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Bequemes Correspondenz- und Conversa- 
tions-Lexikon, Worinnen Die meisten fremb- 
den Wörter, und Redens-Arten, welche bey 
der Handlung, in Zeitungen und gemei
nen Umgang täglich Vorkommen und ein- 
geführet sind, Nach ihren eigentlichen Ver
stand erkläret und nebst ändern nützlichen 
Sachen abgehandelt werden. Ein denen 
Kauff=Leuten /  Factorn, Handels-Bedienten 
und Zeitungs-Liebhabern /  wie auch dem 
Frauenzimmer höchst-nothwendiges Werck. 
Heraus gegeben von Antonio Moratori, 
Sprach-Meistern.
Nürnberg: bey Peter Conrad Monath 1727. 
[30],464 S. 17 cm
[Titelblatt teilweise in Majuskeln]
[links vor T itelblatt Stich]
[S. [2] leer; S. [3] Stich; S. [4] leer; S. 
[5]: Widmung: A Son Excellence Monseig
neur Jerome D ’Erlach ...; S. [6] leer; S. [7]- 
[10]: W idmungstext frz.; S. [11]: Widmung: 
An Seine Hoch-Freyherrliche Excellenz Dem 
Reichs-Frey-Hochwohlgebohrnen Herrn Herrn 
Hieronymus von Erlach ...; S. [12] leer; S. 
[13]-[20]: W idmungstext dt. - S. [21]-[25]: 
Vorrede des Autoris. - S. [26]-[29]: Erklärung 
dererjenigen Abbreviaturen welche in diesem 
Léxico zu finden. - S. [29]-[30]: Verlagshin
weis. - S. 1-464: Text Lexikon, alphabet., 
frz.-dt.]
[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: L. germ. 
179]
Onomasticon rerum scitu praecipue neces- 
sarium, Latino-Germanico-Italico-Gallicum; 
Methodo Comeniana concinnatium.
o.O.o.J.
[in Deutschland nicht zu ermitteln]

3.1.2. S o n stig e  W erke
Neben der Arbeit Sinnreiche teutsche und ita
lienische Historien publizierte M. nach An
gaben aus seinem Bequemen Correspondenz- 
und Conversations-Lexicon eine Biblia Itali
ana (1712), Le Triomphe de l ’Amour  (1722), 
Auszüge aus verschiedenen Autoren, Reflexi
ons Morales & Chretiennes (1723) sowie einen 
Kurtzen doch gründlichen Unterricht von de
nen speciebus in gebrochenen Zahlen (1724)

3.2. S e k u n d ä r li te ra tu r

3.2.1. L i te ra tu r  zu m  sp rachw iss. W erk
Franzbach, M.: Die spanische Sprache in
Deutschland im 18. Jh., in: ders.: Kritische

Arbeiten zur Literatur- und Sozialgeschichte 
Spaniens (Bonn 1975): 25-41

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

GV 1700-1910 Bd 99: 85. - Schröder: Annales 
II: 107, Nr. 300

[Cräßel (1., 3.); Höller (3.); Weiß (2.)]

M O R E A U , S.

1. B io g rap h ie

Uber M. konnten keine Daten erm ittelt wer
den.

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

Vollständige französische Grammatik (1787) 
[in Deutschland und Österreich nicht zu er
mitteln]

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
Vollständige französische Grammatik 
Wien 1787
[in Deutschland und Österreich nicht zu er
mitteln]
[nach Schröder handelt es sich hier um eine 
verbesserte Ausgabe der frz. Grammatik von 
—>Curas]

3.1.2. S o n stig e  W erke
keine weiteren Arbeiten zu ermitteln

3.2. S e k u n d ä r li te ra tu r

3.2.1. L i te ra tu r  zu m  sp rachw iss. W erk
keine

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

Schröder: Annales II: 185, Nr. 507 

[Gräßel (1., 3.)]

M O R IT Z , K a r l  P h i l i p p

1. B io g rap h ie
* 15.9.1756 Hameln (häufig irrtümlich 1757;

s. Schrimpf 1980: 10) 
t 26.6.1793 Berlin
oo August 1792, Christiane Friederike Matz

dorff; Dezember 1792, Scheidung
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oo April 1793 Wiederverheiratung mit der ge
schiedenen G attin 

V: Johann Gottlieb Moritz, Militärmusiker 
im Unteroffiziersrang; Oboist (1724-1788), 
oo mit 1: Johann Juliane, geb. Pottron 
(f 23.10.1753) und 2: Dorothee Henriette, 
geb. König (seit 1.4.1755)

M: Dorothee Henriette, geb. König (1721- 
1783); vier Geschwister von derselben 
M utter

M.s schwierige Kindheit und Jugend sind we
gen des Zusammenhangs mit den autobio
graphischen Elementen seines Romans „An
ton Reiser“ vielfach beschrieben (vgl. z.B. 
Schrimpf 1980: 10ff.; zu einem tabellari
schen Lebenslauf zusammengestellt in Ar
nold 1993: 132/133). Aufgrund der Erfah
rungen mit religiös motivierter Borniertheit 
und Verständnislosigkeit zog es ihn späterhin 
zur päd. Variante der sensualistischen Auf
klärung, wie sie in den letzten Jahrzehnten 
des 18. Jhs. in Deutschland populär wurde. 
Davon zeugen ein -  unglückliches -  Zusam
mentreffen mit —»Basedow (1777) ebenso wie 
die verschiedenen Stationen seiner Tätigkeit 
als Lehrer, am Militär-Waisenhaus Potsdam 
(1778) und in verschiedenen Positionen am 
grauen Kloster in Berlin (1779-1794). Man 
könnte in diesen Stationen auch Anregun
gen zu päd. Schriften einer bestimmten Art 
(Kinderlogik; ABC-Büchlein), mit Fallstudien 
zu in mancherlei Hinsicht behinderten Per
sonen (Magazin für Erfahrungsseelenkunde), 
aber auch zu Lehrbüchern (Sprachlehren) se
hen. Reisen nach England (1782) und Ita
lien (1786-88) lassen sich mit dem Verfas
sen entsprechender Lehrbücher in Verbin
dung bringen. Der gesellschaftliche Aufstieg 
brachte Moritz in die Kreise der Berliner 
Aufklärung um Moses —»Mendelssohn, zu ei
nem gesellschaftlich akzeptierten Leben, in 
dem er aber offenbar keine rechte Ruhe fand
-  was nicht zuletzt mit dem Ideal, nach sei
nen authentischen Empfindungen zu leben, 
Zusammenhängen mag. In diesen Zusammen
hang gehören seine Deutschland-Wanderung 
im Jahre 1785 und nicht zuletzt seine Itali
enreise (1786-1788), die ihn mit Goethe zu
sammenbringt. In der Folgezeit gewinnt er 
Anschluß an Goethes Weimarer Umfeld.
Nach der Rückkehr nach Berlin wird er Pro
fessor der Theorie der schönen Künste (1789),

Kgl. Preußischer Hofrath und Mitglied der 
Berliner Akademie der Wissenschaften. Auch 
hier bleibt sein Leben nicht frei von aller
lei Wirrnissen. Bei M.s Lebensbeschreibun
gen, ausgehend von Schlichtegrolls Nekrolog, 
herrscht die Tendenz vor, im Leben den Ro
man wiederzufinden, auch ggf. den Anton 
Reiser gegen die Person M. auszuspielen; so 
sind andrerseits zum Beispiel Fakten, die et
was mit dem starken sprachwiss. Interesse 
M.s zu tun haben könnten, kaum zu er
mitteln (vgl. aber zum Fremdspracheninter
esse Schreiner 1992). Wenn auch immerhin 
bei Jördens (1811: 347) die zeitgenössische 
Meinung zitiert wird, er habe „sich um die 
Aufklärung und Popularisierung des philo
sophischen (nicht historischen, wozu es ihm 
an Kenntniß gebrach) Sprachstudiums unge- 
meint verdient [gemacht], und [habe] durch 
seine grammatischen und prosodischen Schrif
ten [bewiesen], daß es diese G attung von For
schungen war, für welche er die entscheiden- 
sten Anlagen hatte“ .

Den verschiedenartigen Interessen und dem 
aufklärerisch-empfindsamen Grundzug M.s 
lassen sich auch seine sprachwiss. Tätigkei
ten zuordnen. Seine im engeren Sinn gramm. 
Schriften sprechen an immer wieder den
selben Beispielen von der Ableitbarkeit der 
sprachlichen Kategorien von den Gegebenhei
ten und Ausdrucksintentionen der menschli
chen Natur. Daß eines der Beschreibungs
objekte das System der Präposition ist, liegt 
bei ihrer lebenspraktischen Fundierung nahe, 
überraschender ist vielleicht die funktional
natürliche Interpretation der verbalen Rek
tion in der Konstellation der Kasus um be
stimmte Verben. Das Subjekt mit seiner 
satzkonstituierenden Wirkung steht hier in 
einem über das Verb vermittelten Zusam
menhang, der vor allem am Akkusativ und 
am Dativ gezeigt wird. Hier entwickelt 
M. eigenständige Konzepte, deren Bedeu
tung erst aus der heutigen hist. Distanz wie
der gesehen werden kann. Demselben Kon
zept gehört die von ihm vor allem in sei
nen ausführlicheren gramm. Schriften ent
worfene funktionale W ortartencharakteristik. 
Auffällig ist zudem das Uberwiegen dialogi
scher Textsorten und das Vorherrschen ei
ner textbezogenen Argumentation -  ein Gel- 
lertscher Fabel-Text und in den stilistischen
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Schriften Goethes Werther bilden den Kern, 
um den sich die meisten gramm. Schriften ent
falten. Das Dialogisieren, wie es sich in der 
häufig gewählten Brief-Fiktion niederschlägt, 
sichert im Geiste der Zeit eine angemessene 
Orientierung am Verständnis und der Ver
stellbarkeit. Die Lust des Erkenntnisgewinns 
im vernünftigen miteinander Reden ist etwas, 
was gerade die spätaufklärerischen päd. Rich
tungen antreibt. Diese Brieffiktion kennzeich
net ja  zum Beispiel auch seine Reisebücher. 
Was Moritz darüberhinaus dazu bringt, sich 
teilweise dezidiert an „die Damen“ zu wen
den, wäre noch genauer zu klären; wenn auch 
diese Adressatenerweiterung -  eigentlich seit 
Beginn des 18. Jhs. -  im Trend der Zeit 
liegt. Werke der beschriebenen Art sind M.s 
Deutsche Sprachlehre für Damen (1782), seine 
Deutsche Sprachlehre. In Briefen (1791) so
wie die vorbereitenden Kleinen Schriften die 
deutsche Sprache betreffend (1781), letztlich 
auch die einschlägigen Lemmata in seinem 
Grammatischen Wörterbuch (1793). In ih
nen finden sich daneben Bermerkungen zum 
märkischen Dialekt und zum Berlinischen.

M.s gramm. Behandlung, die in seinen ver
schiedenen Sprachlehren von der philoso
phisch-natürlichen Begründung der Sprache 
ausgeht und dann auch in der Analyse den 
Weg vom Text bis letztlich herunter zu 
den Lauten verfolgt -  allerdings auf die 
Ausführung des zentralen Teils zeitgenöss. 
Grammatiken, der Flexionsparadigmen, weit
hin verzichtet setzt daher eigentlich in ei
ner Domäne ein, die schon recht nahe an 
der Stilistik ist, die sich ihrerseits ja  gerade 
erst von der Rhetorik emanzipiert hat. Uber 
weite Bereiche des 18. Jhs. -  und nicht nur 
da -  ist ja  der Untersuchungs- und Darstel
lungsweg umgekehrt; Fragen, die man jetzt 
zur Syntax rechnen würde, werden weithin 
in der Stilistik, d.h. außergrammatisch ab
gehandelt. In M.s Konzeption kann es hier 
keinen Widerspruch geben, er selbst greift 
sogar nicht weit genug, wenn er im Vor
wort zur ersten Auflage seiner Sprachlehre 
sagt: „Um für die Sprachlehre mehr Inter
esse zu wecken, lasse ich sie mit verschwi- 
sterten Kenntnissen Hand in Hand gehen“ 
(1806: 3). M.s Stärke und auch Eigenwillig
keit liegt in der Tatsache, daß er natürliche 
Grundlagen für die gramm. Kategorien fin

det, Grundlagen, die in einer emphatischen 
Empfindung, im sinnvollen Handeln des Men
schen und in seiner rationalen Aufarbeitung 
der Verhältnisse liegen. Das trennt ihn auch 
von nahe verwandten Überlegungen etwa des 
allerdings „sprachlosen“ Rousseau ebenso wie 
von den bürgerlichen Weltwissenstableaus der 
pädagogischen Tradition, die der Philanthro
pismus Basedows gerade nutzbar gemacht hat 
(s. Eichinger 1993b). Auch in seinen stilisti
schen Schriften, zuvorderst seinen Vorlesun
gen über den Stil (1793 & 1794 posthum von 
Daniel —»Jenisch vervollständigt), herrscht ja  
dieses Natürlichkeitsgebot vor, das Regeln des 
wohlgeschmückten Redens für sinnlos hält, so
lange die auszudrückenden Gedanken nicht 
wohl geordnet sind.

„Was wirklich schön gesagt seyn soll, muß 
auch vorher schon gedacht seyn; sonst ist 
es leerer Bombast und Wortgeklingel, das 
uns täuscht.“ (1793, V)

Wenn das auch ähnlich in der Leitstilistik der 
Zeit, die —»Adelung vorgelegt hat, zu finden 
ist, so geht M. doch den entscheidenden indi
vidualisierenden Schritt weiter, der endgültig 
die rhetorische Tradition transzendiert, der 
Adelungsche Glaube an die Erlernbarkeit der 
„Hülfsmittel der guten Schreibart“ (BBHS I, 
s.v. Adelung, S. 34) ist endgültig gebrochen 
(s. Kestenholz 1994). Aber nicht nur in Hin
sicht auf Adelung ist die Stellung M.s durch 
jene Mischung aus Kontinuität und individu
alistischem Bruch gekennzeichnet, auch ge
genüber den sich auf Sensibilität berufenden 
Zeitgenossen steht M. in einer durchaus ei
genständigen Zwischenstellung. Entgegen der 
Erwartung, die diese authentizitätssüchtigen 
Bemerkungen auslösen könnten, ist er eigent
lich nicht ein Verwandter der zeitgleichen 
Stürmer und Dränger und auch kein reiner 
Empfindsamer -  vielleicht hat ihn vor beidem 
seine harte Herkunft bewahrt - ,  sondern von 
der aufgeklärten mediocritas, deren stoische 
Kontinuität man erst allmählich zu sehen be
ginnt (s. Forschner 1990). Das zeigt sich in 
der praktischen Stilistik nicht zuletzt an der 
Auswahl der Idealexempel, an denen eine Art 
„Prosodie der Prosa“ entwickelt werden soll. 
Ist Geliert zeichenhaft für die Grammatiken, 
so ist es ebenso ein Signal, daß die Stilistik 
den großen ersten allgemeinen Teil an Goe
thes Werther exemplifiziert -  auch das nicht
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zuletzt ein Buch mit Brieffiktion. Hier wird 
auch, mehr noch als in den gramm. Schrif
ten, deutlich, was M. unter einem empiri
schen Verfahren in der Sprachwissenschaft, 
hier der Stilistik, versteht, den verstehend em- 
pathischen Nachvollzug der Umsetzung wohl- 
bedachter Gedanken in eine nachvollziehbare 
wie schöne Form. Und diese Unmittelbar
keit der Form hält er auch für fachliche 
und geschäftsmäßige Textsorten für angemes
sen -  solcherart Kontinuität in der Behand
lung des Problems und Differenz in seiner 
Lösung signalisierend. Gleichzeitig wird hier 
deutlich, daß M.s Argumentation sich auf 
die Natürlichkeit einer entwickelten standard- 
und literatursprachlich geprägten Gesellschaft 
bezieht: in diesem Sinn ist er kein Herderia- 
ner.

Es scheint überhaupt M.s Stellung wenig an
gemessen, ihn nur als Fortsetzer oder Vorbe
reiter zu verstehen (so auch Schmidt 1993: 
104 im Gegensatz zu Fricke 1990): er ist viel
mehr ein Eklektiker mit einer durchaus ei
genständigen Position, die sich auch in ganz 
spezifischen sprachlichen Beschreibungen nie
derschlägt. Bei allem Bezug auf die unm it
telbar vor ihm liegende Diskussion (Knobloch 
1990 verweist auf die französische sensualisti- 
sche Tradition und Locke) ist zu bedenken, 
was alles an Gedanken in dem kulturellen Um
feld M.s gängig war und was er, im Unter
schied zu anderen (vgl. z.B. die sprachwiss. 
Beiträge anderer Mitarbeiter im Magazin für  
Erfahrungsseelenkunde mit ihrem auffälligen 
Verweis auf die einschlägigen Autoritäten), 
daraus gemacht hat. Die im Vergleich zu sei
nem spätaufklärerischen Umfeld und roman
tischem Vorausscheinen „klassische“ Haltung 
Moritzens wird in der literaturwiss. Wahr
nehmung M.s durchaus sichtbar (vgl. Cersow- 
sky 1993: 81), sie gibt auch seinem sprach
wiss. Denken Eigenständigkeit. Es hat sein 
Gepräge von der erfahrungspsychologischen 
Grundannahme, die M.s Werk trägt, die es 
z.B. auch erlaubt, die klassischen Kategorien
tafeln der Psyche des vernünftigen Menschen 
einzuschreiben. So kann man zumindest den 
Großteil der Beiträge in TN Q Q I H A T T O N  
verstehen. Man muß auch hierbei darauf 
achten, daß man den Terminus „erfahrungs
psychologisch“ nicht mit den entsprechen
den Kategorien des späten 19. Jhs. gleich

setzt und von daher dann kritisiert (wie 
etwa Boulby 1975). Der Aufdeckung dieser 
der Psyche eingeschriebenen Strukturen wid
men sich die reizvollen kleinen, nur dem er
sten Anschein nach nur für Kinder gedachten 
Schriften wie die Kinderlogik und das ABC- 
Büchlein, die den Erziehungsprozeß als ein 
Aufdecken dieser Strukturen beschreiben, was 
sie von den onomasiologischen Bilderbüchern 
der Orbis-pictus-Tradition scheidet (s. Eichin- 
ger 1993b).
Natürlich müssen solche Überlegungen auch 
Folgen für die praktischsten Werke M.s ha
ben, seine engl, und ital. Sprachlehre. Nahe 
liegt hier die Sprachvergleichung, sollte bei 
vergleichbarer gesellschaftlicher Entwicklung 
der Spiegel der Natürlichkeit in der Art des 
Sprechens und Schreibens doch einen analo
gen Niederschlag finden. Tatsächlich hebt 
auch M. selbst gerade diese Eigenheit seiner 
Sprachlehren als besonders neu hervor. An 
die Stilistiken anzuschließen sind wohl sein 
Allgemeiner deutscher Briefsteller (1793) und 
ähnliche Schriften ( Vom richtigen deutschen 
Ausdruck (1792)), in ihnen ist ein gramm. 
Kurzabriß mit den wichtigsten Kernsätzen 
seiner Stilistik und einer Sammlung von Bei
spielbriefen verbunden. In postumen Ausga
ben werden diese Beispielsammlungen aus M.s 
eigenen Briefen angereichert werden.

2. W e rk b esch re ib u n g

2.1. Die grammatischen Schriften

2.1.1. Vom Unterschiede des Akkussativ’s 
und Dativ’s (1780)

textgleich in 2.1.4. abgedruckt; dort behan
delt

2.1.2. Anhang zu den Briefen vom Unter
schiede ... (1781)

„Warum einige Zeitwörter zwei Akkusa- 
tive (Objekte) zugleich, und zwar beide 
ohne Präposition zu sich nehmen, oder 
warum man z.B. sagen muß: ich lehre
dich eine Sprache, und nicht, ich lehre dir 
eine Sprache? Warum einige Zeitwörter 
blos einen Dativ (Terminativ) zu sich neh
men, oder warum man z.B. sagen muß: ich 
danke dir, und nicht, ich danke dich: ich 
folge dir und nicht, ich folge dich? Wie es 
kommt, daß die unpersönlichen Zeitwörter 
zuweilen den Akkusativ (Objektiv) zuwei
len aber den Dativ (Terminativ) zu sich
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nehmen, oder warum man z.B. sagen muß, 
es freuet mich, und, es ahndet mir: warum 
die Präpositionen um, ohne, gegen, wider 
beständig den Akkusativ (Objektiv), und 
außer, nebst, seit, gegenüber und entge
gen, immer den Dativ (Adjektiv) nach sich 
haben?“ (S. 3/4)

Wie man sieht, werden die gleichen Punkte 
wie in dem fünften Brief von 2.1.4. behandelt, 
und zwar in analoger Weise. Sie werden dort 
genauer besprochen; Doppelter Akkusativ S. 
4-11; nur Dativ S. 12-29; Impersonalia S. 29- 
65; um S. 66-85; ohne S. 86-97; wider, gegen, 
gegenüber, entgegen S. 97-100; außer, neben, 
seit S. 102-104; für  S. 104-105; lassen a.c.i. S. 
106.

2.1.3. Uber den märkischen Dialekt (1781); 
Anweisung [...] das zweite Stück zu 
den Abhandlungen über den märki
schen Dialekt (1781)

beide sind textgleich als Brief 7 und 8 in 2.1.4. 
abgedruckt; dort behandelt

2 .1.4. Kleine Schriften die deutsche Sprache 
betreffend (1781)

Die Sammlung verschiedener kleinerer Schrif
ten M.s, die bis 1817 sechs Auflagen fand, 
beschäftigt sich im einzelnen mit den folgen
den Punkten: zentral ist die Abhandlung über 
den Unterschied zwischen Dativ und Akkusa
tiv (S. 3-168); sie wird in fünf Briefen durch
geführt, wobei die letzten beiden Briefe auch 
als Erledigungsraum für alle übriggebliebenen 
verwandten Probleme gelten können. Der 
sechste und siebente Brief (S. 169-178; 179- 
188) enthalten die beiden Teile der Abhand
lung über den märkischen Dialekt; dazu 
gehört auch der abschließende achte Brief, der 
die „Anweisung, die gewöhnlichsten Fehler im 
Reden zu verbessern“ (S. 189-192) enthält. Es 
folgen noch zwei Wörterverzeichnisse häufig 
falsch ausgesprochener oder fehlverstandener 
und -gebrauchter W örter (S. 193-199; 200- 
208), ebenfalls mit starkem Bezug auf ber
linische Regionalia; zu guter letzt ein von 
M. erfundenes Gespräch (S. 109-216), das in 
seiner Häufung von Berlinismen dazu dienen 
soll „das Lächerliche und Auffallende in den 
fehlerhaften Ausdrücken desto anschaulicher 
darzustellen“ (S. 209). Der spätere Herausge
ber mokiert sich darüber:

„Der Herausgeber, der schon länger als 
dreißig Jahre in Berlin lebt, kann versi

chern, daß jetzt, im Jahre 1817, kaum der 
allergemeinste Pöbel so spricht, wie die 
Personen in diesen von dem Verfasser er
fundenen Gesprächen.“ (S. 209; Anm.)

Dem widersprechen zu Recht die moderneren 
Interpretationen, die auf M.s differenzierte 
wenn auch typisierende Charakteristik einer 
stadtsprachlichen Form hinweisen (Schmidt 
1987: 754).

Wenn M. schon in Schlichtegrolls Nekrolog 
und dann durchgehend vorgehalten wird (z.B. 
auch von Geyer in der ADB), seine sprach- 
wiss. Schriften hätten nur ihren Grund in der 
Praxis des Lehrers und ihren Zweck auch nur 
in diesen Zusammenhängen, so kann man an 
dem syntaktischen Ansatzpunkt, den er in 
der Unterscheidung von Akkusativ und Da
tiv wählt, sehen, daß diese Behauptung in ge
wisser Weise einen wahren Punkt trifft, da
mit aber nicht die gesamte Stellung von M.s 
Ausführungen erklären kann. Denn natürlich 
ist das Dativ/Akkusativ-Problem gerade als 
mir-mich-Problem für Sprecher des Berlini
schen notorisch (vgl. Rosenberg 1986: 138, 
Schmidt 1987: 755). Wenn aber M. da
von ausgehend auf die natürlichen Grundla
gen der hier angelegten Unterscheidung zu 
sprechen kommt, dabei das ganze Kasussy
stem und seine syntaktische Einbettung ein
begreift, führen die Ausführungen natürlich 
weit darüber hinaus, sie sind, wie man an 
den Sprachlehren sehen wird, tatsächlich auch 
nicht auf die Behandlung des Deutschen be
schränkt. M.s Denken in diesem Bereich 
ist der Versuch, die Konzeption der rationa
listischen Universalgrammatik sensualistisch, 
„natürlich“ umzudenken. So spielt denn auch 
die Form das Akkusativs nur eine kurze Rolle 
in diesem -  übrigens auch in Briefform verfaß
ten -  Werk; zu recht betont M. vielmehr, daß 
man die eigentliche Bedeutung dieser Kasus 
erst in der paradigmatischen Opposition zu 
den anderen Kasus und der syntagmatischen 
Opposition im Satz erkennen könne. Und da
mit heißt die Frage eben im zweiten Briefe (S. 
11-40) auch schon nicht mehr, warum man 
einmal mir und einmal mich sage, sondern 
warum man einmal ich, einmal mich und ein
mal mir sage -  und zwar genau in dieser Rei
henfolge. Im Nominativ steht „die Person 
oder Sache, wovon ich etwas sage“ (S. 15), und 
das ist dann auch die Definition des Nomina
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tivs -  als Subjektkasus. Er führt dann aus, 
daß diese Fähigkeit des Nominativ zur Set
zung ergänzt werden muß durch das Prädikat, 
um von dem Subjekt etwas zu reden (S. 18). 
Genauer wird die gängige Kopula - Prädikat - 
Annahme (vgl. Eichinger 1993) referiert. Von 
daher ausgehend werden zunächst die Verba 
als „Zeitwörter“ definiert (S. 25), die Nomina 
als „Nennwörter“ .

„[...] was bloße abgesonderte Benennun
gen zu einer zusammenhängenden vernünf
tigen Rede, oder zu einem Urtheil macht, 
ist allemal ein Zeitwort; oder vielmehr das 
Urtheil oder die eigentliche Rede ist selbst 
in diesem Zeitworte enthalten.“ (S. 25) 

Der Bezug auf die Kopula-Theorie ermöglicht 
es zudem, die satzkonstituierende („Kopula“) 
und die valenzielle („Verbsemantik“) vonein
ander zu trennen („In diesen Wörtern ist 
zweierlei enthalten: dasjenige nehmlich, was 
einer Person oder Sache zugeschrieben wird 
und das Wort seyn, welches anzeigt, daß es ihr 
wirklich zugeschrieben wird“). Die Semantik

Bemerkenswert ist auf jeden Fall die Vermitt
lung von syntaktischer, semant. und textuel- 
ler Funktion, die morph. Fragen werden eher 
zurückgestellt. M. hat hier offenbar Gedan
ken Girards weitergetragen [s. Forsgren 1985: 
76ff.], es gibt Ähnlichkeiten mit —>-Meiners 
Unterteilung. Erkennbar ist andrerseits eine 
tendenziell lokalistische Grundlage [s. Fors
gren 1992: 183], der Versuch, den verschie
denen Kasus Gesamtfunktionen zuzuordnen, 
die nicht unm ittelbar an der einzelsprachi
gen Form hängen. Eine gewisse Unklarheit 
herrscht im Bereich des Dativs; ein Sym
ptom dafür ist die terminologische Lücke in

macht schon die Verbindung zum Subjekt, die 
Kopula setzt die Aussage. Daher werden von 
der Verbsemantik und der durch sie gesteuer
ten Verteilung der syntaktischen Funktionen 
her auch die restlichen Kasus bestimmt. Der 
Akkusativ ist das direkte Objekt von Hand
lungsverben (S. 26), auch die präpositional re
gierten Akkusative werden über den Begriff 
des „Ziels“ , das sie ausdrückten, hier ange
schlossen (S. 27). Daneben -  und das wird 
am Nebeneinander von Direktionalergänzung 
und Lokalangabe erklärt -  treten zu dem Verb 
bei insoweit stehenbleibender Rede Dinge, die 
nicht in dieser Weise „aus einander folgen, 
sondern die nur neben einander bestehen“ (S. 
27); sie nennt M. Adjekte (S. 28).
Der Dativ wird dann als der Kasus für das 
„entferntere Ziel der Rede, welches sie erst 
mittels eines Objekts erreichen kann“ (S. 34), 
nach seiner Funktion ist es Zweckwort; es ist 
formal gleich mit dem lokalen Adjunkt im Da
tiv. Die Kasus- und Satzgliedklassifikation 
sieht also insgesamt folgendermaßen aus:

der ersten Spalte der Tabelle. Die syntakti
sche Funktion von Rektion und Bindung (vgl. 
Weinrich 1993: 186ff.; Junktion) wird deut
lich unterschieden, der Genitiv -  in dieser Pu
blikation eher beiläufig (vgl. S. 29) -  wird 
als Attributkasus ausgesondert, als funktio
nales Analogon des prädikatbezogenen Ad- 
jekts [zu dessen Weiterleben in den prakti
schen Grammatiken des 19. Jhs. s. Forsgren 
1992: 163 ff.] im Satz betrachtet. Die Stel
lung der verschiedenen Kasus zwischen ih
rer möglicherweise kontextfreien Bedeutung 
und ihrer syntaktischen und durch die Verb
semantik bedingten Funktion ist in dieser Zeit

Syntaktische Stellung Syntaktische Funktion Morphologische Form Satzsemantisch- 
textuelle Funktion

Subjekt Nennwort Nominativ ’wovon ich rede’
Prädikat Zeitwort

[seyn]
’was zugeschrieben wird’ 
’daß es zugeschrieben wird’

Objekt [Ziel] Akkusativ
mit Bindung
[Präp. mit Akkusativ]

’das erste oder nächste Ziel’ 
’Bewegung’

Zweckwort Dativ ’entfernteres Ziel; 
über Objekt erreichbar’

Adjekt [nebenher] mit Bindung ’Ruhe, Aufenthalt an einem  
O rte’

Adjekt zum Nomen Verkürzung Genitiv ’ein Wort dem ändern gleich
sam einverleibt’
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im Gefolge von —»Adelungs gramm. Arbeiten 
ein wesentlicher Punkt der Diskussion (vgl. 
Naumann 1986: 211 ff.). M. ist hier recht 
eigenständig, insofern er seine Beschreibung 
sehr weitgehend von der Vorgabe der lat. 
Grammatik löst (lediglich die W ortartenbe- 
grifFe Nomen und Verbum zitiert er kurz). In 
der Unterscheidung zwischen Akkusativ und 
Dativ steht er durchaus in der Adelungschen 
Tradition, wenn er auch insgesamt syntak
tischer orientiert scheint; besonders deutlich 
wird das bei seiner Behandlung des Genitivs 
als adnominalen Kasus mit der Funktion der 
Verkürzung als Analogon zum ebenfalls die 
Rede anhaltenden Adjekt. Hier ist er offen
bar konsequenter und auch deutlich früher als 
der von Naumann (1986: 224) zitierte L. IIü- 
nerkoch, erreicht praktisch den dort Schmit- 
thenner zugeschriebenen Zustand. Seine syn
taktische Analyse versucht, dem natürlichen 
Aufbau der Rede zu folgen:

Subjekt Prädikat
Mein Freund berichtet 

in
Adjekt

Objekt
einen traurigen  
Vorfall 
Zweck wort

seinem Briefe mir

Die im Prädikat ausgedrückte Rede geht vom 
Subjekt aus, schließt das Adjekt „nur an sich 
an“ , eilt dem Objekt zu, und wenn das Ziel 
dort noch nicht gefunden ist, zum Zweckwort 
weiter (S. 31).
Im folgenden dritten Brief (S. 41-50) werden 
die getroffenen Unterscheidungen an Fehler
beispielen, die vor allem Berlinisches brin
gen, nochmals durchdiskutiert, bei Problemen 
(etwa zu mit Dativ und Richtung) wird auf 
später verwiesen. Der vierte Brief (S. 51- 
73) widmet sich alsdann den Präpositionen, 
die von M. Bindungen genannt und also 
auch syntaktisch verstanden werden. Da
bei zunächst der in den meisten Gramma
tiken der Zeit zu findenden Unterscheidung 
von für  und vor, darauf den Präpositionen, 
die von seiner Kasustheorie her nicht den er
wartbaren Kasus regieren. Danach geht es 
um den Genitiv, letztlich um die Kasuster
minologie überhaupt. Dabei wird für  ge
genüber lokalem vor abgehoben (S. 54/55), 
durch auf seinen Richtungscharakter (also Ak
kusativrektion) hin untersucht. Bei aus und 
von wird die Kombination von Richtung und

Dativ aus der Ursprungsbedeutung erklärt: 
der Ursprung sei nicht das Objekt; das auch 
noch behandelte mit ist klassischer Adjekt- 
Anschluß; zu und nach werden von den nor
malen Direktionalia dadurch angehoben, daß 
hier mit der Richtung der Zweck verbun
den sei: gezeigt wird das an Paaren wie
in die Kirche -  nur Richtung, zu der Kir
che -  Richtung und Zweck (S. 59-63). Auf 
den Genitiv zurückkommend will M. dann die 
ganzen klassischen Kasusnamen durch funk
tionale Prägungen ersetzen. Mit explizit text
linguistischer und syntaktischer Argumenta
tion kommt er letztlich zu folgender Kasusli
ste:

Subjektivus [Nominativus] 
Objektivus [Accusativus] 
Terminativus [Dativ]
Adjektivus [Bindung mit Accusativ;

„Ablativ“]
Contraktivus [Genitiv]
Vokativus [Vokativ]

Die traditionellen Termini sind hier nur zur 
Verdeutlichung hinzugefügt. Bemerkenswert 
ist vor allem, wie der Genitiv als Zuordnung 
ohne Prädikation aus dem verbalen Bereich 
ausgeschieden wird [vgl. Eichinger 1993]. Be
deutsam ist auch, daß die morph. Form nur 
als eine Möglichkeit zur Identifizierung der 
verschiedenen Kasus neben der Stellung an
gesehen wird (S. 70ff.). Daß beiläufig auch 
das Prädikat eine Kategorie Prädikativus zu
geordnet bekommt,, ist nicht sonderlich gut 
begründet.
Der bei weitem längste fünfte Brief (S. 74- 
168) gibt sich den Anschein, eine Reihe von 
Nachfragen des Briefpartners zu beantworten. 
Zunächst geht es um die Verben mit doppel
tem Akkusativ (S. 75-81), die nur mit Da
tivobjekt (S. 82-97) und die unpersönlichen 
Verben vor allem vom Typ mich friert, mir 
gruselt (S. 97-130) -  alles Fälle, die für seine 
Beschreibung von Akkusativ/Objektivus und 
Dativ/Terminativus kritisch sind. Im erste- 
ren Fall ist M. selbst unsicher, generell hält 
er aber diese Verben für welche, bei denen 
die Person direkt angezielt wird und noch ein 
sachliches Objekt vorhanden ist. Von den 
nur den Dativ bzw. Terminativ regierenden 
Verben heißt, es, sie bezeichneten mehr „ei
nen wirksamen Zustand als wirkliche Hand
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lungen“ (S. 82), sie hätten daher zwar ei
nen Zweck, aber keinen unmittelbaren Ge
genstand, kein Ziel. Die relative Seltenheit 
unpersönlicher Verba begründet M. mit der 
Tendenz des sprechenden Menschen, die Na
tur so weit wie möglich nach dem eigenen -  
agentischen -  Bilde sprachlich zu gestalten (S. 
97 ff.).

Des weiteren werden verschiedene Arten von 
Impersonalia unterschieden (S. lOlff.). Auch 
hier geht es letztlich um den Wechsel von 
Akkusativ und Dativ in Fälle wie es hun
gert mich und es graut mir. Beim Akkusativ 
werde der Verbinhalt als eine Art Handlung 
verstanden, die auf die Person abziele, daher 
werde diese Konstruktion eher als Ausdruck 
einer heftigeren Empfindung verstanden (S. 
115ff.), beim Dativ werde eine Art Zustand 
auf einen Zweck bezogen ist (S. 106); hier fin
den sich auch Bermerkungen zu den unter
schiedlichen Sichtweisen, die die verschiede
nen Sprachen hier in unterschiedlichen Aus
drucksweisen erkennen lassen (S. 106). Nach 
der Diskussion einer größeren Anzahl von Bei
spielen wird schließlich eine Liste mit ent
sprechenden Konstruktionen aufgeführt (S. 
139/40).

Des weiteren wird im Rest des fünften Briefes 
von der Rektion der Präpositionen um, ohne, 
wider, gegen, gegenüber, entgegen, außer 
nebst, seit (S. 131-164) und von dem Akku
sativ der Zeit und des Raumes (S. 165-168) 
gehandelt. Bei den Präpositionen wird nach 
den Bedingungen der Kasuswahl gesucht, die 
sie mit den bisherigen Annahmen kompati
bel machen, bei um z.B. sei die Bewegung 
um etwas herum grundlegend, die auch bei ei
nem singularischen Subjekt möglich sei, daher 
werde auch der Zustand um als eine Art zie
len auf das umrundete Objekt verstanden (S.
130-149). Von daher werden dann auch die 
abstrakteren Verwendungen der Präposition 
lokalistisch-natürlich erklärt. Ohne wird als 
komplexer Sonderfall der Verbindung von 
zwei Aussagen erklärt, was ohne von nicht 
mit trenne (S. 150-159), bei den nächsten vier 
Präpositionen wird akkusativische Objekts
entgegensetzung und dativische Entgegenset
zung im Ort als dem Zweck unterschieden (S. 
159-163). Die restlichen Präpositionen wer
den als typische Adjekt-Fälle erklärt (S. 163- 
164). Die adverbialen Akkusative werden als

Schaffung eines entsprechenden in der Seele 
vorgestellten Objekts angesehen (S. 164-167). 
Letztlich wird der Akkusativ der Präposition 
für  davon hergeleitet, daß es aus einer Ver
wendung von vor mit Bewegung erklärt wer
den könne: was vor mich kommt, ist für mich 
(S. 167/68).

Die folgenden Briefe haben, wie in der Über
sicht schon zu sehen, allenfalls eine lose Ver
bindung mit bisherigen, insofern eben in 
dem Märkischen Dialekt auch die Akkusativ- 
Dativ-Unterscheidung ein Problem darstellt 
(S. 171/72). Der siebte Brief (S. 169-178) 
stellt Überlegungen zur sprachlichen Schich
tung und damit zusammenhängenden Norm
fragen an. M. stellt fest, daß Merkmale des 
Dialekts als der Redeweise „des gemeinen 
Volkes“ (S. 173) nichts Fehlerhaftes an sich 
hätten, insofern sie in diesem System verwen
det würden. Das Problem stelle sich dann, 
wenn bei der Orientierung an dem schrift
sprachlichen Standard auch in der gesproche
nen Rede Reste der dialektalen Grundlage er
kennbar bleiben (S. 172/73). Dagegen sei an
zugehen, um vor allem auch den Ausländern, 
die Deutsch lernen wollten, eine Norm vor
zugeben. Zu diesem Zweck empfielt M. in 
Anlehnung an Gedanken, die seit Leibniz po
pulär waren, die Erstellung einer Akademie, 
die für diese Norm zuständig sein sollte, aber 
auch die Erforschung der Dialekte und die 
Überprüfung, wie sie dazu genutzt werden 
könnten, die Standardsprache anzureichern. 
Gerade zu Ende des 18. Jhs. war das ja  -  
z.B. zwischen —»Klopstock und -^W ieland -  
umstritten. Im siebten Brief (S. 179-188) 
werden eine Reihe von Merkmale aufgezählt, 
wie sich niederdeutsche, oberdeutsche und die 
märkische M undart beim Erlernen des Stan
dards bemerkbar machen. Besonderer Wert 
wird auf die Unterscheidung von g und j  bzw. 
auf die richtige Aussprache von sp und sk ge
legt, wo M. die getrennte Artikulation für kor
rekt hält.

Der achte Brief letztlich führt (S. 189-192) in 
zwei Wörterlisten ein, bei denen lautliche Be
sonderheiten (S. 193-198) bzw. verschiedene 
Arten von Einflüssen (S. 199-208) aus dem 
Dialekt Schwierigkeiten bei der Realisierung 
des Standard bereiten. Die bereits genannten 
beiden Gespräche illustrieren das karikierend.
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2.1.5. a) Deutsche Sprachlehre für die Da
men. In Briefen (1782); b) Deutsche 
Sprachlehre. In Briefen (21791); c) 
31794; d) 41806 

Da diese Ausgabe am leichtesten zugänglich 
ist und die Veränderungen zu den anderen 
Auflagen minimal sind, wird im fogenden 
nach der Reprint-Ausgabe [d.h. c)] vorgegan
gen.
M.s Deutsche Sprachlehre ist völlig identisch 
mit seiner Deutschen Sprachlehre für die Da
men, nur durch unterschiedlichen Satz erge
ben sich geringere Seitenzahlen.
Es ließ sich im Text kein Hinweis finden, 
warum M. auf den Zusatz „für die Damen“ 
verzichtet hat. Jördens (1811: 852) stellt dazu 
fest:

„Da man dem Verfasser den Vorwurf ge
macht hatte, daß seine Sprachlehre für Da
men zu philosophisch sei, so ließ er bei 
[der] zweiten Auflage den Zusatz für Da
men weg“ .

Mit einem Gedicht „An die Sprache“ (S. I- 
IV) beginnt dieses wegen der Publikumsan
sprache (für die Damen) wohl bekannteste 
gramm. Werk M.s (vgl. Naumann 1986: 69), 
gefolgt von einem Pränumerantenverzeichnis 
über immerhin 206 Bestellungen (S. V-XIV); 
dieser Anfang vermag zu exemplifizieren, was 
viele Beobachter an M. immer irritiert hat, die 
Verbindung der empfindsamen großen Seele 
mit den Bedürfnissen eines wohlverstanden 
bürgerlichen Hausvorstandes. Die schein
bar unzusammenhängenden Einzelheiten der 
Sprachlehre „in ein fortschreitendes zusam
menhängendes Räsonnement zu verwandeln“ 
(S. XV), das ist es, was M. vorhat. In 
fünfzehn Briefen und vielen Unterkapiteln 
wird das dargelegt [in der vorliegenden Aus
gabe stimm t die Seitenzählung im Inhaltsver
zeichnis (S. 547ff.) nicht mit der Zählung im 
Band überein]. Daß der Titel sich auf die Da
men bezieht, muß eine Art Marketing-Grund 
haben, ansonsten unterscheidet sich dieses 
Buch in praktisch nichts von den im letzten 
Punkt behandelten Sprachlehren. Die Brief
fiktion ist gewählt, um die Vorstellung des 
gleichzeitigen Ansprechens der empfindsamen 
Seele und der Vernunft einigermaßen reali
stisch aufrechterhalten zu können. Mehr noch 
trägt dazu bei, daß M. seine Behandlung von 
einem Gellert-Text ausgehend von der Stil-

und Textebene bis zu den Einzelheiten der 
Schreibung und Aussprache hin hinabsteigen 
läßt, so daß er bis dahin hoffen kann, durch die 
Kenntnis der Zusammenhänge das Interesse 
auch für die Einzelheiten geweckt zu haben. 
Das Ausgehen vom Text ist außerordentlich 
überzeugend. Der erste Brief (S. 1-19) be
ginnt mit dem locus amoenus frühlingshafter 
Natur wie eine empfindsame Idylle, die Spra
che wird als der Spiegel dieser strahlenden Na
tur eingeführt (S. 3).

Der Witz der Sprachkenntnis sei es „durch 
die Sprache, welche ein Abdruck unsrer Seele 
ist, in unsre Seele selbst zu blicken“ (S. 7); 
die Sprache sei nicht nur das Werkzeug des 
Denkens, setzt M. in vor-humboldtscher Er
kenntnis dazu (vgl. Bahner/Neumann 1985: 
79-81; das Humboldtartige des M.sehen Den
kens betont auch Schmidt (1993)). Die Fik
tion des erhaltenen Antwortbriefs ermöglicht 
es M. am Beginn des zweiten Briefes (S. 20- 
37) darzulegen, wie durch die Sprache leben
dige Bilder aus der Seele des Menschen geholt 
würden; anhand einer kurzen Geschichte, die 
sich durch alle gramm. Arbeiten M.s ziehen 
wird, von einem Knaben, der auf einen Baum 
steigt, von dort ins Wasser fällt und ertrinkt, 
wird gezeigt, wie die Sprache weitaus leben
diger sei als ein Bild, indem sie Mittel hat, 
diese Szene in Bewegung zu setzen. Die et
was krude Geschichte paßt gut zu den Fall
studien in M.s psychologischen Schriften, die 
ja  ihrerseits auch eher Fiktionen von Fallstu
dien sind, was ihnen aber im Denken der Zeit 
eher höhere Authentizität zuordnen sollte (zu 
„modern“ in dieser Hinsicht Ecker 1993). Im 
dritten Brief (S. 38-63) versucht M. dann sei
nen vorgestellten Lesern nahezubringen, wie 
man von der Kraft der Sprache, die lebendig
sten Empfindungen auszulösen, zu den Ge
setzmäßigkeiten der Sprache komme (S. 36-
41); als Grundkategorien für diesen Übergang 
erm ittelt er Bildwort (=subst. Konkretum), 
Tonwort (Verb mit akustisch-sinnlicher Be
deutung), Empfindungswort (Verben für men
tale Zustände), Verhältniswort (für Relatio
nen) (S. 42/43).

An einer Gessnerschen Idylle soll diesen Sach
verhalten weiter nachgegangen werden. Die 
Sprache hilft uns, eine Art Theater in unse
rer Seele zu inszenieren: „der Vorhang wird 
aufgezogen, und das Schauspiel hebt an“ (S.



208 Moritz

44). Und es beginnt eigentlich eine text- 
gramm. Analyse eines Texts, der selbst erst 
sehr viel später ganz zitiert wird (S. 156/57), 
eine Analyse, die zeigen soll, wie die Spra
che es macht, in unserer Seele die Bilder 
aufzubauen und zu einem funktionierenden 
Stück zusammenzusetzen. „Bei frühem Mor
gen“ beginnt das besprochene Textstück und 
M. schildert eindrucksvoll einen thematischen 
Textanfang, der sich nur durch Bezug auf 
unser allgemeines Weltwissen rechtfertigt -  
diese drei Funktionswörter riefen ein proto- 
typisches oder stereotypes Bild von frühem 
Morgen auf (S. 45). Anschließend wird die Er
wartungseröffnung durch den folgenden expli
zit als definit gekennzeichneten Eigennamen 
nachgezeichnet („kam der arme Amyntas“ ; S. 
47/48). Nachdem die drei Elemente des Sat
zes in ihre syntaktische Normalanordnung ge
bracht sind (S. 49/50), wird die satzkonstitu
ierende, szenensetzende Kraft des Verbs be
sonders hervorgehoben:

„Die Zeitwörter sind also eigentlich die 
W örter, wodurch wir erst von denen 
Dingen wirklich reden, die wir mit den 
Nennwörtern blos benannt haben.“ (S. 
51/52)

Dabei betreffen Benennungen wie Zeitwort 
und Nennwort den Status der Wörter im 
gramm. Bau der Sprache („außer uns“ ; S. 53), 
Bennenungen wie Bildwort, Tonwort, Emp
findungswort „die Wirkungen, die durch die
selben in unsrer Seele hervorgebracht wer
den“ (S. 52). Ein Zeitwort wie kommen sig

Die Besonderheit von in als der Präposition, 
die den höchsten Grad von Kontakt signali
siert, und die daraus folgende Sonderstellung 
von aus (gegen von) werden besonders her
vorgehoben (S. 68/69). In Verfolgung des 
weiteren Satzes wird die Funktion des Plus
quamperfekts (Reliefgebung: Hintergrund; S. 
70-75) und des bestimmten und unbestimm
ten Artikels (S. 75/76) in ähnlichem Sinne 
erläutert, des weiteren geht es um die Sicht

nalisiert uns etwa in Opposition zu gehen 
Ursprungsorientierung (S. 54), das Tempus 
Präteritum  signalisiere die Erwartung, daß 
sich eine Reihe von Handlungen („Bildern“) 
nacheinander in unser Gedächtnis schiebe (S. 
54), das Plusquamperfekt signalisiere Abge
schlossenheit einer davor liegenden Handlung, 
beim Perfekt andrerseits sei „weiter gar nichts 
zu erwarten“ (S. 55). Die Fertigstellung des 
bisher untersuchten Textanfangssatzes („aus 
dem dichten Haine“) wird aus der Verbseman
tik (Ursprungsorientierung) erläutert, der be
stimmte Artikel textlinguistisch interpretiert 
(S. 58/59). Die Spezifik der mit aus gemein
ten Art der Bewegung von einem Ursprung 
her -  etwa gegenüber von -  führt zu einem 
anderen Schwerpunkt von M.s psychologisch
grammatischen Überlegungen, der Bedeutung 
der Präpositionen. Er verweist dezidiert auf 
die Körperlichkeit (vgl. Bühler; Weinrich
1986), die die Grundlage der Bedeutung die
ser Wörter bilde (S. 62). Der Kernbereich 
der entsprechenden Verhältnisse wird folgen
dermaßen gesehen (S. 63):

Berührung Annäherung Veranlassung
Kopf auf über von
Seite an bei, neben von
Fuß unter unter von

Die Übertragung diese Systems auf allgemei
nere topologische Konstellationen wird dann 
gleich im folgenden vierten Brief (S. 64-89) 
vorgeführt (S. 67):

weisen in bestimmten Wortbildungen (dever- 
bale Abstrakta, S. 80-82) und genera verbi 
(Passiv, S. 83-84), letztlich wird die hand
lungstragende Rolle der Verben nochmals be
tont. Im fünften (S. 89-134) und sech
sten (S. 135-159) Brief wird solcherart der 
weitere Text durchgegangen, und es wird 
erläutert, wie die gramm. Mittel im Hin
blick auf ihre seelischen Wirkungen einge
setzt werden. Es geht dabei um Konjunk

Berührung Annäherung Veranlassung
Der Spitze eines Dinges auf über von
Der Seite eines Dinges an bei von
Des Fußes eines Dinges unter unter von
Aller auswendigen Seiten eines Dinges um um -
Aller inwendigen Seiten eines Dinges in in aus
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tionen (S. 89/90), die W ortarten im Hin
blick auf ihre Wirkung (Empfindungswort, 
helfendes Bildwort, Verhältnißwort S. 90- 
93), die Rekurrenz und jeweilige Allgemein
heit von Benennungen (Eichbaum - Baum - 
er; S. 94-98, S. 127ff.), die „Natürlichkeit“ , 
den Ikonismus von Tonwörtern (S. 98-100), 
den Anthropozentrismus der Sprache u.a. 
in Personifikationen (S. 100-105; 113-114; 
146-149), verbale Wortbildung (ent-, be-\ 
S. 105/6), Subklassifikation der Substantive 
(Massennomina, S. 106-108), nochmals die 
Reliefbildung durch die Vergangenheitstem
pora (S. 108-113), Sprecherbezug (S. 114-122 
(schade); 140-146 (nein)), Modalverben und 
Tempora/M odi, M otiviertheit des Gebrauchs 
der unterschiedlichen Hilfszeitwörter (S. 122- 
125; 135-140), Beschaffenheits- und Eigen
schaftswörter (=  adverbialer und attributiver 
Gebrauch von Adjektiven (S. 130-134), die 
Kopula seyn (S. 149-155).
Die von nun an folgenden Briefe versuchen 
die bisher am Textverlauf ermittelten Ergeb
nisse zu systematisieren. Dabei geht er im 
siebenten Brief (S. 160-180) davon aus, daß 
erst in der sprachlich festgemachten Betrach
tung die Dinge so richtig distinkt voneinander 
erscheinen (auch das ein Gedanke, der in die 
Humboldt-Richtung weist). Diese Überlegung 
wird auch aus der biblischen Schilderung in 
der Genesis gestützt. Dieser Typus von 
Räsonnement, der die gemeinsame Entwick
lung von Sprach- und Denkfähigkeit betont, 
ist in der Umgebung Herderschen Denkens ja  
gerade en vogue (vgl. Boulby 1975), es fin
det etwa auch in der Kinderlogik, dem ABC- 
Büchlein und dem Lesebuch seinen didakti
schen Niederschlag (s. Eichinger 1993a und b). 
Der achte Brief (S. 180-222) dient dazu, eine

Hier ist die Struktur der entsprechenden 
Wortfamilien angemessen nachgezeichnet, 
wenn auch Einiges oberflächlich erscheint: so 
wird z.B. die Doppelheit von Spiel als nomen 
actionis und nomen acti nicht erkannt; an der
selben Stelle wird bei arbeiten ausgewichen. 
Die Substantivierung wird dann in den Zu

entsprechende Gliederung in der Struktur des 
Substantiv ( „Hauptwort“)-Wortschatzes wie
derzufinden. Es wird zunächst auf die Benen
nungsfunktion dieser W ortart nochmals hin
gewiesen -  im Bilde eines Theaterstücks:

„Läsen Sie also folgende Wörter ein
zeln Morgen Amyntas Hain [...] Heerde 
Götter, so hätten Sie gleichsam erst den 
Komödienzettel von dem Drama, das in Ih
rer Vorstellung aufgeführt werden sollte.“ 
(S. 186)

Als primär werden infolgedessen Konkreta 
(„die wirklichen Dinge an und für sich sel
ber“ (S. 188)) angesehen, als sekundär Sub
stantivierungen von Beziehungen („Beschaf
fenheiten oder Verhältnisse“ (S. 189)). In
nerhalb der Konkreta gibt es verschiedene 
Stufen der Generalisierung („die gebildeten 
oder organisierten und [...] die ungebildeten 
oder unorganisierten Gegenstände“ (S. 193)): 
das entspricht im wesentlichen der Unterschei
dung in Diskontinuativa und Kontinuativa. 
Relativ unverbunden wird dann davon ge
handelt, daß in irgendeiner Weise wichtige 
Objekte Eigennamen bekämen, während man 
sonst mit den Appellativa auskommen müsse 
(S. 198-200). • Anschließend geht es darum, 
daß substantivische Verbalabstrakta eine Ge
neralisierungsleistung über einer Reihe ver
wandter Handlungen darstellten, denen dann 
ein Name gegeben werde. Dokumentiert 
wird das an vielen Belohnenshandlungen und 
der Ableitung Belohnung (S. 200-204). Die 
hierin steckende Transpositionsleistung in Be
zug auf die Basis-Lexeme wird noch weiter 
ausgeführt, bei den Deverbalia relativ syste
matisch, wenn (S. 207) nebeneinandergestellt 
wird:

sammenhang der bereits erwähnten Personali- 
sierungstendenz gestellt. Der Grad der damit 
verbundenen Abstraktion aus den Relationen 
potentieller Handlungen wird dann bei ei
nem abstrakteren Beispiel bis an die Komple
xität von Wissenschaftstexten herangeführt 
(S. 210-222), Gelegenheit, das Verhältnis von

ich lade das Laden die Ladung die Last
ich spiele das Spielen - das Spiel
ich arbeite das Arbeiten die Bearbeitung die Arbeit
ich belohne das Belohnen die Belohnung der Lohn
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Empfindung und Vernunft nochmals genauer 
zu klären. Als Beleg für diese Art von Ab
straktion empfiehlt M. übrigens, „eine Seite 
in Mendelsohns philosophischen Schriften“ (S. 
222) zu lesen. Im neunten Brief (S. 223-267) 
werden Artikel, Pronomina, Nominalflexion 
und Präpositionen behandelt. Nach kurzen 
Hinweisen zur Funktion von bestimmten ( „ein 
Ding [...] außer uns, als wirklich vorzustellen“ 
(S. 224)) und unbestimmten („einer Vorstel
lung in uns“ (S. 225)) Artikel werden als eben
falls textkohärenzherstellend Demonstrativ-, 
Personal- und Possessivpronomen angeführt 
(S. 226-230); im Zusammenhang der Perso
nalpronomina wird vor allem auf Personalisie- 
rungstendenzen (auch S. 233-241) eingegan
gen. Damit in unmittelbarem Zusammen
hang wird eine natürliche Grundlegung der 
Genusverteilung beim deutschen Substantiv 
versucht (S. 230-233).
Bei den Pronomina wird der rein pronomi
nale Kern, wie er sich etwa in den Perso
nalpronomina zeigt, durch das Vorelement d- 
oder w- in jeweils andere Paradigma einge
ordnet. Durch das d- (dieser) wird auf die 
Existenz in der Wirklichkeit verwiesen, durch 
das w- auf eine Beschaffenheit. Das gelte 
für relative wie interrogative Verwendungen 
gleichermaßen (S. 233-237). Der „Nahmen“ 
(Substantiv; S. 242) eines Dinges „zeichnet 
erst den Umriß oder Figur desselben“ , erst 
durch das Beschaffenheitswort (adjektivisches 
Lexem) werde eine Textur zunehmend spezi
fischer Beschreibung ermöglicht; dabei stell
ten generellere Begriffe den „Grundfaden“ 
(z.B. grün) dar, spezifischere den „Querfa
den“ (z.B. dunkel | dunkelgrün). Hier wird 
wie in der modernen Textlinguistik auf das 
Bild der Textur beim Weben eines Stoffes 
zurückgegriffen. Dabei sieht M. die adverbiale 
und die unflektiert prädikative Verwendung, 
die er Beschaffenheitswort nennt, als die Ba
sis an (vgl. Weinrich 1976: 229-231), durch 
die Flexion in der Nominalgruppe würden 
Eigenschaftswörter daraus; nur graduell da
von unterschieden sind weitere Wortartwech
sel, wie die Substantivierung. Die dadurch 
mögliche unterschiedliche Akzentuierung im 
Text verlauf wird ebenso betont wie die Un

selbständigkeit der Vorstellungen, die die Ad
jektive auslösten (in der gewählten Theater
metaphorik: „was die Kleider ohne Personen 
sind“ (S. 245)) (S. 241-250). Von der Be
schreibung der Beschaffenheit der Dinge, um 
die es in der Rede geht, kommt M. auf die 
Bezeichnung und sprachliche Hypostasierung 
der weiteren Umstände einer Handlung, als 
da sind Zeit (S. 251/252) inclusive Iterativität 
und Ort (S. 252-255).

Die lokalen Deiktika (fort) führen ihn dann 
zu „sprecherbezogenen“ Umständen, die die 
„Verhältnisse unserer Vorstellungen gegenein
ander“ (S. 255) darstellten und sich in ver
schiedenen Ausdrücken der M odalität spie
gelten; von Satzadverbien und der Negation 
führt ihn hierbei die Argumentation zu den 
Modalverben (S. 256-258) und zu logischen 
Konjunktionen (S. 258-260). Nach einem an 
dieser Stelle weithin disfunktionalen Hinweis 
auf die Bedeutung der Kopula ist (S. 260/261) 
kommt M. über die Funktion der Nomi- 
nalisierung, v.a. der Bildung von Verbal
abstrakta als Handlungsnamen (S. 262-265) 
nochmals zur natürlichen Grundlegung des 
präpositionalen Systems in der Körperlichkeit 
des Menschen (S. 262-267). Ging es gerade 
um eine Art W ortartengram matik von unten, 
so kommt M. im zehnten Brief „Von dem 
Bau der Rede“ (S. 267-329) zu einer Wort
artengrammatik von oben, die die syntakti
sche und textuelle Funktion der Einheiten zu 
Diskriminationskriterien nimmt und letztlich 
in einem gewissen Umfang zu einer funktio- 
nalistischen Parallel-Terminologie führt. Das 
beginnt mit der Bestimmung des Satzes als 
etwas Zusammenhängendem aus einer oder 
mehreren Benennungen und dem Ausdruck 
des Zusammenhangs (der „Hinandenkung“) 
in der Kopula (S. 267-272), diese sprachliche 
Struktur wird mit Ober- und Unterordnungs
strukturen, die die Welt gliederten, in Ver
bindung gebracht; das sei die Verwebung der 
Logik in die Sprachlehre (S. 272-274). Die 
Zentralstellung der Kopula und -  in der zu 
M.s Zeit gängigen Übertragung -  der- Finit- 
heit des Verbs wird dann weiter ausgeführt 
(S. 279-290):
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wovon wir reden wodurch wir reden worauf es übergeht dabei in Gedanken 
haben

gleichsam so ne
benher

Benennung Rede äußerer Gegenstand innere Absicht Nebensache
Nennwörter Redewörter Nennwörter Nennwörter [Adverbien]
Grund der Rede Rede Ziel der Rede Zweck der Rede Hinanfügung
der Mann schläft
der Mann schneidet Stäbe
ich flechte Kränze dir
er trug die schweren Stäbe auf der Schulter

Modifikationen des Schemas sind denkbar; 
zum einen sind „Einschiebungen“ vorzusehen, 
v.a. Satzadverbien und Partikeln, auch die 
Satznegation und Parenthesen; dann „Bin
dungen“ , d.h. Konjunktionen (S. 290-296). 
Im letzten Fall kommentiert M. selbst, daß 
er gelegentlich auch die Präpositionen „Bin
dungen“ nennt (S. 297), was die Termino
logie nicht unbedingt übersichtlicher macht. 
Zu recht wird von verschiedener Seite (Häcki- 
Buhofer 1993; Schmidt 1993) darauf hin
gewiesen, daß M.s Behandlung der Satz

Gelegentlich schlägt die Präpositionalseman- 
tik den Kasus-Wert: finales zu erzeugt die 
Kategorie Zweck, nicht Ilinanfügung. Im Ver
laufe des Diskurses wird deutlich -  was ja  auch 
durch die Thema-Rhema-ähnliche Terminolo
gie schon angedeutet wird, daß hier aussagein
tentioneile Kriterien eine Rolle spielen, die 
prinzipiell an der Satzgrenze nicht halt m a
chen.

Die nach S. 308 eingebundende Übersichtsta
fel, die diese Untergliederung an dem Gessner- 
schen Idyllentext vorexerziert, ist bei Forsgren 
(1985: 77/78) abgedruckt. Auf dieser Ba
sis werden Fälle von Pronominalisierung (S. 
303) und Verdichtung besprochen: das be
trifft vor allem den Fall des attributiven Ge- 
nitivs -  von den anderen Genitivresten ist 
nicht die Rede (vgl. S. 345/46 den Versuch, 
sie aus der attributiven Verwendung herzulei
ten). Die Genitiv-Morphologie [das s] wird als 
Zeichen dafür gelesen, daß „ein für sich be
stehendes Ding einem ändern einverleibt“ (S. 
310) wird, wobei eine „Reihe von Vorstellun
gen ausgelassen“ (S. 310/11) sei; die Relation

adverbien und Modalwörter außerordentlich 
weit über die gängigen Sichtweisen seiner 
Zeit hinausweist, daß er einer funktiona
len Interpretation dieser Elemente den Weg 
weist. Einer semantischen Deutung unter
liegen auch die präpositionalen Phrasen; sie 
geht zunächst von der Ziel und Zweckbe
stimmung des Dativs und Akkusativs aus, 
so daß es auch „zweite Ziele“ in (direktio- 
nalen) akkusativischen Fügungen gibt, da- 
tivische Präpositionalfügungen in der Regel 
Hinanfügungen ergeben:

zum Bezugsnomen sei die der Erklärung (S. 
312) (vgl. Eichinger 1992; bei der Darstellung 
in Forsgren 1985 wird der textuelle Aspekt 
vernachlässigt, wodurch auch die Mehrschich
tigkeit der M.sehen Terminologie verwischt 
wird.)

M. gebraucht das Wort Rede ambivalent: zu
mindest für das Prädikat und für den Zu
sammenhang, der den Satz zum Satz, aber 
auch den Text zum Text macht. Der einfache 
Satz wie die Periode unterschieden zwischen 
„Licht“ und „Schatten“ , wobei den Schat
ten thematische bzw. den Hintergrund bil
dende Elemente einnähmen, im Lichte die 
rhematischen und den Vordergrund bilden
den Elemente stünden (S. 316/ 17). Im 
Anschluß daran wird darüber räsoniert, daß 
die angenommenen syntaktischen Grundre
lationen Grund, Rede, Zweck, Ziel, Hinan
fügung, Einschiebung, Bindung und Erklä
rung/Eigenschaft sich auf alle Ebenen sprach
licher Äußerung anwenden ließen (S. 318- 
328). Nach reichlich spekulativen Überlegun
gen, die dt. Silbenstruktur in dieser Weise

Grund Rede erstes Ziel zweites Ziel Hinanfügung
Er trug die Stäbe in das Haus 

(S. 291)
Er trug die Stäbe auf der Schulter 

(S. 287)
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zu interpretieren -  mit dem Initialkonsonan
ten als Grund, dem Vokal als Rede usw., 
was einen entfernt an —»Fuldas Überlegun
gen zu den Ursilben erinnern mag werden 
die satzförmigen Teile von Perioden entspre
chend interpretiert und die Setzung von Satz
zeichen („Unterscheidungszeichen“) als Signal 
für diese Untergliederung gelesen. Unter den 
„Fugen der Rede“ , die M. im elften Brief (S. 
329-368) behandelt, versteht er die Flexive

Dabei sei das Grundwort wegen seiner Funk
tion auch formal nicht abhängig, tauche in 
der Neutralform auf (S. 334), das Binde
wort stehe zwischen den verbundenen Ele
menten, das Zwischenwort ebenfalls außer
halb und das Fügewort leiste selbst die Ver
bindung, sie seien daher nicht flektierbar (S. 
329-334). Es geht dann zunächst um die Fle
xion von Substantiv und Pronomina. Da
bei wird die Substantivflexion im wesentlichen 
als eine Artikelflexion beschrieben, die ausge
hend von der Grundwortform die Erklärung 
der anderen Positionen erlaubt. Da der fol

Was die Pluralbildung angeht, so konstatiert 
M. die Bedeutung der Kategorie der „Mehr
heit“ , die sich in der Genusneutralisierung 
ebenso zeige wie in der Merkmalhaftigkeit der 
Form ( Jedesm al durch eine Verlängerung des 
W orts“ (S. 342)), er nennt die Pluralbildungs
arten und hebt hervor, daß im Singular wie im 
Plural die Zweck- bzw. Nebenform besonders 
hervorgehoben sei (S. 341).

Anschließend kommt M. an dieser Stelle 
ohne starke systematische Anbindung darauf 
zu sprechen, daß das Zweck wort im Satze 
die Existenz eines Zielwortes voraussetze (S.

(Endigungen) und die Präpositionen (Füge
wörter). Da er die Flexion als Anpassung an 
die Funktion der einzelnen Lexeme versteht, 
werden hier die Wörter danach klassifiziert, in 
welche der genannten funktionalen Rollen sie 
eintreten. Es ergeben sich folgende Korrela
tionen zwischen funktional-syntaktischen Po
sitionen und W ortarten des gerade beschrie
benen Sinnes:

gende Text im wesentlichen die Verbalisie
rung von Flexionstabellen darstellt, ist er als 
ein natürlicher Briefdiskurs außerordentlich 
schwer verständlich. Auf jeden Fall ist aber 
klar, daß nicht mehr als vier Kasusformen ge
braucht werden, wobei durch die vorgängige 
syntaktisch-funktionale Analyse die Positio
nen des traditionellen Nominativs und Ge- 
nitivs im Gesamtkasussystem relativiert und 
Präpositionen als Flexionsäquivalente einge
baut werden. Eigentlich hat man das M.sehe 
System wohl etwa so zu lesen (nach S. 330- 
340):

351 ff.), allerdings könne das auch lexemin
tern geregelt sein. In der Folge werden die 
Fälle einfacher Dativsetzung, des doppelten 
Akkusativs auch des adverbialen Akkusativs 
erläutert, genau in der Weise, die oben (5) 
dargelegt wurde.

Ebenfalls wie oben werden dann zu Beginn 
des zwölften Briefes (S. 369-452) Fragen der 
unpersönlichen Verben und ihrer Rektion be
handelt (S. 369-394); im wesentlichen gilt 
das auch von den Präpositionen (S. 395- 
426); S. 421 verweist M. für ohne selbst 
auf seine früheren Ausführungen. Betont

Grund Rede Ziel Zweck Hinan
fügung

Einschie
bung

Bindung Erklärung Fügung

Grund
wort

Rede
wort

Ziel
wort

Zweck
wort

Neben
wort

Zwischen
wort

Bindewort Erklärungs
wort

Fügewort

Substantive & Pers.Pron.3 Pers.Pron.l& 2
Masculinum Femininum Neutrum

Nennform Grundwort Grundwort Grundwort Grundwort
Zielwort Zielwort

Zielform Zielwort Zielwort
Zweckform Zweckwort Zweckwort Zweckwort Zweckwort
Präposition und 
Zweck

Nebenwort Nebenwort Nebenwort Nebenwort

Erklärungsform Erldärungswort [wie Zweck] Erklärungswort Erklärungswort
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wird die Körperlichkeit als Grundlage für 
die Präpositionen; sie werden in einer Ta
belle (nach S. 426) nochmals zusammenge
stellt. Den Rest dieses Briefes geht es um die 
Verbflexion, zunächst um Person und Nume
rus, dann um Tempus und genus verbi; auch 
diese Ausführungen unterscheiden sich nicht 
von den oben und unten ausgeführten.

Der dreizehnte Brief (S. 452-504) beginnt mit 
einigen kursorischen Bemerkungen zu Laut 
und Silbe, am bemerkenswertesten daran sind 
einige Überlegungen zur Herkunft der Ab
leitungssuffixe aus selbständigen Wörtern (S. 
456-458) und zur Strukturierung mittels des 
Wortakzents (S. 459). Ansonsten geht es 
um Schreibung und Aussprache: hier wird 
zunächst der kulturelle Wert der Erfindung 
der Buchstabenschrift als Wiedergabe der 
Töne gewürdigt (S. 459-463). Auch die Erfin
dung der Buchstaben wird auf eine natürliche 
Grundlage gestellt: er sieht im o die gerunde
ten Lippen, in der Form des B die „sanftauf- 
einandergedrückten Lippen“ (S. 464). Und 
wie oben schon angedeutet, will er dann dar
legen, daß durch alle Ebenen der Sprache 
dasselbe Strukturierungsprinzip herrsche: die 
Konsonanten seien den Nennwörtern zu ver
gleichen, sie würden erst durch die weiter
klingenden Vokale in ein sinnvolles Verhältnis 
gesetzt, wie die Nennwörter durch die Re
dewörter (S. 464-467). Dann werden die 
Laute artikulatorisch charakterisiert, als er
stes die Vokale (S. 467-470), dann die Konso
nanten (S. 470), die in Lippen-, Gaumen- und 
Zungenlaute untergliedert werden (S. 470). 
Eine versuchte Natürlichkeitsinterpretation 
der Anordnung des Alphabets führt nicht sehr 
weit (S. 470/71), anschließend werden Pro
blemfälle der Laut-Bedeutungszuordnung be
sprochen (S. 471-473). Zu recht wird aber 
auch im Hinblick auf die engl, und frz. Ortho
graphie festgestellt, daß Schriftsprachen nicht 
nur nach ihrer Korrelation mit der Ausspra
che zu beurteilen sind (S. 474).

Im folgenden gibt M. eine Übersicht über 
den „Gebrauch“ (S. 475), die sich nicht 
von der Darstellung in der Rechtschreibung 
unterscheidet. Diese Übersicht umfaßt ne
ben dem Rest des dreizehnten (S. 475-504), 
wo die Vokalfragen behandelt werden, auch 
den vierzehnten Brief (S. 504-537), der den 
Konsonanten gewidmet ist. Im fünfzehnten

Brief (S. 537-546) wird anhand der Wörter 
mit k und / eine lautsymbolische Konzep
tion entwickelt, die eine natürliche Laut- 
Bedeutungszuordnung erlaubte; diese Zuord
nungen seien allerdings durch die Entwicklung 
der Sprachen verdunkelt.

2.1.6. Vom richtigen deutschen Ausdruck
(1792)

Enthält eine gramm. Darstellung des Deut
schen im Sinne der M.sehen Sprachlehre und 
ein Kondensat einer Prosodie. Im Vorwurf 
verficht er explizit das aufklärerische Postu
lat, „die Regeln des deutschen Ausdrucks [...] 
m it eigenem Nachdenken [...] gewissermaaßen 
[...] sich selbst zu bilden, s ta tt sie auswendig 
zu lernen“ (S. I), eine Position, die bekannter
maßen der historischen Memoria-Kunst den 
Garaus gemacht hat. Demgemäß beginnt das 
Werk auch mit Überlegungen, wie man über 
die eigene Sprache nachdenken solle (S. 1/2); 
die „Nothwendigkeit des richtigen Ausdrucks“ 
(S. 2/3) macht M. an der intuitiven Ein
sicht der Wichtigkeit der Unterscheidung von 
mir und mich deutlich. Das nächste Kapi
tel handelt von der „Eintheilung der mensch
lichen Rede“ (S. 4/5), dem Benennen im 
Subjekt und dem Reden davon im Prädikat. 
Mit ähnlichen Beispielen, ja  teilweise in der 
gleichen Formulierung wie in den anderen 
gramm. Schriften wird dann der Nominativ 
(S. 5-7) als Subjektskasus und in seiner syn
taktischen Eigenständigkeit eingeführt. An
schließend der „Gegenstand der Handlung“ 
(S. 7-9) im Akkusativ/Objekt, dem Gegen
stand von Handlungsverben. [eigene Ter
minologie aufgegeben?] Gleich anschließend 
wird der Richtungsakkusativ „in so fern das 
Ziel, wohin eine Bewegung gerichtet ist, ge
dacht wird“ (S. 9-11) behandelt und vorläufig 
vom präpositionalen Dativ des unbeteiligten 
Danebenstellens unterschieden. Der Dativ 
„Zweck der Handlung“ (S. 12-14) wird in sei
ner Funktion als Bezeichnung des -  indirekten
-  Zwecks eingeführt. Danach wird die Ver
bindung zur präpositionalen Dativ-Verwen
dung in der „Hinanfügung“ (S. 14-17) gezo
gen, solcherart die doppelte Dativ- der Akku
sativfunktion gegenübergestellt. Nach einem 
kurzen Beispiel zu den Pronomina (S. 17/18) 
wird die „Darstellung von dem Bau der Rede“ 
(S. 18-20) zusammengefaßt: die Termini lau
ten in dieser Publikation folgendermaßen:
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Subjekt oder Nominativ 
Prädikat oder Verbum 
Objekt oder Akkusativ 
Zweckwort oder Dativ 
Hinanfügung oder Dativ

In der Folge werden die aus den ande
ren Publikationen bekannten Zweifelsfälle von 
Präpositionen beschrieben und in seine Kasus 
-Verteilung integriert (S. 20-17) (um, durch, 
für, ohne, gegen, wider), es folgen die ge
wohnten Ausführungen zu „nur D ativ“ (von, 
aus, mit) (S. 27/29) (neben, nebst, mit) (S. 
30/31) (nach, zu) (S. 31-33). Anschließend 
wird in einer Liste (S. 34/35) und kurzen 
Ausführungen (S. 35/36) der Wechsel von Ak- 
kusativ:Bewegung und Dativ:Ruhe bei den 
üblichen lokalen Präpositionen erläutert. S. 
36-40 geht es in üblicher Weise über für  
und vor (getrennt, für  aus vor hergeleitet, 
jetzt nur vor normal lokal), lang wird dann 
M.s o/me-Modell dargelegt (S. 40-52). In 
den folgenden Absätzen, die wie schon bis
her unhierarchisiert, als einzelne Kapitelchen 
aufeinander folgen, geht es um die Mor
phologie und ihren syntaktischen Zusammen
hang. Im ersten Unterkapitel „Von den Fu
gen der Rede“ (S. 53-95) werden die Be
griffe der Endigung (Flexion) und Fugen 
(=  Endigungen+Präpositionen) eingeführt. 
Anschließend beschreibt er ein funktionales 
W ortartensystem aus:

Grundwort
Redewort
Zielwort
Zweckwort
Nebenwort (als Hinanfügung)
Zwischenwort (als Hinanfügung; etwa Satzne
gation, Satzadverbien)
Bindewort (bei Bindung; Konjunktion, Ad
verb, Inflexibilia)
Erklärungswort (Genitivattribute o.ä.) 
Fügewort (Präposition) (S. 53-56)

Danach geht es um die Flexion der Sub
stantive, bei denen sich ja  durch die Flexion 
die aufgestellten Kategorien verändern und 
die M. ebenfalls wie in den früheren Schrif
ten großenteils als Artikelflexion beschreibt 
(S. 57). Zunächst geht es um Genus und 
die genannten „Kasuswortarten“ (S. 58-60), 
dann um die Numerusbildung (S. 60-67); das

Ganze ist wenig übersichtlich, da es sofort 
in die Textbeispiele eingebettet ist. Logi
scherweise greift er dann auf die vom Verb 
ausgehende Satzkonstitution aus; es werden 
die einwertigen Verben und die auch sonst 
diskutierten Dativ-Akkusativ-Kombinationen 
bzw. das Einzelauftreten v.a. des Dativ disku
tiert und auf die Verbsemantik zurückgeführt; 
letztlich geht es auch um die doppelten Akku- 
sative und temporale und lokale Akkusative 
(S. 67-79). S. 79-95 werden die Impersonalia 
in der bei M. üblichen Weise behandelt.

Anschließend geht es in „Von den Fugen des 
Zeitworts“ (S. 95-110) um die verbale Flexion. 
Bemerkenswert ist hier, daß die Personenfle
xion in ihrem Auffälligkeitsgrad natürlich in
terpretiert wird. Die Partnerflexion im Du 
wird daher am deutlichsten signalisiert, da 
es hier um die Kennzeichnung des deutlich 
getrennten Agens o.ä. gehe (S. 95/96); das 
-st signalisiere gleichzeitig „Wirklichkeit“ , die 
dann beim Imperativ wegfalle. Die - /-Endung 
der dritten Person sei deswegen schwächer, da 
hier keine Person angeredet, sondern nur über 
sie geredet werde, auch das -t signalisiere aber 
immerhin die Wirklichkeit. Bei ich brauche 
es diese Signalisierung nicht, so daß M. die
l.Ps.Sg. sogar als Form mit Weglassung des 
Infinitiv-n betrachtet. Im Plural gilt eine Ver
einheitlichung, da „der Begriff von der Mehr
heit gern die übrigen Begriffe zu verdrängen 
pflegt“ (S. 97).

Analog werden die Tempora („dem Begriffe 
der Zeit“ (S. 98)) behandelt; zunächst geht 
es um die Vergangenheit, deren „künstli- 
ch[e] und regelmäßig[e]“ (S. 99) schwache Bil
dung und dann die starke („weit natürlicher 
und ausdrucksvoller“ (S. 99)) mit lautsym
bolischer Deutung (tiefere Vokale weiter ent
fernt), die dann allerdings zu Deutungen 
analog der Markierungsumkehrung moder
ner Natürlichkeitstheorien zwingt (S. 99/100). 
Die Endungslosigkeit der 3.Ps.Sg. im Prät. 
wird mit dem geringeren Wirklichkeitsgrad 
der Vergangenheit erklärt (S. 98) und Bezie
hungen zum Zusammenfall des Konj. II und 
des Prät. bei den schwachen Verben gezogen 
(S. 100). Das Präteritum  wird alsdann als 
die Zeit charakterisiert, die die Abfolge von 
Handlungen als ein kontinuierliches Nachein
ander darstellt: „weil die Folge der Dinge in 
der Welt einen so festen Zusammenhang hat,
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wie die Glieder einer Kette, wo sich immer 
eins in das andre schließt“ (S. 101); entspre
chend gebe es in der Seele einen gleitenden 
Übergang, den das Präteritum  als „unmittel
bare“ (S. 102) Vergangenheit darstelle.

„Wollen wir uns aber desohngeachtet das 
Vergangene als ganz vollendet denken, so 
müssen wir dieses mittelbar thun, indem 
wir zu den Begriffen von seyn oder haben 
unsre Zuflucht nehmen, die wir uns vorher 
als gegenwärtig gedacht haben müssen, um 
zu dem Begriffe von der gänzlichen Vergan
genheit zu gelangen.“ (S. 102)

Das Haben und das Seyn unterscheiden sich 
dann als dem Menschen äußerliche oder in
nerliche Zuordnung (vgl. Eichinger 1994). 
Die Vollständigkeit der Handlung wird nach 
M. durch die Silbe ge- des Part. II aus
gedrückt „als etwas, das seine Endschaft er
reicht h a t“ (S. 104); anschließend wird die 
Relativität des Plusquamperfekts angedeutet. 
Analog wird dann das Futur aus dem „Wer
den oder Entstehen“ (S. 104), das „wirklich 
und gegenwärtig“ gesetzt wird, in Verbin
dung mit einem wirklichkeitsmäßig indifferen
ten Verbalsubstantiv, dem Infinitiv, erklärt, 
der Konj. II mit würde als eine weitere „Ver
unsicherung“ dazu. Da werden auch eine 
Untätigkeit zulasse, wird anschließend auch 
das Passiv in diese Interpretation einbezogen, 
wobei die Handlung als bereits abgeschlossen 
gedacht wird (S. 105). In konsequenter Wei
terführung der Idee, die analytischen Verbfor
men von der Semantik der Hilfsverben und 
der Form der Verbalsubstantive zu erklären, 
wird auch die Verwendung von haben und 
seyn als tempusbildende Hilfsverben mit dem 
stärkeren bzw. schwächeren Handlungscha
rakter der Verben in Verbindung gebracht. 
Es wird auch der Übergang des Part. II zum 
Adjektiv besprochen (S. 108) m it Überleitung 
auf seine attributive Verwendung, die also als 
abgeleitet dargestellt wird.
Mit der Behandlung der satz- und textbilden
den Kraft der Sprache (S. 110-118) endet die
ser morphologisch-syntaktische Teil; hier wird 
kurz am selben Beispiel wie in den Sprach
lehren (Knabe Baum klettern herunterfüllen 
ertrinken) im wesentlichen die Kraft der 
Sprache gezeigt, über das Verb syntaktisch- 
textuellen Konnex herzustellen, das mensch
liche Kulturwissen zu aktivieren.

Anschließend geht es in die äußerlich forma
leren Bereiche der Sprachlehre, zunächst die 
Interpunktion in ihrer syntaktischen Funktion 
(S. 118-123). Hier werden Komma -  für syn
taktische Trennung mit Bindung - , Punkt -  
für syntaktische Trennung ohne Bindung -, 
das Semikolon als gruppenbildendes Element 
der Komma-Ebene, das Kolon (Doppelpunkt) 
als Ordnungssymbol der nächsthöheren Ebene 
aufgeführt (noch unter dem Punkt). Des wei
teren wird das Ausrufezeichen und das Frage
zeichen in seiner pragmatischen Funktion und 
das Einschiebungszeichen (Gedankenstriche) 
erläutert. Im nächsten Kapitel „Besondre 
Regeln von der Interpunktion“ (S. 123-135) 
wird die Verwendung dieser Zeichen in der 
auch sonst bei M. üblichen Weise subklassifi- 
ziert. Auch das Kapitel „Von der Aussprache 
und Rechtschreibung“ (S. 135-174) enthält 
die auch sonst von M. behandelten Punkte, 
zunächst der Vokalschreibung (S. 153) mit 
Schwerpunkt Systematisierung der Dehnungs
schreibung und dann der Konsonantenschrei
bung.

Den Rest des Buches macht eine Zusammen
fassung der Prosodie aus (S. 175ff.), die je 
länger je mehr in eine Prosastilistik übergeht 
(etwa ab S. 225), wo dann der jeweilige Schwe
rewert der verschiedenen W ortarten zueinan
der je nach ihrem syntaktischen Wert und 
der Aussageintention miteinander verrechnet 
werden, um zu einem natürlichen Ausdruck 
zu kommen. Fragen der Prosodie werden 
natürlich ausführlicher erörtert in M.s ein
schlägigem Werk von 1786 ( Versuch einer 
deutschen Prosodie), wo gezeigt wird, „in wie 
fern diese Regeln in der Natur und dem Bau 
unserer Sprache gegründet sind“ (Jördens 
1811: 858). Sprachwissenschaftlich am bedeu
tendsten ist daran sicherlich, daß den einzel
nen W ortarten eine bestimmte Schwere, ein 
bestimmtes Gewicht zugewiesen wird, nach 
dem sich die Betonungsverhältnisse richteten. 
Auch hier wird allerdings gelegentlich deut
lich, für wie grundlegend M. die lokalistische 
Orientierung des Deutschen hält:

„Es ist merkwürdig, daß in unsrer Sprache 
die Präposition sehr oft zum Hauptbegriffe 
erhoben, und die Hauptbegriffe zu bloßen 
Modifikationen erniedrigt werden, als Vor
schlag -  wo das schlag, welches doch ei
nen bestimmten und individuellen Begriff



216 Moritz

in sich faßt, zur Modifikation eines allge
meinen Begriffs gemacht wird.“ (Versuch 
1786: 162)

Goethe (30, S. 248) äußert sich außerordent
lich lobend über M.s Versuch.

2.1.7. Uber die Bildsamkeit der deutschen 
Sprache (1792/93)

Diese Akademierede handelt von den Mög
lichkeiten des Deutschen, durch den Rück
griff auf altertümliche Ausdrücke und durch 
die Möglichkeiten der Wortbildung seine Ei
genständigkeit zu wahren und Fremdes abzu
wehren. Dazu werden -  ausgehend von einer 
positiven Bewertung der —>Campeschen Ver
deutschungsversuche -  zunächst die Schwie
rigkeiten der Integration lat. W ortguts ins 
Deutsche aufgewiesen. Die hist. Beschrän
kungen dieses Arguments zeigen sich an den 
Beispielen: das Verb und die Verben s ta tt
das Verbum und die Verba sei „eine gezwun
gene Biegung“ (S. 169); wenn man s ta tt 
iren -ieren schriebe, erhielte „die Schrift 
ein eben so seltsames buntes Ansehen, wie 
die Sprache“ (ebd.). Für den erfolgrei
chen Ausbau mit dt. Mitteln nennt er „die 
Wolfschen Schriften“ , also den Signalnamen 
für die aufklärerisch-bürgerliche Emanzipa
tion der dt. Wissenschaftssprache (vgl. Black
all 1966: 170). Dazu paßt auch, daß er
vom „Fache der Staatsschriften“ als „einem 
der wichtigen Fächer“ (S. 170) spricht: bei 
ihrem terminologischen Ausbau habe sich der 
Rückgriff auf „altdeutsche Wörter von ech
tem  Gepräge“ (S. 170) ebenso bewährt wie die 
Bildung von Substantivkomposita, „wodurch 
ein Begriff bis in seine kleinsten Bestandtheile 
auf das genaueste und bestimmteste bezeich
net werden kann“ (S. 171).

2.1 .8 . Nachricht über die akademische De
putation (1792); Uber die bisherigen 
Beschäftigungen (1792)

Vom Kurator der Berliner Akademie, Ewald 
von —»Hertzberg, wurde unter expliziter Be
rufung auf Leibnizens Ideen ein engerer Zu
sammenschluß der an Problemen der Sprache 
interessierten Mitglieder zu einer Deputation 
der Kultur der vaterländischen Sprache orga
nisiert [vgl. den entsprechenden Hinweise M.s 
im grammatischen Wörterbuch s.u.]. M. gibt 
in der Deutschen Monatsschrift zunächst ei
nen kürzeren (Nachrichten) und dann einen 
ausführlicheren Bericht (Uber die ...) über

ihre Tätigkeit. 1794 und 1796 werden die 
entsprechenden Beiträge zusammengefaßt er
scheinen (aufgezählt bei Schmidt 1987).

In der Zusammenfassung von 1792 wer
den nach einem Bericht über die bisherige 
Tätigkeit der genannten Deputation (u.a. 
Beiträge von Hertzberg, —»Ramler, —»Engel, 
—»Meierotto, —»Burja, —»Gedike) von M. ver
schiedene Verdeutschungsvorschläge Campes 
diskutiert, wobei neben Fragen der Analo
gie der neuen deutschen Bildungen v.a. die 
Frage des Eigenwerts der Fremdwörter ge
stellt und häufig bejaht wird. Genaueres zu 
den sprachenpolitischen und sprachpäd. In
itiativen im Zusammenhang dieser Akademie
initiative findet sich bei Schmidt (1987: 
746ff.). Ausführlich werden diese Aktionen 
und auch ihre wissenschaftspolitischen Fol
gen bis in die Gründungsphase der professio
nellen Germanistik im frühen 19. Jh. hinein 
auch bei Bahner/Neumann (1985: 66 ff.) be
sprochen, wo etwa auf von der Ilagens oder 
—»Heinsius’ Bezugnahme auf diesen Zusam
menschluß verwiesen wird. Bemerkenswert ist 
bei beiden Behandlungen, daß auch sie noch 
versuchen, über den offenkundigen Wider
spruch zwischen der Französischsprachigkeit 
der preußischen Staatsführung und die der 
Ausbildung des Deutschen dienenden Aka
demieaktivitäten ausgleichend hinwegzukom
men.

Wenn im selben Kontext M.s an verschie
denen Stellen zu findende Ausführungen zur 
Berechtigung des Rückgriffs auf regionale 
und historische Formen, die zweifellos auf 
Leibniz und Herder (Bahner/Neum ann 1985: 
73/74) bzw. wohl auch auf das in ihrem Ge
folge popularisierte Gedankengut zurückge
hen, zum Anlaß genommen werden, hier den 
vom Volke getragenen Weltgeist am Werke zu 
sehen, so sind hier zweifellos spezifische Inter
essen der Wissenschaftsgeschichtsschreibung 
mit Händen zu greifen. Rechtgeben wird man 
ihnen aber darin, daß M.s Beiträge sichtlich 
am weitesten in ein neues klassisches Konzept 
eines emanzipierten Bürgertums und seiner 
sprachlichen Ansprüche eingedrungen sind. 
Seine sowohl kritische, selbst- und ästhetisch 
bewußte Haltung wird bei der Beschäftigung 
mit der jeweils gleichzeitigen Sprache länger 
nicht mehr erreicht werden.
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2.2. D ie  lex ikalischen  S ch riften

Grammatisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache (1793)
Entgegen den vereinfachenden Angaben in 
der Widmung an die Zarin K atharina die 
Große in Band I, in der M. feststellt, Ziel 
sei, „die deutsche Sprache von unnöthigem 
fremdem Zusatze zu säubern, und sie in ih
rer ursprünglichen Kraft und Reinigkeit auf
zustellen“ (o.S.), handelt es sich in Wirk
lichkeit bei weitem nicht nur um ein Ver
deutschungswörterbuch. Das Wörterbuch 
enthält einerseits mehr, nämlich die Grund
lagen gramm. Beschreibung auf die entspre
chenden Stichwörter aufgeteilt, und andrer
seits Differenzierteres: die Einträge zur Beur
teilung fremden Wortguts wägen sehr genau 
ab, wie nützlich, analogisch, vermeidbar das 
jeweilige Wort sei. Erst die biedereren Fort
setzer (Johann Ernst Stutz in Band 2, Baltha
sar Stenzel in Band 3 und Johann Christoph 
—>Vollbeding in Band 4), deren Teil im Stich
wort Derivation einsetzt, vereinfachen deut
lich in dieser Hinsicht.
An gramm. Stichwörtern [einige ganz kurze 
Einträge sind nicht berücksichtigt] enthält der 
erste Band:
Accent (S. 12-28), Accusativ (S. 31-40), Ac- 
tivum (S. 46-67), Adverbium S. 69-96), Al
phabet (S. 100-110), Analogie (S. 117-122), 
Artikel (S. 129-153), Colon (S. 188-190), 
Comma (S. 191-194), Conjugation (S. 198-276 
[!]), Conjunktion (S. 276-280), Consonant (S. 
282-283), Construction (S. 283-295); 
der zweite Band:
Dativ (S. 3-17), Deklination (S. 20-31), Deri
vation (S. 36-59).
Inhaltlich bieten die Artikel die Information, 
die M. zu den entsprechenden Themen auch 
in seinen anderen Werken liefert. Allerdings 
werden auch Dinge behandelt, die seine son
stigen Schriften nicht enthalten, so bieten die 
Einträge zu Conjugation und Deklination Fle
xionsparadigmata und -  beim Verb -  Wort
listen zu starkem (unregelmäßige Verba S. 
215 ff.) und schwachem (regelmäßige Con
jugation S. 208 ff.) Gebrauch und zur Per
fektbildung mit sein oder haben. Die Fle
xionstypen sind von Adelung übernommen, 
ebenso die mnemotechnischen Benennungen 
für die Flexionstypen beim starken Verb (s. 
Schmidt 1993: 104), wo ein Wort gewählt

wird, dessen Vokalfolge der von Infinitiv, Par
tizip II und Präteritum  der entsprechenden 
Verbklasse entspricht (z.B. fallen - gefallen - 
fiel =  PARADIES) [dieses Vorgehen wurde 
in Weinrich 1993 wieder aufgegriffen]. In den 
Artikeln, die etwas besprechen, was M. auch 
sonst behandelt, geht die Parallelität bis in die 
Beispiele hinein. So wird etwa die Funktion 
des Akkusativs folgendermaßen eingeführt:

„Heißt es also: Der Mann schneidet sich 
Stäbe; so ist schneidet die Handlung, 
Mann das handelnde Wesen, Stäbe der Ge
genstand, und sich der Zweck der Hand
lung; dieser Zweck nun heißt in der Gram
matik Dativ, so wie der Gegenstand Ak
kusativ.“ (S. 33)

Die Parallelen zu den sonstigen Behandlun
gen sind offenkundig. Ausführlicher als sonst 
ist das Stichwort der Analogie behandelt, 
bei dem es vor allem um die Beurteilung 
neuer Wörter geht. Hier habe man unter 
Analogie das Vorgehen nach „Musterwort
bildungen“ (S. 118) zu verstehen; relativie
rend werden als weitere Beurteilungskrite
rien „Sprachgebrauch“ , „Abstammung“ und 
„Wohllaut“ eingeführt (S. 120). Bei einer kri
tischen Wertschätzung des Sprachgebrauchs 
trifft er sich mit Adelung, den er an dieser 
Stelle (S. 120/121) ausführlich zitiert. Ab
schließend (S. 121/122) wird der alte Leib- 
nizsche Plan einer Akademie wieder eingefor
dert. „Dieser Wunsch [sei] nun durch die 
patriotischen Bemühungen des Königlichen 
Staatsministers Grafen von Herzberg, als Ku
rators der Akademie der Wissenschaften in 
Berlin, zum Theil schon in Erfüllung ge
gangen“ . Das Stichwort Derivation, eben
falls der Wortbildung gewidmet und nach 
M.s Material zusammengestellt, ist eine re
lativ enttäuschende Suffix [Nachsilben]- und 
Präfix [Vorsilben]Zusammenstellung mit we
nig durchschlagender semantischer Erklärung.
Der eigentliche Wortschatzteil bietet Überle
gungen, wie wir sie etwa aus —»Gottscheds Sy
nonymik kennen, es geht bis auf Ausnahmen
-  etwa die von M. immer behandelten Prä
positionen [z.B. an S. 116/117, auf S. 156- 
158, aus S. 158, bei S. 166] -  um fremden 
Wortschatz und wie man sich zu ihm stel
len solle. Hier zeigt sich vor allem in Aus
einandersetzung mit Vorschlägen Campes M.s 
gutes sprachliches Auge, sein Sprachgefühl.

t
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Er erwägt auch durchaus eine Reihe von Kri
terien der Beurteilung solcher Fälle. Wesentli
che Kriterien sind für ihn Fachsprachlichkeit, 
stilistische Angemessenheit, besonderer Aus
druckswert, Üblichkeit sowie ästhetische An
gemessenheit.
Das Verdikt aufgrund des letzten Kriteriums 
(„abgeschmackt“ , „ungereimt“ , „Sprechun
a rt“ < s .\.ab ominab el> heißen entsprechende 
Qualifikationen) ist oft schwer rationalisier
bar, von der weiteren Entwicklung her gese
hen, ist M.s Bewertung offenbar häufig von 
der Sprechergemeinschaft geteilt worden. Es 
trifft u.a. die folgenden Lexeme: 
abominabel (S. 8), acceptabel (S. 28), accom- 
modieren, sich (S. 30), accordieren (S. 31), 
Adhärent (S. 46), A fin (S. 97), Amateur  (S.
111), Ameublement (S. 112), amikabel (ebd.), 
animiren (S. 123), A peu prés (S. 125), in- 
haftiren [!] (S. 129), Bonheur (S. 170), Ca
fetiere (S. 177), Cajolieren (S. 177), Capa
cité (S. 180), Changiren (S. 183), Chargiren 
(ebd.), kommode ( ’bequem’; S. 195), Connois- 
sance (S. 281), conserviren (S. 282) usw.
Für „entbehrlich“ , da es eine entsprechende 
analogische und mehr oder minder eingebür
gerte Verdeutschung gebe, hält M.: 
Académicien (S. 12), accidentiell (S. 29), ac- 
compagnieren (S. 30), Accoucheur (S. 31), ac- 
quiesciren (S. 40/41), Act (S. 41), Acteur (S.
42), Activität (ebd.), Aktrize (S. 46), admi- 
nistriren (S. 68), Addresse (S. 69), Affekta- 
tion (S. 97), affirmativ (ebd.), Agrikultur (S. 
98), alterniren (S. 111), Ambassadeur (ebd.), 
Animosität (S. 124), Annalen (ebd.), Anta
gonist (ebd.), Antichamber (ebd.), anticipiren 
(ebd.), applikabel (S. 126), Applikation (ebd.), 
appuyieren (S. 127), Arrangement (S. 129), 
autorisiren (S. 160), badiniren (S. 163), Be
nediktion (S. 167), Bonhommie (S. 170), Bou
illon (S. 171), caduc (S. 177), Cahier (ebd.), 
capabel (S. 180), celebriren (S. 183), choisirai 
(S. 186), civilisiren (S. 187), Commisération 
(S. 194), complaisant (S. 196), conniviren (S. 
281), conséquent (S. 281) usw.
Die Feindbilder und damit auch die eige
nen Ideale sind schon an diesen Listen sicht
bar: es ist die französisch geprägte Konver
sation der auch in den Alltag eingedrungenen 
feudalen Tradition, und es ist die Hermetik 
kanzleisprachlicher Praxis, die den Gegenpol 
zu einer natürlichen, deutsch-analogischen,

bürgerlichen und deutlichen Ausdrucksweise 
bilden.
Fachsprachliche und anderswie terminolo- 
gisierte sowie aus verschiedenen Gründen 
weithin eingebürgerte Formen („der deut
schen Sprache einverleibt“) ohne stilistische 
Auffälligkeiten verfallen logischerweise nicht 
diesem Verdikt:
Absolution (S. 10; „wie ein technischer oder 
vielmehr geweihter Ausdruck“); Advokat (S. 
96; „zu allgemein angenommen“); Almanach 
(S. 100; „der deutschen Sprache einverleibt“); 
Amnestie (S. 112; „Verdeutschungen [...] er
schöpfen [...] den Sinn desselben nicht 
ganz“); Anarchie (S. 122); animalisch (S. 123; 
nicht angemessen übersetzbar); appelliren (S. 
126; „im juristischen Ausdruck“); applaudi- 
ren (S. 126; „kein ausdrucksvolleres deutsches 
Wort“); Assemblé (S. 154; „weil der Aus
druck so wie die Sache gleichmäßig fremden 
Ursprungs sind“); Ball (S. 163; „das deutsche 
Bürgerrecht erhalten“); Bibliothek (S. 168; 
„[Büchersaal] würde geziert klingen“) usw. 
Die Listen der Ubertragungsvorschläge ande
rerseits geben einen Eindruck davon, daß die 
Zeit eine Notwendigkeit der lexikalischen Be
reicherung aus eigenen Mitteln sah. Nicht 
umsonst wird auch im Analogiekapitel die 
Kompositionsfähigkeit des Deutschen beson
ders hervorgehoben. Positiv bewertet bzw. 
eigene Vorschläge sind:
annehmenswert ( acceptabel; S. 28); Zuruf 
(Acclamation; S. 30); sich danach bequemen/ 
schicken (accomodieren] S. 30); übereinstim
men (accordiren; S. 31); Geburtshelfer (Ac
coucheur] S. 31); Aufzug (Act] S. 41); Schau
spieler (Acteur] S. 42); verwalten (administr- 
iren] S. 68); Anwald [!] (Advokat] S. 96); 
Wechselfall (nach Campe [„nicht unglück
lich“] für Alternative] S. 110/111); Hausrath 
(Ameublement] S. 112); Dienstalter (Ancien
neté] S. 123); auf muntern/anreizen (animi
ren] S. 123/24); anwendbar (applicabel] S. 
126); folgerecht (nach Campe [„gänzlich über
tragen“]; conséquent] S. 281) usw. 
Verbesserungen schlägt er selbst vor bei: 
Schattengang (sta tt Baumschnur <C am pe> 
für Allee; S. 100); Kirchentisch (statt Op
fertisch <C am pe> für Altar in der refor
mierten Kirche; S. 110); belustigen/ergötzen 
(statt entweilen <C am pe> für amüsiren] 
S. 115/116); sich auf etwas stützen (statt
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auf etwas drücken <C am pe> für appuyi- 
ren; S. 127); Rotte (statt Spießgesellschaft 
<C am pe> für Clique; S. 187/188) usw. 
Dagegen äußert er sich z.B. kritisch zu: 
zweilebigt ([„etwas h art“] Amphibien ; S.
113); Schriftengewölbe (—»Popowitsch für Ar
chiv; S. 127); Herrscherling ([„mißrathen“] 
<C am pe> für Aristokrat; S. 128); Trompe
tergang ([„klingt etwas seltsam“] Balkon-, S. 
164); Bruchbändermacher ([„zu vielsilbigt“] 
Bandagist] S. 164); Bartscheerer ([„klingt 
unedel, weil er zu deutlich die Sache be
zeichnet“] Barbier] S. 165); Sieh dich um 
(<C am pe> Belvedere] S. 166); Lotterbett 
([„sehr unglücklich“] <C am pe> Canapee] S. 
179) usw.
Staunen gegenüber der Art der Diskussion 
repräsentiert der Eintrag zu Bonbon:

„Dies fremde Wort ist von Campe durch 
Z u ck e rb rö d c h en  verdeutscht. Ein Re
zensent erinnerte, daß dies eigentlich Bis- 
q u it bedeute, und schlug G e rs te n z u c k e r
p lä tz c h e n  vor. Weil dieses Wort aber zu 
vielsilbig ist, so hat Herr Campe wieder 
S ü ß b rö d ch e n  in Vorschlag gebracht. In
des würde auch die Beibehaltung des frem
den Ausdrucks nicht zu widerathen seyn, 
der an sich eine artige Naivität enthält, 
die in der Verdeutschung verloren geht.“ 
(S. 170)

Zeittypische Anstrengungen um Angemessen
heit zeigt in typischer Weise der Eintrag Bor
dei:

„Dies fremde Wort ist um desto eher beizu
behalten, da es wahrscheinlich einen deut
schen Ursprung hat. H u re n h a u s  ist zu 
p latt und niedrig, und F re u d e n h a u s  zu 
fein und mildernd, um den Begriff von 
B o rd e i zu bezeichnen; ob das letztere 
gleich die Aehnlichkeit der französischen 
Benennung F re u d e n m ä d c h e n  für sich 
hat. Man sollte aber auch überhaupt eine 
an sich verachtenswürdige Sache mit kei
nem zu schönen Worte benennen.“ (ebd.) 

Ist es letztlich auch hier noch der Hauptleitfa
den des Aptum, der stilistischen Angemessen
heit, die M.s Entscheidung eigentlich immer 
leitet, verliert er beim Stichwort Boudoir fast 
die Übersicht:

„ein kleines Zimmer, worin man sich be- 
giebt, um allein zu seyn. Der fremde 
Ausdruck ist von bouder, t ro tz e n , oder

m au len , abgeleitet. Campe hat dies 
fremde Wort zuerst durch M au lz im m er- 
chen  und nachher durch S chm ollw inkel 
oder S ch m o llk äm m erch en  verdeutlicht. 
Ich bringe stattdessen T ro tzw in k e l in 
Vorschlag, welches auch schon eingeführt 
ist. Indes haben alle diese Ausdrücke für 
die feine Umgangssprache noch etwas zu 
Hartklingendes, und das fremde Wort wäre 
in dieser Rücksicht wohl nicht ganz zu ver
werfen.“ (S. 171)

Auch die Diskussion um die Reinigung der 
dt. Sprache sieht M. als einen Autor, der die 
textuelle Angemessenheit in den Vordergrund 
der Argumentation stellt. Eine gewisse m itt
lere natürliche Ausdruckslage ist der Normal
maßstab für die Beurteilung, es bieten sich 
aber durchaus Differenzierungsmöglichkeiten 
für den „edleren“ und „niedereren“ Sprachge
brauch. Außerdem zeigt die angedeutete Dis
kussion M.s Verbindung zur zeitgleichen Dis
kussion, aber auch seine sozusagen klassisch 
wirkende Eigenständigkeit. Dabei sind die 
Beschränkungen der Analyse natürlich nicht 
zu übersehen. Die Exemplifizierung von M.s 
Vorgehen zeigt zudem, daß dieses Wörterbuch 
Ansätze zu einer vertikalen Differenzierung 
des Wortschatzes zu Ende des 18. Jhs. bietet, 
wenn auch nur in einem spezifischen -  fremd
wörtlich geprägten -  Ausschnitt.

2.3. D ie s tilis tisch en  S ch riften

2.3.1. Soll die Mode auch über die Sprache 
herrschen?

Im wesentlichen eine Auseinandersetzung mit 
Adelung, der eine allmähliche Weiterentwick
lung des Kanzleystils empfiehlt, nicht seine 
Ablösung. M. betont, daß gerade hier, wo das 
Wort „in das wirkliche Handeln übergeht“ (S. 
222) eine Berufung auf Richtigkeit und Ange
messenheit das einzig angemessene Kriterium 
darstelle (vgl. dazu Kestenholz 1994:59ff.).

2.3.2. Einfachheit und Klarheit (1792)
Die im Titel genannten Leitbegriffe angemes
sener Darstellung werden auch als stilistische 
Ideale verstanden. Es wird ein klassisch
bürgerliches Stilverständnis entwickelt, des
sen Zielvorstellung vom Konzept appollini- 
scher Klarheit geprägt wird (S. 37). Der Re
kurs auf die antike Tradition reflektiert die 
Erfahrung der dt. Klassik (Kestenholz 1994: 
72 verweist auf die Beziehung zur Querelle).
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Das Konzept der Einfachheit wird durch die 
„edle Einfalt der Griechen und Römer“ (S. 
34) Winckelmannscher Provenienz erklärt, die 
Klarheit scheint allerdings nach wie vor der 
frz. Tradition der clarté geschuldet (vgl. al
lerdings Reichmann 1992 zu den Wandlungen 
des Konzepts „Deutlichkeit“ , auch Leibnizens 
Reinigkeit).

2 .3 .3 . Grundlinien zu meinen Vorlesungen 
über den Siyl (1791)

„Es sind eigentlich achtzehn kurze Apho
rismen, die sich alle um den sehr einleuch
tend dargestellten Grundsatz drehen: Man 
muß zuvörderst, so viel als möglich, seine 
Aufmerksamkeit vom Ausdruck ab, auf 
den Gedanken hinkehren. Diesem, wenn 
er nur deutlich und mit lebhaftem Interesse 
gedacht ist, folgen die Worte von selbst.“ 
(Jördens 1811: 861)

2.3.4. Vorlesungen über den Siyl (1793)
Der erste Band, der ganz von M. stammt, 
umfaßt neben einer Einleitung vierzehn Vor
lesungen. Die Einleitung (S. III-X) wendet 
sich gegen das Regellernen als Basis stilisti
schen Könnens, empirisch gewonnene Regeln 
seien lediglich eine Stütze im Hintergrund, 
viel wesentlicher sei die gedankliche Durch
dringung des Problems: „Was wirklich schon 
gesagt seyn soll, muß auch vorher schön ge
dacht seyn; sonst ist es leerer Bombast und 
Wortgeklingel, das uns täuscht“ (S. V). Die 
dichterische Prosa hat exemplarischen Wert 
für den angemessenene Ausdruck der jeweili
gen Empfindungen und Gedanken. „Ein leb
hafter Ausdruck“ (S. VIII) sei auch für Sach- 
prosa („Geschäfte“) sinnvoll.
In der ersten Vorlesung (S. 3-16) wird vor al
lem die bisher übliche Vermischung des Me
chanischen und des Geistigen beklagt. Man 
müsse nicht abstrakte Regeln an wenden, son
dern sich in Beobachtung vorbildhafter Texte 
schulen. Zu lernen sei in der Prosa daher 
vor allem der „Periodenbau“ (S. 10), damit, 
man bestimmte sprachliche Härten zu vermei
den wisse. Kritisiert wird Inkonsistenz mit 
der Textsortenerwartung, so sei Voltaire „kein 
guter Geschichtsschreiber“ (S. 6), da ihm die 
Glaubwürdigkeit fehle, durch zu formalisti
sche Rhetorik werde das „orginelle Gepräge 
des Geistes“ (S. 7) nicht mehr sichtbar. In der 
zweiten Vorlesung (S. 17-32) setzt M. seine 
Vorstellung von „Styl“ von der rhetorischen

Tradition der höheren, mittleren und niederen 
Schreibart ab, die formal bestimmten Text
sorten zugeordnet würden, vielmehr ergeben 
sich die Zuordnung entsprechender Stilmerk
male aus den Erfordernissen der dargestellten 
Sache (S. 19). Damit ist auch Pathos oder 
Witz kein Merkmal des Stils, sondern des Ge
dankens, Stilmerkmale seien eher Lebhaftig
keit, Trockenheit usw. (S. 23). An einer von 
M. auch öfter behandelten Stelle aus Goethes 
Werther stellt er dar, wie ein topischer Ge
danke in der Ausführung des Dichters, dem 
Widerspiel von vorantreibenden („Ansatz“) 
und retardierenden („Hemmung“) Momenten 
Interesse und Schönheit gewinnt. Dieses Kon
zept stilistischer Authentizität führt natürlich 
zu ciceronianischen Stilidealen, „mit so we
nig Worten, wie möglich, so viel wie möglich 
zu bezeichnen“ (S. 29). Der Bescheidenheit 
im Ausdruck liegt ein möglichst unbegrenz
ter „Ideenumfang“ (S. 32) zugrunde, nur er 
ermöglicht die an Goethe gelobte „Wahrheit 
und Natur“ (S. 32) des Ausdrucks.

Die folgenden Vorlesungen nun lassen sich 
ohne allzuviel Zwang als eine Art Prosarheto
rik verstehen, die dritte Vorlesung (S. 33-49) 
könnte man gut mit Inventio überschreiben, 
zumindest zielt sie letztlich darauf. Der 
Hauptgedanke dieser Vorlesung ist, daß man 
sich an die Stelle des Lesers versetzen solle, 
um den Gedanken so zu formen, daß ihn je
mand, der ihn nicht kennt, ohne weiteres ver
steht (S. 40/41). Das führt auch zur Ent
wicklung eines angemessenen Prosarhythmus, 
in dem die sprachlichen Gewichte regelmäßig 
und abgerundet verteilt sind (S. 37f.); hel
fen könne dazu etwa, Arbeiten liegen zu las
sen, bis sie einem wieder fremd erscheinen, 
und sie dann nochmal zu überarbeiten (S. 
41). Überraschend ist, daß dann für einen 
Text, der sein gedankliches Ziel auch sprach
lich immer im Auge behält, die Wieland- 
sche Übersetzung einer Horazischen Epistel 
gewählt wird. Das betrifft sowohl den Pro
sacharakter der Vorlage wie den doch gele
gentlich gekünstelt empfindsamen Stil Wie
lands -  der Text ist auch nur sehr allgemein 
interpretiert (S. 44-49). Im vierten Brief (S. 
50-64) geht es um die Gliederung des Stoffes, 
zunächst im allgemeinen, dann um den sinn
vollen Wechsel von allgemein Ubergreifendem 
und Einzelheiten; man könnte diese Vorlesung
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also durchaus der Dispositio zurechnen. Auch 
diese Punkte werden an einem eigenen und 
einem Horaz-Text exemplifiziert. Die fünfte 
Vorlesung (S. 65-80) beschäftigt sich mit dem 
Stilideal der Kürze am Beispiel und in Aus
einandersetzung mit einigen Plinius-Briefen.
In der sechsten Vorlesung (S. 81-96) werden 
Gedanken aus der vierten wieder aufgenom
men: der Wechsel zwischen überblickender
Gesamtbeschreibung und Einzelheiten und 
das Hin- und Herfokussieren wie im natürli
chen Herumsehen wird an einem goethischen 
Beispiel dargestellt, in Einzelheiten auch tech
nisch erläutert. Die siebente Vorlesung (S. 97-
112) handelt vom Schmuck der Rede. Es wird 
nach dem Platz der Redefiguren (Wiederho
lung, Inversion, bildlicher Ausdruck) in der 
„Sprache der Empfindung“ (S. 98) gesucht: 
sie könnten in gewisser Weise die Schwierig
keit, die Empfindung auszudrücken, signali
sieren. Die achte Vorlesung (S. 113-125) führt 
die Gedanken zur Bildlichkeit („natürliche 
Bilder“ ) auch an Textbeispielen fort. Auch 
die neunte (S. 126-139) und zehnte Vorlesung 
(S. 140-151) setzen diese Gedanken fort, es 
geht insbesondere um die Verwendung von 
Metaphern ( „Gleichnissen“).
Die „eilfte“ Vorlesung (S. 152-165) geht dann 
über die gehobene Schreibart; mokiert sich 
dabei über Bombast, Schwulst und Merkmale 
des Kanzleystils. Es sei in Richtung seiner 
anfänglichen Argumentation sinnlos, von ei
nem gehobenen Stil zu sprechen, der auto
matisch eintrete. Vielmehr sei auch bei Ge
genständen, die ein gehobenes Reden verlang
ten, zunächst Verständlichkeit das Hauptziel 
(S. 156), des weiteren sei wegen der Wirkung 
darauf zu achten, daß man in der gleichen 
Ebene v.a. des Wortschatzes, der Idiomatik 
und der Bildlichkeit bleibe (S. 157-165). Aus
gehend von der gehobenen Schreibart, in der 
im Deutschen Fremdes nur in Ausnahmefällen 
seinen Platz finde, behandelt die zwölfte Vor
lesung (S. 166-218) genereller das Verhältnis 
von Eigenem und Fremdem. Hierbei kommt 
M. (S. 174ff.), wie in allen entsprechenden 
Stellungsnahmen, zu einer durchaus modera
ten Mittelstellung:
„Wer das Sieb zu stark schüttelt, ist in Ge
fahr mit der Spreu die Körner zu verstreuen 
und wer die Sprache zu sehr säubern will, 
wird ihr am Ende Kraft und Nachdruck rau

ben. -  Denn man erwägt hierbei nicht, daß 
duch die Säuberung der Sprache von allen 
Provinzialismen, und fremden oder veralteten 
Ausdrücken zugleich die Nüancirung oder Zu
sammenfassung von Begriffen verlohren geht, 
welche eben durch diese Ausdrucke bezeichnet 
werden.“ (S. 174/75).
Die Bedeutung einer Reihe von Fremdwörtern 
(S. 176-191), veralteten Ausdrücken (S. 191- 
202), Provinzialismen (S. 202-210) und neu
gebildeten Ausdrücken (S. 210-218) belegt 
diesen Punkt. Bemerkenswert vielleicht die 
Ausführungen zu „Heimath“ (S. 201), Les
sing (wie üblich: Nathan S. 202-204), Goethe 
(Werther; S. 205) und Wieland (S. 210) sind 
Belege für die positive und negative Auseinan
dersetzung mit Campeschen Verdeutschungen 
(S. 214/15; 217). In der dreizehnten (S. 219- 
242) und vierzehnten (S. 243-260) Vorlesung 
werden Fragen der Fachstile („Geschäftsstyl“) 
behandelt. Bei dem obersten Ziele der 
Verständlichkeit zeigt M. aber überraschend 
deutliche Einsicht in den -  terminologischen
-  Charakter von Fachsprache, in Sonderheit 
Fachlexik, der nur langsam und in Über
einkunft verändert werden könne, wenn der 
Fachlichkeitscharakter nicht gefährdet werden 
soll. Das wird an rechtssprachlichen Texten 
besprochen. In einem letzten graphisch deut
lich abgesetzten Punkt (S. 257-260) wird al
lerdings darüber räsoniert, wie die allmähliche 
Verbesserung der geschäftlichen Schreibart zu 
einer funktional vernünftigeren Ausdrucks
weise führen könne, und daß auch für sie keine 
grundsätzlich anderen Bedingungen wie für li
terarische Texte gelten würden; es wird eine 
vernünftige Schreibweise als ein Mittel zur 
Reduktion von gesellschaftlicher Komplexität 
empfohlen:

„Es ist gewiß ausgemacht, daß eine licht
volle und deutliche Schreibart auch den 
Gang der Geschäfte verkürzt, und daß die 
menschlichen Verhältnisse selber dadurch 
wieder in ein einfacheres Geleis kommen 
werden.“ (S. 257)

Im zweiten Band sind nur noch die ersten 
sechs Vorlesungen von M. selbst (S. 1-128), 
die Fortsetzung von D. —►Jenisch soll uns hier 
nicht mehr interessieren. Die ersten beiden 
Vorlesungen (S. 1-16; 17-32) gehen an Bei
spielen den Gesetzen des Periodenbaus nach. 
Die dritte (S. 33-52) und dritte [so nume-
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riert und gedruckt] (S. 53-69) Vorlesung spre
chen von den Unterschieden der gedanklichen 
Disposition und des sprachlichen Ausdrucks. 
Die dritte Vorlesung stellt Beispiele dafür ne
beneinander, die „dritte“ Vorlesung behan
delt nochmals abstrakter den Zusammenhang 
von Wort und Sache -  allerdings in einer et
was herumschweifenden Form, die es schwer 
macht, etwas Praktisches daraus abzuleiten. 
Die vierte Vorlesung (S. 70-81) spricht von 
der Vermeidung doppeldeutiger Wörter, die 
sechste Vorlesung (S. 82-128) stellt gute und 
schlechte Beispiele für bestimmte Textsorten 
nebeneinander. Insgesamt macht der zweite 
Band, so weit er auf M.s Überlegungen be
ruht, einen sehr unabgeschlossenen Eindruck. 
M.s stilistisches Konzept bricht, wie man 
in der ganzen Durchführung sieht, nicht die 
Brücken zu den Traditionen einer vernunft
gemäßen Rhetorik ab. In mancherlei All
gemeinem klingt er auch ganz wie Adelung 
(cf. Kestenholz 1994: 74). Er nimmt al
lerdings den Prim at des klaren Denkens we
sentlich ernster, was ihn zur Ablehnung al
les mechanisch Erlernbaren führt (Kestenholz 
1994: 75 weist in diesem Zusammenhang auf 
Ansichten von M.s Erfurter Lehrer Heinrich 
August Frank hin). Es ist ja  dann nicht so, 
als ob er keine Normen kennte, allerdings sind 
sie vom guten Exempel der Vermittlung von 
Gedanke und Stil getragen, es gibt keinen 
Regelapparat. Das dürfte wohl seiner Vor
stellung von empirischem Vorgehen entspro
chen haben. Entscheidend ist wohl auch, daß 
er seine Prosastilistik von Vorstellungen des 
ästhetisch Schönen, die er für seine Literatur
ästhetik braucht, zu trennen scheint (so Ke
stenholz 1994: 76 gegen Fricke 1990).

2.4. D ie  psycho log ischen  S ch riften

2.4.1. Versuch einer Entwicklung 
Anhand der Sätze „Unsre kleine Wohnung lag 
am Fuße eines nicht steilen Hügels. Hinten 
ward sie von einem schönen Buschwäldchen 
beschützt“ wird die Konstitution von Sinn 
oder grammatischer gesprochen von Satzbe
deutungen aus syntaktischer Verbindungsin
struktion und den „in der Seele hervorge
bracht [en]“ (S. 14) Wortbedeutungen behan
delt. Geschildert wird das Aufrufen von Bil
dern aus der Seele durch die „Bildwörter“ (= 
Substantive), auch -  am Beispiel des Worts 
Wohnung -  ihre kulturelle und konnotative

Einbettung, den Aufruf von Erinnerungen an 
Empfindungen in den Verben, die gleichzei
tig die Mittel darstellen, die „Bilder gehörig 
zusammen zu fügen“ , letztlich die in verschie
dener Weise einschränkende Funktion der Ad
jektive. Anhand von am Fuße und von wird 
die grundlegende Bedeutung der Orientierung 
der Sprache an der Körperlichkeit der Men
schen besprochen. In diesen Zusammenhang 
paßt auch ein Hinweis auf eine Tendenz zu 
agentischer Interpretation auch von nichta- 
gentischen Subjekten. Die stark textuelle 
Orientierung der ganzen Argumentation wird 
sichtbar an der Behandlung der Tempora, wo 
es fast Weinrichisch heißt, die Seele werde 
durch Präsens und Präteritum  „ganz anders 
gestimmt.“

„Es ist beinahe ein Unterschied zwischen 
den Gedanken an das Gegenwärtige und 
Vergangene, wie zwischen einer rauschen
den und gedämpften Musik.“

2.4.2. rNf i QI  UAYTON. Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde 

Schmidt (1993: 101) gibt den Inhalt der Ru
brik „Sprache in psychologischer Hinsicht“ in 
dieser Publikation, die M. beigetragen hat, 
folgendermaßen wieder:

„[M.] schreibt über unpersönliche Ver
ben, Possessivpronomen, Präpositionen, 
Temporal- und Lokal ad verbien, Modal
wörter zum Ausdruck des Sprecherstand
punkts (Bd. 1), Psychologie der Verbfor
men, der Pronomina, anthropozentrische 
Sprachtendenzen (Bd. 2), naturm otivierte 
Lautbedeutungen, Metaphern (Bd. 4), das 
Verbum substantivum im Deutschen (mit 
Vergleichen der Verhältnisse im Englischen 
und Französischen), das Numerusproblem, 
Abstrakta, w-Wörter (Bd. 4) und ein letz
tes Mal über W örter auf F (Bd. 8).“

Es sind wieder die M.sehen Themen, das 
kann man an diesen Andeutungen schon se
hen; die rein technische Beschreibung in die
sem Zitat mag vielleicht verdecken, daß es 
sich hier wieder um die Natürlichkeit, das 
Verhältnis von universalen, in der mensch
lichen Psyche liegenden Zügen, ihre einzel
sprachliche Variation und die individuelle 
Freiheit des aufgeklärten Inividuums, damit 
umzugehen, handelt. Das Ich, das im Mittel
punkt steht, und seine Erfahrungen, seine Ge
schichten sind das Objekt der Erfahrungssee-
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lenkunde, wie M. das nennt. —»Mendelssohn 
hatte ihm davon abgeraten, von Experimen
talseelenkunde zu sprechen. Diese termino
logische Festlegung und die Geschichte der 
W örter Empirie und Erfahrung hat man auch 
zu berücksichtigen, wenn man versucht, M. 
in die Ahnenreihe einer wiss. Psychologie ein
zuordnen (ist tatsächlich alles eine Sprach
psychologie avant la lettre (von Rahden 1993: 
114ff. und 127ff.)?).
Die Ausführungen zu den unpersönlichen Ver
ben' (I, 1. St., S. 92-106) gleichen völlig dem, 
was in den gramm. Schriften dazu gesagt 
ist. Die Veröffentlichung seiner Gedanken 
an dieser Stelle haben aber immerhin Stein
thal (1860: 74ff.) dazu gebracht, sich zu 
ihnen zu äußern. Nach einer längeren Pe
riphrase der M.sehen Ausführungen (S. 74- 
80) werden sie kritisch diskutiert, wobei als 
Hauptkritikpunkt steht, daß die sprachlichen 
Verhältnisse und die mögliche Variation (mich 
freut vs. ich freue mich) bei Annahme der 
Natürlichkeit der ersten Form nicht angemes
sen erklärt werden könnten.
Die Ausführungen zum Pronomen Possessi- 
vum (I, 2. St., S. 101) stellen den Bezug 
auf das Ich und auch die Fähigkeit, das 
Ich „als etwas außer uns selber“ zu den
ken, als Basis sprachlicher Orientierung dar. 
Dies läßt sich dann gut an der Behand
lung der Präpositionen zeigen (S. 101-109), 
hier wird im diskursiven Text hauptsächlich 
von um gesprochen. Nach S. 106 findet 
sich die ausführlichste systematische Tabelle 
M.s zu den Präpositionen, die vor Augen 
führt, daß er ihre Bedeutung von etwas her
leitet, was man modernisierend mit Bühler 
„Körpertastbild“ nennen könnte, eine sen- 
suale Grammatik (cf. Weinrich 1976b), da
neben spielt in der Erläuterung die leibmeta
phorische (s. Liu 1992: 133 ff.) Übertragung 
eine wichtige Rolle (zu ihrem interkulturellen 
Status s. B raun/Krallm ann 1990: 79ff.; zur 
wissenschaftstheoretischen Position des An
thropomorphismus s. G iäm battista Vico, vgl. 
z.B. O ’Neill 1990: 26).
Im nächsten Stück (I, 3. St., S. 122-128) 
schließen sich Ausführungen zur temporalen 
und lokalen Deixis an, die im deiktischen An
schluß die Möglichkeit sehen, durch die all
gemeine räumliche und zeitliche Einordnung 
an Vorstellungen anzuschließen, die in unse

rer Seele bereits vorhanden seien (S. 122-125). 
In diesem Zusammenhang bekommen dann 
auch die Satzadverbien (S. 125/127) neben 
den Konjunktionen (127/128) einen systema
tischen Ort. Wörter wie gewiß, vielleicht, 
nicht drückten eine Wahrscheinlichkeitsab
schätzung des Eintretens des sprachlich Aus
gedrückten vor dem Hintergrund in unserer 
Erfahrung liegender Sätze, zu denen sie eine 
Beziehung herstellten, aus. Die Konjunktio
nen werden ähnlich erklärt, so daß klar wird, 
daß sie in Textsorten ([mdl.] „Erzählung“), 
wo die äußeren Zusammenhänge alles klar 
machten, weniger erforderlich seien.

Wie oben schon angedeutet, spielt in der psy
chologischen Interpretation die Konstitution 
von Entitäten durch Pronomina eine wich
tige Rolle, ebenso dann eine Gewichtung der 
verschiedenen Sprecherrollen (vgl. Weinrich
1993). M. diskutiert diese Frage auch hier 
anhand der Merkmalhaftigkeit der Personal
endungen des Verbs. Dabei wird mit der
2. und der 3. Person des Singulars die „Be
zeichnung ihrer Wirklichkeit“ (S. 118) verbun
den, wobei das geringere Gewicht der Endung 
der 3. Person signalisiert, daß ich sie „in ei
nem schwächern Licht betrachte“ (S. 119), die 
Merkmalhaftigkeit der 2. Person entspricht 
dann der Intensität der Zuwendung. In der 1. 
Person brauche es aufgrund der Identität von 
Sprecher und Subjekt nicht der zusätzlichen 
Wirklichkeitssignale in der Flexionsendung. 
M. versucht das dann auch auf die Flexion 
im Präteritum  anzuwenden, was nicht ganz 
überzeugt. Vor allem die lautsymbolische In
terpretation der Formen der starken Verben 
führt in Probleme, die M. durch Hinweise 
auf Verlust „der bedeutenden Kraft“ in der 
Sprachgeschichte zurückführt (S. 123). Die 
Bedeutung dieser Gedanken belegt auch die 
bei Boulby (1975: 25/26) zitierte Stelle aus 
Goethes Italienischer Reise. Goethes Text 
vor der zitierten Anekdote (Goethe 32, S. 
184/85) baut M.s Gedanken in sprachphilos. 
Überlegungen ein, die von Herders Ursprungs
theorie angestoßen worden seien (s. Goethe 
32, S. 182/83); der weitere Kontext läßt er
kennen, daß Goethe sie in das Umfeld der Ge
danken zur Morphologie der Pflanzen stellt, 
die er selbst zu dieser Zeit entwickelt und mit 
M. diskutiert (s. z.B. Goethe 32, S. 76/77, 85 
und 93).
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M. weitet seine Überlegungen dann auf die 
Funktion der Tempora aus. Dabei wird das 
Präteritum  als vergangen in einer kontinuier
lichen Folge von Abläufen gefaßt. Vergangen
heit als „ganz vollendet“ (S. 124) kann das 
Deutsche nur indirekt ausdrücken, durch die 
Begriffe des Habens und des Seins, wobei ge- 
das Signal der abgeschlossenen Vorgänge und 
Handlungen liefert. Dabei trete haben ein 
für „dasjenige, was ausser uns ist“ , sein für 
das, „was in uns ist“ (S. 125). Genauso wie 
die Hilfsverben haben und sein wird in der 
nächsten Folge (II, 2. St., S. 111-123) -  wie 
in den gramm. Schriften -  auch werden in al
len Verwendungen (Futur, Passiv) einheitlich 
und von der selbständigen Verwendung dieses 
Verbs her erklärt.
In der zweiten Hälfte dieses Beitrags geht es 
vor allem um Personalisierung und Deixis im 
Pronominalsystem (S. 114-123).
In III, 3. St., S. 110-115 werden die Über
legungen zur natürlichen Entsprechung von 
Lautbildung und Bedeutung weitergeführt. 
M.s Position an einer interessanten Stelle 
in den sprachwissenschaftsgeschichtlichen Ab
läufen zeigen sich auch an diesen Überlegun
gen, die ja  insgesamt nicht unkritisch gesehen 
werden (vgl. Boulby 1975: 25). Diese Dis
kussion steht zwar insgesamt im Zusammen
hang mit gängigen Sprachursprungstheorien 
Herderscher Provenienz und auch die Sal- 
vierung heutiger Inkonzinnitäten durch den 
Hinweis auf „reinere“ Urformen ist der Zeit 
nicht fremd (cf. z.B. Fulda). Dennoch bringt 
M. die Ebene der (Selbst-)Erfahrung ein, 
die unter den veränderten Verhältnissen des 
nächsten Jahrhunderts plötzlich einen ande
ren systematischen Platz bekommen wird. 
Die Begründung natürlicher Benennungen 
wird einem artikulatorischen Gedächtnis zu
geschrieben (S. 110/111). Zu einer paral
lelen Formulierung in den Grammatiken be
tont Schmidt (1993: 105), daß M. damit dem 
Begriff „’Bewegungsgefühl der Sprechorgane’, 
wie ihn später Steinthal und Hermann Paul 
benutzen, um die Lautproduktion als durch 
Erinnerungsbilder normiert zu erklären“ , sehr 
nahe komme.
In M.s nächstem Beitrag (IV, 3. St., S. 95-115) 
geht es zentral um das verbum substantivum, 
seine auffällige formale Vielfalt auch in den 
anderen Sprachen, über die natürliche Kodie

rung der Inhalte, die unterschiedlichen Sicht
weisen, die -  etwa sichtbar bei der Perfektbil
dung -  die verschiedenen Sprachen wählten 
(v.a. Englisch und Französisch, Hinweise auf 
Latein). Untermischt sind Subthemen, an de
nen M. in der Argumentation vorbeikommt, 
zum Beispiel die semantische Verwandtschaft 
von Plural und A bstrakta (S. 101 f.), die 
Interpretation von lexikalischen Unterschie
den bzw. verschiedener Bedeutungsentwick
lung formal entsprechender Lexeme im Deut
schen und Englischen (S. 103 ff.). Uber die 
Substantivierung Wesen kommt M. auf die 
Bedeutsamkeit der W örter, die mit w- anlau- 
ten (S. 106) zu sprechen, wo das Gegeneinan
der von w- und d- (am Beispiel Wesen gegen 
Ding) so erklärt wird (nicht, wie in den Gram
matiken, an den Pronomina):

„In der Deutschen Sprache bezeichnet 
das w fast durchgängig die Beschaffenheit 
im Gegensatz gegen die Wirklichkeit, die 
durch d ausgedrückt wird.“

M. selbst meldet sich dann erst wieder mit ei
ner Miszelle zu einer Art Wortfeld fallen bzw. 
zur Bedeutung der Wörter m it F zu Wort 
(VIII, 1. St., S. 104/105).
Man kann auch versuchen, M.s Position in 
ihrer Eigenständigkeit besser zu verstehen, 
wenn man die Beiträge anderer Autoren zu 
sprachlichen Fragen in der Zeitschrift dane
benhält. Neben dem zeitweiligen Mitheraus
geber C.F. Pockels und Schlichting handelt es 
sich um Karl Ludwig —»Bauer und den Taub
stummenlehrer Ernst Adolph —»Eschke.

2.5. D ie  p äd .-sp rach w iss . S ch riften

2.5.1. Von der deutschen Rechtschreibung 
(1784)

Zunächst kritisiert M. die deutsche Recht
schreibung vom phonet.-phonol. Prinzip her, 
dennoch könne sich der Sprachlehrer aber 
nicht über den Gebrauch erheben (S. 56). 
Im Prinzip würde er aber auch hier gerne 
die Schreibart natürlich aus der gesproche
nen Sprache ableiten -  natürlich nicht aus den 
Dialekten, denn M. hat, wie oben gesehen, 
richtig erkannt, daß zu seiner Zeit die Schrift
sprache bereits die Aussprache beeinflußt. 
Ansonsten behandelt M. anschließend ohne 
allzuviel theoretische Ausführungen die Vo
kalschreibung (S. 7-19), dann die der Konso
nanten (S. 20-32). Vokallänge wird zunächst 
über einfachen Vokal im Silbenende und
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ggf. Einfachkonsonanz signalisiert, Kürze 
oder Schärfung durch Doppelkonsonanz (S.
7). Verwirrung gebe es in der Signalisierung 
der Länge, die gelegentlich zusätzlich durch h 
oder Doppelung angezeigt werde (S. 7). Die 
Neigung zur h-Längung vor Nasalen und Li
quiden -  außer Einsilbern und Fremdwörtern 
(S. 8/9) -  wird damit „natürlich“ begründet, 
daß damit der Neigung dieser Konsonan
ten zur Längung zuvorgekommen würde (S.
8). Ausnahmen werden aus Schreibungs- 
Analogien erklärt (S. 9/10; 12). Die Ergeb
nisse werden S. 11/12 nochmals zusammen
gefaßt. Die ie-Schreibung wird als eine aus 
phonet. Nähe zum j vermiedene h-Dehnung 
erklärt (S. 13), solcherart auch hier die ge
legentlich auftretende Neigung zum Spekula
tiven belegend. Hierzu auch das Kuriosum, 
daß dialektales Habe auch als Ersatz der ie- 
Schreibung gewertet wird (S. 14). Ihn, Ihnen
u.ä., was so schwer erklärbar scheint, wird 
mit paradigmatischer Differenzierung zu in, 
innen erklärt (S. 14/15), was natürlich nicht 
erklärt, warum, wenn die gewählte Erklärung 
stimmte, hier kein ie stünde. Es wird dann 
die Wirkung des morph. Prinzips zusätzlich in 
Rechnung gestellt: Viertel mit ie trotz Kürze: 
„ihrer Abstammung wegen“ (S. 15). Nach 
einigen kleineren Anmerkungen wird auf die 
th-Schreibung ( Thier o.ä.) eingegangen. In 
vernünftiger Abwägung mit dem Englischen -  
die entsprechenden Fälle als d realisiert -  wird 
th als eine Art Ersatzschreibung der Dehnung 
des folgenden Vokals interpretiert (S. 19) -  wie 
auch sonst häufiger.

Bei den Konsonanten geht es zunächst um die 
Unterscheidung der stimmhaften und stimm 
losen Plosiva bzw. Lenes und Fortes, vor 
allem in Zusammenhang mit Phänomenen 
der Auslautverhärtung und Frikativbildung 
(„Das ch in Dach und Tag klingt völlig einer
lei“ (S. 21)); auch hier wird für morph. bzw. 
Stammkonstanzschreibung plädiert. Wie man 
sieht, wird auch hier die regionale Prägung 
von M.s Norm offenkundig. Das c wird 
als traditionelle Schreibung verteidigt, wenn 
ihm auch nichts Lautliches entspreche. Vor 
allem bei der folgenden Diskussion um die 
Verschluß- und Reibelaute an den Beispielen 
g, k, ch und j wird deutlich, wie weit M. berli
nisch geprägt ist, z.B.: „In den Wörtern flugs 
und Weg pflegt man auch das g wie k auszu

sprechen; allein es scheinet doch immer wohl
klingender zu sein, Wej, als Welt, zu lesen“ 
(S. 24). Nach der Diskussion des (häufigeren) 
f und v (S. 22) kommt M. auf die Sibilan- 
tisierung der Schreibungen sp, sk u.ä. zu 
sprechen, wo er für schriftgerechte Aussprache 
plädieren würde (S. 30); nach den Varianten 
der s-Schreibung (kurz, lang, sz; S. 31) geht es 
noch um die r-Aussprache, wo er für das gut
turale r plädiert, da das auch die Sprecher des 
Zungenspitzen-Rs nachmachen könnten, aber 
nicht umgekehrt (S. 32).
In der angehängten Tabelle von der dt. Recht
schreibung werden die wesentlichen Punkte 
mit Beispielen nochmals zusammengefaßt, 
völlig überraschend kommt dann eine Tabelle 
zu M.s gramm. Lieblingsthema: „Tabelle vom 
Unterschiede des Akkusativs und Dativs“ . 
Die „Tabelle von der deutschen Interpunk
tion“ gibt syntaktische, auch intonatorische 
Kriterien für die verschiedenen Satzzeichen, es 
sind auch stilistische Anmerkungen gegeben, 
die Einteilung ist relativ klar. Die Tabelle von 
den dt. Deklinationen umfaßt im Prinzip wie 
bei Adelung 8 Klassen, die nach Genitiv und 
Singular-Plural-Veränderlichkeit in drei Ober
gruppen zusammengefaßt werden. Insgesamt 
eher ein praktisches Sammelsurium.

2.5.2. Kinderlogik (1786)
In der Kinderlogik betont M. die Rolle der 
„Wortsprache“ , in lexik. und gramm. Struk
tur einen Blick auf die Ordnung und den 
Plan in den Erscheinungen der Welt zu er
kennen. Er benutzt eine ganz spezielle Art 
von Bild-Text-Kombination, um zu zeigen, 
wie man diese Verbindung für die päd. Pra
xis wohlverstandener Aufklärung nutzbar ma
chen kann. Das Büchlein ist einerseits -  und 
somit, wie der Untertitel sagt, nicht nur für 
Kinder -  ein Lob der „Wort- und Buchsta
benschrift“ (vgl. Eichinger 1993a: 48), and
rerseits eine philosophisch fundierte Übersicht 
über die Ordnung der Welt für die päd. Pra
xis. In dieser Hinsicht nicht zuletzt eine 
Kritik an den biederen Bilderbüchern des 
Philanthropismus —»Basedowscher Prägung. 
Sprachwiss. bemerkenswert ist noch, daß er 
die von ihm als natürlich angesehene Un
tergliederung der Welt durch Sprache (in 
den Kategorien der Naturwelt, der Kunst
welt und als deren Sonderfall der Bücherwelt) 
als Handlungs- und Vorgangskonzepte defi
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niert. Diese Vorgangskonzepte hätten ihre 
Entsprechung in der Aktualisierung von Aus
sagen durch das Verb im Satz. Davon ausge
hend stellt M. bemerkenswerte Überlegungen 
zur Hierarchie der Abhängigkeiten im Satz 
dar. Die Natürlichkeit wird in einem auch 
amüsanten Trick dadurch zu beweisen ver
sucht, daß sie an zufällig vorliegendem bild
lichem Material demonstriert wird (vgl. zum 
ganzen Eichinger 1993a).

2 .5 .3 . A B C  Buch (1790)
Die M arginalität oder Bedeutung von Text
sorten ist an den Usus der Diskursgemein
schaften und die damit verbundenen Denk
stile gebunden. Wissenschaftsgeschichtlich 
ist es nicht besonders hilfreich, diesen Punkt 
von den jetzigen Maßstäben her zu bewer
ten. Ob die in rhetorischen und didakti
schen Zeiten so wichtigen Textsorten mit Bild- 
Text-Kombinationen, einfach als „so margi
nal that they should possibly not be coun- 
ted at all“ (Boulby 1975: 15) bewertet wer
den sollen, mag offen bleiben. Der Syner
gieeffekt, den man sich von der Kombination 
der Sinne versprach, läßt sich sicherlich nicht 
nur auf den illustrativen Wert der Bilder re
duzieren. Lernen wir doch auch hier, wie 
sich die menschliche Verarbeitung der Wirk
lichkeit auf natürliche Weise in der gut ge
brauchten Sprache niederschlägt. Offenkun
dig ist ja  auch, daß wir implizit hier finden, 
wovon uns auch die gramm. Behandlungen 
sonst schreiben. Außerdem haben wir in der 
Kinderlogik das eine Stufe abstraktere Werk 
vor uns, das uns erlaubt, die Umsetzung der 
M.sehen Konzepte zu bewerten (zu den Bild- 
Text-Problemen s. Eichinger 1993b).

2 .5 .4 . Lesebuch für Kinder (1792)
Das Lesebuch setzt das ABC-Buch  in der 
Weise fort, daß aus sprachlichen Tableaus die 
Struktur der Welt auf natürliche Weise er
kannt werden könne. Speziell Sprachwissen
schaftliches findet sich nicht.

2 .5.5. Anleitung zum Briefeschreiben (1783) 
Die Ausführungen in der Einleitung zu dieser 
Briefesammlung schließen sich an M.s Stilistik 
an. Regeln und Musterbriefe nützen nichts. 
„Der Brief soll ein getreues Gemählde der 
mündlichen Rede seyn“ (S. V). Die gängigen 
Briefsteller unterdrückten bloß den Ausdruck 
der unmittelbaren Gefühle in der entsprechen

den Weise (S. VI). Es gehe darum, die Sprache 
des Herzens zu finden. Man solle dem Schrei
ben förmlicher Briefe keinen Vorschub lei
sten. Wegen der notwendigen Geschäftsbriefe 
gibt M. dann aber eine Zusammenfassung zur 
angemessenen T itulatur (S. XII-XVI), nicht 
ohne das am Schluß mit Kritik an der Un
terwürfigkeit der Deutschen zu verbinden. 
Anschließend werden verschiedene Textsor
tentypen exemplarisch behandelt, in einem 
kurzen Absatz charakterisiert; die jeweilige 
Konstellation der einzelnen Briefe wird der 
Liste der Texte vorangeschickt. Es handelt 
sich um die Texttypen: Briefe, „worinnen ab
schlägige Antworten ertheilet werden“ (S. 1- 
6), „worinn gedankt wird“ (S. 7-23), „worinn 
man sich entschuldigt, oder um Verzeihung 
b itte t“ (S. 23-48), „worinn man seine Theil- 
nehmung an dem Schicksal andrer bezeigt“ 
(S. 49-90), „worinn man einen Vorschlag ge
nehmigt, oder eine Bitte gew ährt“ (S. 91-98), 
„worinn man um etwas b itte t“ (S. 99-114), 
„Geschäftsbriefe“ (S. 115-132), „Einladungs
schreiben“ (S. 133-144). Die einzelnen Typen 
werden bezüglich der gesellschaftlich erwart
baren Form, damit in gewissem Umfang auch 
der Stilebene beschrieben, die einzelnen Briefe 
kurz, ohne in sprachliche Einzelheiten zu ge
hen, bewertet. Ein Beispiel eines stilistischen 
Exempelbuches.

2.5.6. Allgemeiner deutscher Briefsteller
(1793)

Mit dem Datum des 23.April 1793, auf den 
Tag genau zwei Monate vor seinem Tod, zeich
net M. das Vorwort zu diesem Buch mit dem 
so praktisch klingenden Titel. Wohl wegen 
der gewählten Textsorte eines praktischen Bu
ches mit einiger theoretischer Grundlegung 
findet sich aber im ersten Teil dieses Bu
ches die wohl konziseste Zusammenstellung 
der gramm. Konkreta, die M. auch sonst im
mer behandelt.
So enthält denn die Einleitung (S. 1-170) drei 
Kapitel: „I. Kleine deutsche Sprachlehre“ (S. 
1-63), „II. Hauptregeln des Styls“ (S. 63-117) 
und „III. Aeußre Briefform“ (S. 118-170). 
Die Sprachlehre beginnt mit der „Rechtschrei
bung“ (S. 1-13) und behandelt nacheinander 
„Die Dehnung des Vokals. [S. 2-7] Die Ver
doppelung des Konsonants. [S. 7/8] Der Un
terschied des b und p, d und t, ch und g, s und 
ß am Ende der W örter. [S. 8/9] Der Unter
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schied des ss und ß. [S. 9-11] Der Unterschied 
des f und v. [S. 11/12] Das th. [S. 12/13]“ . 
Es schließt an die „Interpunktion“ (S. 13-29): 
nach einer Übersicht (S. 13-15) folgen das 
Komma (S. 13-19) -  genauer das absondernde 
(S. 16), das einschließende (S. 16-18) und das 
anschließende (S. 19) Komma - ,  das Semiko
lon (S. 19-22), -  entgegensetzend (S. 19/20), 
„eintheilend“ (S. 20/21), erklärend (S. 21/22), 
anhängend (S. 22) - ,  das Kolon (Doppelpunkt 
S. 22-24) -  anführend (S. 22/23), nachsetzend 
(S. 23/24) - ,  das [!] Punktum  (S. 25/26) -  
beschließend (S. 25/26), abkürzend (S. 26) - , 
das Fragezeichen (S. 27), das Ausrufungszei
chen (S. 27/28) und der Gedankenstrich (S. 
28/29), vor dessen Mißbrauch folgendermaßen 
gewarnt wird: „Hier hat der Autor nichts ge
dacht; Hier darf der Leser auch nichts denken“ 
(S. 29).

Das nächste Kapitel geht über den „Unter
schied des Akkusativs und Dativs“ (S. 29-63) 
und behandelt zunächst die Signalisierung der 
Kasus durch den Artikel (im Sinn einer Ar
tikelflexion) und bei den Personalpronomina 
(S. 29/30). Den formalen Unterschied zwi
schen dem Akkusativ und dem Dativ hält er 
für verwechslungsträchtig gering, er will den 
Unterschied daher „aus dem Begriffe der Sa
che“ (S. 30) entwickeln. Er entwickelt auch 
hier seine Ansicht vom Akkusativ, der den 
Gegenstand einer Handlung, und vom Dativ, 
der ihren Zweck ausdrücke (S. 31-33), mit den 
(präpositionalen) Erweiterungen ’Ziel einer 
Bewegung’ bei Akkusativ bzw. ’Hinanfügung’ 
beim Dativ (S. 34-38). Im nächsten Unter
punkt behandelt er in gewohnter Weise die 
Kasusverteilung bei den unpersönlichen Ver
ben (S. 38-47). Anschließend spricht M. von 
der Präpositionalrektion (S. 48-61), als erstes 
von den Präpositionen mit Akkusativ (um, 
durch, für, gegen, wider, ohne; S. 48-54), dann 
von denen mit Dativ (von, aus, außer, seit, 
mit, nebst, bei, nach, zu, gegenüber, entge
gen; S. 54-59), den Wechselpräpositionen (auf, 
über, neben, von [!], unter, vor, hinter, zwi
schen, in, an; S. 59-61). Abschließend geht es 
um „Einige Zeitwörter, welche beständig den 
Dativ nach sich haben“ (S. 61-62) und „Einige 
Zeitwörter, welche einen doppelten Akkusativ 
nach sich haben“ (S. 63).

Im zweiten Kapitel dieser Einleitung legt M. 
die „Hauptregeln des Styls“ (S. 63-117) dar.

Er faßt zu diesem Zweck die Gedanken der 
„Vorlesungen“ (s.o. 2.3.4.) zusammen. Als 
erstes geht es um den Begriff des Stils (S. 
63-69); dieser sei der Niederschlag des „Ei
gen tüm lichen“ in der Vorstellungsart, soweit 
sich dieses beständig im sprachlichen Aus
druck niederschlage (S. 63/64). Nur „Uebung 
im Denken“ , die es einem ermögliche, sich 
auch sprachlich auf den jeweiligen Hauptge
genstand zu konzentrieren, führe letztlich zu 
einem „karakteristischen“ Styl. Aufgrund die
ser Zusammenhänge gebe es keine mechani
schen Regeln für guten Stil, denen man ein
fach folgen könne, jedoch durchaus „nach
ahmenswerte“ Muster: „die Beobachtungen 
über die Schreibart müssen sich doch am Ende 
auf etwas Allgemeines zurückführen lassen“ 
(S. 64). Als grundlegend gilt, sich den jewei
ligen Gedanken ganz vorzudenken, ohne so
fort an die Formulierung zu denken (S. 66/67). 
Ein konziser, an der Folge der Gedanken ori
entierter Stil ist es also, den M. als ideal an
sieht. Negatives Stilmerkmal ist „die Viel
heit der Worte“ ; im nächsten Unterkapitel 
(S. 70/71) wird daher erläutert, woher sie 
komme, und im darauf folgenden (S. 71-73), 
wie sie „durch die beständige Richtung der 
Aufmerksamkeit auf die Hauptsache“ vermie
den werden könne. Der übertriebene Wort
reichtum komme vom Rekurs auf die falschen 
Geisteskräfte:

„Die Vielheit der Worte entsteht daher, 
wenn das Gedächtniß und die Einbildungs
kraft zu wirksam sind; denn die Urtheils- 
kraft thut ihren Ausspruch immer nur mit 
wenigen W orten.“ (S. 70)

Als Heilmittel, das der Urtheilskraft, d.h. der 
logischen Gedankenfolge, den angemessenen 
Platz einräumt, wird angeraten, sich Gedan
ken um die Thema-Rhema-Abfolge zu m a
chen, sich bei jedem Neuansatz den geeig
neten thematischen Anschluß zu suchen (S. 
71/72). Dazu gehört auch, daß man, wie M. 
im nächsten Kapitel (S. 73-76) behandelt, ein 
Problem nicht mit einer Überfülle von Ein
zelheiten angeht, sondern einen Betrachtungs
abstand wählt, der eine „Übersicht einer Sa
che“ erlaubt. Anschließend schreibt M. in drei 
Unterpunkten von „Kürze und Bündigkeit im 
Ausdruck“ (S. 76-86; 86-90; 90-92): am Bei
spiel der Plinius-Briefe zeigt er, wie Kürze 
mit gedanklicher Konzentration und Gestal
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tung verbunden sein muß, um nicht als „Geiz 
und Kargheit“ (S. 84) zu erscheinen; an einer 
von Wieland übersetzten Horaz-Epistel be
tont er die Zweckmäßigkeit des Ausdrucks, die 
zu dem Charakter des Autors passe; im drit
ten Schritt kommt er auf seine bei den Vorle
sungen schon zitierte Grundregel, daß etwas 
vorher schön gedacht sein müsse, um schön 
gesagt werden zu können. Fast an das vor
letzte Kapitel schließt das nächste an: „Wie 
man anfangen soll, über einen Gegenstand zu 
reden oder zu schreiben?“ (S. 92-94). Man 
solle weder zu weit ausholen noch ohne Vor
bereitung einsetzen. Praktisch wird geraten, 
„die eigene Arbeit, nach einiger Zeit, wie die 
Arbeit eines Fremden zu betrachten“ (S. 92), 
um hier den goldenen Mittelweg zu finden.
Im folgenden behandelt M. einige Punkte, die 
ihm die Tradition spätestens seit Gottsched 
vorgibt: es geht um „Reinigkeit“ (S. 94-102), 
wo er für eine sinnvolle Einzelabwägung bei 
fremden und altertümlichen Wörtern plädiert, 
um „Neugebildete W örter“ (S. 102-110), wo 
er zur Vorsicht und der Orientierung an der 
Analogie rät; nebenher spricht er hierbei auch 
von der Terminologisiertheit der Fachlexik, 
die sich nicht so einfach nach der Analogie 
der Alltagssprache beurteilen lasse; letztlich 
geht es um „Provinzialismen“ (S. 110-112), 
wo wiederum -  anhand des gängigen Lessing- 
Beispiels -  für Einzelabwägung plädiert wird. 
Bemerkenswert ist, daß sich M. in einem 
kurzen Kapitel (S. 112-114) Gedanken zum 
„Unterschied zwischen dem mündlichen und 
schriftlichen Ausdruck“ macht, wo er auf 
die Eigengesetzlichkeit eines schriftsprachli
chen Stils hinweist. In dieselbe Richtung 
geht das das Stilkapitel abschließende Un
terkapitel „Vorstellung und Darstellung“ (S. 
115-117), das exemplarisch einer funktional
stilistisch orientierten Darstellung der eigenen 
Gedanken das Wort redet.
Das folgende dritte Kapitel „Aeußre Brief
form“ (S. 118-170) ist ebensowenig von 
sprachwiss. Interesse wie die anschließende 
Musterbriefsammlung.

2.6. D ie S p rac h le h ren

2.6.1. Anweisung zur englischen Acceniua- 
tion (1780)

Das Englische spielt in M.s Biographie und 
auch in der des Anton Reiser eine bedeut
same Bildungsrolle (vgl. Schreiner 1992: 176-

179). M. verdient als Student in W itten
berg Geld durch Englisch-Unterricht. „Im 
Vorlesungsverzeichnis des Sommers 1777 fin
det sich folgende Ankündigung: ’Auch giebt 
Hr. Moritz im Englischen Unterricht, und in 
Lesung der besten englischen Schriftsteller’“ 
(Schreiner 1992: 178/79). M. wird dann auch 
1789 dem Herzog Karl August in Weimar 
Englischunterricht erteilen. Am wirksamsten 
wurde seine unter 2.6.2. besprochene englische 
Sprachlehre, seine anderen Arbeiten auf die
sem Gebiet hatten offenbar weniger Wirkung 
(das bei Klippel 1994: 269 nach Schröder 
erwähnte Werk von 1795 [!] scheint eher ein 
Separatdruck der der Sprachlehre beigefügten 
Übersichten zu sein). Bemerkenswert ist der 
Bezug auf literar. Texte, die M. im Anhang 
aufführt; sie böten Stoff für eine „nützliche 
und angenehme Lektüre“ (nach Klippel 1994: 
124). In Anbetracht von M.s sonstigen Posi
tionen läßt sich das nicht einfach auf ein sim
ples „Belehrungsmotiv“ reduzieren. Uber den 
Grad von M.s Englischkenntnissen zu seinen 
verschiedenen Lebensphasen läßt sich nur spe
kulieren (vgl. Boulby 1975: 15).

Erstes publizistisches Ergebnis dieser Beschäf
tigung ist die Aufsatzsammlung von 1780, 
die neben einer Vorrede (S. 3-6) die folgen
den Beiträge enthalten: a) „Von der engli
schen Accentuation“ (S. 7-31), b) „Zusätze zu 
meiner Tabelle von der Englischen Ausspra
che“ (S. 32-51), c) „Aehnlichkeit zwischen der 
Aussprache des Englischen und Deutschen“ 
(S. 52-57), d) „Etwas von den Englischen 
Wörtern, die aus dem Lateinischen herkom- 
men“ (S. 58), e) „Von den Nahmen der Eng
lischen Buchstaben“ (S. 59-63), f) „Tabelle. 
Von den verschiednen Lauten des a, und von 
den verschiednen Arten, wie dieselben ange
zeigt werden“ (S. 64-67), g) „Kurzer Entwurf 
einer Geschichte der Englischen Sprache“ (S. 
68-73), h) „Aus Popens Ode auf das Fest der 
heiligen Cecilia, s ta tt einer Abhandlung vom 
Wohllaut der Englischen Sprache“ (S. 74-77), 
i) „Vergleichung der Englischen mit der Deut
schen Konstruktion“ (S. 78-80).

In der Vorrede verweist er darauf, es handle 
sich um Vorarbeiten zu einer geplanten 
Sprachlehre, die „völlig pracktisch eingerich
tet seyn“ (S. 6) solle, als einzige Literatur ver
weist er auf „ein kleines französisches Werk 
von Mather Flint“ (S. 4). Beitrag a) ist im
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wesentlichen eine Sammlung von Wortlisten, 
nach der Silbenzahl der Wörter geordnet, in 
denen die Akzentverhältnisse z.T. erläutert 
und immer angegeben werden. In b) wird 
neben einer Reihe von Ausnahmeregelungen 
bzw. Variationen der Aussprache eine längere 
Liste von Wörtern, „welche das Englische mit 
dem Deutschen gemein h a t“ (S. 40 ff.) auf
geführt. In c) verweist M. auf Parallelen, auch 
in den dt. Dialekten, die manche Erscheinun
gen des Englischen leichter lernbar machen 
sollten: das wird am Beispiel der Vokallänge 
und der Akzentsetzung nicht allzu einleuch
tend demonstriert. In d) geht es um unter
schiedliche Entlehnungsweisen, der Inhalt von 
e), f), g), und h) ist durch den Titel hinrei
chend gekennzeichnet, bei i) verspricht dieser 
mehr, als der Beitrag halten kann. Wie wohl 
zunächst ein dt. Satz, eine Art Interlinearver
sion auf Englisch und eine korrekte engl. Fas
sung nebeneinander abgedruckt werden, wird 
erläuternd nur auf einige Kleinigkeiten ein
gegangen. Insgesamt ist die Sammlung we
nig überzeugend; einzelne Gedanken wirken 
da und dort in M.s Werk fort.

2 .6.2. Englische Sprachlehre für die Deut
schen (1784, hier 1796)

In der Vorrede dieser Ausgabe ist ausführlich 
die kritische Diskussion um M.s Sprachlehre 
dokumentiert; die Kritik von F.C.A. —»Berg, 
Verbesserung zu des Hrn. Prof. Moritz engli
schen Sprachlehre für die Deutschen. Ham
burg wird konterkariert durch einen Abdruck 
der Rezension dieses Buches in der Jenai- 
schen allgemeinen Literaturzeitung, die die 
Vorwürfe im wesentlichen für Kleinigkeiten 
erklärt; der Verleger greift dann auch noch 
Campes Vorwürfe als scheinheilig auf, hätte 
sich doch Campe selbst von M. eine italieni
sche Sprachlehre für seinen Verlag gewünscht 
(S. VIII). M. selbst bezieht sich in gewis
sem Umfang auf —»Königs Englischen Weg
weiser (S. IX), geht aber daneben seinen ei
genen Weg, indem er eine deutlich konfron
tative Darstellung wählt, die die Eigenheiten 
der engl. Grammatik vom Gesichtspunkt des 
dt. Lerners aus beschreibt.
Nach einer kurzen Geschichte des Englischen 
(S. XII-XVI) beginnt es mit einer W ortarten
grammatik. Sie handelt I. Vom Artikel (S. 
1-6), Genus (S. 6-10), Genitiv (S. 10-13), als 
dem einzigen Kasus, daraus folgt die Wich

tigkeit der Präpositionen. Anschließend geht 
es um Plural (S. 13-19), wo vor allem auf 
Unterschiede der Pluralsetzung hingewiesen 
wird (fish vs. Fische u.ä.); Adjektiv (S. 19- 
20), wo es nur mehr um die Komparation 
geht; Pronomina (S. 21-26), dort finden sich 
eine Reihe von Einzelheiten und die Formen; 
Verbum (S. 26-28); Partizipium (S. 28-30), 
wo auf die Bedeutung des Präsens-Partizips 
hingewiesen wird. Wichtig sind die Hilfsver
ben (S. 30-40), da auf ihnen die Konjuga
tion beruhe, bemerkenswert der Hinweis auf 
die do-Umschreibung: „was im Deutschen ein 
gewöhnlicher Fehler im Reden ist, zu sagen, 
ich thue nach Hause gehen“ (S. 34); die Beu
gung der unregelmäßigen Verba wird erläutert 
und mit Beispiellisten ergänzt (S. 40-48), zu 
Adverbien (S. 49-52) und Interjektionen (S. 
52-53) gibt es nichts besonderes zu bemerken, 
die Präpositionen (S. 54-81) werden, ausge
hend von den lokalen bzw. temporalen Ver
wendungen und dann auf abstraktere ausgrei
fend, erläutert. Sie stellen auch eine Art Ent
sprechung für dt. Kasus dar.

Anschließend werden nun eher syntaktische 
Abweichungen behandelt (S. 82-119), so beim 
Artikel die Unterschiede, Generizität aus
zudrücken (S. 84/85), beim Genitiv die 
Verhältnisse von o/-Konstruktion und dt. 
Komposita (S. 88), bei den Präpositionen 
die /o-Konstruktion im Verhältnis zum Da
tiv (S. 89-92); beim Adjektiv die eher zen
tripetale Struktur des Englischen (S. 92-94); 
eine Reihe von Anmerkungen ist zum Ge
brauch der Pronomina zu machen (S. 98- 
101), z.B. dem redundanten Gebrauch von 
Possessivpronomina bei Körperteilen im Eng
lischen; beim Verbum (S. 102-108) ist vor 
allem auf den Unterschied zwischen Satzad
verbien und verbalen Entsprechungen hin
gewiesen; beim Partizipium wird auf eigen
willige Weise (Vergleich mit dem dt. -ung) 
die Funktion des Verbalsubstantivs auf -ing 
erläutert (S. 108-111); es folgen weitere Ein
zelpunkte zu Partikeln (S. 111/112), Adver
bien (S. 112/113), Konjunktionen (S. 113-
114) und Verschiedenem (S. 114-116). An
schließend werden die Zahlwörter beschrieben 
(S. 117-119), auf den Seiten 120-126 wird kurz 
etwas zum Wortbildungs- und etym. Zusam
menhang des Englischen gesagt. Diese An
merkungen sind sehr knapp.
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Ausführlich wird dann die Aussprache von 
den dt. Gegebenheiten her abgeleitet -  es wird 
auch auf die Parallelität in Dialekten (S. 126) 
hingewiesen. Auf den Seiten 126-143 werden 
die verschiedenen Laute einzeln vorgeführt, 
es folgen einige Listen (S. 143-148), deren 
merkwürdigste wohl das „Verzeichniß eini
ger W örter, welche durch Hinzufügung eines 
e am Ende ihre Aussprache und Bedeutung 
verändern“ ist (S. 146-148). Allerdings zeugt 
die Existenz dieser Liste von der Instabilität 
des auslautenden -e im Deutschen. In einer 
Vermutung über den Ursprung der engl. Aus
sprache werden Verfeinerungstendenzen aus 
groben Ursprüngen verantwortlich gemacht -  
außer bei den Schotten (S. 149/150). Die 
Ausführungen „Vom Accent“ (S. 141-182) 
belegen mit kurzen Erläuterungen und vie
len Beispielen die Betonungstypen des Eng
lischen. Die eine Seite zur Prosodie (S. 182) 
verweist allenfalls auf den höheren Grad an 
einsilbigen Wörtern als Bedingung für ge
bundenes Sprechen; die engl. Dichtung wird 
dann (S. 183-190) an Pope, Shakespeare (yls 
you like it\ Henry IV ; Hamlet (Monolog); 
usw.) dokumentiert (s. zu M.s spezifischer 
Shakespeare-Wahrnehmung auch Cersowsky
1993). In einem ausführlichen Textanhang 
(S. 191-252) finden sich Maximen und Re
flexionen, Fabeln und Briefe -  ohne weite
ren Kommentar. In der ersten Tabelle wer
den die Ausspracheregeln zusammengefaßt, 
die Tabelle von der engl. Etymologie ist eine 
Flexionstabelle, in der letzten sind die behan
delten Besonderheiten der Wortfügung (Syn
tax) zusammengefaßt (Zur Einordnung in die 
Geschichte der Englischlehrbücher s. Klippel
1994).

2 .6 .3 . Italiänische Sprachlehre (1791)
M.s ital. Grammatik erscheint auf jeden 
Fall theoretisch anspruchsloser als seine engl. 
Grammatik. Im Vorbericht (S. 1-2) weist er 
daraufhin, daß er der Übersichtlichkeit halber 
nur auf das achten wolle, worin sich das Italie
nische und das Deutsche unterscheiden. Vom 
Aufbau her handelt es sich um eine klassische 
W ortartengram m atik.
Sie beginnt mit dem Substantiv (S. 1-29); da
bei geht es zunächst um die Endungsflexion 
ital. Substantive („Kasuszeichen“ ; S. 1-5), am 
folgenden Artikel interessiert ihn neben den 
Formen (S. 5-8) vor allem die Verbindung mit

Präpositionen (S. 8-13) und die Regeln der 
„Weglassung des Artikels“ (S. 13/14). An
schließend (S. 15-20) geht es um das Genus 
ital. Substantive und um die Pluralbildung (S. 
20-28).
Das folgende Kapitel (S. 29-43) gehört dem 
Adjektiv, wo neben Generellem (S. 29-35) 
die das Italienische ja  prägende Augmentation 
und Diminution (S. 35-43) besprochen wer
den.
Relativ ausführlich handelt M. vom Prono
men (S. 44-71), nach Allgemeinem (S. 44-51) 
vom Possessiv- (S. 52-55), Demonstrativ- (S. 
55-65) und vom Relativpronomen (S. 65-71). 
Die Behandlung des Verbums nimmt bei wei
tem den größten Umfang ein (S. 72-219). 
Nach kurzer Einführung (S. 72-74) geht es 
um das Präsens (S. 74-83), das erste (S. 83- 
88) und dann das zweite Imperfektum, des
sen Konjugation genau durch alle Personen 
und durch Indikativ und Konjunktiv geführt 
wird (S. 88-108). Futur und Konjunktiv des 
Futurs (S. 108-112) schließen sich knapp an. 
Es folgt eine Zusammenfassung des bisherigen 
Verb-Teils (S. 113-124), anschließend geht es 
um die Partizipien (S. 124-133). Nach kur
zen Hinweisen zu den regelmäßigen Verba (S. 
134/135) geht es um das „Verbum Seyn“ (S. 
135-154), dann um die „abweichenden“ Verba 
in den verschiedenen Konjugationen (S. 155- 
202). Es folgen einige formale Spezialfälle (S. 
202-205), dazu dann auch ein Verzeichnis (S. 
206-219).
Die W ortartengrammatik wird durch das Ka
pitel zu den Präpositionen abgeschlossen (S. 
220-244).
Im nächsten Großteil (S. 245-269) werden 
verschiedene „Abweichungen des italiänischen 
Ausdrucks vom deutschen“ verzeichnet, und 
zwar I. beim Artikel (S. 245-250), II. beim Ad
jektiv (S. 250), III. beim Pronomen (S. 250- 
253), IV. beim Verb (S. 253-258), V. beim 
Partizip (S. 258-263), VI. bei den Adverbien 
(S. 263/264), VII. bei den Konjunktionen (S. 
264/265) und VIII. „in Ansehung der Kon
struktion überhaupt“ (S. 265-69).
Im nächsten Großteil (S. 270-287) handelt M. 
vom „Accent oder vom Tone“ der ital. Wörter 
(in Unterpunkten A-V).
Den Abschluß des Buches bilden in M.s 
gängiger Manier eine Reihe von Texten, und 
zwar zunächst von Petrarca (S. 288-291) und
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Ariost (S. 292-295). Es schließen sich landes
kundliche Texte auf Italienisch an, die sich 
mit der Sprache (S. 296/297) und dem Klima 
(S. 298-302) beschäftigen. Es folgen „Ein Ge
spräche“ (S. 303-313) und „Ein Brief“ (S. 314- 
316).
Im Anhang finden sich die für M. typischen 
Tabellen zu Aussprache und Flexion.

2.7. W irk u n g sg esch ich te
M.s Wirkungsgeschichte zeigt eine Vielzahl 
von Facetten: zum einen gerät er, wie viele 
andere universalgrammatisch, gegenwartsbe
zogen und gleichzeitig praktisch argumentie
rende Autoren, in jenen wiss. Umschwung, der 
die Sprachgeschichte in den M ittelpunkt je
den Interesses stellt. Seine Arbeiten werden 
daher nicht mehr eigentlich zum wiss. Dis
kurs oder Denkstil im engeren Sinne gerech
net. Das hat sicherlich auch damit zu tun, 
daß er trotz seines letztlich beruflichen Sta
tus eine Art von Beschäftigung mit sprach
lichen Problemen repräsentiert, die ihm für 
das 19. Jh. den „Ruf eines Amateurs oder 
D ilettanten“ einbringt. Vor allem die prak
tischsten unter seinen Werken haben zumin
dest in den ersten Jahrzehnten des 19. Jhs. 
noch ein erhebliches Nachleben, wie die ver
schiedensten Neuauflagen zeigen, die aller
dings durchwegs von biederen Praktikern vom 
Typ eines Heinsius veranstaltet wurden (vgl. 
die entsprechenden Nachweise bei Schrimpf 
1980). Diesen Ruf hat M. eigentlich nicht ver
dient, repräsentiert er doch eine eigenwillige, 
von der Berliner Aufklärung und ihrer gesell
schaftlichen Diskursivität geprägte Sprach
wissenschaft, die den universalen Grundzügen 
ebenso wie den Spezifika der einzelnen Spra
che Rechnung zu tragen bemüht ist. In 
freundlicher Dialogizität -  nicht umsonst 
schreibt er zu einem Zeitpunkt der blühenden 
Briefe-Literatur seine Texte in Briefform oder 
in Vorlesungen -  versucht er in Einklang mit 
zeitgenöss. Gedanken, die sich bei Herder, 
den Sensualisten, aber auch bei Goethe fin
den, zwischen dem Natürlichen und Univer
salen und der einzelsprachlichen Differenziert
heit zu vermitteln. Nachdem die Hauptli
nie der 19. jahrhundertlichen Denkstile in der 
Sprachwissenschaft in eine andere Richtung 
geht, hinterlassen M.s Überlegungen keine er
kennbaren Spuren in der ihm nachfolgenden 
Sprachwissenschaft.

Zu Recht wird allerdings neuerdings darauf 
verwiesen (Schmidt 1994), daß M. nicht nur 
irgendwo zwischen Leibniz und Humboldt 
stehe, sondern in dieser zeitlich wie institutio
neil durchaus nachvollziehbaren Linie seinen 
eigenen, eigenwilligen Platz hat. Während 
Leibniz für M. wie wohl für viele Zeitgenos
sen eher den Platz einer Zitierautorität hat
-  der gemeinsame Bezugspunkt ist ja  unter 
anderem die Tradition der Akademie -  kann 
man bei M. deutlich Teile des Denkens erken
nen, das Wilhelm von Humboldt weiterführen 
wird. Dabei ist darauf zu verweisen, daß die 
Brüder Alexander und Wilhelm von Hum
boldt M. gehört haben, so daß ihm an die
ser Stelle durchaus ein Platz als Ideenliefe
rant und -anstifter eingeräumt werden kann. 
Das hat natürlich nicht zur Folge, die Lei
stung von Humboldts zu mindern, sondern 
deutlicher aufzuzeigen, welches das gedankli
che Umfeld war, aus dem er kam. Daß das un
ter anderem ein Umfeld war, das Herder wie 
die frz. Sensualisten eigenständig aufgearbei
tet hatte, ist wissenschaftshistorisch sicherlich 
nicht ganz unbedeutend.

Ansonsten wurde M. in der weiteren Ge
schichte der . Sprachwissenschaft nicht mehr 
wirksam, vertrat er doch auch als syn
chron argumentierender Autor Methoden und 
Sichtweisen, die weit von der Abstraktions
weise des strukturalistischen Denkens entfernt 
sind. Die wissenschaftshistorische Metarezep
tion M.s leidet darunter, daß eine Partiku- 
larisierung der Arbeit und des Denkens M.s 
unter Einzelaspekten (vgl. Schmidt 1994: 
103 für die Konsequenzen der Isolierung des 
strukturell-gramm. bzw. des sprachpsychol. 
Aspekts in wissenschaftshistorischen Darstel
lungen), die das wechselnde moderne Inter
esse nahelegt, das Bild eines mehr oder weni
ger uninteressanten Autors ergibt. Holistik 
und M ultiaspektualität sind dagegen offen
bar so wesentliche Merkmale der sprachwiss. 
Tätigkeit M.s, daß lediglich eine Rekonstruk
tion der M.sehen Historie unter diesen Aspek
ten seinen relativen Standpunkt angemessen 
zu beleuchten vermag. Dazu gehört nicht zu
letzt auch der Versuch, die hist. Erwartun
gen und Ansprüche an bestimmte Textsorten
typen des sachlichen Diskurses zu rekonstru
ieren (vgl. dazu exemplarisch Eichinger 1990; 
Eichinger/Lüsebrink 1989).
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3. B ib lio g ra p h ie

3.1. W erk e  des A u to rs

3 .1 .1 . S p rachw iss. W erk

3 .1 .1 .1 . G ra m m a tisc h e  S ch riften
[Neuerdings ist eine Vielzahl von Originalaus
gaben der M.sehen Werke in der Mikrofiche
ausgabe der Bibliothek der deutschen Litera
tur (München: K.G. Saur), die nach den An
gaben des Taschen-Goedeke erstellt ist, leicht 
zugänglich. Bei den entsprechenden Werken 
ist dies gekennzeichnet durch Goed: B[ox].*/ 
F[iche] .*]
Vom Unterschiede des Accusativ’s und Dativ’s 
oder des mich und mir etc. In Briefen.
Berlin 1780 
[nicht erhältlich]
-  2. Aufl

Vom Unterschiede des Akkusativ’s und Da
tiv ’s oder des mich und mir, sie und ihnen,
u.s. w. für solche, die keine gelehrte Sprach- 
kenntnis besitzen. In Briefen von M. Carl 
Philipp Moritz, Conrektor am grauen Klo
ster zu Berlin. Zweite Auflage.
Berlin: bei Arnold Wever 1781. 52,24,106 
S.
[S. [2] leer; S. [3],4-11: Erster Brief] S. 12- 
42: Zweiter B rie f ; S. 43-52: Dritter Brief.
- S. [1]: Zwischentitel: Anhang zu den
Briefen vom Unterschiede des Akkusativ’s 
und Dativ’s worinn der Unterschied zwi
schen für  und vor erklärt, und die Ursach 
gezeigt wird, warum durch und für immer 
den Akkusativ, und von, mit, aus, nach und 
zu, beständig den Dativ nach sich haben. 
Nebst einer Erklärung von der wahren Be
schaffenheit des Genitiv’s, und einem Vor
schläge, die alten Benennungen Nomina
tiv, Genitiv, u.s.w. mit zweckmäßigem zu 
vertauschen. Von M. Carl Philipp Mo
ritz, Conrektor am grauen Kloster zu Ber
lin. Berlin, bei Arnold Wever, 1781. - S. [2] 
leer; S. [3],4-24: Text. - S. [1]: Zwischenti
tel: Zusätze zu den Briefen ... Von M. Carl 
Philipp Moritz ... Berlin, bei Arnold Wever, 
1781. - S. [2] leer; S. [3],4-106: Text]
[Goed: B .45/F .19869]

-  3.-5. Aufl
Berlin 1792, 1798, 1805

-  6. Aufl
Vom Unterschiede des Accusativs und Da
tivs, oder des mich und mir, Sie und Ih

nen, u.s.w. Nebst einigen anderen kleinen 
Schriften, die Deutsche Sprache betreffend, 
für Solche, die keine gelehrte Sprachkennt- 
niß besitzen. In Briefen von Karl Philipp 
Moritz. Sechste verbesserte Auflabe.

Berlin: In der Sanderschen Buchhandlung. 
(Kurstraße Nr. 51) 1817. V III,216 S.

[S. [II] leer; S. [III]-IV: Vorrede zur fünften 
Auflage; S. [V]-VI: Vorrede zur sechsten 
Auflage; S. [VII]-VIII: Inhalt. - S. [1]: Vom 
Unterschiede ...; S. [2] leer; S. [3],4-10: Er
ster Brief. Von den äußern Kennzeichen 
des Accusativs und Dativs. - Vorläufige 
Erklärung vom Unterschiede [...], in eini
gen Beispielen. - S. 11-40: 2. Uebergang zu 
der Erklärung vom Unterschiede [...], aus 
der Natur der Sprache. Entwicklung einiger 
Ideen, und Erklärung einiger Kunstwörter, 
deren richtige Bestimmung nothwendig er
fordert wird, um den wahren Unterschied 
zwischen dem [...] gehörig in’s Licht zu set
zen. - S. 41-40[=50]: 3. Eine Anleitung, 
nach den Erklärungen, die im zweiten Brief 
gegeben sind, die öftere Verwechslung des 
[...] in einem fehlerhaften Briefe zu ent
decken. Berichtigung [...] durch eine Ant
wort auf denselben. Warnung vor verschie
denen Sprachfehlern, welche sehr häufig im 
Reden gemacht werden. - S. 51-73: 4. Erklä
rung des Unterschieds zwischen für und 
vor; die Ursache, warum durch und für im
mer den Accusativ, und von, mit, aus, nach 
und zu beständig den Dativ nach sich ha
ben. - Von der Natur des Genitivs. - Vor
schlag, die alten Casus=Benennungen mit 
zweckmäßigeren zu vertauschen. - S. 74- 
168: 5. Auflösung verschiedener Schwierig
keiten, darin: 1. Von den Zeitwörtern leh
ren, fragen und nennen (S. 75-81); 2. Von 
einigen Zeitwörtern, welche einen Dativ 
(Terminativ) zu sich nehmen, ohne daß ein 
Accusativ ( Objektiv) vorhergegangen wäre, 
als [...] (S. 82-97); 3. Von den unpersön
lichen Zeitwörtern (S. 97-130); 4. Von den 
Präpositionen um, ohne, wider, gegen, ge
genüber, entgegen; außer, nebst, seit (S.
131-164); Von dem Accusativ (Objektiv) der 
Zeit und des Raums (S. 165-167); Noch et
was von der Präposition für  (S. 167-168); 
lassen (S. 168). - S. 169-178: 6. Ueber den 
Märkischen Dialekt. - S. 179-188: 7. Ueber 
eben denselben. - S. 189-192: 8. Anweisung,
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die gewöhnlichsten Fehler im Reden zu ver
bessern. - S. 193-199: Alphabetisches Ver
zeichniß einiger Wörter, die am häufigsten 
unrichtig ausgesprochen, oder in einem un
richtigem Sinne gebraucht werden. - S. 200- 
208: Verzeichniß [...], welcher auf verschie
dene Weise fehlerhaft ausgesprochen, oder 
in unrichtigem Verstände gebraucht wer
den. - S. 209-216: Zwei Gespräche]
[aus 12: Bayer. SB München; Sign.: L. 
germ. 443i]

-  7. Aufl 1825
Anhang zu den Briefen vom Unterschiede des 
Akkusativ’s und Dativ’s. Kleine Schriften die 
deutsche Sprache betreffend von M. Carl Phi
lipp Moritz Conrektor am grauen Kloster zu 
Berlin. Berlin: bei Arnold Wever 1781. [3B1.] 
106 S.
[vorh. in 12: Bayer. SB München; Sign.: 
L.germ 182]
[s. auch Kleine Schriften und Vom Unter
schiede]

Ueber den märkischen Dialekt. In Briefen 
von M. Carl Philipp Moritz. Conrektor am 
grauen Kloster zu Berlin. Erstes Stück. 
Berlin: bei Arnold Wever 1781. 24 S.
[vorh. in 4: UB Marburg; Sign.: VC 8512] 
[Goed. B .19/F .3738]
[s. auch Kleine Schriften und Vom Unter
schiede, 6. Aufl]
Anweisung die gewöhnlichsten Fehler, im Re
den, zu verbessern, nebst einigen Gesprächen 
von M. Carl Philipp Moritz, Conrektor am 
grauen Kloster zu Berlin, ,4/s das zweite Stück 
zu der Abhandlung über den märkischen Dia
lekt.
Berlin: bei Arnold Wever 1781. 36 S.
[vorh. in 5: UB Bonn; Sign.: A14/414]
[Goed. B .19/F.8738]
[s. auch Kleine Schriften und Vom Unter
schiede, 6. Aufl]

Kleine Schriften, die deutsche Sprache betref
fend von M. Carl Philipp Moritz Conrektor 
am grauen Kloster zu Berlin.
Berlin: bei Arnold Wever 1781 
[enthält nach Schrimpf (1980: 79f.) 1) Vom 
Unterschiede, 2) Anhang, 3) Zusätze, 4) Über 
den märkischen Dialekt, 5) Anweisung; in 
Goedeke B. 19/F .8739 nur die Zusätze enthal
ten]
[s. auch Vom Unterschiede, 6. Aufl.]

-  2. Aufl Berlin 1792
Deutsche Sprachlehre für die Damen. Jn 
Briefen von Carl Philipp Moritz. Mit Kö
niglich Preußischer und Churfürstlich Sächsi
scher allergnädigster Freiheit.
Berlin: bei Arnold Wever 1782. Frontispiz, 
XVI,560 S.
[S. [II] leer, S. I-IV: An die Sprache] S. V- 
XIV: P r änum erantenv er zeichniß] S. XV-XVI: 
Vorwort. - S. [1],2-546: Text Grammatik. - 
S. 547-560: Jnhalt]
[als geb. Kopie aus 355: UB Regensburg;
Sign.: 64 GK 5802 D 48.782]
[auch vorh. in 12: Bayer. SB München; Sign.: 
L. germ 183]
[Goed: B.19/F.8739-8740]
-  Neuausgabe

Karl Philipp Moritz: Die Schriften in dreis- 
sig Bänden. Hrsg. von Petra und Uwe Net
telbeck. Band X I I I .
Nördlingen: Franz Greno 1988. 299 S.

-  2. Aufl u.d.T.:
Deutsche Sprachlehre. In Briefen, von Karl 
Philipp Moritz, Professor bei der Akademie 
der bildenden Künste zu Berlin. Zweite ver
besserte Auflage. Mit Königl. Preuß. und 
Churfürstl. Sächs. allergnädigster Freiheit. 
Berlin, bei Arnold Wever 1791. [8],254 S. 
[vorh. in 76: Fürst Thurn und Taxis Hofbi
bliothek; Sign.: SPL 180]

-  3. Aufl
Deutsche Sprachlehre In Briefen. Von Karl 
Philipp Moritz, Professor bei der Akademie 
der bildenden Künste zu Berlin. Dritte ver
besserte Auflage. Mit Königl. Preuß. und 
Churfürstl. Sächsisch, allergnädigster Frei
heit.
Berlin, bei Arnold Wever. 1794. [8],254 S. 
[links vor T itelblatt Stich]
[S. [2] leer; S. [3]-[4]: Vorrede; S. [5]-[6]: Jn
halt. -S . [1] ,2-8: Erster Brief. Das Vergnü
gen, welches die nähere Kenntniß der Spra
che gewährt; ihr Endzweck und ihr Rang 
unter den übrigen Kenntnissen. - S. 9- 
16: Von der Sprache überhaupt: die Kraft 
der Sprache, aus einzelnen Bildern, die 
schon in unserer Seele liegen, neue Wör
ter zusammenzusetzen, und Leben und Be
wegung in dieselben hineinzutragen, aus ei
ner kleinen Erzählung entwickelt, nebst der 
ersten Darstellung eines Hauptunterschie
des zwischen den Wörtern. - S. 16-27:
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3. Vorläufige Eintheilung der Wörter, in 
Bildwörter, Tonwörter, Empfindungswörter 
und Verhältniß wörter. Entwickelung der 
Vorstellungen bey [!] den einzelnen Wör
tern aus dem Anfänge der Geßnerschen 
Jdylle. - S. 28-39: 4. Fernere Entwickelung 
der Vorstellungen bei den einzelnen Wör
tern aus dem Anfänge einer Geßnerschen 
Jdylle. - S. 39-59: Vierter Brief [!]. Eine 
Fortsetzung des Vorigen. - S. 59-70: Sech
ster Brief. Uebergang zur Betrachtung der 
Wörter aus verschiedenen Gesichtspunkten.
- S. 70-79: 7. Einige Rückblicke auf das 
Ganze der Sprache. - S. 79-98: 8. Ent
wickelung des Unterschiedes der Wörter, in 
Ansehung der Gegenstände, welche sie be
zeichnen, mit Rücksicht auf ihre Verbin
dung zu einer zusammenhängenden Rede.
- S. 98-119: 9. Fernere Entwickelung [...], 
welche sie entweder nur in unserer Vorstel
lung oder auch außer derselben bezeichnen. 
Licht und Schatten in der Sprache. - S. 
119-151: 10. Von dem Bau der Rede. - S. 
151-170: 11. Von den Fugen der Rede. -
S. 170-209: 12. Eine Fortsetzung des Vori
gen, zwischen S. 196 und 197 Tabelle zu den 
deutschen Präpositionen oder Fügewörtern.
- S. 209-234: 13. Von der Bildung, Ausspra
che und Schrift einzelner Wörter und Tö
ne. - S. 235-250: 14. Eine Fortsetzung des 
Vorigen. - S. 250-254: 15. Beschluß]
-  Reprint

Hildesheim, Zürich, New York: Olms
1990
(=  Documenta Linguistica. Quellen zur 
Geschichte der deutschen Sprache des 15. 
bis 20. Jahrhunderts. Reihe IV: Deut
sche Grammatiken des 16. bis 18. Jahr
hunderts]

-  Deutsche Sprachlehre. In Briefen. Von 
Karl Philipp Moritz. Vierte verbesserte 
Auflage.
Berlin, in Sanders Buchhandlung 1806. I- 
VIII, 1-286,IX-X S. 1 Tab.
[vorh. in: Fürstliche Hofbibliothek Donau- 
eschingen, Sign.: XXXIII Fr 3; auch in: Öf
fentliche Bibliothek Wiesbaden, Sign.: 80 
Kf 45584]

Vom richtigen deutschen Ausdruck oder An
leitung die gewöhnlichen Fehler im Reden 
zu vermeiden, für solche, die keine gelehrte 
Sprachkenntniß besitzen von Karl Philipp Mo

ritz, Königl. Preuß. Hofrat und Professor, or- 
dentl. Mitglied der königl. Akademie der Wis
senschaften und des Senats der Akademie der 
bildenden Künste zu Berlin.
Berlin: Im Verlage der königl. preuß. aka
demischen Kunst- und Buchhandlung 1792.
[2],II,244 S.
[S. [2] leer. - S. [I]-II: Vorbericht. - S. [l]-2: 
Einleitung; S. 2-244: Text]
[vorh. in 384: UB Augsburg; Sign.: II.6 329 
80]
[Goed: B.34/F. 15745-15746]
-  weitere Aufl 

Berlin 1796, 1823

3.1.1.2. L exikalische S ch rif ten
Grammatisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache von Karl Philipp Moritz, Königlich 
Preußischem Hofrath und Professor, ordentli
chem Mitgliede der Königlichen Akademie der 
Wissenschaften und des Senats der Akademie 
der bildenden Künste zu Berlin.
-  Erster Band. A-C.

Berlin: bei Ernst Felisch 1793. [8],300 S.
[S. [2] leer; S. [3],[5]: Widmung an K atha
rina d.Gr.; S. [6] leer; S. [7]-[8]: Verlagsan
zeige. - S. [1],2-300: Wörterbuch]

-  2. Bd D-M
Des H. Hofr. Moritz grammatisches Wör
terbuch der deutschen Sprache, fortgesetzt 
vom Prediger Johann Ernst Stutz. Zweiter 
Band
Berlin: bei Ernst Felisch 1794. [8],390 S.
[S. [2] leer; S. [3],[5]-[6]: Widmung an
Herzogin Pauline Christine Wilhelmine von 
Sachsen-Anhalt; S. [7]-[8]: Vorrede von
Stutz. - S. [1],2-390: Wörterbuch]

-  3. Bd N-Sk
Des Hrn. Hofr. ... fortgesetzt von Balthasar 
Stenzel, Conrector der Bartholom. Hof= 
und Stifts=Schule zu Zerbst. Dritter Band. 
Berlin: bei Ernst Felisch 1797. [8],454 S.
[S. [2] leer; S. [3],[5]-[6]: Widmung an Her
zog Leopold Friedrich Franz von Sachsen- 
Anhalt; S. [7]-[8]: Vorrede von Stenzel. - S. 
[1],2-454: Wörterbuch]

-  4. Bd So-Z
Des H. Hofr. ... fortgesetzt von M. Johann 
Christoph Vollbeding. Vierter und letzter 
Band.
Berlin: in der Felischen Buchhandlung an 
der langen Brücke 1800. [8],454,[1] S.
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[S. [2] leer; S. [3],[5],[G76]: Widmungen an 
J.J.D . Boyer, C.F. Bußler und Rector Län- 
cher; - S. [1],2-454: Wörterbuch. - [1] S. 
Verbesserungen]

-  R eprint
Hildesheim, New York: Olms 
(=  Documenta Linguistica. Quellen zur Ge
schichte der deutschen Sprache des 15. bis 
20. Jahrhunderts. Ergänzungsreihe)

[Goed: B .44/F .19472-19475]

3 .1 .1 .3 . S tilis tisch e  S ch riften
Uber die Bildsamkeit der teutschen Sprache. 
Eine Rede in der Königlichen Academie der 
Wissenschaften gehalten am 26. Januar 1792 
von dem Hofrath Moritz, 
in: Deutsche Monatsschrift 1792, 2. Stück, S. 

168-172.
in: Beiträge zur deutschen Sprachkunde. Vor

gelesen in der königlichen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Erste Samm
lung.
Berlin: In Karl Matzdorfs Buchhandlung 
1794, S. 87-92.
[Titelblatt ganz in Majuskel]
[vorh. in 76: Fürst Thurn und Taxis Hof- 
bibl. Regensburg; Sign.: SpL. 29] 

Einfachheit und Klarheit, 
in: Deutsche Monatsschrift 1792, 5. Stück, S. 

34-37
[vorh. in 19: UB München; Sign.: 0001/8 
Mise. 1671-1792; oder 184: 64/GK 1350 
D486]

Versuch einer Entwicklung der Ideen, welche 
durch die einzeln Wörter in der Seele hervor
gebracht werden,
in: Berlinisches Magazin der Wissenschaften 

und Künste 1782, S. 14-21 
[vorh. in 20: UB Würzburg; Sign.: Horn 
3365]

Grundlinien zu meinen Vorlesungen über den 
Styl, von K.P. Moritz.
Berlin: bei Friedrich Vieweg dem ältern 1791. 
8 S. [Goed: B.19/F.8738]
-  Wiederabdruck in:

Karl Philipp Moritz: Werke. Hrsg. von
Horst Günther. Dritter Band. Erfahrung, 
Sprache, Denken.
Frankfurt a.M.: Insel 1981, S. 579-583

Vorlesungen über den Styl oder praktische A n
weisung zu einer guten Schreibart in Beispie
len aus den vorzüglichsten Schriftstellern von

Karl Philipp Moritz, Königl. Preuß. Hofrath
und Professor, ... Erster [-Zweiter] Theil.
Berlin: bei Friedrich Vieweg, dem ältern 1793-
1794.

-  1. Tl. X,260 S.
[S. [2] leer; S. [3],IV-X: Vorbericht. - S. 
[1]: Zwischentitel. - S. [2] leer; S. [3],4- 
16: Erste Vorlesung. Schädlichkeit der Ver
wechslung der Begriffe vom Mechanischen 
und Geistigen in Ansehung des Styls. Ur- 
sach dieser Verwechslung. Die Regeln in 
Ansehung des Styls müssen auf Beobach
tungen zurückgeführt werden. Nutzen die
ser Beobachtungen. - S. 17-32: 2. Ver
such einer nähern Bestimmung des Begriffs 
vom Styl in Rücksicht auf die gewöhnlichen 
Einteilungen desselben. -  Die Lebhaftig
keit des Styls durch die Gedankenfülle, in 
einem Beispiel aus Göthens Schriften. -  
Der Einzige Weg, wie das Vortreffliche und 
Schöne in der Schreibart nachgeahmt wer
den kann. - S. 33-49: 3. Von der Ver
meidung des Versmäßigen oder Wiederkehr 
des Gleichlautenden in der Prosa, in eini
gen Beispielen. -  Von der Rundung des [!] 
Perioden in einem Beispiele. -  Von der 
Fertigkeit seine Gedanken durch den Aus
druck, und den Ausdruck durch den Gedan
ken zu prüfen. -  Von der klugen Auswahl 
desjenigen, was zur Sache gehört, in einer 
prosaischen Epistel. - S. 50-64: 4. Worauf 
es bei der Uebersicht einer sache ankommt.
-  Wie man anfangen soll, über eine Sache 
zu schreiben? -  Prüfung des Anfangs oder 
Einganges zu diesen Vorlesungen über den 
Styl. -  Etwas über den Nutzen und den Ge
brauch der Regeln. - S. 65-80: 5. Zergliede
rung des Gedanken aus druckes in zwei Brie
fen des jüngern Plinius. -  Wie solche Bei
spiele nachgeahmt werden können. -  Einige 
Einwürfe gegen die Kürze im Ausdruck. -  
Wiederlegung dieser Einwürfe. - S. 81-96:
6. Ueber ein poetisches Gemählde von Gö- 
the -  warum und in wiefern die Aufstellung 
und Zergliederung eines solchen Gemähldes 
in ein Werk über den Styl gehört. - S. 97- 
112: 7. Von den rednerischen Figuren -  
wodurch sich die Sprache der Empfindung 
unterscheidet? -  von der Wiederholung -  
von der Inversion -  vom bildlichen Aus
druck -  Beispiele. -  S. 113-125: 8. Fortset
zung der Entwicklung und Berichtigung des
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Begriffs vom bildlichen Ausdruck, in Bei
spielen -  Hölty -  Ramler -. - S. 126-139: 
9. Vom Gleichniß -  zwei Beispiele aus Ho
mers Odüssee -  ein mißrathenes Gleichniß 
aus einem neuern Schriftsteller. - S. 140- 
151: 10. Fortsetzung der Entwicklung und 
Berichtigung des Begriffs vom Gleichniß ...
- S. 152-165: 11. Von demjenigen, was man 
die höhere Schreibart nennt ... - S. 166- 
218: 12. Wie die deutsche Sprache zu den 
Ausdrücken der hohem Vorstellungsart sich 
allein in sich selber bildet, und das Fremd
artige nicht duldet ... - S. 219-242: 13. Vor
bereitung zu dem Kapitel vom Geschäfts
styl, in einigen Beispielen. - S. 243-260: 
14. Fortgesetzte Prüfung eines Kontrakts, 
in Ansehung des Ausdrucks]

-  2. Tl. X,358 S.
[S. [2] leer; S. [3],IV-X: Vorrede von D. Je- 
nisch. - S. [1],2-16: Erste Vorlesung. Ver
such einer Entwicklung des Periodenbaus.
- S. 17-32: 2. Fortsetzung ... - S. 33-52: 3.
Unterschied zwischen Vorstellung und Dar
stellung. - S. 53-69: Dritte Vorlesung [!]. 
Von dem Unterschiede zwischen Wort und 
Sache. - S. 70-81: 4. [=5.] Von der Ver
meidung des Zweideutigen im Ausdruck. - 
S. 82-128: 5. [=6.] Nebeneinanderstel
lung verschiedener Proben einer guten und 
schlechten Schreibart. - S. 129-357: Fort
setzung von D. Jenisch, 6.-17. Vorlesung. - 
[1] S.: Druckfehler]

[vorh. in 355: UB Regensburg; Sign.: 00/GK 
5802 V95.793-1/-2]
[Goed: B .19/F .8752-8753]
-  Wiederabdruck der von M. stammenden 

Vorlesungen in:
Karl Philipp Moritz: Werke. Hrsg. von
Horst Günther. Dritter Band. Erfahrung, 
Sprache, Denken.
Frankfurt a.M.: Insel 1981, S. 585-756

3.1 .1 .4 . D id ak tisch e  S ch riften
Von der deutschen Rechtschreibung. Nebst 
vier Tabellen die deutsche Rechtschreibung, 
Interpunktion, Deklination, und insbesondere 
den Unterschied des Akkusativs und Dativs 
betreffend. Zum Gebrauch der Schulen und 
für solche die keine gelehrte Sprachkenntniß 
besitzen. Von M. Carl Philipp Moritz, Profes
sor am vereinigten Berlinischen und Köllni- 
schen Gymnasium. Berlin: bei Arnold Wever 
1784. 32 S., 4 Tab.

[vorh. in 12: Bayer. SB München; Sign.:
L.germ 181]
[Goed: B.19/F.8747]
Versuch einer kleinen praktischen Kinderlogik 
welche auch zum Theil für  Lehrer und Denker 
geschrieben ist. Herausgegeben von Carl Phi
lipp Moritz, Professor am Berlinischen Gym
nasium. Mit sieben Kupfertafeln von Dan. 
Chodowiecky.
Berlin: bei August Mylius 1786. [4], 156 S., 7 
Faltblätter
[vorh. in 384: UB Augsburg; Sign.: BU 1710 
M862]
[Goed: B.19/F.8747-8748]
-  Faksimile

Frankfurt a.M.: Insel 1980 
[S. [2] leer; S. [3]-[4]: Vorrede. - S. [1]:
Versuch einer [...] Kinderlogik', S. [2] leer; 
S. [3],4-156: Text. - [17] S. Nachwort von 
Horst Günther]

Neues A.B.C. Buch ...
Berlin, 1790. Bei Christian Gottfried Schöne. 
35,[9] S.
[vorh. in 70: LB Coburg; Sign.: NI 10/24a]
-  2. Aufl

Neues A.B.C. Buch, welches zugleich eine 
Anleitung zum Denken für Kinder enthält 
mit Kupfern von Karl Philip Moritz. Pro
fessor bei der Academie der bildenden Kün
ste in Berlin. Zweite Auflage.
Berlin: bei Christian Gottfried Schöne
1794. 35 S., 9 Kupfertaf.
-  davon Faksimile

Frankfurt a.M.: Insel 1980 
[S. [2] leer; S. [3],4-5: dt. und lat. Alpha
bet; S. 6: Die Zahlen-, S. 7-35: 26 Bild
beschreibungen; 9 Kupfer]

Lesebuch für Kinder von K.P. Moritz als ein 
Pendant zu dessen A B C  Buch, welches zu
gleich eine natürliche Anleitung zum Denken 
für Kinder enthält. Mit Churfürstl. Sächs. 
gnädigster Freiheit.
Berlin: Bey Christian Gottfried Schöne 1792.
[3],62 S.
[vorh. in 70: LB Coburg; Sign.: 57, 1406a]
-  2. Aufl

Lesebuch für Kinder von K.P. Moritz als 
ein Pendant ... enthält. Mit einem Kupfer. 
Zweite Auflage.
Berlin: bei Christian Gottfried Schöne
[1810?]. [2],62 S.
[Goed: B .45/F .19869]
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-  frz. Übersetzung 
Lectures pour les enfans ...
Berlin: Schöne 1793, 1799

Anleitung zum Briefschreiben. Von Carl Phi
lipp Moritz.
Berlin: bei Arnold Wever 1783. XVI,144 S. 
[S. [2] leer; S. [3],IV-XVI: Vorwort. - S. [1],2- 
144: Musterbriefe mit kurzen Kommentaren, 
nach Textsorten gegliedert]
[als geb. Kopie vorh. in 355: UB Regensburg: 
64 GK 5802 A 61.783].
-  2. Aufl Berlin 1795
-  3. Aufl besorgt von Th. Heinsius 1814
Allgemeiner deutscher Briefsteller, welcher 
eine kleine deutsche Sprachlehre, die Hauptre
geln des Styls und eine vollständige Beispiel
sammlung aller Gattungen von Briefen ent
hält. Von Karl Philipp Moritz, Königlich 
Preußischem Hofrath und Professor, ordent
lichem Mitgliede der Akademie der Wissen
schaften und des Senats der bildenden Künste 
in Berlin. Berlin: Bei Friedrich Maurer 1793. 
VIII,408 S. [S. [II] leer; S. [III]-[VI]: Dem Kai
ser Franz dem Zweiten; S. [VII]-VIII: Vorbe
richt. - S. [1],2-408: Allgemeiner deutscher 
Briefsteller: S. [1],2-170: Einleitung, darin: 
S. [l]-63: I. Kleine deutsche Sprachlehre, In
halt s. Werkbeschreibung; S. 63-117: II. 
Hauptregeln des Styls; S. 118-170: III. Äußre 
Briefform. - S. [171]: Deutsche Briefe; S. 
[172] leer; S. [173],174-408: Brieftexte, the
matisch gegliedert (z.B. Bittschreiben, Dank
sagungschreiben ...)]
[vorh. in 24: W ürttemb. LB Stuttgart; Sign.: 
Phil, oct 5235]
[Goed: B .34/F .15746]
-  2. Aufl 1796
-  3., verm. u. verb. Aufl 1797 [Nachdruck 

Frankenthal 1798]
-  4.-6. Aufl von T. Heinsius, Berlin 1802, 

1805,1811
-  Siebente Auflage. Von neuem durchgesehen 

und mit vielen Zusätzen vermehrt von Dr. 
Theodor Heinsius
Berlin: in der Mauerschen Buchhandlung, 
Poststraße No. 29, 1815. XVI,526 S. 
17,8 cm
[vorh. in 9: UB Greifswald; Sign.: Bk 284 
8°]

-  8.-10. Aufl 1821, 1826, 1832 
[s. auch Schrimpf 1980: 135]

3.1.1.5. P sycho log ische  S ch riften
r N £201S A Y T O N  oder Magazin zur Erfah
rungsseelenkunde als ein Lehrbuch für Ge
lehrte und Ungelehrte herausgegeben von Carl 
Philipp Moritz. Zehn Bände.
Berlin 1783-1793 
[Goed: B .19/F.8740-8747]
-  Neuausgaben

Reprint hg. von Anke Bennholdt-Thomsen, 
Alfredo Guzzoni.
Lindau: Antiqua Verlag 1978 nach dem Ex
emplar der StaBi Passau: ZH (b) 8, 8 
Karl Philipp Moritz: Die Schriften in dreis- 
sig Bänden. Hrsg. von Petra und Uwe Net
telbeck. Band I - X .
Nördlingen: Franz Greno 1986

3.1.1.6. S p rac h le h ren
Anweisungen zur Englischen Accentuation 
Nebst vermischten Aufsätzen die Englische 
Sprache betreffend von M. Carl Philipp Mo
ritz Konrektor am grauen Kloster zu Berlin. 
Als ein Anhang zu dessen Tabellen von der 
englischen Aussprache und Etymologie. 
Berlin: bei Arnold Wever 1781.
[S. [2] leer; S. [3],4-6: Vorrede. - S. [7],8-80: 
Text, Gliederung s. 2.6.1.]
[Goed: B .44/F .19466]
Englische Sprachlehre für die Deutschen. 
Berlin 1784
-  2. Aufl 1786
-  3. Aufl

Englische Sprachlehre für die Deutschen. 
Nebst drei Tabellen, die englische Ausspra
che, Etymologie und Wortfügung betreffend. 
Von Karl Philipp Moritz, Königl. Preußi
schem Hofrath und Professor. Dritte ver
besserte Auflage. Mit Königl. Preuß. aller
gnädigster Freiheit.
Berlin: bei Arnold Wever 1792. [16],256 S., 
3 Tabb.
[S. [2] leer; S. [3]-[8]: Vorbemerkung des 
Verlegers, incl. der Rez. von Bergs Arbeit; 
S. [9]-[10]: Vorrede; S. [11]-[16]: Einleitung. 
Kurzer Entwurf einer Geschichte der engli
schen Sprache. - S. [1],2-194: Text Gram
matik. - S. 195-256: Anhang; 3 Falttaf.] 
[vorh. in 355: UB Regensburg; Sign.: 00 
HE 130 M 862(2)]

-  4. Aufl
Englische Sprachlehre für die Deutschen. 
Nebst drei Tabellen, die englische Ausspra
che, Etymologie und Wortfügung betreffend.
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Von Karl Philipp Moritz, Königl. Preußi
schem Hofrath und Professor. Vierte ver
besserte Auflage. Mit Königl. Preuß. aller
gnädigster Freiheit.
Berlin: bei Arnold Wever 1796. XVI,252,[4] 
S., 3 Tabb.
[S. [2] leer; S. III-VIII: Vorbemerkung des 
Verlegers, incl. der Rez. von Bergs Ar
beit; S. IX-X: Vorrede; S. XI-XVI: Einlei
tung. Kurzer Entwurf einer Geschichte der 
Englischen Sprache. - S. [1],2-81: Erster 
Theil. Etymologie. - S. 82-125: Zweiter 
Theil. Von der englischen Wortfügung. - 
S. 126-190: Dritter Theil. Aussprache, Ak
zent etc. - S. 191-252: Anhang. - S. [l]-[4]: 
Inhalt-, 3 Falttaf.]
[vorh. in 355: UB Regensburg; Sign.: 227 
H 6.365776]

-  5. Aufl 1801
Italiänische Sprachlehre für die Deutschen. 
Nebst einer Tabelle, die italiänische Ausspra
che und Etymologie betreffend. Von Karl Phi
lipp Moritz, Professor bei der Akademie der 
bildenden Künste zu Berlin.
Berlin: bei Arnold Wever 1791
[S. [2] leer; S. [3]-4: Vorbericht-, 1 Tabelle von
der italiänischen Aussprache und Etymologie.
- S. [1],2-316: Text, Gliederung s. 2.6.3.] 
[vorh. in 3: UB Halle; Sign.: Di686, 8°]
[Goed: B .44/F .19869-19870]

3.1.2. S o n stig e  W erke
vgl. die Literaturverzeichnisse A und B in 
Schrimpf (1980: 78-84; 132-135); ein aktuelle
res Verzeichnis der Reprintausgaben und Neu
drucke findet sich in Arnold (1993: 134-135); 
s. außerdem den Hinweis in Sauder (1986: 92)

3.2. S e k u n d ä r li te r a tu r

3.2.1. L ite i’a tu r  zu m  sprachw iss. W erk
[ausführliche Bibliographien der Forschungs
literatur finden sich bei Schrimpf (1980), Ar
nold (1993: 135-140) (ab 1980) und Häcki Bu- 
hofer (1994: 129-141) (von 1983-1993)] 
Arnold, H.L. (Hg.): K.P.M. (=  Text+K ritik 
118/119) (München 1993). - Arto-Hauma- 
cher, R.: Gellerts Briefpraxis und Brief
lehre. Der Anfang einer neuen Briefkul
tur (Wiesbaden 1995). - Bahner, W., Neu
mann, W.: Sprachwissenschaftliche Germa
nistik. Ihre Herausbildung und Begründung 
(Berlin 1985). - Blackall, E.A.: Die Ent
wicklung des Deutschen zur Literatursprache.

1700-1775 (S tuttgart 1966). - Boulby, M.: 
K.P.M. and the ’Psychology of Language’, 
in: GLL 29 (1975: 15-27). - Braun, P.,
Krallmann, D.: Inter-Phraseologismen in eu
ropäischen Sprachen, in: P. Braun, B. Schae- 
der, J. Volmert (Hg.): Internationalismen. 
Studien zur interlingualen Lexikologie und 
Lexikographie (=  RGL 102). (Tübingen 1990: 
74-86). - Bühler, K.: Sprachtheorie. Die Dar
stellungsfunktion der Sprache (Leipzig 1934).
- Cersowsky, P.: Nicht nur ein Span aus Strat
ford. Shakespeare-Lektüre bei K.P.M., in: Ar
nold (1993: 76-85). - Dörner, A., Meder, G.: 
Zur Kultur der spät aufklärerischen Gramma
tik in Deutschland. Konzeptuelle Überlegun
gen, Materalien, Thesen, in: Hüllen (1990: 
263-276). - Dutz, K.D. (Hg.): Sprachwis
senschaft im 18. Jahrhundert. Fallstudien 
und Überblicke (Münster 1993). - Ecker, H.- 
P.: ’Vielleicht auch ein bißchen Geschwätz’. 
Zur Differenz zwischen Anspruch und Rea
lität in Karl Philipp Moritz’ ’Magazin zur Er
fahrungsseelenkunde’ am Beispiel der Selbst
mordfälle, in: H. Laufhütte (Hg.): Literatur
geschichte als Profession. FS für Dietrich 
Jöns (Tübingen 1993): 179-202. - Eichin- 
ger, L.M.: Von der Heldensprache zur Bür
gersprache. Wandel der Sprechweisen über 
Sprache im 18. Jahrhundert, in: Wirken
des Wort 40 (1990): 74-94. - ders.: Der 
Genitiv als Contractivus. Zu einer funk
tionalen Interpretation des Genitivattributs, 
in: P. Valentin (Hg.): Rechts von N. Unter
suchungen zur Nominalgruppe im Deutschen 
(= Eurogermanistik 1) (Tübingen 1992): 35- 
46. - ders.: Grammatik als Ordnungsprinzip. 
Sprachwissenschaftliches in Karl Philipp Mo
ritzens Kinderlogik, in: Dutz (1993: 47-58) 
[= 1993a], - ders.: Vor Augen geführt bekom
men. Text-Bild-Kombinationen als Merkhil
fen, in: K. Dirscherl (Hg.): Bild und Text im 
Dialog (= PINK 3) (Passau 1993): 429-449 
[= 1993b]. - Eichinger, L.M., Lüsebrink, C.: 
Gespräche über die Sprache, in: B. Schlieben- 
Lange (Hg.): Fachliche Gespräche im 18.
Jahrhundert (=  Konzepte der Sprach- und 
Literaturwissenschaft 47) (Tübingen 1989): 
197-240. - Engelien, A.: Geschichte der
neuhochdeutschen Grammatik sowie der Me
thodik des grammatischen Unterrichts in der 
Volksschule, in: C. Kehr (Hg.): Geschichte
der Methodik des deutschen Volksschulunter-
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nchts. Bd. 1,2 (Gotha 1889): 252-417. - For- 
schner, M.: Uber natürliche Neigungen. Die 
Stoa als Inspirationsquelle der Aufklärung, in: 
R. Bubner, B. Gladigow, W. Haug (Hg.): 
Die Trennung von Natur und Geist (München 
1990): 93-118. - Forsgren, K.-Ä.: Die deut
sche Satzgliedlehre 1780-1830. Zur Entwick
lung der traditionellen Syntax im Spiegel ei
niger allgemeiner und deutscher Grammati
ken (Göteborg 1985). - ders.: Satz, Satz
arten, Satzglieder. Zur Gestaltung der deut
schen traditionellen Grammatik von Karl Fer
dinand Becker bis Konrad Duden 1830-1880 
(Münster 1992). - Fricke, C.: Zwischen Leib- 
niz und Humboldt: Zur Stellung des sprach
wissenschaftlichen Werkes von Karl Philipp 
Moritz im geistigen Leben des ausgehenden 
18. Jahrhunderts (Berlin 1990). - Gessin-
ger, J.: Sinn und Verstand. Der Zusammen
hang von Sprechen und Denken in der Sprach- 
theorie der Aufklärung, in: Schlieben-Lange 
(1991: 41-53). - ders.: Auge & Ohr. Stu
dien zur Erforschung der Sprache am Men
schen (Berlin, New York 1994). - ders.: Ge
dankenfiguren - Sprachfiguren. Uber Den
ken und Sprechen bei Diderot oder Diskurs 
über das Essen, in: Dutz (1993: 99-110).
- Goethes Werke. Hrsg. im Aufträge der 
Großherzogin Sophie von Sachsen. I. Ab
theilung. Bd. 30, 31 und 32 [Italienische 
Reise] (Weimar 1903, 1904 und 1906) [Reprint 
München: dtv 1987]. - Häcki Buhofer, A.: 
’Deutsche Sprachlehre für  die Damen’ - mo
derne und originelle Aspekte in Karl Philipp 
Moritz’ Grammatik und Sprachtheorie, in: 
Häcki Buhofer (1994: 91-114). - dies. (Hg.): 
K.P.M. Literaturwissenschaftliche, linguisti
sche und psychologische Lektüren (Tübingen 
und Basel 1994). - Hüllen, W. (ed.): Un- 
derstanding the Historiography of Linguistics. 
Problems and Projects (Münster 1990). 
Hültenschmidt, E.: Tendenzen und Entwick
lungen der Sprachwissenschaft um 1800: Ein 
Vergleich zwischen Frankreich und Preußen, 
in: B. Cerquilini, H.-U. Gumbrecht (Hg.): 
Der Diskurs der Literatur- und Sprachtheo
rie (Frankfurt/M . 1983): 341-356. - Kayser, 
C.: „Geschmack“ als Basis der Verständi
gung. Chr.F. Gellerts Brieftheorie (Frankfurt 
a.M. 1996). - Kestenholz, C.: K.P.M. Eine 
Theorie des bildlichen Sprechens, in: Häcki 
Buhofer (1994: 55-76). - Klippel, F.: Eng

lischlernen im 18. und 19. Jahrhundert. Die 
Geschichte der Lehrbücher und Unterrichts
methoden (Münster 1994). - Knobloch, C.: 
Geschichte der psychologischen Sprachauffas- 
sung in Deutschland von 1850-1920 (=  RGL 
86) (Tübingen 1988). - ders.: K.P.M.
als Grammatiker oder die historiographische 
Wahrnehmung des späten 18. Jahrhunderts, 
in: Hüllen (1990: 149-167). - Liu, Y.: Fach
sprachliche Zeige- und Verweisungsstrukturen 
in Patentschriften (=  Studien Deutsch 14) 
(München 1992). - M atthias, A.: Geschichte 
des deutschen Unterrichts (München 1907).
- Müffelmann, F.: K.P.M. und die deutsche
Sprache (Diss. Greifswald 1930). - Nau
mann, B.: Grammatik der deutschen Spra
che zwischen 1781 und 1856 (Berlin 1986).
- Nikisch, R.M.G.: K.P.M. als Stiltheoretiker,
in: GRM 19 (1969): 262-270. - O ’Neill, J.: 
Die fün f  Körper. Medikalisierte Gesellschaft 
und Vergesellschaftung des Leibes (München 
1990). - Pfotenhauer, H.: Literarische An
thropologie. Selbstbiographien und ihre Ge
schichte - am Leitfaden des Leibes (S tuttgart
1987). - von Rahden, W.: Sprachursprungs- 
entwürfe im Schatten von Kant und Herder, 
in: W. von Rahden, J. Gessinger (Hg.): Theo
rien vom Ursprung der Sprache (Berlin 1989): 
421-467. - ders.: Sprachpsychonauten. Ei
nige nicht-Institution eile Aspekte der Entste
hung einer ’Sprachbetrachtung in psychologi
scher Rücksicht’ im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts am Beispiel der Diskurskonkur
renz zwischen Immanuel Kant und Karl Phi
lipp Moritz, in: Dutz (1993: 111-141). -
von Raumer, R.: Geschichte der germani
schen Philologie (München 1870). - Reich
mann, O.: Deutlichkeit in der Sprachtheorie 
des 17. und 18. Jahrhunderts, in: H. Bur
ger, A.M. Haas, P. von M att (Hg.): Ver-
borum Amor. Studien zur Geschichte und 
Kunst der deutschen Sprache. FS für Ste
fan Sonderegger zum 65. Geburtstag (Ber
lin, New York 1992): 448-481. - Reisinger, 
L.: K.P.M .’ Sprachtheorie unter besonderer 
Berücksichtigung der Sprachästhetik (Diss. 
Wien 1960). - Ricken, U. u.a.: Sprachtheo
rie und Weltanschauung in der europäischen 
Aufklärung. Zur Geschichte der Sprachtheo- 
rien des 18. Jahrhunderts und ihrer europäi
schen Rezeption nach der Französischen Re
volution (Berlin 1990). - Rosenberg, K.-
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P.: Der Berliner Dialekt - und seine Fol
gen für die Schüler (=  RGL 68) (Tübingen 
1986). - Sauder, G.: Ein deutscher Streit
1789. Campes Versuch ’moralischen Tot
schlags’ und Moritz’ Verteidigung der Rechte 
des Schriftstellers, in: A. Schöne (Hg.): Kon
troversen, alte und neue. Bd 2 (Tübingen 
1986): 91-97. - Schlieben-Lange, B. u.a.
(Hg.): Europäische Sprachwissenschaft um
1800. Methodologische und historiographi- 
sche Beiträge zum Umkreis der ’idéologie’. 
Bd 1-4 (Münster 1989/1991/1992/1994). - 
Schmidt, H.: Überregionaler Sprachausgleich 
und städtische Umgangssprache aus Berli
ner Sicht. Frühe Forschungsansätze im Um
kreis der Akademie der Wissenschaften, in: 
ZPSK 40 (1987): 743-757. - ders.: Ber
linische Monatsschrift (1783-1796). „Dis
kussion Deutsch“ in Berlin am Ende des 
18. Jahrhunderts, in: Diskussion Deutsch 19 
(1988): 507-514. - ders.: Zum Metaphernge
brauch in deutschen sprachwissenschaftlichen 
Texten des 19. Jahrhunderts, in: Schlieben- 
Lange (1989: 203-227). - ders.: K.P.M.,
der Linguist, in: Arnold (1993: 100-106).
- Schreiner, S.: Sprachenlernen in Lebens
geschichten der Goethezeit (München 1992).
- Schrimpf, H.J.: K.P.M. (S tuttgart 1980).
- ders.: Das ’Magazin zur Erfahrungssee
lenkunde’ und sein Herausgeber, in: Zeit
schrift für Deutsche Philologie 99 (1980): 161- 
187. - Schröder, K.: Lehrwerke für den Eng
lischunterricht im deutschsprachigen Raum, 
1665-1900 (Darm stadt 1975). - ders.: Eigh
teenth Century Teaching of English in Ger
many, in: Hüllen (1990: 207-218). - Spies, 
B.: Das Bild des 18. Jahrhunderts und der 
systematische Stellenwert der Sprache, in: 
Schlieben-Lange (1989: 243-270). - Steinthal,
H.: Der verbum impersonale. Mit Rücksicht 
auf Carl Philipp Moritz, in: Zeitschrift für 
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 1 
(1860: 406-421). - Vonk, F.J.M ., Tummers, 
W.J.M.: Dietrich Tiedemann (1748-1803). 
Philosophische und empirisch-psychologische 
Aspekte der Spracherwerbsforschung im 18. 
Jahrhundert, in: Beiträge zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft 1.2 (1991): 97-118.
Weinrich, H.: Die Stellung des Adjektivs im 
Französischen, mit einer Skizze zur Stellung 
des Adjektivs und Adverbs im Deutschen, in: 
ders.: Sprache in Texten (S tuttgart 1976):



219-231 [1976a]. - ders.: Für eine Grammatik 
mit Augen, Ohren, Händen und Füßen - am 
Beispiel der Präpositionen (Opladen 1976) 
[1976b]. - ders.: Textgrammatik der deutschen 
Sprache (Mannheim usw. 1993)

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

ADB XXII: 308-320 [Ludwig Geiger]. - DBA 
858: 307-465; 859: 1-35. - GV 1700-1910 Bd 
99: 162-166. - Intern. Bibliographie I: 987f.;
11,2: 1006. - Jöcher/Adelung IV: 2131-2132.
- Jördens VI, Supplemente, S. 845-882 [aus
führliche Besprechung aller Werke nach dem 
Erscheinungsjahr; verzeichnet die zeitgenöss. 
Rezensionen und vermeldet häufig ihren Te
nor]. - Kosch 10: 1328-1335. - Meusel: Ver
storbene IX: 261-268. - NDB XVIII: 149-152.
- NUC pre-1956 Bd 395: 372-377. - Rötger: 
Nekrolog III (1793); Zusätze. - Schlichtegroll: 
Nekrolog auf das Jahr 1793 (1795): 169-276; 
Suppl. 1790-93, Abt. 2, S. 182-218. - Schrimpf 
(1980), s. 3.2.1. - Schröder: Annales IV

[Eichinger (1., 2., 3.)]

MORUS, S a m u e l  F r i e d r i c h  N a t h a n a e l

1. B iographie
* 30.11.1736 Lauban 
f 11.11.1792 
Theologe, Philologe
V: Nicol. Christoph, Kantor, 4. Hauptlehrer 
oo: Johanna Christiane, geb. Siegel

M. besuchte das Gymnasium in Lauban, an 
dem sein Vater als vierter Hauptlehrer unter
richtete und bezog 1754 die Univ. in Leip
zig, um Philologie, Philosophie und Theolo
gie zu studieren; vor allem mit Johann Au
gust —»Ernesti -  zu dieser Zeit noch Profes
sor für klass. Literatur und Beredsamkeit in 
Leipzig -  tra t M. schon in seiner Studienzeit 
in freundschaftlichen Kontakt. Nachdem er 
das Triennium vollendet hatte, unterrichtet 
M. einige Zeit den späteren Magister Austel, 
später die Söhne des Prof. Dr. med Ludwig 
und ließ sich von ihm und Ernesti dazu be
wegen, entgegen seines anfänglichen Vorha
bens, in die Fußstapfen seines Vaters zu tre
ten, 1760 den Magister zu machen, und die 
Universitätslaufbahn einzuschlagen. 1761 ha
bilitierte er sich bei der philos. Fakultät und
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