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3.2.2. L i te r a tu r  z u r B io g rap h ie ; B ib lio 
g ra p h ie

Döring: Theologen III. - Eckstein (1871). - 
Das gelehrte Europa XVII: 160-197. - Hir- 
sching: Handbuch VI, 1. - Jöcher/Adelung V: 
555. - Meusel: Verstorbene X: 15-16. - NUC 
pre-1956 Bd 404: 453

[Brekle (2.); Höller (3.); Seitz (1.)]

N A S T , J o h a n n

1. B io g rap h ie
* 17.11.1722 in Leonberg (W ürttemberg) 
f 24.12.1807 in Plochingen (am Neckar) 
Präceptor am Gymnasium 
V: „S tatt=  und Amtsmusikus daselbst“ (Be
schluß S. 859)
M: geb. Beuttelspacher
N. ist der erstgeborene von 12 Brüdern.
oo Jacobina Elisabetha, geb. Hammerin (gest.

1774)
12 S; der älteste ist Professor an der Herzog
lichen M ilitair—Akademie

N. studierte in den Klosterschulen von Blau
beuren (1736-1738) und Bebenhausen (1738- 
1740) und zu Tübingen (1740-1742) [nach 
Haug „Im Stipend.Theolog.“], wo er 1742 
den philosophischen Magistergrad erhielt, von 
1742-45 studierte er Theologie und wurde 
1745 Lehrer der Barone von Tessin (1745- 
1747) und von Weiler (1747-1750), „bekam 
1750 einen Ruf an das Gymnas. illustre 
nach S tuttgardt als Praeceptor, wurde da
selbst 1778 Professor, und erhielt 1789 auf 
sein Gesuch die ansehnliche Pfarre Plochin
gen, wo er den 24. August 1800 sein 
Amtsjubiläum beging und am 24. Dezem
ber 1807 starb“ (Jöcher/Adelung V; nach 
DBA 884, 192); „Ehrenmitglied der deutschen 
Gesellschaften zu Mannheim und Anhalt- 
Bernburg“ (Gradmann); zu seinem Amts- 
Jubiläum  veröffentlicht sein ältester Sohn J. 
Jakob H. N. eine „gedruckte Schrift“ Ueber 
Homers Sprache, die einen Kurzgefaßten Le
benslauf des Jubelgreisen, von ihm selbst auf
gesetzt enthält (ADB XXIII, 271).
N. schrieb eine Reihe von lokalhist. geogr. 
(v.a. W ürttemberg, Mömpelgard (Montbel- 
iard) und das Bistum Konstanz betreffende) 
und juristischen Anmerkungen, einiges Theo
logische und Varia in Zeitungen und Zeit

schriften. Er entwickelt aber -  wohl in 
Zusammenarbeit mit —>Fulda -  im Laufe 
der Zeit eine von der Hochschätzung des 
Schwäbischen geprägte Neigung zur Beschäf
tigung mit sprachlichen Fragen verschieden
ster Art. Diese Art der Beschäftigung paßt 
gut zu seinen sonstigen regionalen und hist. 
Interessen, sieht er doch viele sprachliche 
Merkmale des Schwäbischen als durch das Al
ter geadelt an. Im Kontakt vor allem mit 
Fulda und »-Aichinger wird er zu einem der 
radikaleren Exponenten einer süddt. Position 
im Normenstreit um das Hochdeutsche. Gele
gentlich erscheint er in dieser Auseinanderset
zung etwas eifernd. Neben den gramm. Fra
gen allgemein interessiert ihn besonders die 
Grundlegung der Rechtschreibung. Seine her
ausragenden sprachwiss. Beiträge sind die, 
welche im Schwäbischen Magazin (1775/76) 
und in den beiden Teilen des Teutschen 
Sprachforschers (1777/78) erscheinen, we
sentliche Ergebnisse davon sind in seiner letz
ten Schrift Teutsches Elementarbuch (1805) 
zusammengefaßt. Ein weiteres auch sprachli
ches Interesse gilt der vorlutherschen deutsch
sprachigen Bibelüberlieferung, insbesondere 
auch der Bedeutung des Druckorts Augsburg 
als einer schwäb. Stadt: Litterarische Nach
richt von der hochteutschen Bibelübersetzung 
[...] (1779). Im Gegensatz zu seinem Partner 
und in mancherlei Hinsicht, etwa was die Ety
mologie angeht, bewunderten Vorbild Fulda, 
wirkt N. weniger spintisierend; er ist, auch im 
Vergleich mit den meisten gleichzeitigen Au
toren, in der Fachliteratur ziemlich belesen 
und verweist auch durchgehend und explizit 
auf die anderen Autoren. Von einer Nach
wirkung der sprachwiss. Tätigkeit N.s kann 
eigentlich nicht die Rede sein.

2. W erk b esc h re ib u n g

2.1. Schwäbisches Magazin von gelehrten Sa
chen

a) Erinnerungen an die teutsche Sprachlehrer 
N. moniert, daß die Grammatiken der —> 
Gottsched-Umgebung zwar eine angemessene 
Sprachform für „Ober- und Nidersachsen“ be
reitstellten, „die so genannte Reichsländer, 
worunter ich hier nur die Schweiz, den 
Schwäbischen, Fränkischen, Bairischen und 
Oestreichischen Kreis verstehe“ (S. 205), seien 
aber nicht angemessen berücksichtigt. Wegen
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der sprachpolitischen Macht der Gottsched- 
Schule habe auch —»Aichingers Grammatik, 
die dem abhelfen würde, nicht das ihr gemäße 
Echo gefunden (S. 206/07). Als weitere po
sitive Ausnahmen werden —»Popowitsch und 
—»-Fulda genannt (S. 208); die an dieser Stelle 
erwähnte Rezension N.s zu Popowitsch in den 
Tübingischen Berichten konnte nicht erm it
telt werden (L.E.).
Im folgenden unternimmt N. in Modifikatio
nen der von den drei Genannten vorgeschla
genen Beschreibungen eine Darstellung der 
dt. Verbal- und Nominalflexion.
Der erste Teil (3. St., S. 205-214) behandelt 
die Konjugation. N. nimmt drei Konjugatio
nen an, die erste umfaßt die später schwach

Für die regionale Einordnung ist bemerkens
wert, daß er für die <ie> in 1 und 7 nicht 
monophthongierte Aussprache als fallenden 
Diphthong annimmt.
Die dritte Konjugation umfaßt dann die star
ken Verben, für die gilt, daß das e der 1. Ps. 
Präs. „gleich in der zweiten und dritten Per
son des Präs. Indicativi und im Imperativo 
in i verwandelt“ (S. 216) wird. Es gibt drei 
Untergruppen dieser insgesamt 40 Verben:

lte e a o befehlen
2te e o o schwellen
3te e a e essen

Letztlich werden „anomalische Verben“ (S. 
219) beschrieben, sein, werden und wissen. 
Im 4ten Stück der Zeitschrift (S. 310-333) 
folgt die Darlegung der Deklinationen. Hier 
folgt er zunächst Fuldas Klassifikation in 6 
Deklinationen, diskutiert gelegentlich schwäb. 
Besonderheiten. In der Fortsetzung im 5ten 
Stück (S. 371-386) bespricht er zunächst 
Aichingers 5-Deklinationen-Klassifikation (S. 
371-373), lobt sie wegen der Reduktion der 
Klassen, tadelt u.a. den mangelnden Be
zug zum Genus; nach einem kurzen Hinweis

genannten Verben (t als Tem pus/Partizip
merkmal; Imperativ mit Endung); als Be
sonderheit werden acht Verba m it Rückum
laut genannt (S. 209). Die zweite Konjuga
tion umfaßt die starken Verben (ohne die mit 
Brechung) (S. 209-216), wobei unter den De
finitionsmerkmalen die Bestimmung auffällt: 
„Der Ton oder Accent dieses Imperfecti ist 
durchaus gedehnt“ (S. 210), mit Beispielen 
wie fließe - floß; sauffe - sof. Die Imperativ
endung dieser Verben überläßt er dem „feinen 
Ohr“ , „dann die Vorschriften der Gram mati
ker sind eitel Geschwätz“ (S. 211).

Er unterscheidet nach der Vokalfolge 1. Ps 
Präs, 1. Ps P rät, Part II folgende 8 Klassen.

auf Popowitschs 5 Deklinationen (S. 373) be
spricht er anschließend —>Heynatzens 9 Klas
sen; er hält das für zu viele.

In Auseinandersetzung mit diesen Vorschlä
gen entwickelt er seine vier Klassen (S. 375- 
378); doch ist die Klassifikation nicht ganz 
klar: die ersten drei Deklinationen ergeben 
sich aus den Pluralformen (l.:-e, 2 .:-er, 3.:-0); 
zur 4ten gehören zwar zentral die mit den -en 
Pluralen, es wird aber auch z.B. „die dreifa
che Deklination der Beiwörter“ (S. 377) hier 
genannt. Es folgt letztlich (S. 378-381) eine 
lange Liste ambivalenter Substantive (Brun
nen = 3, Brunn =  4); hier wird sichtbar, wie 
die apokopierten süddt. Formen die Klassi
fikation leiten. Das hat auch Folgen in dem 
weiteren Anhang (S. 381-385), in dem N. die 
Adjektivflexion genauer bespricht; für ihn hat 
die unflektierte (prädikative) Form nie ein -e 
am Ende, das -e ist Zeichen der (attributiven) 
Flektiertheit; und zwar nicht nur bei Fällen 
wie schön und schöne, sondern auch bei bös, 
feig usw., wo die Norm letztlich gegen diese 
süddt. Formen das „sächsische -e“ durchge
setzt hat, nicht aber beim ebenfalls genannten 
geschwind.

1. Ps. Präs. 1. Ps. Prät. Part II
l te a ie a blasen
2te a u a backen
3te ei i i beißen
4te i i i bitten
5te i a o beginnen
6te i a u binden
7te ie o o biegen/liegen
8te Restgruppe geben, kommen, schwören

I
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Anschließend werden die Regularitäten der 
Verteilung von starker und schwacher Adjek
tivflexion dargestellt, wobei die starke Flexion 
interessanterweise als Suffigierung des Arti
kels beschrieben wird (S. 383/84).

b) Herrn Carl Aichingers [...] Anmerkungen 
[...] beantwortet von dem Verfasser
In diesen Auseinandersetzungen um die unter
a) aufgeführten Arbeiten N.s geht es zunächst 
um Aichingers Annahme eines Supinums für 
das Deutsche (S. 937-939). Dann spricht sich 
Aichinger gegen die generelle Dehnung des 
Präteritum s der starken Verben von N.s zwei
ter Deklination aus (S. 939-942); die Ant
wort beruft sich auf Fuldasche Etymologien, 
die vSchwäbisches bevorzugen. Anschließend 
fordert Aichinger als Norm den Umlaut in 
Formen wie schläft gegen N.sches schiaß; N. 
hält das für sächsisch, weicht aber zurück: 
„Selbst Fulda ist hier seer nachgebend“ (S. 
943). Aichinger verwahrt sich gegen die Diph
thongbewertung von < ie> , N. antwortet ety
mologisch (943/44). Die Unterscheidung N.s 
von hellem und dunklem e hält Aichinger für 
einem Provinzialismus, N. ist die Ebene der 
Einwände unklar (S. 944). Es folgen noch ei
nige kleinere Punkte von wenig genereller Be
deutung. An verschiedenen Stellen fügt auch 
Fulda noch Kommentierungen dazu.

c) Bemerkungen über die Entstehung [...]
Im ersten Teil dieses Beitrags (S. 443-459) be
handelt N. allgemein die Probleme der Laut- 
/Buchstabenentsprechung (S. 443/44); an
schließend will er sich aber nur um eine an
gemessene Kodierung der dt. Schriftsprache 
kümmern (S. 445). Im Anschluß daran wird 
versucht, eine artikulatorische Beschreibung 
der Laute zu geben, die durch die Vokal
grapheme des Deutschen signalisiert werden. 
Ausführlich wird der regional relevante Un
terschied des „hellen und des dunklen e“ (S. 
446/47) behandelt, er scheut an dieser Stelle 
vor orthogr. Konsequenzen zurück.
Im zweiten Teil (S. 548-564) werden die Kon
sonanten ebenfalls nach Artikulationsarten 
von hinten nach vorne gehend behandelt: h, 
ch, g, k, n, 1, r, j, d, t, s, sch, f, m, b, p, w. 
Dabei sind die Beobachtungen recht genau, 
„w“ und ,jo t“ werden als Halbvokale charak
terisiert, h als „Kehllaut“ , seine Funktion als 
Dehnungszeichen kritisiert (S. 549), ch, g und 
k gelten als „Gaumbuchstabe“ (S. 549/50),

wobei vor allem auf die verschiedenen Reali
sierungen des < g>  eingegangen wird.
< n > , <1>, < r> , < j> , < d > , < t>  wer
den als Zungenbuchstaben beschrieben (S. 
551/552), die „Zischer“ < s> , <sch> und <f>  
als „Zähnebuchstaben“ . Die restlichen sind 
„Lippenbuchstaben“ (S. 553-555). Im An
schluß daran behandelt N. die aus dem Latei
nischen (<qu> ; <c> ) und dem Griechischen 
(<ph> ; < th > ; < x> ; < y> ) übernommenen 
Buchstaben (S. 556/557) sowie die verschie
denen s-Schreibungen (einschließlich <z>) (S. 
557/558). Letztlich diskutiert er den Ge
brauch von < v>  und < f>  (S. 558). Wie er 
hier für die Abschaffung des < v>  plädiert, ist 
er auch sonst für radikale Begradigung des Sy
stems.
N. kehrt dann mit der Diphthongbeschrei
bung nochmals zu den Vokalen zurück. Hier 
kommt er vor allem bei den au- und äu- 
Schreibungen zu Unterscheidungen, welche 
die dialektale Bindung seiner Überlegungen 
erkennen lassen: er will ein < äu>  mit dem 
Ton auf dem a und ein < aü> , wo der Ton 
auf dem u liegt, haben: Baum gegen Bauch; 
man sieht deutlich die sprachhist. Gründe die
ser Unterscheidung, den Unterschied zwischen 
dem mhdt. /o u /  und /ü / .  Entsprechend 
werde im Plural einmal nur der zweite Teil 
verändert: Baume, einmal würden „beide Vo- 
cale gebogen oder verändert“ : Bäuche (S.
559).
N. sieht nicht die Schwächen seines Vorschlags 
einer Orthographie, die eine bestimmte regio
nale Aussprache so genau wie möglich nach
zuzeichnen versucht. Allerdings muß er sich 
dagegen verteidigen, es handle sich hierbei 
um ein „Spinnengeweb aus [sjeinem Hirn“ (S.
560). Er trifft dann analoge Unterscheidun
gen bei den < ai>  und <ei>  geschriebenen 
Diphthongen (S. 560). Er will dann in den 
hist, entsprechenden Fällen < ie> als Diph
thonggraphem gesehen wissen (S. 561). Al
lerdings setzt er sich trotz seiner regionalen 
Neigungen gegen die Aussprache des Pöbels 
ab.
Im einem getrennten Kapitel schreibt N. dann 
noch über „Accent und Ton unsrer Sprach“ 
(S. 562). Es handelt sich hierbei, wie auch 
bei entsprechenden Ausführungen Aichingers 
um Ansätze zu einer Art Silbenphonologie (S. 
562/563). Er kritisiert dabei Heynatz und
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—»Hemmer. Mit einigen beiläufigen Bemer
kungen zu Vorschlägen Gschalls, Popowitschs, 
Heynatzens und Hemmers.
Trotz der Beliebigkeit dieses Endes macht es 
immerhin deutlich, daß N. im Unterschied zur 
gängigen Praxis der Zeit systematisch die Au
toren nennt, auf die er sich bezieht.

2.2. Teuischer Sprachforscher (1777/78)

a) Vorrede zu Teil 1
Schon die Widmung an —»-Klopstock, —»-Les- 
sing und —»Wieland ist Programm. In der 
Vorrede wird das Fehlen einer dem Deut
schen angemessenen Behandlung der Gram
m atik und auch einer entsprechenden sprach- 
philos. Grundlage beklagt. In dem Erschei
nen von Fuldas Preisschrift im Jahr 1773 
und desselben Autors Wurzellexikon scheint 
N. ein Ansatz in die richtige Richtung vor
handen; wenn auch Fulda, Klopstock und 
—»-Mäzke (S. 7/8) noch nicht die Bedeutung 
des als frz. Analogon genannten Abbe Gir- 
ard erreicht hätten. Die normale Behand
lung des Deutschen sei von lat. Tradition 
und norddt. Vorurteilen belastet. Hervorge
hoben werden als Aufgaben, die Rechtschrei
bung (S. 7), die Lehre vom Ton und die Ety
mologie (S. 8) sowie die Beschäftigung mit 
den hist. Quellen („Gwellen“ ) der eigenen 
Sprache. Als positive Ausnahmen in dieser 
Richtung werden —»Frisch, Hemmer und wie
derum Fulda genannt. Wiederholt wird die 
alte Leibnizsche Forderung nach der Schaf
fung eines hist. Wörterbuchs, vieler dialekto

Die eigentliche Klassifikation (S. 13-88) wird 
durch lange Beispiellisten ergänzt, in die N. 
zum Beleg seiner regionalen Neutralität auch 
Regionales aus verschiedenen Gebieten, v.a. 
aber von Aichinger und Popowitsch (S. 42 
wird z.B. vermerkt, daß er Brauns Wort Kobel 
nicht verstehe) aufnimmt. Wichtig ist ihm of
fenkundig neben der Klassifikation der Nach
weis, daß aus hist. Gründen süddt., häufig 
schwäb. Formen den obersächs. mindestens

logischer (Idiotica) und von Fachwortschatz- 
Wörterbüchern. Anschließend (S. 10ff.) wer
den die hist. Gründe für den Nord-Süd- 
Gegensatz im dt. Sprachraum aufgespürt. 
Insbesondere wird nochmals auf die Notwen
digkeit einer Orthographiereform hingewiesen 
(S. 18ff.).

b) Declination und Conjugation 
Naumann (1986: 234) bemerkt, das Erstel
len von Deklinationssystemen sei eine der 
gramm. Lieblingsbeschäftigungen des ausge
henden 18. Jhs. gewesen, und gerade die Bei
träge im Teutschen Sprachforscher stellten ei
nen Gipfel dieser Entwicklung dar. Die Ein
leitung (S. 3-10) zu N.s Ausführungen bieten 
einen guten Beleg dafür: hier wird in wil
der Weise mit den Ergebnissen der Vorgänger 
jongliert: N. lobt Körbers Bearbeitung der 
—»-Belschen Grammatik, die auf fünf Klas
sen komme, kritisiert Gottsched und seine 
Nachfolger —»Braun und Hemmer, daß sie 
nicht weiter gekommen seien, wiewohl Ai
chinger und Popowitsch schon im Jahr 1754 
fast an Fuldas 6-Klassen-System, das auf Ge
nus, Singular („Einheit“ ) und Plural („Mehr
heit“) basiert, herangekommen seien. Dane
ben werden noch Schütz, die Wiener Anlei
tung (cf. —»-Felbiger) und Heynatz erwähnt, 
der mit neun Klassen übertreibe (S. 8 werden 
die Klassifikationen nebeneinandergestellt).
N. selbst hat das Fuldasche 6-Klassen-System; 
als „Kennzeichen aller sechs Deklinationen“ 
(S. 12) führt er auf:

gleichwertig seien; dieses Argument betrifft 
vor allem die Fälle von süddt. Apokopen. 
Es geht also praktisch um den Umfang der 
N.sehen vierten Deklination: die N.sehen Bei
spiele gehen von der Daum für Daumen (S. 
49) über der Knoch für Knochen (S. 57) bis 
hin zu der Fleck (S. 58). Dieser Kampf 
wird auch in der Adjektivdeklination fort
gesetzt. Ein -e am Ende von Adjektiven 
(Beiwörtern) in ihrer prädikativen oder adver

Gen. Sing. Nom. Plur.
I. s(es) e Berg, Zeugniß [d.i. mask.; neutr.]
II. s(es) er Volk, Heiligtum  [neutr. +  „acht männliche“]
III. s nichts Engel, Finger, Degen [mask., neutr.]
IV. en en Aff, A ffe  [mask.]
V. nichts en; und n Spur, Sele, Gabel, Ader [fern.]
VI. nichts e Nacht, K enntniß  [fern.]
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bialen „Lexicalgestalt“ (S. 89; d.h. z.B.: blöde 
s ta tt blöd) sei in seiner Flexionsähnlichkeit ein 
„Sprachfeler“ [!]. Ansonsten wird im wesent
lichen das Prinzip der Monoflexion erläutert 
(S. 90-100); auch hier geht es häufig um die 
Bedeutung regionaler Normunterschiede, am 
ausführlichsten bei der schwachen Nominativ- 
Plural-Form (die gute = schwäbisch; die guten 
= sächsisch (S. 93/94)), wo seine Verteidi
gungslinie schwach ist, da Hemmer wie Braun 
das -n empfehlen und auch Fulda beides 
zuläßt, er will letztlich immerhin Heynatens 
absolutes Verdikt gegen die Form ohne -n 
zurückgenommen wissen.
Ein weiterer, aufgrund der offenbar größeren 
Variation problemloserer Fall ist die Endung 
des Genitiv Masculini und Neutri der star
ken Form {gutes/guten Weines), wobei allen
falls die etwas abseitige Erklärung der -en- 
Endungen über die Ellipse eines bestimmten 
Artikels auffällt (S. 98). Hübsch ist, daß N. 
am Ende des Kapitels auf die §§ 156 und 194 
der Aichingerischen Grammatik verweist, falls 
in seinen Ausführungen etwas fehlen sollte. 
Die Deklination der Zahlwörter (S. 100-102) 
und Fürwörter (S.102-104) bietet nichts Nen
nenswertes. Die Klassifikation der beiden 
Konjugationsklassen der Verben (S. 105-136) 
ist praktisch die stark-schwach-Klassifikation, 
so daß die Empörung, die N. in der Vor
rede zum zweiten Teil äußert, als ihn ein Re
zensent so verstanden hat, kaum erklärlich 
ist (dort S. 5). Auch hier werden aller
lei Schwankungen und Sonderfälle diskutiert, 
vernünftigerweise wird aber letztlich bei der 
zweiten (schwachen) Klasse auf eine alpha
betische Liste zurückgegriffen (mit Bezug auf 
Popowitsch, Braun, Hemmer, Cramer, gegen 
Gottsched (S. 119)). Er verzichtet dabei auf 
eigene elf [!] Subklassen, „ein bloßes Vehicu- 
lum für Gram matiker“ (S. 113). Diese Lösung 
verteidigt er auch gegen Fulda in einem Her
ausgeberkommentar zu dessen entsprechen
den Ausführungen im zweiten Teil des Teut- 
schen Sprachforschers (dort S. 208/209).

c) Vorrede zu Teil 2
Diese Vorrede setzt sich im wesentlichen mit 
den Rezensionen seines Beitrags in Teil I 
auseinander und zwar Rezensionen in der 
Nürnberger, Frankfurter, Haifischen Gelehr
ten Zeitung und im Teutschen Merkur. Am 
ausführlichsten behandelt er die Rezension

in der Haifischen Zeitung, die ihm schwäb. 
Partikularismus vorwirft und die Norm des 
Sächsischen hochhält (S. 3-9).

d) Rechtschreibung
N.s Vorhaben zielt auf eine stark phonetische 
Schreibung -  womit er stark im Trend seiner 
Zeit liegt. Als erste „Gwelle“ der Rechtschrei
bung sieht er daher die „Anatomie der Buch
staben“ (S. 33-77), eine Art artikulatorischer 
Phonetik -  damit hängt dann natürlich das 
Schreiben stark von der individuellen, regio
nalen usw. Aussprache ab. Dazu kommt die 
Lehre vom „Ton oder Accent in unserer Spra
che“ (S. 77-99), eine Art suprasegmentale Sil
benphonologie, und letztlich die „Etymologie“ 
(S. 99-107); eine Rekapitulation mit Beispie
len (S. 107-112) schließt den Beitrag ab. Ab
gelehnt als ein gültiger Maßstab für angemes
sene Schreibung wird „der Gebrauch der be
sten Schriftsteller (S. 32-33)“ wegen der Wan
delbarkeit dieses Gebrauchs. Schon hier ist 
sichtbar, daß N., in seiner Feindbildkonstella
tion verständlich, den normativen Status ei
ner Orthographie außer acht läßt, so daß seine 
Vorschläge auch aus diesem Grunde letztlich 
ohne Erfolg bleiben müssen.
N.s phonetisch-phonologische Überlegungen 
beginnen mit der Behandlung der bekannten 
Fälle von Schwierigkeiten bei der Buchsta
ben/Laut („Ton“)-Zuordnung im Deutschen 
(S. 33-40); nach einem Hinweis auf die kul
turelle Last des Lateinischen (S. 41) werden 
dann zunächst die Vokale behandelt. Aus
gegangen wird von dem „Normallaut“ a, 
der keines besonderen artikulatorischen Auf
wands bedarf; dann wird die Offnungsgrade 
hoch- und dann das Vokaltrapez nach hinten 
gegangen. Wichtig ist N. -  auch hier in Nach
folge Fuldas -  die Unterscheidung von „nide- 
rem“ und „hohem“ e (S. 45/46), da sie im 
Schwäbischen eine wichtige Rolle spielt.
Schon hier macht sich schmerzlich bemerkbar, 
daß trotz der scheinbaren Systematik zwi
schen der Buchstaben- und Lautebene unkon
trolliert hin- und hergewechselt wird. Manch
mal sind die Beschreibungen überraschend 
(„U tönt ganz vor den Lippen haussen“ (S. 
49)), auch etwa die Ausführung, daß nur das 
e als kurzer Vokal vorkomme (S. 51), im we
sentlichen hat das aber bereits mit den Ton- 
Ausführungen zur Silbenphonologie zu tun, 
die nur sehr schwer zu durchdringen sind. Bei
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den Diphthongen sind Argumentationen auf
fällig, die -  wie schon beim e -  sprachhist. 
begründete Differenzen, die sich im Dialekt 
noch finden, in der Schreibung wieder aufge
nommen sehen wollen. Deutlich sichtbar ist 
das z.B., wenn in den Diphthongen [ei] und 
[ai] zwei Schriftzeichen zugeordnet werden sol
len, wobei der aus der Diphthongierung her
vorgehende Laut so beschrieben wird, bei ihm 
herrsche das i, und er werde daher ei geschrie
ben (s. auch S. 55), während bei einem „alten“ 
ei der Ton auf dem [a] gesprochenen e liege, 
das daher mit einem Ton-Zeichen versehen 
wird, z.B. scheiden (S. 53). Analoges gilt z.B. 
für au. Noch schwieriger wird es bei äu/eu 
usw., wo N. selbst Aichingers lakonischen Satz 
zitiert, „von disen subtilen Unterschiden wisse 
das übrige Deutschland nichts“ (S. 54), was N. 
doch etwas irritiert. Bemerkenswert ist viel
leicht noch, daß N. hartnäckig das < ie> als 
Diphthongschreibung verteidigt und gänzlich 
aus der Längenschreibung verdrängt sehen 
will, in diesem Sinn werden Listen seiner an
gemessenen Verwendung gebracht (S. 56-59). 
Ähnliches gilt für das Dehnungs-A (S. 60); 
auch hier hatte Fulda in einem Beitrag im er
sten Teil des Sprachforschers vorgedacht.

Bei der Unterscheidung zwischen den stimm
haften und stimmlosen Verschlußlauten plä
diert N. stark für einen Druckton- und Aspi
rationsunterschied, wobei ihm die binnendt. 
Konsonantenerweichung gelegentlich in die 
orthogr. Quere kommt (S. 63/64). Eigentlich 
sollte er sich daher weniger über die sächs. 
Spezifika dieser Erscheinung ereifern (S. 73). 
Die Aussprache der Konsonantenfügungen Sp
und st- will N. überraschenderweise nach der 
norddt. Einzelaussprache geregelt sehen (S. 
70; in der weiteren Argumentation ist er hier 
auch nicht ganz widerspruchsfrei, s. S. 72).

Im Kapitel über den Ton geht es N., wie ja  
auch schon Aichinger, um eine Beschreibung 
der Silbenphonologie, die sich vom Längen- 
Kürzen-System der alten Sprachen und ih
rer Beschreibung löst (S. 82). Nur lange Sil
ben könnten überhaupt Ton oder Accent ha
ben, „oder wenn bisweilen eine kurze Silbe 
in ihr Gebiet kommt, mus sie lang werden“ 
(S. 83). Diese langen, mit Ton versehenen, 
meist die Stammsilben eines Worts (Fulda), 
werden dann „in scharfe und gedehnte“ (S. 
83) unterschieden. „Beim gedehnten Accent

verweilt sich die Aussprache länger auf dem 
Vokal, beim scharfen aber kürzer, und stürzt 
schnell auf den Konsonant“ (S. 85). Dar
aus folgt die Signalisierung dieser Art von Sil
benstruktur durch die Einfach- oder Doppel
schreibung der die Silbe schließenden Konso
nanten (vgl. den Niederschlag solcher Ge
danken in der silbenphonologisch orientier
ten neueren Schriftsprachdiskussion, z.B. Ei
senbergs (1989) Überlegungen zu Schreibsil
ben, die bis in Bemerkungen zu Einzellauten 
bzw. Buchstaben etwa < w > ,< ch > ,< j> ,< ie>  
[!] analog erscheint, oder bei Maas (1989), wo 
die Analogie schon im Titel sichtbar wird; in
sofern dort —► Adelung (1782) als Erstbeleg für 
Dehnung-Schärfung angesehen wird, kann N. 
hier als frühere Instanz gelten). N. selbst ist 
es klar, daß es bei der Zuordnung von Deh
nung und Schärfung regionale Unterschiede 
geben kann; hier scheint ihm die Rekurrenz 
auf den dritten von ihm genannten Punkt 
nützlich, die Etymologie. Und zwar umfaßt 
das in der 18.jahrhundertlichen Fassung des 
Begriffs, das, was wir mit dem „morphologi
schen Prinzip“ der Rechtschreibung andeuten 
ebenso, wie das eigentliche Etymologisieren. 
Bei Unentschiedenheit in der Aussprache solle 
die Etymologie entscheiden (S. 101).

e) Vermischte Anmerkungen 
In der ersten Anmerkung (S. 277-280) geht es 
um Art und Zahl der Tempora („Wandelzei
ten“) durch die verschiedenen modi („Wan
delweisen“). Dabei habe „der Indicativ 6, der 
Subjunctiv 8, der Imperativ 2, und der In
finitiv auch 2“ (S. 277) Tempora. Die Dis
kussion um die Zahl der Future beim Kon
junktiv -  auf —»Bobs Vierzahl wird verwie
sen -  zeugt von der Unsicherheit über die 
temporalen Bestandteile in dieser M odalität. 
In der zweiten Anmerkung (S. 280-230) wird 
(vgl. 2.2.) auf Gözes Vorschlag Bezug genom
men, die vorlutherischen Bibelübersetzungen 
als Quellen für ein hist. Wörterbuch zu nut
zen: er bringt dazu eine eigene Sammlung 
(S. 282-298) mit Gözeschen Ergänzungen (S. 
298-300). Die dritte und letzte Anmerkung 
setzt sich aus einigen sprachkritischen Kom
mentaren zusammen (S. 300-304), der erste 
wendet sich gegen die übertriebene Einni
stung von Nebensätzen, dann geht es um neue 
Wörter, Flexionsfragen (Dat.Plur; Genitiver
satz mit von\ starke Adjektivflexion), Dativ-
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Akkusativ-Probleme u.ä. „Sächsisches“ .

2.3. B ib e lü b e rse tz u n g

a) 1767
Dieser Titel war bibliothekarisch nicht zu er
mitteln. An der Vorrede des Titels 2.3.b) 
läßt sich entnehmen, daß es in ihm nur um 
die dort ausführlicher beschriebenen sechs 
hochdt. Übersetzungen ging.

b) 1779
Behandelt vierzehn vor der Lutherschen lie
gende hochdt. (5 niederdt. werden S. XXVI

kurz erwähnt, S. 91 ist von sechsen die Rede) 
Bibelübersetzungen; im ersten Teil (I-LXVI) 
wird versucht, Druckzeit und Druckort dieser 
Bibelübersetzungen zu bestimmen, im zwei
ten Teil (S. 1-81) werden sechs der vierzehn 
dargestellten Ausgaben genauer beschrieben, 
anschließend (S. 92-128) werden die anderen 
kurz skizziert; außerdem wird in diesem Rah
men die Verbindung der Luther-Ubersetzung 
zu diesen Vorlagen diskutiert (S. 87-95). 
Insgesamt werden die folgenden Ausgaben be
schrieben und besprochen:

O rt Jahr Drucker/Kom m entare wo behandelt
I. Mainz 1462 (Fust und SchöfFer) X, XVII-XIX, 38-41
II. Straßburg 1466 (Mentel) X I/X II, X IX /X X , 1-38
III. o.O., o.J. [1460-66] <1. m it Holzschnitten> X II/X III, X X /X XI, 97-104
IV. o.O., o.J. [1470-73] Schweizerbibel X III/X IV , X X I/X X II, 41-58
V. Augsburg, o.J. [1472/73-75/76] große Augsburger 

<abhängig von IV >
XIV/XV, X X III/XX IV , 58-69

VI. Augsburg 1477 <abhängig von IV> XV/XVI, X X III/X X IV , 70-76
VII. Augsburg 1477 (Anton Sorg, 1. Druck) 

< abhängig von IV >
XVI, X X III/XX IV , 77-81

VIII. Augsburg 1480 (Anton Sorg, 2. Druck) 
<abhängig von IV>

XVI, X X III/XX IV , 104-108

IX. Nürnberg 1483 (Anton Koburger) XXIV/XXV, 108-112
X. Straßburg 1485 < Nachdruck von IX> XXV, 112-116
XI. Augsburg 1487 (Hans Schönsperger, 

erster Druck)
XXV, 117-120

XII. Augsburg 1490 (Hans Schönsperger, 
zweiter Druck)

XXV, 120/121

XIII. Augsburg 1507 (Hans O ttm ar) XXV, 121-125
XIV. Augsburg 1518 (Silvan O ttm ar) XXVI, 125-126

Im ersten (römisch gezählten) Durchgang dis
kutiert N. vor allem Herkunft, Alter und 
Filiation der verschiedenen Übersetzungen -  
auch unter Bezug auf und in Auseinanderset
zung mit bereits vorliegender Literatur, v.a. 
Knoch, Le Long, Panzer und nicht zuletzt 
dem aus Lessingschem Kontext wohlbekann
ten Hamburger Hauptpastor Johann Melchior 
Göze. Bei der Untersuchung der Filiation wer
den zum Teil -  pauschale -  sprachliche Hin
weise gegeben (z.B. S. XXII/XXIII, wo auf 
den schwäb. oder Schweiz. Charakter der 
Nr. IV hingewiesen wird, oder S. XXVII, wo 
die Annäherung an „das gemeine Teutsch“ in
V. konstatiert wird). Im zweiten Teil wird 
eine genaue Beschreibung von Form (Stand
ort, Größe, Papierqualität, Bogenzahl und 
-Verarbeitung, Q ualität des Drucks, Illustra
tionen) und Inhalt (Bezug auf Vulgata usw.) 
der ersten acht genannten Bibeln gegeben.

Von allgemeinen sprachwiss. Interesse sind ei
nerseits die regelmäßig wiederkehrenden Be
schreibungen der Zeichensetzung (S. 7; 38; 
44/45; 74/75) und andererseits verstreutere 
Hinweise zu sprachlichen Merkmalen; re
gelmäßig werden aber aus den verschiede
nen Bibeln vergleichbare Sprachproben ent
nommen -  und zwar richtet sich, was ver
glichen werden kann, danach, was N. in ei
nem von Giese erstellten Exzerpt der Bi
bel I. vorliegen hat (und zwar aus dem AT 
Gen I.I., III.15., IV .1., XXX.14., Ex XX.13- 
17, Lev XIX, 1-3, Num XXIII, 19-21, Deut
VI. 4/5; Psalm 22, Jes 1.2, Mal 13/14; aus 
dem NT: Mt VI, 9-13 [Vater unser], Röm 
III.28, Gal 11.16, Apg XXVI,18, Jak 11.24,
1 Joh V, 7/8, Offb V III.13 und Ende der 
Offenbarung Johannis; s. S. 26-32). So be
schreibt N. z.B. an der Bibel II., daß dem 
alten mhd. [u] und dem entsprechenden Er
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gebnis der Monophthongierung unterschied
liche Druckzeichen entsprächen -  der heuti
gen Aussprache im „Oberländischen“ entspre
chend (S. 7). Die biblischen Parallelstellen 
werden kaum kommentiert; für Bibel I. (die 
nach II behandelt wird) werden nur vier Stel
len ausgewählt, und es wird pauschal auf Or
thographie und Provinzialwörter hingewiesen 
(auch bei den anderen Bibeln immer Gen I 
und III, Mt VI und Jak II). Allerdings fin
den sich generellere Hinweise zu sprachlichen 
Einzelheiten, die häufig N.s sonstigen sprach- 
wiss. Interessen entsprechen: er empfiehlt Bi
bel II. als Quelle für „ein glossarium linguae 
germanicae“ (S. 34), als Beispiel bringt er das 
Verb schimpfen in der Bedeutung ’scherzen’, 
die Wächter nur für das entsprechende Sub
stantiv belegen könne; des weiteren werden 
W örter und Phrasen aus dem Schwäbischen 
erklärt (z.B. Kopf in der Bedeutung ’Becher’ 
(S. 34), Griesgram (ebd.) m it abenteuerli
cher Etymologie). III. wird aufgrund der in 
der Orthographie kenntlichen Erhaltung der 
Monophthongierung als Schweizerisch, allge
meiner auch womöglich als hist. Schwäbisch 
beschrieben (S. 98; 109-110; 118), nur gele
gentlich eine der Bibelstellen (z.B. nur M atth 
VI S. 106, Gen III & M atth VI S. 112, S. 116, 
120, 124), nichts Sprachliches.

Die gesamte Schrift spiegelt verschiedene Rol
lenidentitäten und Denkstile des Süddeut
schen und Protestanten N., die für seine Ge
sam tidentität wichtig sind. Da ist zum ei
nen der Identitätsfaktor, daß man mit der 
dt. Sprachgemeinschaft zu einer im Vergleich 
mindestens gleichwertigen Gruppe gehört: so 
beginnt das Buch gleich mit einem Hinweis 
auf das hohe Alter „deutscher“ Schriftlich
keit (Ulphila, „die schwäbische Übersetzung 
des Isidorus“ , Kero [!], Otfried, Tatian, Wil- 
leram (S. I)), aber auch darauf wird hin
gewiesen, daß es hier (außer Venedig und 
Böhmen) die ersten volkssprachlichen Bibeln 
gegeben habe -  noch vor Luther (S. 90); die 
Bedeutung Luthers ist natürlich im Prinzip 
unstrittig. Allerdings kommt er hier in ei
nen gewissen Identitätskonflikt. Seine auch 
für gegenwartssprachliche Fragen wichtige 
Präferenz der süddt. Varianten insbesondere 
der schwäb. als der ältesten kommt in Kon
flikt mit der im Protestantismus vertretenen 
Gleichsetzung von obersächs., rechtgläubig

und deutsch. Daher betont N. die Voraus
setzungen, auf denen auch Luther schon auf
baut, daß er dem „Gebrauch in dem Munde 
aller Christen“ (S. 94) folgt. Dem Schwa
ben N. aber war wichtig zu beweisen, daß 
seine Region und d.h. der Druckort Augsburg 
entscheidend bei der Verdeutschung der Bi
bel war. „Es hat sich also leztere S ta tt um 
den Bibeldruk und die grössere Bekanntwer- 
dung des göttlichen Wortes in der M utterspra
che am verdientesten gemacht, welches ich zu 
ihrem Ruhme hier nicht unangemerkt lassen 
können.“ (S. 87)

2.4. Vächtschul (1793)
Erklärt das in einem Text des Elsässers Ja
cob Wympflinger aus dem 16. Jh. vorkom
mende Wort ’Fechtschule’ als Benennung für 
etwas, „was wir jetzt Gymnasia, Collegia 
oder so Gott will Philanthropinen nennen“ (S. 
128) als metaphorische Lehnübertragungen 
des Musters Gymnasium ’Schule für die Lei
besübungen’. Neben der Seitenbemerkung zu 
—»Basedows Philanthropin ist vielleicht noch 
die Bemerkung zum im Jahr 1501 rein dt. El
saß interessant.

2.5. Elementar-Buch (1805)
Nach einem Widmungsgedicht an Wieland 
und einem Vorbericht, der zu Geduld ver
mahnt, sollte man im folgenden „gramma
tische Kätzereien“ (o.S.) finden, folgen die 
Ausführungen zur Orthographie (S. 1-31; § 1-
9). N. diskutiert zunächst die Mängel des lat. 
Alphabets für die Schreibung der dt. Laute. 
Neben den gängigen Problemen (<c>  für [ts] 
und [k], < v>  für [f] und [v]; die Diphthonge 
ae\ oe vs. die Umlaute ä, ö, ü), finden sich 
im Hinblick auf die schwäb. Aussprache in
teressante Vorschläge für die graphische Un
terscheidung von offenem und geschlossenem 
e; das geschlossene, nach N. „hohe“ (S. 3) e, 
steht für Umlaut - e, während das „nidere“ (S. 
3) für das alte germanische e steht.
Schon hier ist das phonetische Mißverständnis 
von Orthographie offenkundig, das von der 
langtradierten (s. Heinle) Regel der Ortho
graphien stam m t, man soll schreiben, wie 
man spricht. Gemäß der schwäb. Ausspra
che schlägt N. vor, das „nidere e“ gemäß den 
frz. Regelungen mit dem Zeichen < e>  wie
derzugeben. Außerdem versucht er Verein
fachungen im Bereich der s-Schreibung; v.a. 
will er <sch> durch < s>  ersetzen. In der
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folgenden Auflistung „der teutschen Buchsta
ben“ (S. 5/6) finden sich noch Hinweise zur 
regionalen Differenzierung der <g>-Ausspra- 
che -  je nördlicher, desto mehr [k]- bzw. [j]- 
Aussprache. Bemerkenswert die Ausführun
gen für <ck> und <tz>-Schreibung (er plä
diert für <kk>  aber < tz>  (S. 8)). Es folgt (ab 
§5, S. 9) eine -  phonetische -  Beschreibung 
der Einzellaute, beginnend mit der „Tonlei
ter der Vocale, was ihre Entstehung von der 
Kehle an bis vor die Lippen betrifft“ (S. 8). 
Die Beschreibungen sind z.T. etwas hilflos. 
Die anschließende Darstellung der „Doppel
laute“ , d.h. Diphthonge, zeigt wiederum die 
stark regionale Prägung, wie schon ihre Auf
reihung andeutet: ai, äu, aü, eü, ei, ei, ie. 
Das < äu >  „mit dem Ton auf dem a“ (S.
10) tr itt  auf in Entsprechungen des mhd. ou,
das < aü >  ist der Umlaut dazu, < au>  „mit 
dem Ton auf dem u“ steht für Diphthongie
rungsergebnisse, der entsprechende Umlaut 
sei <eü> . Entsprechend letztlich steht <ei> 
„mit dem Ton auf dem i“ für das Diphthon
gierungsergebnis < E i>  und <ei>  für das alte 
ei, d.h. [ai]. Hier wird auf alte obd. ai- 
Schreibungen (Wäckerlin; S. 11) verwiesen; 
zu einer möglichen Wiedereinführung heißt 
es jedoch: „Aber das würde man jetzt als
einen Greuel der Verwüstung ansehen“ (S.
11). < ie>  wird nach wie vor als Diphthongie
rung betrachtet. Dieses süddt. Merkmal wird 
im folgenden weiter begründet (S. 12/13). 
Längen- und Kürze-Markierung soll aussch
ließlich über Phonotaktik geregelt werden (S. 
14/15), d.h. Einfachkonsonanz nach Länge 
und Doppelkonsonanz nach Kürze (wobei er 
auch vor Formen wie geglichchen nicht zu
rückschreckt).

Die Ausführungen zu den Konsonanten bzw. 
Mitlauten (S. 17-22) sind insgesamt weni
ger ergiebig. Neben einer in den Einzel
heiten nicht weiter begründeten Unterschei
dung in „halblaute semivocales“ [h, ch, r, 
s, gs, sch, z, f] und stumme [b, p, d, t, 
g, k, 1, m, n, w] werden die Konsonan
ten nach der Artikulationsstelle („Sprachor- 
gan“) klassifiziert, wobei vor allem die Un
terscheidung von „Zungenbuchstaben“ und 
„Zähnebuchstaben“ (S. 17) kritisch ist. Be
merkenswert vielleicht, daß ng und nk (S. 
19) als ein Laut beschrieben werden, was die 
Aussprache von sp, si usw. angeht, schließt

er sich den obersächs.-standardsprachlichen 
Regelungen an. Nicht das gewohnte Ausse
hen haben auch die N.sehen Orthographie
prinzipien. Die „4 Gwellen“ (S. 22), aus de
nen die Rechtschreibung herzuleiten sei, sind 
eine noch zu klärende Standardaussprache, 
die Etymologie, die Buchstaben, die ja  im 
Deutschen schon recht lautbezogen seien, und 
letztlich der „Ton oder Accent“ (S. 23). Nach 
dem letzten seien „gedehnte oder gezogene“ 
und „scharfe“ Silben dadurch zu kennzeich
nen, daß ein oder mehrere Konsonantenzei
chen folgten. Alle anderen Dehnungszeichen 
werden verworfen, für Notfälle wird allen
falls die Vokaldoppelung akzeptiert (S. 22-24). 
Letztlich ruft N. nach der Einsetzung eines 
,,Collegium[s] teutscher Amphiktyonen aus al
len Provincen“ (S. 24), das die Rechtschrei
bung normieren soll.

Es folgt (S. 25-31) eine Reihe von ergänzenden 
Bemerkungen, und zwar zur Diskrepanz zwi
schen Phonetik und Morphologie bei der Um
lautschreibung des a, zur schwachen Stellung 
des ästhetischen Prinzips (bei den Konsonan
tendoppelungen kk, chch, schsch). Am Bei
spiel der Variation -heU/-keH wird verdeut
licht, warum N. k als aspiriertes g (gh) ver
steht [analog bei den anderen Plosiva]; unter 
einigen Varia ist vielleicht die Ersetzung von 
qu durch gw in dt. Wörtern erwähnenswert. 
Bevor dieser Teil mit einigen Kleinigkeiten 
schließt, wird noch auf den abgeschwächten 
Wert der Nebensilben-e verwiesen: „In unse
rer Sprache ist ein e, das mit dem Schewa der 
Hebräer übereinkommt, und von Popowitsch 
das halbverschlungne genennt worden.“ (S. 
30)

In den §§ 10-18 (S. 31-58) behandelt N. die 
Flexion, zunächst der Nomina (S. 31-44), 
dann der Verben (S. 44-58). Was die Sub- 
stantivdeklination angeht, so schließt sich N. 
der Fuldaschen Unterteilung in sechs Klassen 
an. Er hält hier Regeln für nützlich, da man 
sonst, wie Adelung, bei jedem Wort den Ge
nitiv Singular und den Nominativ Plural an
geben müsse und damit das Lexikon belaste 
(S. 31/32). Im Anschluß an die Darstellung 
werden Vergleiche mit den naheliegenden Sy
stemen Aichingers, Popowitschs, Mäzkes und 
m.E. —»Stoschs gezogen (S. 38/39). Unter
schiedliche Klassenzugehörigkeit in verschie
denen Regionen ist für N. kein Problem,
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Durchbrechung der Klassen (z.B. Betten  s ta tt 
Better_ als Plural) schon. Da er allerdings 
sieht, daß gerade diese Flexionsart einiger
maßen regelmäßigen Status hat, nimmt er 
unter der Hand eine siebte, die „Zwitter- 
Declination“ (S. 40) an. Die je tz t sogenannte 
Monoflexion für attributive Adjektive wird in 
Anlehnung an —»Wismayr recht anschaulich 
dargestellt (S. 40-44). Nach der „Declination 
m it dem voranstehenden bestimmten Artikel“ 
(S. 41) und der „mit dem Artikel ein, eine, 
ein“ (S. 41) wird letztlich die artikellose starke 
Flexion als „Declination mit dem nachstehen
den Artikel“ (S. 42/43) beschrieben.
Im Anschluß an frühere Vorarbeiten [Sprach
forscher; Popowitsch-Rezension] und mit lo
bender Erwähnung Aichingers werden für die 
Verben, die N. mit Wismayr „Redewörter“ 
nennt, drei Konjugationsklassen angenom
men. Dabei umfaßt die „erste Conjuga- 
tion“ (S. 45/46) die später schwach genann
ten Verben. In die zweite und dritte Conju- 
gation werden die starken Verben unterteilt; 
überraschend ist, daß auf jeden Fall das Im- 
perfect „durchaus und ohne alle Ausnahme 
den gedehnten Ton“ (S. 46) habe, also lang 
sei; die dritte Conjugation hat als Kennzei
chen das „nidere e“ (S. 55) im Präsens mit 
Brechung.
Im § 19 (S. 58-68) wird eine Reihe „vermisch
te [r] grammatische[r] Bemerkungen“ zusam
mengefaßt. Bemerkenswert vielleicht die Aus
einandersetzung mit —>Heinsius’ nördlichen 
Normansprüchen (S. 66-68). Von systema
tischerer Bedeutung sind die Ausführungen 
„Uber Perioden teutscher Schriftsteller“ (S. 
68-74). Er kritisiert dabei an einer Reihe von 
Beispielen, beginnend mit einem von Kant, 
wie „eingeschichtete“ (S. 68) Perioden auf
grund ihrer Verwickeltheit, nicht zuletzt we
gen der Uberdehnung der Verbklammer, un
verständlich werden. Leitschnur ist ihm dabei 
die Quintiliansche perspicuitas und die clarte 
(„hell und deütlich“ (S. 68)) der Franzosen.
In einem zweifachen Anhang letztlich setzt 
sich N. mit zwei neueren Alphabeten aus
einander, einmal (S. 75-78) einem anonymen 
,,deütsche[n] Antischlendrian“ von 1794 und 
zum anderen mit einem Werk —>Wolkes von 
1804 (S. 79-82). Diese Diskussion spiegelt die 
A ktualität der Auseinandersetzung um Buch
stabenschriften zu dieser Zeit.

Insgesamt eine in Grammatikform gekürzte 
Summa dessen, was N. auch schon in den 
gramm. und orthogr. Beiträgen des Schwäbi
schen Magazins und des Teutschen Sprachfor
schers geschrieben hatte.

3. B ib lio g rap h ie

3.1. W erke des A u to rs

3.1.1. S prachw iss. W erke
Erklärung des Worts Vähtschul. An den Her
ausgeber des Schwäbischen Archivs. 
in: Schwäbisches Archiv. Hrg. von Philipp 

Wilhelm Gottlieb Hausleutner ... Zweiter 
Band.
Stuttgart: gedrukt in der Buchdrukerei 
der Hohen Carls=Schule... 1793, S. 127- 
129

[als Fotokopie aus 19: UB München; Sign.: 8 
Hist. 1458 (2]
Historisch=Critische=Nachrichten von den 
sechs ersten teutschen Bibel=Ausgaben, die 
zu Maijnz, Strasburg und Augspurg vom Jahr 
1J,62. bis zum Jahr lJfll. sind gedrukt wor
den; aus der Herzoglich=Würtembergischen 
Consistorial-Bibliothek zu Stuttgard, und aus 
schriftlichen Beyträgen, nebst einer critischen 
Anzeige aller übrigen vor Luthero theils wirk
lichen theils vermeintlichen Bibel=Ausgaben, 
ans Licht gestellet von M. Johannes Nast. 
Stuttgard: gedrukt bey Christoph Friederich 
Cotta, Hof= und Kanzley=Buchdrucker [!]. 
1767. [12],100 S.
[S. [2]: Verzeichnis der Bibeln; S. [3]-[12]: Vor
bericht. - S. [1],2-100: Text, 65§§]
[als geb. Kopie aus 384: UB Augsburg; Sign.: 
X III.1 ° 3006]

Litterarische Nachricht von der hochdeut
schen Bibelübersetzung welche vor mehr als 
500. Jahre in den Klöstern Teutschlands üb
lich war, auch von Erfindung der Buch
druckerkunst biß zum Jahr 1518. vierzehnmal 
gedruckt worden. Samt einer Charakteristi
schen Beschreibung diser vierzehn Ausgaben, 
verfasset von M. Johannes Nast. Professor des 
Gymnasii zu S tuttgart.
S tuttgart: bei Christoph Friedrich Cotta, Hof 
^Buchdruckern 1779. XLVI,128 S. 10,5 cm x 
17,5cm
[S. [2] leer; S. [I],II-XLVI: Beschreibung. - S. 
[1],2-126: Beschreibung; S. 127: Übersicht; S. 
128: Nachschrift]
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[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: Typ. 
71—]

[anon.] Teutsches Elementar-Buch nicht für  
Schüler und Kinder sondern Sprach- und 
Schul-Lehrern zur Prüfung und Beherzigung. 
Tübingen: im J.G . C otta’schen Verlag 1805. 
[6],82 S. 22,4cm.
[Elementar-Buch in Majuskeln]
[S. [2] leer; S. [3]: Gedicht An Wieland; S. 
[4] leer; S. [5]: Vorbericht] S. [6] leer, - S.
[1] ,2-74: Text, 20 § §: S. [1] ,2-22: Ausspra
che, 7 §§; S. 22-31: Orthographie, §§8-9; S. 
31-40: Deklination der Substantive, §§ 10-12; 
S. 40-44: Deklination der Adjektive, § 13; S. 
44-58: Konjugation, §§ 14-18; S. 58-68: § 19. 
Vermischte grammatische Bemerkungen; S. 
68-74: § 20. Über Perioden teütscher Schrift
steller. - S. 75-78: Anhang. Bemerkun
gen über die Schrift: Revision des Alphabets 
der Deütschen, oder deütscher Antischlen
drian nr. I. 1799,8; S. 79-82: Zweiter An
hang. Bemerkungen zu: Anweisung, wie Kin
der und Stumme one [!] Zeitverlust ... zum 
verstehen und sprechen, zum lesen und schrei
ben ... zu bringen sind, ... von C.H. —»Wolke. 
Leipzig 1804 ...]
[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: L.germ. 
12]

Der teutsche Sprachforscher, allen Liebha
bern ihrer Mutersprache [2. TI: Mutterspra
che] zur Prüfung vorgelegt. Erster [-Zweiter] 
Teil.
Stutgart [!]: bei Johann Benedict Mezler
1777-78.
-  1. Tl. [24],294,[1] S. 19,5cm

[S. [2] leer; S. [3]: Widmung; S. [4] leer; 
S. [5]-[22]: Vorrede-, S. [23]: Inhalt des er
sten Teils-, S. [24] leer. - S. [1],2-136: I. Die 
echte Lehre von der teutschen Declination 
und Conjugation, von M. J. N.fast] P. G.
- S. 137-146: II. Eine schwäbische Antwort 
auf Dormitors Grundriss einer daurhaften 
[!] Rechtschreibung ..., von Fulda. - S. 147- 
294: III. Von den stummen Dinstbuchsta- 
ben [!] H und E und dem Accent ..., von 
Fulda. - [1] S. Druckfeier [!]]

-  2. TI, [16],304 S. 19,5cm [S. [2] leer; S. [3]- 
[15]: Vorrede-, S. [16]: Inhalt .... - S. [1],2- 
28: IV. Von der Verbindung der Wörter ..., 
von Fulda. - S. [29],30-112: V. Grundsäze 
[!] zur endlichen Berichtigung der teutschen

Rechtschreibung, von Nast. - S. [113],114- 
220: VI. Grundregeln der Teutschen Spra
che, von Fulda. - S. [221],222-274: VII. 
Vom Veronesischen und Vicentischen Teut
schen, von Fulda. - S. [275],276-304: VIII. 
Vermischte Anmerkungen über die teutsche 
Sprache, von Fulda]

[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: L.germ. 
253/1,2; auch aus 29: UB Erlangen-Nürnberg; 
Sign.: Nspr 344] 
Aufsätze in:
Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen. 
Hrsg. von Balthasar Haug. S tu ttgart 1775-80 
[aus 19: UB München; Sign.: 8° H.lit. 1208a, 
auch aus 21: UB Tübingen; Sign.: Kb 133 8°] 
Erinnerung an die teutsche Sprachlehrer zur 
besseren Einrichtung der Conjugationen und 
Declinationen in unsrer Sprache, I (1775): 
205-219.
Fortsezung des im 3ten Stük abgebrochenen 
Aufsazes: Erinnerung an die teutsche Sprach
lehrer ec., I (1775): 310-323.
Beschluß des im vierten Stük abgebrochenen 
Aufsazes: Erinnerung an die teutsche Sprach
lehrer ec., I (1775): 371-386.
Herrn Carl Friedrich Aichingers, Stadtpredi
gers zu Sulzbach in der obern Pfalz Anmer
kungen zu den grammatischen Abhandlungen 
im schwäbischen Magazin, beanhuortet von 
dem Verfasser gedachter Abhandlungen, und 
mit kurzen Noten begleitet von Herrn Fulda, I
(1775): 937-951.
Fortsezung von Herrn Aichingers Anmerkun
gen ..., II (1776): 18-37, 88-103, 160-171. 
Neue Anmerkungen zum zwölften Stük des 
schwäbischen Magazins, II (1776): 627-635. 
Fortsezung der neuen Anmerkungen zum 
zwölften Stük des schwäbischen Magazins, II
(1776): 846-857.
Bemerkungen über die Entstehung der mensch
lichen Laute durch die Sprachwerkzeuge, in 
Beziehung auf das Alphabet der teutschen 
Schrift=Sprache, I (1775): 443-450. 
Fortsezung über die Entstehung der menschli
chen Laute ec., I (1775): 548-564.
Eine Probe im Kleinen, was Teutschland sich 
von Fulda’s Wurzel=Lexikon, und überhaupt 
von seiner tiefen und ausgebreiteten Kenntniß 
unsers ganzen teutschen Sprachschazes von 
Ulphilas an durch alle Perioden biß auf unsere 
Zeiten, zu versprechen hat, II (1776): 171- 
178.
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3.1.2. Sonstige W erke
s. Gradmann: Schwaben

3.2. Sekundärliteratur

3.2.1. L iteratur zum  sprachwiss. W erk.
Eichinger, L.M.: Karl Friedrich Aichinger, in: 
BBHS I, S. 52-58. - ders.: Friedrich Karl 
Fulda, in: BBHS III, S. 173-192. - Eisen
berg, P.: Die Schreibsilbe im Deutschen, in: 
Eisenberg/Günther (1989: 57-84). - Eisen
berg, P., H. Günther (Hg.): Schriftsystem und 
Orthographie (=  RGL 97) (Tübingen 1989).
- Heinle, E.-M.: Hieronymus Freyers Anwei
sung zur Teutschen Orthographie (Heidelberg 
1982). - Maas, M.: Dehnung und Schärfung 
in der deutschen Orthographie, in: Eisen
berg/G ünther (1989: 229-250). - Jellinek I,
II. - Naumann, B.: Grammatik der deutschen 
Sprache zwischen 1781 und 1856. Die Katego
rien der deutschen Grammatik in der Tradi
tion von Johann Werner Meiner und Johann 
Christoph Adelung (Berlin 1986). - Vogt, J.: 
The Linguistic Work of Friedrich Karl Fulda 
(Den Haag 1974)

3.2.2. L iteratur zu B iographie, B ib lio 
graphie

DBA 884: 182-193. - Gradmann: Schwa
ben. - GV 1700-1910 Bd 102: 16. - Ham- 
berger/Meusel V; XI; XIV. - Haug: Württem
berg. - Hörner: Schwäbische Schriftsteller. - 
Jöcher/Adelung V. - Moser: Württembergi-
sches Gelehrtenlexicon I. - NUC pre-156 Bd 
405: 528

[Eichinger (1., 2.); Weiß (3.)]

N A U M A N N , C h r i s t i a n  N i c o l a u s

1. B io g rap h ie
* 6.12.1720 Bautzen 
f 15.2.1797 Görlitz 
Dichter, Philosoph, Professor 
V: Naumann, Chr. U.; Oberamtsadvokat, 

Zollkontrolleur

N. studierte zunächst Ju ra in Leipzig (1739- 
41) und Rostock (1741-42). Sein eigentli
ches Interesse aber galt den Geisteswissen
schaften. 1749 erwarb er in Jena den Ma
gister der Philosophie. Anschließend war er 
als Dozent in Jena und in Marburg tätig. 
Uber die folgenden Jahre sind keine genaue

ren Daten bekannt, man weiß nur, daß sich 
N. in diesem Zeitraum in Hamburg, Frank
furt an der Oder, Zürich und Berlin aufhielt. 
Die letzten 20 Jahre verbrachte N., der Mit
glied der Teutschen Gesellschaft in Jena war, 
in Görlitz. Neben seinen sprachwiss. Wer
ken veröffentlichte N., der auch als Herausge
ber tätig war, hauptsächlich philos. Schriften. 
Bekannt wurde er jedoch durch sein Helden
gedicht „Nimrod“.

2. W e rk b esc h re ib u n g

2.1. Gedanken von der Notwendigkeit ... der 
dt. Sprache (1751)

In seinem fiktiven Brief an einen „Hoch
zuehrenden Herrn und Freund“ plädiert N. 
für den Gebrauch des Deutschen als Wissen
schaftsprache und für einen Sprachunterricht 
auch bei Muttersprachlern. Er bezeichnet 
es als eine „glückliche Mode der klugem eu
ropäischen Völker f...l, ihre Sprache zu verbes
sern“ (S. 4).
N. setzt sich insbesondere mit Vorbehal
ten von Gelehrten auseinander. Z.B. ver
sucht er zu widerlegen, daß man die „Mut
tersprache von Jugend auf vollkommen gut 
verstünde(n)“ (S. 4). Den aus einem kor
rekten Sprachgebrauch resultierenden Nutzen 
sieht er v.a. im praktischen Leben, wie sei
nen Beispielen zu entnehmen ist (z.B. schil
dert er die Situation Arzt-Patient, in der es 
wichtig ist, daß der Arzt sich verständlich ma
chen kann).

2.2. Von der Nützlichkeit ... der dt. Sprache 
[in Deutschland nicht zu ermitteln]

3. B ib lio g rap h ie

3.1. W erke des A u to rs

3.1.1. S prachw iss. W erk
M.C.N. Naumanns Gedanken von der Noth- 
wendigkeit, sich, so wohl bey dem mündli
chen, als schriftlichen Vortrage, der Richtig
keit und der Zierlichkeit der Deutschen Spra
che zu befleißigen. [Vign.]
Marburg: bei Christian Ernst Jmmanuel Wel- 
dige im Jahre 1751. 16 S.
Progr. von der Nützlichkeit und Nothwendig- 
keit der Kultur der teutschen Sprache. 
Marburg o.J.
[in Deutschland nicht zu ermitteln]
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