 
zeigen F. deutlicher als seine bisher behan
delten Werke in der direkten Diskussion mit 
den Zeitgenossen, v.a. Mäzke und —»Hemmer 
(Domitor), aber auch z.B. mit Klopstock. F.s 
Position in diesen Diskussionen läßt sich so 
resümieren, daß er den heuristischen Fehler 
erkannt hatte, der darin liegt, die Ausspra
che zur Normfestsetzung zu benutzen, wenn 
die Aussprache selbst stark variiert, und infol
gedessen und aufgrund seiner sonstigen Nei
gungen für das etymologische Prinzip in der 
Rechtschreibung plädiert. Allerdings ist hier 
F. -  im Gegensatz zu seinen Kollegen und 
auch seiner sonstigen gelegentlichen Verstie
genheit -  erstaunlich realistisch, er läßt den 
eingebürgerten Brauch durchaus gelten, auch 
wo er ihn sprachhist. nicht überzeugt (vgl. 
Vogt S. 109 ff., bes. S. 111).

2.1.6. Versuch einer allgemeinen teutschen 
Idiotikensammlung (1788)

Schon in der Preisschrift und mehr noch im 
Wurzelwörterbuch hatte F. auf die Bedeutung 
der Mundarten als Erkenntnisquelle für das 
Finden der angemessenen Zusammenhänge 
zwischen den Wurzeln hingewiesen, und auch 
in seinen gramm. Arbeiten argumentiert er 
mit der sprachhist. Würde so mancher re
gionalen Erscheinung. Und hatte Aichinger 
im Vorwort seiner Grammatik postuliert, erst 
nachdem eine Vielzahl regionaler Grammati
ken vorläge, könne man zu recht eine ganze 
Hochdeutsche Grammatik abfassen (s. Art. 
Aichinger), so findet sich dasselbe Argument 
im Hinblick auf den Wortschatz bei F. schon 
im Wurzelwörterbuch (S. 20). Was dort aber 
nur angedeutet ist, nämlich daß die Region 
der Herkunft eines Wortes noch nichts über 
den Status im Hochdeutschen aussage, wird in 
der Idiotikensammlung (A2r-v) zum Hauptar
gument. Es spiegelt F.s Stellung auf der Seite 
der Gegner eines Hochdeutsch, wie es Ade
lung beschreibt -  die entsprechende Defini
tion fand sich ja  auch bereits in der Preis
schrift. In dieser Meinung findet er sich ja 
mit vielen Süddeutschen, Schweizern und an
deren Beförderern eines „idiotischen“ Wort
gebrauchs -  zu ihnen gehört etwa auch Klop-
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9tock (vgl. Baudusch-Walker (1958), Eichin- 
ger/Lüsebrink (1988)). Bei der Berechtigung, 
auch regionale Wörter im Hochdeutschen zu 
benutzen, sei es zudem nötig, diese Wörter be
kanntzumachen, so daß man ihren Gebrauch 
verstehen und angemessen einschätzen kann: 
zu diesem Zweck legt F. ein Muster vor -  wo
bei er seine Quellen (A5v/A6r) darlegt. Dabei 
werden Idiotismen aus schriftl. Quellen, teils 
nur mit Bedeutungsangabe, teils zusätzlich 
mit regionaler Herkunftsangabe, selten mit 
Angabe der Quellen aufgelistet.
Der vorläufige Charakter des Ganzen ist offen
kundig, dennoch gilt das Werk als ein wich
tiger Anstoß für die moderne Dialektlexiko
graphie, da hier der Dialekt erstmals wegen 
seines sprachl. Eigenwerts betrachtet werde 
(vgl. Vogt S. 141-147; dort weitere Lit.). W. 
Hass (1987, S. 41 ff.) hat unlängst nun nach
gewiesen, daß gerade Popowitsch, in Ausein
andersetzung mit dessen gramm. Tätigkeit 
sich ja  F. auf sprachwiss. Arbeiten einließ, 
lange Jahre an einem ähnlichen Wörterbuch, 
allerdings mit sehr viel realistischerer Konzep
tion und mit wesentlich reicheren Einträgen 
(vgl. Hass 1987, S. 47-49) arbeitete, von dem 
nur ein kleiner Teil posthum (1780) als Ver
such einer Vereinigung der Mundarten ... er
schien.

2.1.7. Aufsätze dialektologischer 
Ausrichtung 

1774 hatte F. seine Untersuchung der schwä
bischen Mundart vorgelegt, in ihr versucht er 
verschiedene Vorwürfe gegen das Schwäbische 
zu widerlegen: daß es ihm zu viele „zischende 
Mitlauter“ gebe (S. 68), wird damit beantwor
tet, daß es sich hierbei um Organlaute handle, 
diese Erscheinung zudem überhaupt hoclidt. 
sei, dasselbe wird gegen die angemahnte 
Häufung „zusammengesetzter Mitlauter“ (S. 
74) ins Feld geführt, außerdem hänge das an 
der Verdopplung der Flexion durch den Arti
kel (S. 75) (mit Hinweis auf Klopstock). Die 
schwäb. Sprache sei „die dem hochdeutschen 
Genius oder der Natur der höheren teutschen 
Sprache angemessenste“ (S. 77), ohne daß alle 
Eigenheiten der „Pöbelsprache“ (ebd.) zu bil
ligen seien. Letztlich wird Kritik an Ade
lungs Abgrenzung des Hochdeutschen geübt 
(S. 81). Im selben Jahr erscheint sein Grund
riß zu einem Wiirtt. Idiotikon. Ausgang ist 
die Warnung, durch die obersächs. Normie

rung nicht „die kräftigsten Wörter, kernhafte
sten Ausdrücke, anpassendsten Benennungen, 
grosse Schönheiten, unter dem Vorwurf des 
Provinzialen zu verlieren“ (S. 195). Für ein 
angemessenes Gesamtwörterbuch seien Idio
tika der einzelnen Gebiete Voraussetzung (S. 
196-197). Solche Idiotika sollen regionale Son
derwörter und Sonderbedeutungen erfassen, 
auch Metaphern und Redensarten aufführen 
(S. 198-199). Letztlich werden noch 13 laut
liche und zwölf gramm. Merkmale für das 
Württembergische in ihrer geogr. Begrenzung 
aufgelistet (S. 199-202).
Im weiteren Sinn zu den dialektologischen 
Arbeiten kann man F.s zwei Schriften zu 
den Sprachinseln in Oberitalien rechnen: Von 
den Veronesischen und Vicentinischen Cim- 
bem (1774), Von Veronesischen und Vicenti
nischen Teutschen (1778). Dabei stellt der 
erste Aufsatz eine Auseinandersetzung mit 
einem früheren Artikel gleichen Themas in 
derselben Zeitschrift (von Arco Pezzo) dar, 
der zweite enthält den Text eines cimbri- 
schen Vaterunsers (S. 224), die cimbrische 
Übertragung einer frz. Ode [!] (S. 225-249); 
in seinen eigenen Ausführungen wird das Cim
brische als ein schwäb. Dialekt gekennzeich
net (vgl. Schmeller (1834), S. 580-581).
2.1.8. Ulfilas Gothische Bibelübersetzung 

(1805)
Eines der bedeutenderen Ergebnisse von F.s 
sprachhist. Untersuchungen war ja, daß 
er dem Gotischen seinen Platz unter den 
germ. Sprachen zuwies. Dieser Beschäftigung 
mit dem Gotischen entstammt auch diese 
Wulfila-Ausgabe. Allerdings sind sowohl 
der Text (mit lat. Interlinear Version) wie 
auch das Glossar stark von den Herausge
bern überarbeitet, die gramm. Darstellung 
scheint allerdings weitgehend das Werk F.s 
zu sein. Bedeutsam ist insbes., daß er die 
unübersehbare Vielfalt nominaler Deklinati
onsklassen auf fünf reduzieren konnte, diese 
Reduktion blieb auch für die weitere Untersu
chung des Gotischen beispielhaft (vgl. Vogt 
S. 99-107).
2.2. W irkungsgeschichte 
Trotz der alsbald bemerkten Dunkelheit von 
F.s Schriften, und obwohl ja  die Entdeckung 
des Sanskrit manche seiner Positionen gefähr
den mußte, spielt F.s Werk in der gleichzei
tigen und unmittelbar nachfolgenden sprach-
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wiss. Diskussion eine nicht unerhebliche 
Rolle. Dabei geht es zeitgenössisch sowohl um 
seine gramm. und orthographischen wie um 
die etymologischen Schriften im Zusammen
hang mit seinem Wurzelsystem. Auf beides 
greift ja  auch Adelung in den ersten Auflagen 
sowohl des Wörterbuchs wie seiner Gramma
tik zurück (s. Art. Adelung). Wie bereits 
gezeigt, stand F. in ausführlicher Diskussion 
v.a. über orthographische Fragen mit Hem
mer, Mäzke und Klopstock (vgl. dazu Jellinek
II, Registereinträge, Baudusch-Walker 1958), 
über allgemeinere gramm. Fragen mit Aichin- 
ger; Nast letztlich kann geradezu als radikar 
leres alter ego F.s gelten. Ähnliches gilt für 
den Aufarbeiter seines Nachlasses und Verfas
ser der lange Zeit einzigen Monographie zu F., 
Friedrich David Gräter. Allerdings war auch 
zeitgenössisch die Wirkung F.s durch seine 
Darstellungsweise stark behindert (vgl. z.B. 
Gräter 1831, S. 96 ff.).
Für das 19. Jh. weitaus interessan
ter sind natürlich die Fragen des systemar 
tischen „Wurzelgrabens“ und die damit in 
Verbindung stehenden gramm. Fragen. Be
deutung hat dabei natürlich v.a. Jacob 
Grimms Votum in der Vorrede zum Deut
schen Wörterbuch, für den F. in der Preis
schrift allenthalben „frische blicke in den bau 
und die geschichte unserer spräche wirft, dem 
der pöbel ein archiv des alter thums ist“ (XX- 
XII/XXIV). H. Paul (1901, S. 82 und 84) 
merkt zudem an, daß sowohl bei Grimm wie 
bei R. Rask die Einteilung der Deklinatio
nen von F. beeinflußt sei (vgl. Vogt, S. 149; 
Bahner/Neumann 1985, S. 344; vgl. auch das 
positive Urteil über den „verfrühten“ verglei
chenden Grammatiker der germ. Sprachen 
bei Sonderegger (1982, S. 71). Lexikogra- 
phisch ist natürlich interessant, daß das Sy
stematische seiner Art zu etymologisieren eine 
neue Rechtfertigung für die Anordnung von 
Wörterbüchern nach Wurzeln gab.

Nicht überraschend ist seine Aufnahme bei 
den spätaufklärerischen Idiotikographen im 
süddt. Raum (vgl. zu Zaupser und Delling 
Bayerische Staatsbibliothek (1985, S. 65-66)), 
gibt er doch ihrer Arbeit in verschiedener Hin
sicht eine neue Rechtfertigung. Da F. hierbei 
v.a. auch den sprachhist. Wert der Dialekte 
als erster ausführlich würdigt und praktisch 
umzusetzen versucht, ist auch naheliegend,

Hinweise auf ihn bei Schmeller (1821, S. XII) 
zu finden, der zudem im Zusammenhang mit 
dem Cimbrischen auf ihn als seinen Vorgänger 
verweist (1811/1985, S. 12; 1834, S. 580-581). 
Auch an weiteren Stellen verweist Schmeller 
auf F., so im Briefwechsel mit Hoheneicher 
(Rockinger 1985, S. 211 ff.) (Hinweis auf Von 
den Vorurtheilen) und in den Tagebüchern 
(1954, S. 214 vom 14.9.1813; Exzerpt aus der 
Preisschrift) oder in seiner Erstschrift Soll 
es Eine europäische Verhandlungssprache ge
ben? (1815). Ansonsten wird F. -  wie die 
meisten seiner Kollegen -  mit Ausnahme der 
Ubersichtswerke von Raumer und Paul kaum 
mehr rezipiert (vgl. auch Bahner/Neumann 
1985, S. 185-186). Schon Jellinek I (S. 274) 
stellt fest, daß es an einer gründlichen Unter
suchung zu F. mangle, erst 60 Jahre später 
macht sich Joann Vogt daran, diese Lücke zu
mindest soweit zu füllen, daß der Inhalt der 
meisten sprachwiss. Schriften F.s jetzt ei
nigermaßen leicht zugänglich vorliegt. An
sonsten finden sich im Rahmen der neueren 
Beschäftigung jetzt immer wieder Hinweise 
auf F.s relative wiss. Stellung, wir haben 
schon auf Bahner/Neumann (1985) verwiesen, 
Strohbach (1984, S. 170ff.) rekurriert, aller
dings äußerst unkritisch, auf Gräter (1831), 
interessante, kaum bekannte Hinweise auf eine 
Wirkungsgeschichte im slaw. Raum gibt Po- 
vejsil (1984), der Beziehungen zwischen F. 
und —»Dobrovsky herausarbeitet (dort auch 
der Hinweis auf Svobodova (1955)).

3. Bibliographie
3.1. Werke des Autors
3.1.1. Sprachwiss. Werk
F. publizierte sprachwiss. Aufsätze in sieben 
Periodica, die hier -  nur für diesen Artikel -  
zunächst abgekürzt, dann mit vollständigem 
Titel, mit Standort und Signatur und an der 
jeweiligen Stelle in der Bibliographie nur ab
gekürzt wiedergegeben werden. 
Ergözlichkeiten
Gelehrte Ergözlichkeiten und Nachrichten. 
Ersten [2.]Bandes ... Stük. Hrsg. Haug. 
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1774. 17,6 cm 
[aus 384: UB Augsburg; Sign.: 1.5 8° 387-1/2] 
Geschichtsforscher
Der Geschichtsforscher. Hrsg. Georg Meusel, 
Halle 1775-79
[aus 37: SuStB Augsburg; Sign.: Gr 6463 -3]
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G öiiin gischt s Magazin
Göttingisches Magazin der Wissenschaften 
und Litieratur. Hrsg. Georg Christoph Lich
tenberg u. Georg Förster. Jg. 1-4 Göttingen 
1780-85
[aus 19: UB München]
Hist.-litt. Magazin
Historisch=liiterarisches Magazin. In Gesell
schaft mehrerer Gelehrten angelegt von Jo
hann Georg Meusel. Erster [-4.] Theil. Bay
reuth, Leipzig 1785-86. 20,8 cm 
[aus 19: UB München; Sign.: 8® H.lit. 373; 
auch aus 384: UB Augsburg; Sign.: IV 1080 
118]
Magazin Historie
Magazin für die neue Historie und Geogra
phie, begründet von Anton Friedrich Bü- 
sching, 23 Tie, Hamburg bzw. Halle 1767-88, 
1793
[aus 29: UB Erlangen-Nürnberg; Sign.: OO 
HB 4 G]
Schwäbisches Magazin
Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen. 
Hrsg. Balthasar Haug. Stuttgart 1775-[80] 
[aus 19: UB München; Sign.: 8° H.lit. 1208°, 
auch aus 21: UB Tübingen; Sign.: Kb 133 8°]
Sprachforscher
Der teutsche Sprachforscher, allen Liebha
bern ihrer Muttersprache zur Prüfung vorge
legt. Hrsg. Johann Nast. Erster [-Zweiter] 
Teil. Stutgart 1777-78. 19,5 cm 
[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: L.germ. 
253/1,2; auch aus 29: UB Erlangen-Nürnberg; 
Sign.: Nspr 344]
Ueber die beiden Haupidialecte der Teutschen 
Sprache. Eine Preisschrift von Herrn M. 
Friedrich Carl Fulda, Pastor zu Mühlhausen 
an der Ens, im Würtembergischen [!], welche 
von der Königlichen Societät der Wissenschaf
ten zu Göttingen den 9ten November 1771 ist 
gekrönet worden. [Motto]
Leipzig: bey Bernhard Christoph Breitkopf 
und Sohn [1773]. [2], 60, [1] S. 2 Falttafeln, 
22 cm
[S. [2] leer. - S. [l],2-60: Text. - [1] S. 
Druckfehler. - 2 Falttafeln: Wurzeltabelle.

einer Sammlung, worinn das gesamte 
schriftmäßige HochTeutsche; das Allemanni- 
sche, nach Schilt. Thes. T. III. Goldast, 
Besold, Drümel, Grupen; Minnesinger; nach 
Ulphilas, Stiernh. und Knüttel; Hikesii An

gels.; viel Holländisches, Nordisches, Nieder- 
Teutsches, viele Idiotica, besonders Richeys 
Hamburgisches, enthalten ¿inrf]
[aus 355: UB Regensburg; Sign.: 20/G
222010]
-  wieder abgedruckt in:

[anonym] Versuch eines vollständigen
grammatisch-kritischen Wörterbuches Der 
Hochdeutschen Mundart, mit beständiger 
Vergleichung der übrigen Mundarten, be
sonders aber der oberdeutschen. [Von Jo
hann Christoph Adelung]
-  Erster Theil, von A - E.

Dem noch beygefüget ist des Herrn M. 
Fulda Preisschrift über die beyden deut
schen Haupt=Dialekte. [Vign.]
Leipzig: verlegts Bernhard Christoph
Breitkopf und Sohn 1774. [XVI]; [2], 60 
S., 1 Falttafel, 54 x 80cm; 1840 Sp., 
zweisp. 27,4cm
[S. [2] leer; S. [III],IV-XVI: Vorrede, un- 
terz.: Johann Christoph Adelung.
S. [1]: Zwischentitel: Ueber die beiden
Haupidialecte S. [2] leer; S. [1],2-59: 
Text. - S. 60: Tabelle: Elementa lin- 
gvae hvmanae s. lingva mater\ 1 Faltta
fel: Wurzeltabelle. - Sp. [1],[2]: Kopftitel: 
Grammatisch-kritisches Wörterbuch der 
hochdeutschen Mundart [von Adelung]; 
Sp. [1],[2],3-1840: Text Wörterbuch A-E, 
zweisp.]

[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: 4 L. 
germ. 1]
Auszüge ans einigen Briefen des Herrn Pfar
rers M. Fulda an einen Freund in Stuttgart, 
desselben Preisschrift und Wurzellexicon be
treffend,
in: Ergözlichkeiten ... 1,5 (1774): 273-282 
[unterz.: F.]
Untersuchung der schwäbischen Mundart, 
in: Ergözlichkeiten 11,2 (1774): [67] ,68-83 
[unterz.: F.]
Grundriß zu einem Würtembergischen Idioti
con,
in: Ergözlichkeiten 11,4(1774): [195], 196-202
Von den Veronesischen und Vicentinischen 
Cimbem. Eine Abhandlung über den zweyten 
Artikel des sechsten Bandes dieses Magazins, 
in: Magazin Historie VIII (1774): 497-508
Von der Gothen Herkunft,
in: Magazin Historie VIII (1774): 509-519
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Deutende Anmerkungen über H.H.[erders] äl
teste Urkunde des Menschengeschlechts, 
in: Schwäbisches Magazin I (1775): 347-370, 

595-613, 694-705, 764-772
Die Wortforschung,
in: Schwäbisches Magazin I (1775): 515-531
Antwort auf das Schreiben des Herrn Rektor 
Tieffensee aus Stargard in Pommern an Hn. 
F.[ulda] über die Worforschung, 
in: Schwäbisches Magazin II (1776): 465-471 

[dazu: Schreiben des Herrn Rektor [Sa
muel] Tieffensee aus Stargard in Pom
mern an Hn. / ’.[ulda] über die Wort
forschung, in: Schwäbisches Magazin II 
(1776): 375-391]

Schreiben von Herrn Fulda an einen Freund 
in Stuttgart,
in: Schwäbisches Magazin II (1776): 550-552
Sammlung und Abstammung Germanischer 
Wurzel= Wörter, nach der Reihe menschli
cher Begriffe, zum Erweis der Tabelle, die 
der Preisschrift über die zwen Hauptdialecte 
der Teutschen Sprache angefügt worden ist, 
von dem Verfasser derselbigen. Herausgege
ben von Johann Georg Meusel, Fürstl. Qued- 
linburgiscbem Hofrath, und ordentlichen Pro
fessor der Geschichte zu Erfurt.
Halle: bey Johann Justinus Gebauers Wittwe 
[!] und Johann Jacob Gebauer 1776. [12], 436, 
[4] S. 1 Falttafel
[S. [2] leer; S. [3]-[4]: Widmung an die Akade
mie der Wissenschaften in Göttingen; S. [5]- 
[12]: Verzeichnis der Subscribenten. - S. [1],
2-60: Einleitung, Falttafel: Ubersichtstabelle 
des Wörterbuchs mit den dort behandelten 
Buchstaben, gegliedert nach den folgenden 
drei Abschnitten. - S. [61],62-328: Das
Wurzelwörterbuch belegt die grose Tabelle der 
Preisschrift. Dieselbe hat 222. siebenfache 
Einteilungen. Sie seien hier CCXXII [222] 
Paragraphen, darin: S. 63-164: Der erste Ab
schnitt. Die Consonanten; S. 165-301: Der 
zweite Abschnitt. Die Aspiranten blasen und 
hauchen, und machen Pronomina und Par
tikeln ...; S. 301-328: Der dritte Abschnitt. 
Der Vocal, nach verschiedenem Affect. - S. 
329-362: Verzeichnis iezilebender, besonders 
schriftmäsig, auch idiotisch=HochTeutscher 
Wurzelwörter, nach welchem ihr Ursprung 
und Grundbegriff, ihr Alter und ihre Ausbrei
tung im Germanischen, aufgeschlagen wer

den kan, dreisp. - S. 363-436: weiterer 
Text. - [1] S.: Verbesserungen, zweisp.; [3] 
S.: Verbesserungen im Mösogothischen aus 
der Revision des Stiemhielmischen Texts und 
Wörterbuchs]
-  Repr.

Hildesheim, New York: Olms 1977. Format 
kleiner als Vorlage
[dazu: Rez. in: Neue Bibliothek der
schönen Wissenschaften und freyen Künste 
20 (1776): 25-38]

Die Völker. Eine Abhandlung von F.friedrich] 
C.[arl] F.[ulda],
in: Der Geschichtsforscher III (1776): 33-125
Ist eine allgemeine Übereinstimmung in der 
teutschen Rechtschreibung möglich und no- 
thig,
in: Schwäbisches Magazin III (1777): 425-437
Eine schwäbische Antwort auf Dormitors 
Grundriss einer daurhaften Rechtschreibung, 
Teutschland zur Prüfung forgelegt [!], 
in: Sprachforscher I (1777): 137-146
Von den stummen Dinstbuchstaben [!] H und 
E und dem Accent, in der Teutschen Spra
che. Aus Gelegenheit der grammatischen Ab
handlungen über die Deutsche Sprache von 
Abraham Gotthelf Mäzken, Lehrer am Wai
senhause zu Bunzlau. Erster Band. Breslau 
1776. SS 550. 8 v., 
in: Sprachforscher I (1777): 147-294
M. Friderich Carl Fulda Grundregeln der 
Teutschen Sprache. [Vign.]
Stuttgart: bei Johann Benedict Mezler 1778. 
108 S. 19,6 cm
[S. [2] leer. - S. [3],4-108: Text; Einteilung s.
2.1.4.]
[aus 355: UB Regensburg; Sign.: 20/G 222
023]
[auch aus 384: UB Augsburg; Sign.: GC 6010 
F 962]
-  vorabgedruckt

in: Sprachforscher II (1778): [113], 114-220
Von der Verbindung der Wörter in der teut
schen Sprache und ihrem Accent, 
in: Sprachforscher II (1778): 1-28,[1],2
Vom Veronesischen und Vicentinischen Teut
schen, mit Wortverzeichnis, 
in: Sprachforscher II (1778): 221-274,[221], 

222
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Vermischte Anmerkungen über die tevtsche 
Sprache,
in: Sprachforscher II (1778): [275]-304,276
Von den Partikeln der teutschen Sprache, be
sonders den ’Vorsezwortem und Vorsteksil- 
be n i h r e m Ursprung und ihrem Gebrauch; 
oder ihren uralten, ersten, nativen, sinnlichen 
Bedeutung, ihrer Kraß und ihrem Dienst; der 
Ableitung ihres Sinnes und der Translation, 
nach welcher man sie in Zusammensezungen 
angewendet hat,
in: Schwäbisches Magazin VI (1780): 80-106
Fulda an Mäzke. Daß die Aussprache kein 
Princip der Rechtschreibung sey, S. 454: un- 
terz.: Fulda,
in: Göttingisches Magazin II (1781): 438-454 

[dazu: Ungenannter an Fulda. Ueber die 
Aussprache des Deutschen, 
in: Göttingisches Magazin II (1781): 342- 
348]

Von Vorurtheilen bei dem Ursprung der Men
schensprache. Von Hrn. Pastor Fulda, 
in: Bist.-litt. Magazin I (1785): 158-168
Fortsetzung des im lsten Theil S. 168 abge
brochenen Aufsatzes des Hm. Pastor Fulda 
von Vorurtheilen bei dem Ursprung der Men
schensprache,
in: Hist.-litt. Magazin III (1786): 83-91
Beschluß des im 3ten Theil abgebrochenen 
Aufsatzes des Herrn Pastor Fulda, von Vor
urtheilen i
in: Hist.-litt. Magazin IV (1786): 108-126
Versuch einer allgemeinen teutschen Idio
tikensammlung, Sammlern und Liebhabern 
zur Ersparung vergeblicher Mühe bey bereits 
schon aufgefundenen Wörtern, und zu leichte
rer eigener Fortsetzung gegeben von Friedrich 
Carl Fulda, Pfarrer zu Mühlhausen an der Ens 
im Herzogthum Würtenberg [!].
Berlin und Stettin: bey Friedrich Nicolai
1788. [12] S., Sp. 13-608, [1] S. 21cm 
[S. [2] leer; S. [3]-[12]: Vorrede. - Sp. [13,14], 
15-608: Lexikon. - [1] S.: Drukfehler [!]]
-  Repr.

Leipzig: Zentralantiquariat der DDR 1975 
[aus 355: UB Regensburg; Sign.: 64/GB 
1550 F 962]
[dazu: Rez. in: Göttingische Anzeigen
von gelehrten Sachen II (1788): 1052-1053 
und in: Allgemeine deutsche Bibliothek 95 
(1790): 588-592]

Carl Friedrich Fulda's natürliche Geschichte 
der Teutschen und der menschlichen Natur. 
Ein Pendant zu seinem Wurzelwörterbuche 
und Commentar über Tacitus Germania. 
Herausgegeben und mit einem Versuch über 
des Verfassers Leben und Schriften begleitet 
von D.F. Gräter.
Nürnberg und Altdorf: bei Monath und
Kußler 1795. XXVI, [2], 99 S. 19,4 cm 
[S. [2] leer; S. [3]-[10]: Widmung an Ewald 
Friedrich Graf von Herzberg, Präsident der K. 
Preuß. Akademie der Wissenschaften; S. [XI], 
XII-XXV: Vorrede; S. XXVI: Inhalt. - S. [1]: 
Zwischentitel; S. [2] leer. - S. [1],2-99: Text 
von F.]
[aus 20: UB Würzburg; Sign.: L. germ. o. 
203]
Ulfilas Goihische Bibelübersetzung die älteste 
Germanische Urkunde nach Ihre’ns Text, 
mit einer grammatisch-wörtlichen Lateini
schen Uebersetzung zwischen den Zeilen, samt 
einer Sprachlehre und einem Glossar, aus
gearbeitet von Friedrich Karl Fulda weiland 
Pfarrer in Ensingen im Wirtembergischen das 
Glossar umgearbeitet von W.F.H. Reinwald 
Herzogl. Sächs. Rath und Oberbibliothekar 
in Meiningen und den Text, nach Ihre’ns ge
nauer Abschriß der silbernen Handschriß in 
Upsal, sorgfältig berichtigt, die Uebersetzung 
und Sprachlehre verbessert und ergänzt, auch 
mit Ihre’ns Lateinischer Uebersetzung neben 
dem Texte, und einer vollständigen Kritik und 
Erläuterung in Anmerkungen unter demsel
ben, samt einer historisch-kritischen Einlei
tung versehen und herausgegeben von Johann 
Christian Zahn Prediger in Delitz an der Saale 
bei Weissenfels in Sachsen auf Kosten des Her
ausgebers.
Weissenfels: gedruckt bei Johann Friedrich 
Leyckam und in Commission bei loh. Ambr. 
Barth in Leipzig 1805. XVI,X,[2],86,270;
[2],182 S. 23,8 cm
[S. [2] leer; S. [3],[5]-[6]: Widmung an Gu
stav Adolph, König von Schweden; S. [7]- 
[10]: Verzeichniss der Pränumeranten und
Subscribenten ..., zweisp.; S. [XI],XII-XVI: 
Vorrede; S. XVT: Abkürzungen. - S. [I] ,11- 
X: Nachricht von dem Leben und den Schrif
ten Friedrich Carl Fuldas (aus dessen hinter- 
lassenen Papieren gezogen). - [1] S.: Der 
[!] Moesogoihischen Buchstaben; [1] S.: Ul
filas Evangelien. Matth. Cap. 5 - S. [1],2-



Fulda 191

84: Historisch-kritische Einleitung in Ulfi- 
las Bibelübersetzung, darin S. [1],2-18: Die 
Geschichte der Gothen und ihrer Sprache 
als Voreinleitung ...; S. 18-84: Die Einlei
tung in Ulfilas Bibelübersetzung ( Ulfilas Le
ben (19-24); Ulfilas Bibelübersetzung (25-37), 
Urkunden der Ulfilanischen Bibelübersetzung, 
der Codex argenteus in Upsal und der Co
dex Carolinvs in Wolfenbüttel (37-53), Die 
Ulfilanische Litieratur: I. Angaben von Ulfi
las Text, II. Mösogoihische Sprachlehren, III. 
Mösogothische Glossare, IV. Erläuterungs- 
Schriften über den Ulfilas überhaupt (53-75), 
Überreste in Gothischer Sprache ausser Ul
filas Bibelübersetzung (75-84)); S. [85],86: 
Der Inhalt der Einleitung. - S. [1]: Zwi
schentitel: Ulfilas erster Theil enthaltend
den Text seiner Bibelübersetzung; S. [2] ,3- 
267: Text mit lat. Interlinearversion; S. 
268-270: Verbesserungen. - S. [1]: Zwi
schentitel: Ulfilas zweiter Theil, enthaltend
die Sprachlehre und das Glossar [von Zahn, 
s. S. 62]; S. [2] leer; S. [l],2-62: Ulfilani
sche Sprachlehre, darin u.a.: Substantive (6-
24), Adjektive (24^30), Zahlwörter (30-31), 
Pronomina (31-35), Verben (35-56), Adver
bien (56-57), got. Wortfügung (57-62), S. 
62: unterzeichnet: Z .[ahn]. - S. [63] ,64-
68: Verzeichniss der eigenen Namen [in Ul
filas Bibelübersetzung], alphabet., zweisp.;
S. 69-70: Fremdwörterverzeichnis in Ulfi
las Bibelübersetzung, zweisp., unterzeichnet: 
Fulda, mit einer Anmerkung von Zahn. - S. 
[71]: Zwischentitel: Grammalisch-kritisches 
Glossar über den Ulfilas; S. [72] leer; S. 
[73],74-67[=76]: Vorberichi zum Glossar und 
Anweisung zu dessen Gebrauch, unterzeich
net: W.F.H. Reinwald; S. [77],78-171: Text 
Glossar, alphabet., zweisp.; S. 172-180: Nach
trag zum Glossare, enthaltend ... Wörter, 
welche im Glossare nicht in alphabetischer 
Ordnung stehen, nebst einer Nachweisung, wo 
sie zu suchen sind, und einigen Anmerkungen 
von J.C. Zahn, alphabet.; dreisp.; S. 181-182: 
Anmerkungen [von Zahn]]
[aus 155: Staatl. Bibi. Regensburg; Sign.: 
Script 205]

3.1.2. Sonstige W erke 
F. verfaßte einige hist. und theol. Ar
beiten, darunter eine Geschichtskarte in 12 
Blättern und dazu einen Ueberblick der Welt
geschichte, Aufsätze zum AT (Alter und Ur

sprung des Pentateuch, Kanon des AT, Kos- 
mogonie nach der Sintflut, s. Meusel: Ver
storbene III: 574-577)
3.2. Sekundärliteratur
3.2.1. Literatur zum  sprachwiss. W erk 
Adelung, J.Chr.: Vorrede, in: ders.: Versuch 
eines vollständigen grammatisch-kritischen 
Wörterbuches Der Hochdeutschen Mundart, 
mit beständiger Vergleichung der übrigen 
Mundarten, besonders aber der oberdeut
schen. Erster Theil von A-E  [...] (Leip
zig 1774): I-XVI. - Arens, H.: Sprachwis
senschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von 
der Antike bis zur Gegenwart (Freiburg 1969).
- Bahner, W./Neumann, W.: Sprachwissen
schaftliche Germanistik. Ihre Herausbildung 
und Begründung (Berlin 1985). - Baudusch- 
Walker, R.: Klopstock als Sprachwissen
schaftler und Orthographiereformer. Ein Bei
trag zur Geschichte der deutschen Gramma
tik im 18. Jahrhundert (Berlin 1958) (=
Veröffentlichung der Sprachwiss. Kommis
sion der dt. Akademie der Wissenschaf
ten zu Berlin 2). - Bayerische Staatsbiblio
thek. Johann Andreas Schmeller 1785-1852. 
Gedächtnisausstellung zum 200. Geburtsjahr
1985. - Brekle, H.E.: Einführung in die Ge
schickte der Sprachwissenschaft (Darmstadt 
1985). - Eichinger, L.M./Lüsebrink, C.: Ge
spräche über die Sprache, in: Schlieben-
Lange, B. (Hrsg.): Fachliche Gespräche im 
18. Jahrhundert (1988). - Forsgren K.-
A.: Rez. von Vogt 1974, in: Historiogra- 
phia Linguistica 3, (Amsterdam, Philadel
phia 1976): 366-373. - Gräter, D.F.: Ue- 
ber Fuldas Leben, Studien und sein System 
gemeinschaftlicher Urwurzeln aller menschli
chen Sprachen, so wie über seine übrigen ge
druckten und ungedruckten Schriften (Lud
wigsburg 1831). - Grimm, J./Grimm, W.: 
Deutsches Wörterbuch I. A-Biermolke (Leip
zig 1854). - Haas, W.: Johann Siegmund Va
lentin Popowitsch und die Anfänge der deut
schen Wortgeographie, in: Probleme der Dia
lektgeographie (Bühl/Baden 1987): 39-54. - 
Jellinek I, II. - Jellinek, M.H.: Ein Kapi
tel aus der Geschichte der deutschen Gram
matik, in: Abhandlungen zur germanischen 
Philologie. Festgabe für Richard Heinzei 
(Halle/Saale 1898): 31-110. - ders.: Beiträge 
zur Geschichte der Sprachwissenschaft: I. Die 
Erklärung der Personalendungen. II. Die Be-
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Zeichnungen der f- und s-Laute und die an
geblichen Geminaten nach Diphthongen, in: 
I f  12, 1901: 158-161 & ZfdA 48, 1906: 
227-363. - Kauffmann, F.: Geschickte der 
schwäbischen Mundart im Miitelaller und in 
der Neuzeit (Strassburg 1890). - Klopstock, 
F.G.: Sämmtliche Werke. IX: Sprachwissen
schaftliche Schriften (Leipzig 1857). - Nau
mann, B.: Grammatik der deutschen Spra
che zwischen 1781 und 1856. Die Katego
rien der deutschen Grammatik in der Tradi
tion von Johann Werner Meiner und Johann 
Christoph Adelung (Berlin 1986) (= Philolo
gische Studien und Quellen 114). - Povej- 
sil, J.: Zum Verhältnis von Friedrich Karl 
Fulda, Johann Christoph Adelung und Joseph 
Dobrovsky, in: Bahner, W. (Hrsg.): Sprache 
und Kulturentwicklung im Blickfeld der deut
schen Spätaufklärung. Der Beitrag Johann 
Christoph Adelungs. (Berlin 1984) ^ A b 
handlungen der sächs. Akademie der Wis
senschaften zu Leipzig. Phil.-Hist.Kl. Bd. 
70, H.4): 145-150. - Rockinger, L.: An der 
Wiege der baierischen Mundart-Grammatik 
und des baierischen Wörterbuches (1886). 
Aus Anlaß von Schmellers 200: Geburtstag 
neu hrsg. und erweitert von Robert Hinder- 
ling. Aalen 1985. - Schmeller, J.A.: Ta
gebücher. 1801-1852. Hrsg. v. Paul Ruf. 
Bd 1-3. (München 1954-1957) (=  Schriften
reihe zur bayerischen Landesgeschichte 47- 
48a). - ders.: Über die sogenannten Cimbemi 
der VII und XIII Communen auf den Ven- 
dischen Alpen und ihre Sprache (München 
1838). - Scholz, A.: Deutsche Mvndarien- 
Wörterbücher: Versuch einer Darstellung
ihres systematisch-historischen Werdegangs 
von Anbeginn bis zum Ende des achtzehn
ten Jahrhunderts (Leipzig 1933). - Sonder- 
egger, S.: Schatzkammer deutscher Sprach
denkmäler. Die Stiftsbibliothek Sankt Gallen 
als Quelle germanistischer Handschriftener
schließung vom Humanismus bis zur Gegen
wart (St. Gallen 1982). - Strohbach, M.: Jo
hann Christoph Adelung. Ein Beitrag zu sei
nem germanistischen Schaffen mit einer Bi
bliographie seines Gesamtwerkes (Berlin u.a. 
1984). - Svobodova, Z.: Dobrovsky a nemeckd 
filologie (Praha [Prag] 1955). - Vogt, J.: The 
Linguistic Work of Friedrich Karl Fulda (The 
Hague [Den Haag] 1974) (=  Janua Lingu
arum. Series Minor, 199)

3.2.2. Literatur zur Biographie; Biblio
graphie

ADB VIII: 192 [J. Franck]. - Baur, S.: All
gemeines historisch-biographisch-literarisches 
Handwörterbuch aller merkwürdigen Perso
nen, die im ersten Jahrzehend des 19. Jahr
hunderts gestorben sind II (Ulm 1816): 338- 
340. - DBA 361: 103-114. - DBA-NF
419: 152-155. - Gothaische gelehrte Zeitun
gen 1789: 22-24. - Gräter 1831. - Hirsching: 
Handbuch II: 342-345. - Jellinek I: 275-300.
- Meusel: Verstorbene III: 574-577. - Mo
ser: Jetztlebende Theologen. - NDB V: 726f. 
[Gehring]. - Vogt 1974: [7]-[23] [Bibliogra
phie, insbes. S. 152, auf amerikanische Art 
ohne Seitenangaben]

[Eichinger (1., 2., 3.2.); HÖUer (3.1.)]

F U N C K (E ) ,  Johann  N ikolaus

1. B iographie
* 29.3.1693 Marburg/Lahn 
f 26.12.1777 Rinteln 
Theologe, Philologe
V: Sebastian, Advokat und Stadtkommissar 
M: Sybille Catherine, geb. Lynker

F. besuchte seit 1708 akademische Vorlesun
gen bei J. J. —»Schröder, Schminken und Har
scher. Neben Theologie widmete er sich bes. 
der Philosophie, Historie und lat. Sprache. 
Ab 1719 war er als Hauslehrer bei Prof. Cor
nelius van den Velde tätig. 1723 ging F. als 
dritter Lehrer ans Marburger Pädagogium. 
1729 wurde er ord. Prof. der Beredsamkeit, 
Historie und Politik in Rinteln. 1730 erhielt er 
zusätzlich das Universitätsbibliothekariat und 
1741 das Ephorat der Stipendiaten.
F.s umfangreiche wiss. Studien beschäftigen 
sich größtenteils mit der lat. Sprache. Er be
schränkte sich nicht nur auf gramm. Unter
suchungen des Lateins, sondern befaßte sich 
auch mit dessen Ursprung, Geschichte und 
kulturhist. Bedeutung. Unter seinen zahl
reichen Publikationen wäre u.a. ein Tractat 
über den Ursprung der lat. Sprache und eine 
Schrift über den Niedergang des Lateins bis 
zum Tode Karls d. Gr. zu nennen.
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