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409-411; X: 192; XI; XIV: 419-420; XVIII: 
509; XXIII: 387. - Neuer Nekrolog Jg. 10.
- NUC pre-1956 Bd 326: 614

[Gräßel (1., 3.)]

LEN[T]Z, J o h a n n  J a k o b

1. Biographie
* 5.11.1706
f 8.3. 1790 Halberstadt/Sachsen-Anhalt

Außer diesen Daten ist von L.s Leben nur be
kannt, daß er Schulinspektor und Oberpredi
ger in Hornburg siidöstl. Salzgitter/Nieder
sachsen war. Verschiedentlich wird daneben 
noch als eine Art Charakteristikum seiner 
Person vermerkt, er sei der Idee der Seelen
wanderung außerordentlich zugetan gewesen. 
In den bio-bibliogr. Hilfsmitteln wird er unter 
der Namensform Lenz geführt, im Titel seiner 
Orthographie (s. 2.) findet sich die Schrei
bung Lentz.
L. verfaßte eine Reihe von Schriften zu ver
schiedenen Themen, v.a. theol., mythologi
schen, hist., dann auch päd. und sprach- 
wiss. Inhalts. Etliche seiner Werke, so seine 
Grundlegung des Christentum s und sein päd. 
Handbuch Anweisung zur vorteilhaften und 
bequemen Unterweisung der Jugend und nicht 
zuletzt sein einziges sprachwiss. Werk Kur
zer Begriff der Deutschen Orthographie er
lebten mehrere Aufl. Seine Orthographie er
lebte zwischen 1776 und 1806 sieben Aufl., 
1825 erschien zudem eine von G. Krüger 
überarbeitete und „vermehrte“ achte Aufl. 
Diese Auflagenfülle spricht für einen relativ 
großen Erfolg von L.s Schriften, deren Grund 
zumindest im Falle der Orthographie am ehe
sten darin zu sehen ist, daß in ihrem zwei
ten Teil eine Fülle von eselsbrückenartigen 
Merkversen und Exempeln zu den verschie
densten orthogr. Problemen zur Verfügung 
gestellt wird. Die systematische Beschreibung 
ist kaum originell und auch insgesamt wenig 
glücklich strukturiert, aus ihr läßt sich der 
buchhändlerische Erfolg kaum erklären.

2. Werkbeschreibung und Wirkungsge
schichte

Kurzer Begriff der Deutschen Orthographie 
oder Rechtschreibung (1776; hier 7. Aufl. 
1806)

Aufbau
L.s Orthographie enthält neben einer kurzen 
Einleitung (S. 3-6) eine zweigeteilte Übersicht 
über die Rechtschreibregeln (S. 6-29) und eine 
in drei Unterabteilungen gegliederte Samm
lung von Übungen zur Orthographie (S. 29- 
63).

Einleitung
Die Einleitung handelt von der Notwendig
keit einer geregelten Rechtschreibung für ein 
eindeutiges Verständnis sprachl. Äußerungen. 
Aus dieser Zielsetzung leitet L. zwei Teil
aufgaben für die Orthographie ab, nämlich 
erstens die Lehre von der rechten Schrei
bung der Wörter und zweitens die Lehre 
vom rechten Gebrauch ,,gewisse[r] Unterschei
d u n gsze ich en “ (S. 8), worunter Fragen der 
Zeichensetzung zu verstehen sind.

Regelteil

1. Teil: Wörter
In der ersten Unterabteilung des Regelteils „I. 
Von der Rechtschreibung der W örter“ (S. 6- 
24) werden 15 Regeln unterschiedlicher Art 
und Allgemeinheit aufgeführt. Die Art ihrer 
Gliederung und Präsentation zeugt von einem 
nicht bes. stark entwickelten systematischen 
Denken des Verfassers.
So sind die ersten beiden Regeln (S. 6-8 bzw. 
9-10) als verschieden akzentuierte Ausformu
lierungen des etym. Prinzips zu verstehen, 
die Regeln 3-5 (S. 10-12) beschreiben das 
derivationelle bzw. morph. Prinzip, d.h. die 
orthogr. Einheitlichkeit der verschiedenen 
Wortformen. Und zwar geht die Regel 3 über 
die Singularschreibung, die des Vergleichs der 
Kasusformen (Genitiv und Ablativ [!]) und 
des Plurals bedarf, Regel 4 über die Plural
schreibung, die sich in analoger Weise auf 
den Singular zu beziehen habe, und Regel 
5 über die Verben, bei denen die Präsens- 
und Infinitivformen heranzuziehen seien. Die 
Regel 6 (S. 12-13) behandelt die Homogra
phenvermeidung; dabei wird die differenzie
rende Rolle der ei- und e^-Schreibungen her
vorgehoben. Regel 7 (S. 13-14) gibt Bestim
mungen zur Großschreibung der Substantive. 
Die fünf darunter gegebenen Einzelbestim
mungen entsprechen im großen und ganzen 
den von —»Gottsched formulierten Vorschrif
ten. Regel 8 (S. 14) schreibt fest, daß bei
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komplexen Wörtern alle graphemischen Be
standteile ihrer Konstituenten erhalten blei
ben (der kritische Fall des Zusammentreffens 
von drei gleichen Zeichen an der Morphem
grenze wird allerdings nicht erwähnt). Re
gel 9 (S. 14) formuliert ein Trennungsver
bot für Einsilber, in Regel 10 (S. 14-16) wer
den die Gesetzmäßigkeiten der Trennung ge
nereller erklärt. Als grundlegend gilt korrek
terweise das Silbenprinzip (mit einigen Son
derfällen), des weiteren werden einige Beson
derheiten der s-Schreibung in der Trennung 
sowie die Auflösung von ck in k + k erläutert. 
Die 11. Regel (S. 16-17) geht über die Ver
teilung von Einfach- und Doppelkonsonanz: 
Hier wird auf die Tendenz zur Vermeidung 
von Homographien verwiesen, das (von Gott
sched beschriebene) Verhältnis zur Vokallänge 
wird nicht zur Kenntnis genommen. Die 12. 
Regel stellt eine Art unsystematischen Nach
trags zu den Regeln 3-5 dar, in ihr wird zur 
Unterscheidung der auf -ig oder -ich enden
den Adjektive der Vergleich der Flexionsfor
men empfohlen.

Mit der 13. Regel (S. 18-22) ist eigentlich 
die Orthographie verlassen, auch in den 
weiteren Regeln wird nicht mehr zu ihr 
zurückgekehrt. In Regel 13 wird -  mit beson
derer Berücksichtigung des Akkusativ- und 
Dativgebrauchs in dynamisch- bzw. statisch
lokaler Verwendung -  die Rektion der Prä
positionen an, auf, bey, gegen, hinter, in, 
neben, über, um (nur hier spielt der ange
sprochene Kasuswechsel keine Rolle), unter, 
vor, zwischen behandelt. Damit scheint L. 
(vgl. Jellinek II, S. 354fF.) immerhin auf 
dem Stande der Diskussion seiner Zeit zu 
sein, insofern er die Verbpartikeln nicht mehr 
und die Präpositionen mit Genitiv noch nicht 
unter den Präpositionen behandelt. Regel 
14 (S. 22-24) ist einem Lieblingsthema der 
Zeit gewidmet, das eine offenbar merkliche 
Normschwankung betrifft, nämlich den Ge
brauch der Präpositionen vor und für. L. 
differenziert im Prinzip nach dem sich da
mals anscheinend entwickelnden und heute 
noch geltenden Gebrauch, wenn er schreibt: 
„Wo von einer Gegenwart oder Zeit die Rede 
ist, so schreibt man vor; wo man aber sa
gen kan anstatt [...] da schreibt man fü r“ 
[Reste alten Gebrauchs bei Ausdruck von 
„Gemüthsbewegung“ : für Zorn].

Die 15. Regel (S. 24) letztlich weist in sehr all
gemeiner Weise auf die Folgen von Wortstel
lung und Wortstellungsveränderung für die 
Satzbedeutung hin.
Versucht man, der Makrostruktur dieses er
sten Regelteils auf die Spur zu kommen, so 
bleibt eine Reihe von Lücken auf der einen 
Seite und andererseits von idiosynkratischen 
Restposten. Insgesamt kann man wohl eine 
Dreiteilung in Fragen der Orthographieprin
zipien, orthogr. Einzelfragen und sonstiger 
gramm. Fragen (Präpositionen bzw. Rektion 
und Wortstellung) erkennen; eine genauere 
Gliederung sähe folgendermaßen aus:
I. Prinzipien der Orthographie:
I. (1-2) Etymologie; 2. (3-5) Morphologie; 3. 
(6) Sprachusus.
II. Einzelfragen der Orthographie:
1. (7) Großschreibung; 2. (8) Schreibung
komplexer Wörter; 3. (9-10) Trennungsre
geln; 4. (11) Doppelkonsonanz; 5. (12) Aus
lautschreibungen -ig und -ich bei Adjektiven.
III. Sonstiges:
1. (13-14) Präpositionen, d.h. Rektion (13) 
bzw. vor und für (14); 2. (15) Serialisierung. 
Ein theoretisches Konzept für diese Unter
gliederung wird sich kaum finden lassen, v.a. 
die Auswahl der Einzelpunkte in II. kann al
lenfalls als eine Art „Hauptschwierigkeiten“ - 
Behandlung betrachtet werden. Deutlich ist 
das bei II.5, wo offenbar das besondere Pro
blem des mitteldt. Sprachraums mit dem Rei
belaut zu der nochmaligen Behandlung dieser 
speziellen Fehlerquelle führte, die eigentlich 
sonst unter den Ausführungen zum morph. 
Prinzip ihren Platz hätte finden können.

2. Teil: Unterscheidungszeichen
Im zweiten Teil dieses Regelkapitels „II. Von 
den Unterscheidungszeichen“ wird nacheinan
der der Gebrauch von „Comma“ (S. 25), „Co
lon“ (S. 25-26), d.h. Doppelpunkt, „Semi
colon“ (S. 26), d.h. Strichpunkt, „Punkt“ 
(S. 27), „Frage=Zeichen“ (S. 27), „Ausruf= 
Zeichen“ (ebd.), „Parenthese“ (ebd.), „Zween 
Puncte über den letzten von zween auf einan
der folgenden Vocalen“ (ebd.) [=Trema; man 
beachte hier die Schreibung Puncte mit c im 
Vergleich zum Singular mit k gegen die eigene 
Regel 4; S. 26 steht allerdings auch Singular 
Punct, dafür S. 25 Punkte], „Verbindungs= 
oder Mittel=Striche“ (S. 28) in der Mitte von 
Komposita, „Theilungs=Zeichen“ (ebd.), d.i.
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Trennungsstriche, „Anführungs=Zeichen“ 
(ebd.), „Apostrophus“ (ebd.), „Verdopp- 
lungs=Strich“ (ebd.), d.i. Strich über m und 
n statt mm oder nn, und zum Schluß „§“ 
(ebd.) dargestellt. Die Ausführungen sind 
sehr knapp und ziehen insgesamt eine un
auffällige Summe aus den bisherigen Arbeiten. 
Die Idee, die „Unterscheidungszeichen“ in ei
nem eigenen Abschnitt im Rahmen der Or
thographie zu behandeln, geht auf —»Freyer 
zurück (s. Jellinek II, S. 58 und Heinle, 
Eva-Maria: Hieronymus Freyers Anweisung 
zur Teutschen Orthographie. Ein Beitrag zur 
Sprachgeschichte des 18. Jahrhunderts, Hei
delberg 1982: 78 ff.).
Auf eine mögliche Rezeption der Freyerschen 
Regeln, und sei es nur in ihren praktischen 
Auswirkungen, weist auch der merkwürdige 
Schluß dieses Teils der Arbeit. Denn un
mittelbar an die Behandlung des §-Zeichens 
schließt sich die folgende Bemerkung an: 
„Die Hallische Bibel hat die Orthographie ge
nau beobachtet, z.E. wieder und wider, kri- 
gen und kriegen. Jer. 3,12.13. Cap. 37,8“ (S. 
28; anschließend werden einige Abweichungen 
dieser Bibel gegenüber den von L. beschriebe
nen Regeln festgestellt).
Die Wirkung der Hallischen (Canstein-) Bi
beln als eines praktischen Orthographielehr
buchs im Sinne der Freyerschen Regeln hat 
Heinle (1982: 279ff.) sorgfältig belegt. L.s 
orthogr. Schrift ist damit auch ein Exempel 
für die Wirksamkeit dieser Traditionslinie. In 
der praktischen Belehrung durch den orthogr. 
vorbildlichen Bibeltext ist aber offenbar die 
Freyersche Systematik auf der Strecke geblie
ben. Vielmehr ist das Strukturprinzip von 
Schulbüchern wie dem hier zu besprechenden 
die Orientierung an dem, was, generell oder 
regional bedingt, besondere Lernschwierigkei- 
ten erwarten läßt -  abgesehen von einer ge
wissen allgemeinen Fundierung.

Übungsteil
Der Charakter des Regelteils wird dann 
nochmals durch die Art des Exempel- und 
Übungsteils deutlich. Der Regelteil soll of
fenbar einerseits besondere Schwierigkeiten 
herausheben und andrerseits die über das 
phonet. Prinzip hinaus geltenden Voraus

setzungen ansprechen. Den Zusammenhang 
von Lautung und Schreibung stellt schon die 
Überschrift dieses Teils her: „Von gleich
lautenden Wörtern und Syllben, die aber 
auf unterschiedliche Art geschrieben werden 
müssen“ (S. 29). Hiermit finden wir auch 
die Lücke gefüllt, die sonst sicherlich den 
auffälligsten Mangel des ersten Teils darge
stellt hätte. Kann man nämlich in 1.1. das 
etymologische, in 1.2. das derivationale und 
in 1.3. das Prinzip des Schreibusus erkennen, 
so geht der praktische Teil zunächst von der 
Natürlichkeit des phonet. Prinzips aus, das ja  
besagt, die Orthographie habe vor allem an
deren der Aussprache zu folgen. Es ist ja  wohl 
auch das älteste der dann von Freyer mit ei
ner gewissen Endgültigkeit installierten Prin
zipien (vgl. Jellinek II, S. 55ff.).

L. will nun in seinem praktischen Teil Hilfen 
und Übungsmöglichkeiten für die Fälle bie
ten, in denen dieses Prinzip im Deutschen auf 
Schwierigkeiten stößt (S. 29-30), d.h. wo ir
gendwelche der oben genannten Regeln ein- 
treten. L. geht diese Problemfälle nach der 
alphabet. Abfolge durch und bringt jeweils 
Beispiel- und Merksätze für die kritischen ho
mophonen oder zumindest ähnlich genug klin
genden, aber nicht homographen Fälle. Das 
wohl eigentlich voraufklärerische Konzept des 
Lernens, das sich in diesen weithin auf As
sonanzen fußenden Merkversen niederschlägt, 
braucht hier nicht weiter diskutiert zu werden. 
Stattdessen seien einige Beispiele für diese Art 
der Verdeutlichung genannt.

Verschluß- vs. Reibelaut
<g> & <ch> 

Er warf den Teig 
in den Teich.

<g> & < j>  
Das Jahr ist noch 
nicht gar aus.

Affrikata vs. Reibelaut
<pf> & < f>  

Der Pfeil ist mir 
nicht feil.

<tz> & <s> 
Die Gans ist nicht 
gantz tot.

<pf> &; <v> 
Er ist mir mit vier 
Pferden nach Ver
den gefahren.
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Fortis/Lenis-Unterscheidung
<b> & <p> 

Gibs mir her, es ist 
von Gips.

<d> & <t>
Der Bund mancher 
Türken ist bunt. 

<g> & <k> 
Mich dünkt, das 
Land ist gut ge
düngt.

<s> & <ß>
Er saß und las.

<d>  & <dt> 
Er ist ausgesandt 
nach Sand.

<d> & <th> 
Der Wirth wird 
böse.

Schreibung von Langvokalen
<a> <aa> 

In Baaden wollte 
er sich baden.

<e> h  <ee> 
Das Krieges=Heer 
kommt daher.

<o>  & <oo> 
Der Bote kam dem 
Boote nahe.

<a> & <ah> 
Die Betrüger nah
men falsche N a- 
men an.

<e> &; <eh> 
Das Schwerd be
schwehrt mich.

<o>  & <oh> 
Sie bohrten durch 
die Borten.

<u> &; <uh> 
Er ist Urheber 
des Zanks über 
die Uhr.

<aa> &; <ah> 
Er stach dem Aal 
mit einer Ahl in 
den Kopf.

<ee> & <eh> 
Ich kann solcher 
Beeren wohl ent
behren.

<oo> <oh> 
Der Mohr lag auf 
der Moor=Erde.

<i>  h  <ie> 
Die Biene stach 
die Sabine.

<ie> &; <ieh> 
Stiehl mir nicht 
den Stiel.

<ä> h  <äh> 
Wären sie zum Frie
den geneigt, so wür
de ihr Streit nicht 
lange währen.

<e> h  <ä>
Die Schwären be
schweren mich sehr. 
<ee> & <ä>
Die Bären fressen 
die Beeren.

<ü> &; <üh> 
Für den Feind 
führ ich lieber 
den Freund.

Diese Aufstellung belegt im wesentlichen, wel
che Aussprache- und Schreibdiskrepanzen be
handelt werden, daneben, wie die entspre
chenden Übungssätze aussehen. Es wer
den generellere Probleme, wie die Kenn
zeichnung der Langvokale, behandelt,' fast 
noch mehr aber fehleranfällige Besonderhei
ten. Denn v.a. die in der Übersicht do
kumentierten Paare von Konsonantenschrei
bungen gehen auf typisch mitteldt. Aus
spracheeigenheiten zurück. Bei einem Ge
samtüberblick wird der fehlerlinguistische An
satz noch deutlicher. Denn auch die Zu
sammenstellung als „Langvokal-Schreibung“

stellt eine Systematisierungsstufe dar, die 
L.s Arbeit eigentlich nicht inhärent ist. So 
sind die in der Tabelle unter kursiven Titeln 
geführten Fälle unter dem Obertitel „Syllben 
mit und ohne h“ (S. 51) geführt, wo die zi
tierten Langvokal-Schreibungen ununterschie- 
den neben Beispielen für die /A-Schreibung 
stehen (Der Th.au hat das Tau ganz naß ge
macht, S. 52). An diesem und anderen 
Fällen wird deutlich, daß die systematisch
orthographietheoretischen Aspekte von L.s 
Beispielsammlung eher ein Nebeneffekt des 
Ziels, in den Schreibusus einzuführen, sind. 
Verschärft zeigt sich das noch im Schlußkapi
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tel dieses Exempelteils, das „Proben von drey 
bis vier gleichlautenden Wörtern und Syllben, 
die auf unterschiedene Art geschrieben werden 
müssen“ (S. 60-63), versammelt. In ihm sind 
Exempel zusammengestellt, die orthogr. Dif
ferenzierungen in merkfreundlicher Nachbar
schaft miteinander kombinieren (z.B. ey vs. 
ei vs. ay: Ich meyne, meine Sachen liegen 
schon im Mayne, S. 60). Den Abschluß bil
det ein aus solchen Nebeneinanderstellungen 
komponiertes Rechtschreibediktat.

Wirkungsgeschichte
Wenn L.s Arbeit insgesamt acht Aufl. erlebt 
hat, so liegt das offenkundig an der prakti
schen Nutzbarkeit des Exempelteils und nicht 
am wiss. Wert seiner Behandlung der Or
thographie. Damit hat dieses Buch aber den 
selbstgesetzten Anspruch in durchaus erfolg
reicher Weise erfüllt. Auch was eine weitere 
Nachwirkung angeht, ist daher die Feststel
lung, es gebe keine Hinweise auf eine wiss. 
Rezeption von L.s Orthographie, eher ba
nal. Uber das Weiterleben seiner Exempel
sammlung in der Schulpraxis ist derzeit kein 
Überblick zu gewinnen - wenn es eine Nach
wirkung gibt, wäre sie aber sicherlich dort zu 
suchen.

3. Bibliographie

3.1. Werke des Autors

3.1.1. Sprachwiss. Werk
[Anonym] Kurzer Begriff der Orthographie 
oder Rechtschreibung mit Uebungen für die 
Schuljugend, von J. J. L.
Leipzig: Hilscher 1776. 55 S. 8. 2 Gr. [alle 
Angaben nach Rüdiger IV:67]
[vorh. in 51: Lippische LB Detmold; Sign. Ph 
1877; nicht verleihbar]
-  2. verm. Aufl.

Leipzig 1778
-  3. Aufl.

Leipzig 1785
-  4. Aufl.

Leipzig 1789
[vorh. in 37: SuStB Augsburg; Sign.: 8° 
Spw 2702]

-  5. Aufl.
Leipzig 1799

-  6. Aufl.
[keine Daten bekannt]

-  7. Aufl. u.d.T.

Kurzer Begriff der Deutschen Orthographie 
oder Rechtschreibung von der deutschen 
Sprachlehre, mit orthographischen Uebun
gen für die Schuljugend entworffen von J. 
J. Lentz. Siebente Auflage.
Leipzig: im Comptoir für Literatur 1806. 
63 S.
[S. [2] leer; S. 3-6: Einleitung. - S. 6- 
24: I. Von der Rechtschreibung der Wörter.
- S. 25-29: II. Von den Unterscheidungs
zeichen. - S. 29-59: Von gleichlautenden 
Wörtern und Syllben, die aber auf unter
schiedene Art geschrieben werden müssen.
- S. 60-63: Proben von drey bis vier gleich
lautenden Wörtern und Syllben, die auf un
terschiedene Art geschrieben werden müs
sen]
[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: L. 
germ. 154wp]

-  8. Aufl., überarbeitet und verm. von G. 
Krüger
Leipzig 1825

3.1.2. Sonstige Werke
s. Meusel: Verstorbene VIII: 142f.

3.2. Sekundärliteratur

3.2.1. Literatur zum sprachwiss. Werk
Moulin, Claudine: Deutsche Grammatiken
vom Humanismus bis zur Aufklärung [Aus
stellungskatalog]. Bamberg 1988. - Nerius, 
Dieter: Die Rolle J. C. Adelungs in der
Geschichte der deutschen Orthographie, in: 
Sprachwissenschaft 14 (1989): 78-96. - Rüdi
ger IV: 67.

3.2.2. Literatur zur Biographie; Biblio
graphie

Bocks Sammlung von Bildnissen gelehrter 
Männer Heft 13 (1794). - DBA 754: 214-218.
- GV 1700-1910 Bd 87: 57. - Jöcher/Adelung 
III: 1601. - Meusel: Verstorbene VIII: 142 iT.
- Schlichtegroll: Nekrolog auf das Jahr 1790, 
Jg. 1: 200 ff.
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