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telsi derselben die Blatternseuche gänzlich zu 
vertilgen ... (1800).

2. Werkbeschreibung

2.1. Anfangsgründe der französischen Spra
che (1763)

[in Deutschland nicht zu ermitteln]

2.2. ... Anweisung, die wichtigsten Sprach- 
und Schreibfehler ... (1794)

[in Deutschland nicht zu ermitteln]

2 .3 .  Principes généraux ... (1795)
[in Deutschland nicht zu ermitteln]

2.4. Principes de la syntaxe allemande (1796) 
[in Deutschland nicht zu ermitteln]

3. Bibliographie

3.1. Werke des Autors

3.1.1. Sprachwiss. Werk
Anfangsgründe der französischen Sprache. 
Leipzig: Breitkopf u. Hertel 1763 
[in Deutschland nicht zu ermitteln]
-  2. Aufl. 1764

[laut der Ang. von Niederehe im Anhang 
zu Stengel (S. 222) ist sie an der UB Bonn 
vorh.; eine Bibliotheksanfrage war jedoch 
negativ]

Kurze und faßliche Anweisung die wichtigsten 
Sprach- und Schreibfehler im Französischen 
zu vermeiden. Hamburg 1794 
[in Deutschland nicht zu ermitteln]
Principes généraux et particuliers de la syn
taxe allemande à l ’usage des Français. 
Hamburg 1795
[in Deutschland nicht zu ermitteln]
Principes de la syntaxe allemande.
Hamburg 1796
[in Deutschland nicht zu ermitteln]
[die beiden letztgenannten Werke, bei GV 
so angeführt, sind vermutl. identisch bzw. 
nur verschiedene Aufl.; Hamberger/Meusel 
IV geben als Erscheinungsjahr der Principes 
généraux 1796 an]

3.1.2. Sonstige Werke
eine Übersetzung aus dem Englischen Ab
handlung über die ... Inokulation der Kuh
pocken ... (1800)

3.2. Sekundärliteratur

3.2.1. Literatur zum sprachwiss. Werk
nicht zu ermitteln

3.2.2. Literatur zur Biographie; Biblio
graphie

DBA 773: 429-431. - Engelmann 1842: 88.
- GV 1700-1910 Bd 89: 357. - Hamber
ger/Meusel IV; X: 217. - Schröder: Hambur- 
gische Schriftsteller IV. - Schröder: Annales 
III: 100. - Stengel (1890): 96,114,222

[Gräßel (1., 3.)]

L O C H N E R , J o h a n n  H i e r o n y m u s  d . Ä .  
[Pseud.: Chlorenus Germanus]

1. Biographie
* 1700 Lichtenau im Nürnbergischen 
f 11.4.1769 Nürnberg 
V: Leonhard, Pfarrer (f 1702/03)

L. kommt noch 1700 nach Hersbruck, be
sucht von 1707-1717 das Egidische Gymna
sium Nürnberg, studiert anschließend in Alt
dorf (bis 1719) und Jena (1721-1725), wird 
1740 Lehrer an der St.Sebalder Schule in 
Nürnberg, 1744 Conrector an dieser Schule; 
heiratet Katharina Margaretha, Tochter des 
Johann Adam von Haaß, kaiserlichen und 
Brandenburgisch=Bayreuthischen Raths zu 
Nürnberg; unter seinen fünf Kindern wird Jo
hann Hieronymus d.J. (11.7.1728-21.11.1776) 
der berufliche Nachfolger seines Vaters.
Der Schwerpunkt seiner zahlreichen Publika
tionen, die fast alle in Nürnberg erschienen 
sind, liegt auf dem Gebiet des Medaillen- 
Wesens, daneben stehen einige historische 
und geographische (über Corsica) Arbeiten, 
zwei Gesprächsanleitungen sowie die Mitar
beit an einer politischen Zeitung ( Der schnelle 
Postillon). Als einziges sprachwiss. Werk 
veröffentlicht er 1735 seine Orthographie Un
tersuchung der Teutschen Sprache, die aller
dings nur in Ausgaben „unter dem, wider 
sein Wissen, gewählten Titel: Neu verbesserte 
[Teutsche\ Orthographie“ zugänglich war [s. 
Meusel: Verstorbene VIII: 307-08].
Des Chlorenus Orthographie enthält einen 
zweigeteilten Regel- und einen Wörterbuch
teil. Der Regelteil führt zunächst die generel
len Prinzipien der Rechtschreibung aus, an
schließend werden speziellere Regeln, auch ge
wisse gramm. Grundinformationen zu den
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einzelnen Wortarten gegeben. Das orthogr. 
Wörterverzeichnis enthält um die 1750 Ein
träge. Jellineks (I: 210) Einschätzung ei
nes klugen, auch theoretisch fundierten, aber 
„durch das Dickicht selbstgeschaffener schola
stischer Schwierigkeiten“ kaum lesbaren Bu
ches, dessen Rezeption unter dieser Eigenheit 
litt, erscheint angemessen.

2. Werkbeschreibung

Neu verbesserte Teutsche Orthographie (1735) 
Aufbau
Das Werk ist außer der Vorrede (S. [3]-[12]) 
in vier große Teile untergliedert: der erste
enthält allgemeine Beobachtungen und die or
thogr. Prinzipien (S. 1-208), der zweite spe
ziellere orthogr. Regeln und gramm. Grund
wissen (S. 209-553), der dritte ein Wörterbuch 
der Wörter, die orthogr. Schwierigkeiten bie
ten (S. 554-766), im vierten Teil, „Zugabe“ 
(S. 769-831) genannt, finden sich Hinweise 
zur Benutzung des Buchs sowie eine Übersicht 
über die wichtigsten Regeln.
Der erste Teil: „ observationes generales“
Die ersten beiden Kapitel reden von den allge
meinen Grundlagen; hier werden auch die auf 
—>Freyer zurückgehenden „vier Hauptregeln“ 
(S. 20) der Orthographie genannt:
„I. Schreibe wie du redest
II. Siehe wie ein Wort von dem ändern abge
leitet werde
III. Schreibe wie es die Natur der Sprache mit 
sich bringet,
und
IV. Schreibe wie auch andere kluge Leute 
schreiben.“ (ebd.)
Diese Prinzipien werden dann der Reihe nach 
diskutiert, dabei werden in den gewählten Ti
teln der folgenden Punkte die diesen Prin
zipien zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten 
angesprochen: so heißt das sich auf I. be
ziehende „Caput III: Von der pronunciatione 
[...]“ (S. 21-46), „Caput IV: von der deriva- 
tione [...]“ (S. 46-71), „Caput V: de genio lin- 
guae [...]“ (S. 71-144), „Caput VI: von dem 
usu [...]“ (S. 144-165). Im siebten Kapitel wer
den die Regeln noch einmal vergleichend ge
geneinander gehalten (S. 166-191), im achten 
werden einige Fehlinterpretationen der Prin
zipien diskutiert (S. 191-208).
Die Schwierigkeit der Anwendung der ersten 
Hauptregel wird eher deutlicher als gemin

dert, wenn L. sie in Cap. III in vier „mo- 
menta“ oder „Regeln“ zu fassen versucht; 
sie lauteten, „daß man nemlich, wie man 
ein Wort rede und von ändern aussprechen 
höre, weiter keinen Buchstaben dazu setze /
2. davon nehme oder 3. verändere /  wozu 
noch eine vierte, daß man die Buchstaben 
im Schreiben nicht verwechseln soll, kommt“ 
(S. 23). Er versucht generelle Regelhaftig- 
keiten in phonotaktischen Gesetzmäßigkeiten 
zu finden, wobei er einen regelmäßigen Kon
sonanten-Vokal-Wechsel für „allen Sprachen 
natürlich“ (S. 24) hält. Als praktisches Hilfs
mittel nennt er das Buchstabieren. Hier wie 
im Cap. IV zur Hauptregel 2 wird daraufhin
gewiesen (S. 45 und 47), daß sie von Mor- 
hof abgelehnt werden. Im Hinblick auf die 
Derivations-Regel („Siehe wie ein Wort von 
dem ändern hergeleitet werde“ (S. 46)) wird 
außerdem Zesen der Übertreibung geziehen 
(S. 47). Von generellem Interesse ist, daß 
L. (S. 50ff.) ein Natürlichkeitskonzept für 
die Wortarten zu entwickeln sucht, das es er
laubt, gehen als Grundlage von Gang, dage
gen Herz als Basis von herzen zu beschreiben; 
besonderer Wert wird auch auf die Unterschei
dung von Flexion, Derivation und Komposi
tion gelegt (S. 50ff.). In Cap. V wird die 
Regel „Schreibe wie es die Natur der Sprache 
mit sich bringt“ (S. 71) erläutert, wobei „der 
genius linguae [und] die Natur der Sprache“ 
(S. 75) gleichgesetzt werden. Nach einigen 
Überlegungen zu Quantität und Akzent (S. 
77) geht er in der weiteren Behandlung davon 
aus, daß man für eine angemessene, analogi
sche Schreibung auf „qualitas“ (Bedeutung, 
significatio, valor) und „quantitas“ (Ton) zu 
achten habe (S. 83). Dabei sei v.a. die Unter
scheidung von Lang- und Kurzvokalen in der 
deutschen Rechtschreibung „wieder die analo- 
gie und den usum der ganzen Sprach“ (S. 92). 
In diesem Punkt nennt er Morhof und Schot
tel als seine Vorbilder. Er selbst scheint in der 
Ton-Akzent-Frage auf —»Aichinger gewirkt zu 
haben (vgl. Jellinek I: 210; II: 44ff.).

In Cap. VI versucht L. bei der Diskussion 
der Regel „Schreibe wie auch andere kluge 
Leute schreiben“ (S. 144), sinnvolle Kriterien 
für die Relevanz von Schreibvorbildern zu fin
den. Er wendet sich dabei ohne Namensnen
nung, aber mit eindeutigen Beispielen, gegen 
radikale Reformer wie Zesen (S. 157), ande
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rerseits schließt er auch den Kanzleystil als 
eine fachsprachliche Absonderung, die den all
gemeinen Sprachgebrauch nichts angehe, aus 
(S. 162-63).
In Cap. VII wird versucht, eine Begründung 
für die Hierarchie der Geltung der vier 
Hauptregeln zu geben. Der göttliche Ur
sprung (S. 168) der menschlichen Sprache 
wird als Grund dafür angenommen, daß jede 
Sprache ihren genius linguae habe, der sich 
„bey eines jeden Mutter=Sprache unvermerkt 
imprimiret und [...] eine natürliche gramma- 
tic in das Gehirn schreibet“ (S. 169). Da
durch schlägt sich in der „pronunciation“ 
praktisch unmittelbar der „genius linguae“ 
nieder, so daß sie „nicht nur allen anderen 
Regeln vorgehe, sondern gar das einige prin- 
cipium  in der Orthographie seye“ (S. 172). 
Differenzen zwischen Lautung und Schrei
bung seien auf den „störenden“ Sprachwandel 
zurückzuführen. Im Prinzip müsse sich also 
die Schrift nach der Rede richten, der jetzige 
Zustand sei allerdings verderbt, daher brau
che man ein unverderbtes Ziel, das der genius 
linguae darstelle. Da Derivation von Ausspra
che ableitbar, somit ein sekundäres Prinzip 
sei, sei im Prinzip der heutigen Aussprache 
zu folgen; wenn das nicht gehe, dem Schreib
usus (S. 177-179). Einer offiziellen Normie
rung der Orthographie steht L. nicht nega
tiv gegenüber, sofern sie sich an den gefunde
nen Konsens in den „Schriften gelehrter und 
verständiger Leute“ (S. 182) anlehne (Jellinek 
II: 62-64 glättet die Widersprüchlichkeit in L.s 
Argumentation). Im letzten Cap. des ersten 
Teils wendet er sich -  z.T. nochmals -  gegen 
ungeeignete Vorschläge. Da die derzeitige Re
gelung historisch verderbt sei, wendet er sich 
gegen Argumente der Analogie (S. 196), be
tont stattdessen nochmals die Bedeutung des 
genius linguae (S. 199). Dazu paßt die Wen
dung gegen den Kanzleystil (S. 202-03) wie ge
gen eine Historisierung der Schreibung -  für 
diese Position verweist er auch auf —»Omeis 
(S. 202).
Der zweite ( ,,andere“)  Teil: observationes
specialiores

Im zweiten Teil werden in einer Art bottom- 
to-top-Analyse für die Orthographie rele
vante Daten gegeben, zum Teil gehen sie 
deutlich darüber hinaus und ergeben einen 
gramm. Abriß des Deutschen. Das beginnt

mit Cap. I. „Von den Buchstaben und de
ren Bedeutung“ (S. 209-244), d.h. von den 
Laut-Buchstaben-Beziehungen. Cap. II geht 
um die Bedeutung der Silbe (S. 245-252), 
d.h. v.a. um das Prinzip der Silbentren
nung im Deutschen und die Ausnahmen (S. 
248ff.). Das C ap.III, das sich „von den 
ganzen Wörtern und vornemlich deren En
dungen“ (S. 253-315) nennt, versucht entspre
chend dem Derivations-Prinzip die Wortbil
dungsmittel zu sortieren. In Cap. IV: „von 
denen Figuren, welche wegen der Orthographie 
zu merken“ (S. 315-338) geht es hauptsächlich 
um aus euphonischen Gründen vorgenom
mene Veränderungen, Synkopen u.ä. Die fol
genden Kapitel geben eine kurze Wortarten
grammatik des Nomens (S. 338-394), des Ar
tikels (S. 394-409), der Präpositionen (S. 409- 
429) und des Verbs (S. 429-488). Cap. XI be
handelt Zeichensetzung (S. 488-515) und Cap. 
XII Fremdwortfragen (S. 515-522).

Bei der Diskussion spielen neben dem Einge
hen auf spezifische Fälle des Deutschen (z.B. 
ä, ö, ü seien „echte Vokales“ (S. 212)) Fragen 
der Einschätzung von Aussprach-, weniger 
von Schreibvariation eine Rolle. Neben Fest
stellungen wie der lexik. Festschreibung eini
ger «¿-Schreibungen (S. 215) [bei Ablehnung 
von ay, dagegen wird später (S. 285) ey ver
teidigt] geht es häufig um die Einordnung of
fenbar regional bedingter Variation. Deutlich 
wird dabei das mittel-/oberdeutsche Bezugs
system L.s. So wird z.B. auf die diphthon
gische Aussprache von ie im Bairischen hin
gewiesen (S. 216), der b- und w-Wechsel (S. 
218-19) sowie die Angabe gleicher Aussprache 
von d und t sowie die intervokalische Reibe
lautaussprache g von g lassen auf die geogra
phische Einordnung schließen; dagegen wird 
die nördlichere j-Aussprache für g eindeutig 
als „falscher Dialekt“ (S. 242) gekennzeich
net. Anderes ist in dieser Hinsicht neutral: 
die th-Schreibung wird aus dem Usus gerecht
fertigt (S. 235), die Regeln zur Großschrei
bung vermitteln die gängigen Auskünfte (Sub
stantiva, von Namen abgeleitete Adjektive, 
Satzanfang, Höflichkeitspronomina (S. 231- 
32)). Das Kapitel „von den ganzen Wörtern 
und vornehmlich denen Endungen“ behan
delt zunächst Präfixe, und zwar Augmenta 
(S. 254), die keine Bedeutung hätten, und die 
präpositiones inseparabiles (S. 255) [an, ab,

1
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zer, ein, ent, ver, un, miß, um etc.], die nur 
in der „composition“ , also der Wortbildung, 
vorkämen und eine Änderung der Bedeutung 
signalisierten. Die Suffixe werden nach ih
rer „Schwere“ in drei Gruppen sortiert: dabei 
umfassen die „leeren Endungen“ (S. 258) im 
wesentlichen die Flexive, ohne daß die Tren
nung zu den Wortbildungssuffixen strikt ge
troffen würde (s. Jellinek II: 164-65), die zwölf 
längeren Affixe (S. 262) [4 substantivische, 7 
adjektivische, 1 verbales] dienen der Wortbil
dung, dagegen wird über die letzte Gruppe 
von elf Affixen, die mit -mäßig endet, gesagt, 
sie hätten (z.T. ?) zwei Akzente (S. 279-80). 
Darauf folgt noch die echte Komposition, aus 
der sich für die Orthographie keine Änderung 
ergibt.
Die Wortartenkapitel geben v.a. Flexionspa
radigmen. Dabei wird beim Nomen auf die 
flexivische Funktion des Artikels beim Sub
stantiv hingewiesen, es werden sechs Kasus 
wie im Lateinischen angenommen und auf
grund einer gemischten Singular-Plural-Ge- 
nus-Klassifikation sechs Flexionsklassen er
stellt; dieses System hat, trotz seiner Über
sichtlichkeit und Systematizität nicht weiter
gewirkt (s. Jellinek II: 228-29; dort wird ange
nommen, daß —»Fulda eine ähnliche Klassifi
kation ohne Kenntnis von L.s Arbeit selbstän
dig entwickelt habe (ebd. S. 232/33)):

Es werden fünfklassige (5 unter 3 subsumiert) 
und dreiklassige (nur Singular als Kriterium) 
Systeme diskutiert und verworfen (S. 370-71). 
Bei den Adjektiven wird die schwache (6) De
klination hervorgehoben (S. 384) [die starke 
Flexion folgt im Artikel-Kapitel], daneben 
die Genus-Variation (S. 385) und die Gradu
ierung (S. 386-389). Im Artikel-Kapitel wird 
die pronominale Deklination beschrieben (S. 
395); die Termini articulus definitivus und in- 
definitivus (S. 397) werden erst nachgereicht 
und nur in lat. Form gegeben. Überraschend

klar ist die Beschreibung der kompensatori
schen Verteilung der pronominalen Endungen 
auf Artikel und Adjektiv („M onoflexion“ ).
Bei der Behandlung der Präpositionen wird 
als Hauptkriterium die Kasusrektion angege
ben (S. 410), ansonsten wird eine semantische 
Klassifikation vorgeschlagen (Ort, Zeit, Mit
tel, Instrument, Ursache; S. 409). Als die 
hauptsächlichen regierten Kasus werden der 
Akkusativ und der Ablativ [!] aufgeführt (S. 
413), wobei über einen semantischen Dativ- 
Ablativ-Unterschied räsoniert wird (S. 416). 
Im einzelnen werden die in der Zeit gängigen 
Punkte diskutiert, es werden hier auch die 
trennbaren Verbpartikel behandelt, ausführ
lich wird der vor/für-Unterschied besprochen 
(vor =  lokal/temporal ’ante’ ; für =  a) ’an
statt’ , b) ’einem zugute’ , ’ethicus’ (S. 423ff-))-
Bei den Verben werden zunächst die verba
len Kategorien Genus verbi, Modus und Tem
pus (S. 419-437) behandelt, es werden die 
gängigen sechs Tempora angesetzt, darunter 
„das im Deutschen so gewöhnliche futurum 
exactum“ (S. 436). Der Infinitiv wird als Ba
sis der verbalen Paradigmata angesetzt (S. 
438), es wird über das Supinum (S. 440) und 
seine Nähe zum Gerund gesprochen (S. 442). 
Als Merkmal der „regulären“ bzw. „irregu
lären Art“ wird die Bildung des Partizips II 
genommen (ge +  t vs. ge +  [verschiedene 
Änderungen] (S. 459ff.)). Beispiele sind lee
ren (S. 459-468) bzw. sehen (S. 468-477). 
An Sonderkonjugationen werden seyn (S. 486) 
und die Modalverben (S. 487-88) behandelt.
Im Kapitel von den Unterscheidungszeichen 
(distinctiones), d.h. v.a. die Satzzeichen, wird 
zunächst von denen mit Satzmodusbedeutung 
(! ? (S. 491-494)), dann von denen ohne Satz
modusbedeutung ( . ,  : ; (S. 495-513)) gespro
chen; sie dienten insgesamt der Kennzeich
nung der syntaktischen Konstruktion (S. 513). 
Die Idee, überhaupt ein solches Kapitel in ei
ner Orthographie zu behandeln, geht wohl auf 
Freyer zurück (s. Jellinik II: 58; Heinle 1982, 
S. 78ff.). Die Ausführungen zu fremdsprachi
gen Elementen betonen für deren Rechtschrei
bung v.a. die Geltung des Usus (S. 515-552). 
Genereller werden dann puristische Haltun
gen abgelehnt (S. 529-531), es wird aber zur 
Vermeidung nicht notwendiger Fremdwörter 
(S. 532) und zur Mäßigung im Gebrauch auch 
der notwendigen (S. 535) aufgerufen.

1) Stadt Städte fern.
Mutter Mütter

2) Tugend Tugenden fern.
Gnade Gnaden

3) Fus Füss(e) m ask./neutr.
4) Mann Männer m ask./neutr.
5) Vater Väter m ask./neutr.

Wesen Wesen
6) Hirt Hirten mask.

(Herz Herzen(s) neutr.)
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Der dritte Teil: observationes specialissimae 
In bei Orthographien üblicher Weise stellt der 
dritte Teil, der observationes specialissimas 
(S. 553) zu geben verspricht, ein Wörterbuch 
dar, in dem Wörter in alphabet. Anord
nung aufgelistet werden, die in irgendeiner 
Weise mit Homonymieverhältnissen oder all
gemeineren Ahnlichkeitsbeziehungen zu tun 
haben. Dabei sind naheliegenderweise v.a. 
Homophonie- und Homographieeffekte von 
Interesse, wobei neben der Darstellung des 
Schreibusus zum Teil auch der Verweis auf 
etym. und ähnliche Herkunftszusammenhän
ge steht (die Schreibung von Kaiser wird z.B. 
aus der griech. Herkunft des Worts erklärt (S. 
671)), systematisch werden auch die analogi
schen, d.h. v.a. die derivationellen Verhältnis
se einbezogen. Das Wörterbuch enthält ca. 
1760 Stichwörter.
Am Schluß des umfänglichen Werks findet 
sich die erwähnte Zugabe, die einen „Auszug 
der vornemsten Reguli und observationen aus 
jedem Capitel“ (S. 777) bietet.
Wirkungs geschickte
In der Zeit zwischen der Schottelschen und 
der Gottschedschen Grammatik gibt es eine 
Phase, in der eine Reihe von Grammatik- und 
Orthographielehrbüchern entstehen. Was die 
Orthographien angeht, so hat in dieser Phase, 
letztlich aber bis hin zu Adelung, die Ortho
graphie Freyers eine Leitfunktion. Das be
trifft seine Formulierung der orthogr. Prin
zipien, aber doch auch sein Verhaftetsein in 
den Kategorien der Lateingrammatik (vgl. 
Heinle 1982, S. 208; Moulin 1988, S. 60). 
Gegenüber Freyers praktisch orientierter Dar
stellung erhebt L. den Anspruch eines univer
saleren Erklärungsrahmens -  ohne sich expli
zit von anderen Werken abzusetzen, er be
tont allerdings seine Selbständigkeit (S. 2v). 
Die Art dieser Erklärung wird etwa bei der 
Erläuterung des Analogie-Prinzips deutlich, 
das sich bei Freyer als ein rein morph. Prin
zip verstehen läßt, während L. versucht, die 
Analogie auf den genius linguae zu gründen 
(s.Jellinek I: 215-16). Die geschilderten Ab
leitungszusammenhänge von der göttlich ge
schaffenen adamitischen Haubt-Sprache schei
nen eher eine unmittelbare Fortführung der 
Schottelschen Tradition zu sein. In der 
Darstellung ist das Werk von L. allerdings 
sehr kompliziert und weitschweifig -  auch

im Stil eher 17.-jahrhundertlich - ,  was si
cher der Rezeption schädlich war. Außer 
der möglicherweise bei Aichinger aufgenom
menen Akzentlehre lassen sich keine Tradi
tionslinien erkennen, die auf L.s Arbeit zu
rückzuführen wären; wo er bei Jellinek ge
nannt ist, erfolgt das meist in einer Reihe 
eher konservativer Grammatiker (vgl. z.B. 6- 
Kasus-System). Die eigenständige Gliederung 
der Substantivflexion findet keine Nachfolger. 
In der Bibliothek der Brüder Grimm findet 
sich ein nichtsprachwiss. Werk L.s (D er in 
Glück und Unglück wolversuchte Nürnberger; 
1753; s. Denecke 3078), das J. Grimm fol
gendermaßen kommentiert: „enthält, zumal 
in der ersten hälfte, erlebtes und ist nicht 
ohne wärme“ . Von dem Sprachwissenschaft
ler scheint er nichts zu wissen.

3. Bibliographie

3.1. Werke des Autors

3.1.1. Sprachwiss. Werk
Chloreni Germani [=Pseud.] Untersuchung 
der Teutschen Sprache ... Nürnberg 1735 
erschien auch -  so Meusel: Verstorbene VIII: 
306 -  „unter dem wider sein [L.s] Wissen, 
gewählten Titel“
Chloreni Germani [=Pseud.] neu verbesserte 
Teutsche Orthographie, oder: Gründliche An
weisung recht / und nach der unter den heu
tigen Gelehrten üblichen Art, zu schreiben. 
Nebst einer kurzen Untersuchung der Teut
schen Sprach, so viel hierzu gehöret: Inson
derheit der vornemsten [!] strittigen / gleich
lautenden, oder sonst merkwürdigen, Wörter. 
Wie alles, so wol [!] Anfängern zur genügsa
men Nachricht, als bey geübten zur Grundle
gung eines Collegii, dienen kan [!].
Frankfurt und Leipzig: verlegts Georg Chri
stoph Weber, Buchhändler in Nürnberg A. 
1735. [14],815 S. 15,8 cm 
[links vor Titelblatt Kupferstich]
[S. [2] leer; S. [3]-[12]: Vorrede: Geneigter
Leser; S. [13]-[14]: Inhalt des Werkleins. - 
S. 1-208: Pars I. oder Generalis, insgesamt 
VIII Kap.: S. 1-10: Caput I. Von der Or
thographie überhaubts, foglich auch der inten
tion und Einrichtung dieses Werkleins ; S. 10- 
20: Caput II. In welchem der Grund wor
auf die ganze Teutsche Schreib=Art beruhet, 
oder verschiedene fontes, aus welchen alle re- 
gulae abgeleitet werden, angezeiget; S. 21-
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46: 3. Von der pronunciatione, oder der er
sten Haubt=Regul: Schreibe wie du redest; 
S. 46-71: 4. Von der derivaiione oder än
dern Haubt=Regul: Siehe wie ein Wort von 
dem ändern hergeleitet werde; S. 71-144: 
5. De genio linguae, oder von der dritten 
Haubt=Regul: Schreibe wie es die Natur der 
Sprache mit sich bringet; S. 144-165: 6. Von 
dem Usu oder von der vierten Regul: Schreibe 
wie auch andere kluge Leute schreiben; S. 166- 
191: 7. In welchem die vier abgehandelten 
Haubt=Reguln unter sich selbst conferiret und 
gegeneinander gehalten werden; S. 191-208: 8. 
Von etlichen falschen principiis und Reguln 
oder Orthographie. - S. 209-552: Der andere 
Theil, insgesamt X Kap.: S. 209-245: Caput I. 
Von denen Buchstaben und derselben Bedeu
tung; S. 245-252: Caput II. Von denen Sil
ben oder dem sogenanten [!] Buchstabiren; S. 
253-315: 3. Von ganzen Wörtern und vor- 
nemlich denen Endungen; S. 315-338: 4. Von 
denen Figuren, welche wegen der Orthographie 
zu merken] S. 338-394: 5. Von dem Nomine; 
S. 394-409: 6. Von dem Articul; S. 409-429:
7. Von denen praepositionen [!]; S. 429-488:
8. Von dem Verbo\ S. 488-515: 9. Von de
nen distinctionen] S. 515-552: 10. Von frem 
den Sprachen, und was dabey in Ansehung der 
Teutschen Orthographie zu mercken [!]?. - S. 
553-766: Der dritte Theil [aus dem Inhalts
verzeichnis: enthält observationes specialissi- 
mas, was bey einigen Worten besonders zu 
merken]: Wörterverzeichnis, dt., alphabet., 
mit Erläuterungen. - S. 767: Zwischentitel: 
Zugabe von dem Gebrauch dieses Werkleins / 
nebst denen darinnen enthaltenen vornehm
sten Reguln und observationen\ S. 768 leer; S. 
769-813: Text: Auflistung aller Regeln jedes 
Kapitels. - S. 814-815: Druckfehler]
[aus 23: Herzog August Bibliothek Wol
fenbüttel; Sign.: Ko 348]

3.1.2. Sonstige Werke
L. schrieb u.a. ein Buch über Korsika (ano
nym), eine achtbändige Sammlung merkwür
diger Medaillen (1737-44) und eine viele Jahre 
lang erscheinende politische Zeitung mit dem 
Titel Der schnelle Postillion ; s. Meusel: Ver
storbene VIII: 306-308

3.2. Sekundärliteratur

3.2.1. Literatur zum sprachwiss. Werk
Denecke, Ludwig/Teitge, Irmgard: Die Bi

bliothek der Brüder Grimm. Annotiertes Ver
zeichnis des festgestellten Bestandes (Weimar 
1989). - Heinle, Eva-Maria: Hieronymus
Freyers Anweisung zur Teutschen Orthogra
phie. Ein Beitrag zur Sprachgeschichte des 
18. Jahrhunderts (Heidelberg: 1982). - Jelli- 
nek I, II. - Moulin, Claudine: Deutsche Gram
matiken vom Humanismus bis zur Aufklärung 
[Ausstellungskatalog] (Bamberg: 1988)

3.2.2. Literatur zur Biographie; Biblio
graphie

DBA 774: 56-63. - Hirsching: Handbuch IV.
- Meusel: Verstorbene VIII: 306-308. - Will- 
Nopitsch II; VI

[Eichinger (1., 2., 3.2.1.); Höller (3.1., 3.2.2.)]

L Ö W , M A Y E R
[auch MAYR]
[nach der Konversion, Mayer, Karl Alexander] 

1. Biographie
* 1762/63 [laut Sterbematrikel: 70 Jahre alt] 

1764/65 [laut Taufmatrikel: getauft 12.6. 
1791, 26 Jahre alt] Regensburg 

f 8.10.1832
Lehrer der hebr. und frz. Sprache, später 
Gerichtsangestellter; jüd. kath. (konvertiert) 
V: Löw Mayer (* 1730/35), Buchhalter, Kauf

mann 
M: Levi, Gutilda
oo 14.6.1792 Justina (17677-1835), T  des Re

gensburg Zimmermanns Adam Gstätten- 
bauer und seiner Frau Anna geb. Schach
leder, 5 K

L.s Vater, der Kaufmann Löw Mayer, han
delte mit Kaffee und Zucker (Straus, 167) für 
den Reichstag, war Schutzjude des Reichs- 
erbmarschalls von Pappenheim, des Managers 
des immerwährenden Reichstages in Regens
burg.
L.s Schwester Magdalena Mayrinn Löw, geb. 
1763 (?), sehr gebildet, sprach deutsch und 
hebräisch, französisch und italienisch, sie ließ 
sich mit ungefähr 28 Jahren am 11. Februar 
1791 bei „den Jesuiten in St. Paul“ aus Hei
ratsgründen taufen. Ihr neuer Name ist Caro
lina Anselma nach ihrem Taufpaten Carl An
selm von Thurn und Taxis.
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