








D. Jſaac Watts
Engliſche

Grammatik,
doder

Die Kunſt
Engliſch zu leſen und zu ſchreiben.

Darinnen
die vornehmſten Grundſaze und Regeln

die Engliſche Sprache recht auszuſprechen,

ſowol
in gebundener als uugebundener Schreibart,
mit ausfuhrlichen Unterricht vom richtigen

Buchſlabiren gegeben werden.

Nach der ſiebenden Ausgabe ins Teutſche uberſezt,
und mut einem Verzeichniß der Schriften des Autors,

die theils uberſezt, theils nicht uberſezt ſind,
vermehret, von

J. P. K. P.
Extern quid quærit, ſua qui vernacula neſcit?

xα“νòννννt——tBremen, bei G. W. Rump, Buchh. 1752.
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Den

Gnadigen Frauleit

Sarah
Maria Abneyh,

7

Eliſabeth
Tochtern

des Herrn

Thomas Abney,
Ritters, und Eltermanns in London.





Gnadige Fraulein

und Freundinnen.

—Se—
BEs hat dem gutigen Gott ge
an fallen, mich von einer

langen und beſchwerlichen Schwach

heit wiederum in etwas zu befreien.

Jch hielt mich daher verbunden, ein

Zeichen meiner Erkantlichkeit von

der ungemeinen Hoflichkeit und
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Freigebigkeit Dero geehrten Vaters

an dem Tag zu legen, durch deſſen

Einladung ich zuerſt in Dero Be—

kantſchaft zu kommen, das Ver—

gnugen gehabt, da meine Geſund
heit wieder hergeſtellet zu werden

anfing. Jch konnte alſo in keinem

Stukke mich demſelben dankbahrer,

noch mir angenehmer erzeigen, als

meine Hulfe in einem Theile Dero

Erziehung Jhm anzubieten, da ich

zu offentlichen Amts-Geſchaften

nicht tüchtig war.

IJch



IJch fing alſo mit den erſten
GrundSazen des Lernens an, da

mit es mir an Gelegenheit nicht feh

len mogte, einige geringe Fehler

Dero jungen Jahre zu verbeſſern,

und die Erkantniß Dero Mutter—
ſprache zur Volkommenheit zu brin

gen: Dieſen Endzwek zu erreichen,

da ich kein Buchſtabir-Buch mei

nen Abſichten gemaß und hinlang—

lich fand, ſchrieb ich einige dieſer

Anleitung auf; aber meine Ceſund

heit war ſo unvollkommen, daß ich
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nicht im Stande war, dieſes Buch
lein, welches fur Sie beſtimmet war,

zu der Zeit vollends auszuſchreiben

und zu Ende zu bringen.

Solchergeſtalt hat es etliche

Jahre Anſtand gehabt, bis eine

freie Armen-Schule zu Cheſhunt in

der Grafſchaft Hertford angeleget,
und durch die groſſe Gutigkeit Dero

Familie mit Hinzuthun der from-

men Nachbarſchaft unterſtuzet wur

de. Darauf ward ich erſuchet, und

eben dadurch angetrieben, die lezte

Hand
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Hand an dieſes Werk zu legen, um

der Jugend, die daſelbſt unterrichtet

wurde, eine beſſere Unterweiſung zu

geben, ob ich gleich geſtehen muß,

daß es wider mein Vermuthen, bei

einer genauen Ueberſehung groſſer

geworden, als ich gehoffet.

Jch neme. mir die Freiheit,

Sie, meine Fraulein, allein zu Be—

ſchuzerinnen in dieſer Sache zu ma
chen, denn ich weiß nichts, womit

ich mich thatig vertheidigen konte,
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daß ich ſo manche Stunden auf die

Anfangs-Grunde des Lernens ge—

wondet, als-nur ein bloſſes Ver

langen, mich in geringern Dienſten

nuzlich zu bezeigen, da ich von

wichtigern abgehalten ward. Dazu

kommt noch diePflicht der Dankbar

keit gegen ein ſo vornemes Haus, in
welchem ich die vielen Jahre meiner

Schwachheit mit ſo groſſen und un

zahligen Wolthaten bin uberſchut—

tet worden, daß ich deswegen Sie

um Erlaubnis bitte, dieſes Buch

lein
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lein durch den Druk gemein zu ma

chen.

TJch wunſche von Herzen, daß

der gutige GOtt den Herrn Tho—

mas Abney und ſeine geehrte Ge

mahlin noch viele Jahre zum Se—

gen auf dieſer Welt erhalten, und
ihr theures Leben fur die Hoflich—

keit und Gutthatigkeit, welche Sie

mir erwieſen, verlangern wolle, da

alles Gute ſchon ſichtbarlich und

reichlich mit Segnungen vom Him—
mel an Jhnen belohnet wird; und

daß
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daß der geringe Antheil, den ich

durch Dero Erziehung mir zuſchrei

ben kan, durch die Gottliche Gna—

de und Furſehung zu Dero zeitlichen

und ewigen Wohlſein gereichen mo

ge. Dieſes wunſchet

Dero

Theobalbs,

in der Grafſchaft Hertford,

1720. den z1. Jul.
J J Jü  o

1
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geneigter Lehrer und

verpflichteſter Diener

Watts.



j e  αh ααναννααh

S t nt  Sg rÜ ô6c6 arS R —o s
s 5

 ον n

Vorrede.

 eσαα

keuKhn. Beagas die. HauptAbſicht dieſes Buch
n jj  leius ſer, und was fur Perſonen

t Hofnung haben konnen, Muzen aus
qpæ[0 denmſelben zu ſchopfen, findet der

ia did v geneigte Leſer auf dem Titel-Bla—
de hinlanglich angezeiget. Die

Zuſchrift berichtet ihm die eigentliche Urſache,
warum ich daſſelbe verfertiget. Da es in der
Welt einmal zur Gewonheit geworden, auf den
erſten Blattern eines Buches, ſich an ſeine Leſer
zu wenden, ſo ſoll es meine Beſchaftigung ſeyn,
in der Vorrede etwas weniges zu melden, welches

die
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die Lehrart betrift, andere im Engliſchen Leſen und
Schreiben zu unterweiſen, und dabei beſonders
anzufuhren, was man von dieſem Verſuche erwar
ten kan.

Meine gelehrte Freunde, welche geſchikter
ſind meine Lehrer zu ſeyn, werden es mir leichtlich
vergeben, daß ich nicht fur Sie ſchreibe, beſon—
ders in einer Wiſſenſchaft, wozu ich mich niema—
len bekannt habe. Jch vermuthe vielmehr, daß
ſie mich tadeln werden, da ich von edleren Bemu
hungen mich abgewendet, und meine Gedanken
auf einen ſo geringen Vorwurf gerichtet habe.
Wenn ich nun meinem Ehrgeize ſchmeicheln wol—
te, konte ich verſchiedene groſſe Manner namhaft
machen, die fur mich antworteten. Haben nicht
berühmte Geiſtliche und der Meß-Kunſt verſtan—
dige, der Biſchof Wilkins, und Doktor Wal

lis Haben nicht Multon, der edelſte unter
den Dichtern, und Ray, der fromme Weltweiſe,
Eprach-Kunſte, Worter-Regiſter- und- Bucher
verfertiget, und ihre Gedanken uber Worter und
Silben, ohne Schaden ihres Anſehens und Am—
tes, ergehen laſſen? So mag ich gewißlich in ih—
re Fußſtapfen treten, und ſolchen Vorbildern ohne
Unehre nachfolgen,

Aber ich will mich ſelbſten mit einer aufrich—
tigen Schuzrede zu frieden ſtellen, und der gelehr—
ten Welt frei bekennen, daß ich nichts von dieſer
Art fur mich zu gering halte, um einige wenige

Wo—
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Wochen meines Lebens zum Dienſt einer ſolchen
Familie anzuwenden, welcher ich, nechſt Gott, mein
Leben zu danken habe. Als ich alle Grammatiken
und Schreib-Bucher zu dieſen Dienſt genau durch
geſehen, fand ich keines, das meinem Vorhaben
vollkommen gleich ware: das iſt, die Engliſchen
Leſer in einer leichten Bekanntſchaft mit ihrer
Mutterſprache zu bringen, ohne ſie zur Erlernung

anderer Sprachen zu zwingen. Und obgleich ich
mir anfangs nicht vorſtellete, dieſe Anleitung zum
allgemeinen Gebrauch zu ſchreiben, ſo kan ich ſie
doch ohne Anſtoß, da es doch einmal geſchrieben
iſt, der Welt zum Gebrauch darbieten. Durch
Verfertigung dieſes, gehet mein Ehrgeiz ſo weit
nicht, ale ABLC Bucher, Fiebeln und Schreib—
Büucher zu verwerfen. Es ward dieſes Buck

nicht geſchrieben, an ihrer Stelle zu ſtehen; doch
da ich jezt die Gelegenheit vor Handen habe, will
ich es wagen, und meine Gedanken, betreffend die

beſte Art und Weiſe ſolche Bucher zu verfertigen,
exofnen.

Es iſt die Gewonheit der gemeinen ABC
Bucher, das ſie in dem erſten Theil nach den
Buchſtaben,, die Conſonanten und Vocalen in
mancherlei Geſtalten mit einander vereinigen; her—

nach Tabellen gemeiner Worter, von einer, zwoen,
drei und mehr Silben verfertigen: Hernach folgen
Regiſter von eigenen Namen, die in verſchiedenen
Silben eingetheilet ſind, welche Lehrart, nach mei—
nem Urteil zur Erleichterung des Lehrers und zum

Nu—
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Nuzen des Lernenden, kluglich und wol erfunden

iſt.

In' dieſem Teile ſollten alle Worter auf unter—
ſchiedenen Tabellen, nach ihren Accenten auf der
erſten, zweiten oder folgenden Silben in Ordnung
gebracht werden; die Conſongnten, welche man
doppelt ausſprechen muß, ſollten einen doppelten
Accent haben, wie Mr. Dyche exfunden, und M.
Mundahy ſeitdem vermehret hat.

Am Ende des erſten Theils des Buchs wurden
drei oder vier Seiten hinreichend genug ſeyn, jungen
Leuten kurzlich zu zeigen, was Vocalen, was Con
ſonanten, was Diphthongeen ſind; dabei ih
nen die gemeinen Stillhaltungen von Comma,
Colon und Punctum mit den zehn ZahlZei
chen, zu lehren waren re. bis ſie groſſer und ge
ſchikter werden, um eine nahere und vollkomme
nere Bekanntſchaft in allen dieſen Sachen zu er—
langen.

Aber ich glaube, der zweite Theil eines Leſe
Vuches ſolte fur Kinder mancherlei Art aus beſ—
ſeren Lektionen zuſammengeſezet ſeyn; Es ſollte
darinnen nicht allein die lebung von Wortern ver
ſchiedener Silben ſeyn, wie Mr. Dyche ſolche auf
gezeichnet, ſondern auch manche leichte Schriſt-
ſtukke aus den Pſlalmen, Spruchwortern Sa
lomons, aus dem Neuen Teſtament und andern
kleinern Schriften geſammlet werden, woraus

ſie
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ſie die Pflichten und das Betragen gegen GOtt
und Menſchen, in und auſſer dem Hauſe lernten.
Ferner wollte,ich etliche Seiten, mit kurzen und
ſinnreichen Spruchen anfullen, um die Kinder
von ſolchen Untugenden und Laſtern abzumahnen,
wozu ſie am meiſten geneigt ſind. Hernach ein
Regiſter gemeiner Engliſcher Spruchworter.
Nach dieſen, einige der ſchwereſten Cheile der
Schrift mit den eigenen Namen in derſelben,
da man ſolche Verie ausſuchen muſte, welche zu
gleicher Zeit die Kinder mit angenehmen Nach—
richten der heiligen Hiſtorie unterhielten. Dieſen
konten hiernachſt einige auserleſene, kurze und nuzli
che Hiſtorien zugefuget werden, um den jungen
Lehrlingen eine Luſt und Begierde zum Leſen einzu—
floſſen, etwas aus der Geſchichte der Men
ſchen, eine kurze Nachricht von England, oder
die gemeinen Verrichtungen unſerer Nation. Man
wird es mir vergeben, wenn ich ſage, daß auch ei
nige Stukke aus der Dichtkunſt hinzugethan wur—
den, daß die Verſe von verſchiedener Art waren,
um den Lehrling mit allen Arten und Gattungen

Sch iften zu gewohnen, daß er ſie zu leſen wuſte,
wenn ſie ihm jn die Hande gerathen. Wollte der
Verfertiger eines ſolchen Buches noch einige Ge—
beter und Dankſag ungen fur Kinder hinzufu—
gen, hat er meine au richtige Beipflichtung. Nach
dieſen allen wurde es nicht unfuglich ſeyn, wenn
ein paar Blatter angewendet wurden, anzuzeigen,
wie ein Kind geſchriebene Briefe leſen ſoll, durch
ein beſonders Blatt von der Canzelei-und Fraktur

e Schrift
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Schrift in Kupfer geſtochen: Ferner das Gebet
des HErrn, oder der Glaube, oder eine kurze Pro
be in Romiſchen, Jtalieniſchen, alt Engli—
ſchen und geſchriebenen Lettern. Jch wollte
mich freuen, ein ſolches Leſe-und Schreibe-Buch
nach dieſer Vorſchrift zu ſehen.

Weiter, ſollte man mich wurdig halten, ei
nigen Unterricht den Lehrern geben zu konnen, ſo
wollte ihnen vorſchlagen dieſer Lehrart folge zu
leiſten: nemlich, laß den Kindern die Buchſtaben
kennen lernen, und dabei einen groſſen Theil ein
zelner Silben, wie ſie in den BuchſtabirBu
chern nach der Reihe ſtehen, ehe ſie das geringſte
leſen; ſei aber verſichert, daß ſie den Vocalen
und Conſonanten, wie ſie verſchiedentlich verei—
niget werden, ihre volle Starke und Ton zu geben
gelernet.

raß ſie ferner alle Tage zwo Gattungen beſon
ders beſtimter Arbeit vornehmen, die eine in den Ta
bellen oder Regiſtern von Wortern in den er
ſten Theil, die andere in denLektionen des zwei
ten Theils. Solchergeſtalt werden ſie zu einer
und derſelben Zeit etwas wichtiges und nutzliches
im Leben, ſo gut wie die Kunſt zu leſen lernen.
Und da auf ſolche Art das Kind mehr Abwechſe—
lung in ſeinem Lernen hat, ſo wird daſſelbe ihm
deſto angenehmer.

Das Buch das ich geſchrieben, halte ich dem
erſten Theil, nemlich dem Leſen eines Buchſta

bir
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bierBuchleins gleich zu ſeyn; oder welches ei
nerlei iſt, daß es fur ſolche, die ein wenig im Le
ſen geubet ſind, geſchrieben ſei. Denn die Kunſt
zu leſen wird am beſten, wie die Kunſt zu
ſprechen, das iſt, durch die Erfahrung, an—
gefangen, obgleich ſie durch Regeln verbeſſert

Und vermehret wird.

Die Aert und Weiſe, einen Unterricht von dem
Gebrauch dieſes Buchleins zu geben, in ſo weit

aes fur Kinder nothig iſt, ſoll dieſer ſeynn: wenn
ſie zum zweiten Mal ihr Leſe-Buch anfangen,
oder in Ermangelung deſſen, wenn ſie die Bibel
anfangen, ſo laß ſie ſolche. Theile auch beginnen,

welche ihr Meiſter aus dieſem Buche auſſuchen ſoll:
Und den ſollen ſie alle Tage zwo Arten von Lektio—
nen wiederum haben, da ſie durch die eine Re
geln lernen, welche fie in der andern ſorgfaltig in
usubung bringen.

Allein meine vornemſte Hofnung iſt die Er
kantniß ſolchor zu erweitern, die ſchon von erwach

ſenen Jahren ſind, obgleich ich in dieſem Bu
che zum oftern meine Anweiſungen an Lehrer und
Schuler gerichtet habe.

Jch bin uberzeugt, baß tauſend junge Leute,
und auch viele von hohern Jahren ſind, welche
aus Mangel gluklicher Vortheile in dieſem allge—
meinen Stukke der Wiſſenſchaft, durch die Anlei—
tungen, die ich gegeben habe, betrachtlichen Nuzen

4 haben
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haben werden. GSie konnen lernen, theils, wie
ſie mit mehrern Nuzen vor ſolchen die zuhoren,
leſen ſollen, theils, verſtandlicher zu ſchreiben, fur
ſolche, die es leſen muſſen, wenn ſie ſich nur mit
den Grundſezen ihrer Mutterſprache bekannt ma—
chen, und den Regeln die ich vorgeſchriebeu fol—

gen wollen.

Es iſt nicht eine ſo. leichte Sache, wohl zu
leſen, wie die meiſten Leute ſich einbilbden: Es
ſind ſehr viele, welche gemeine Worter gut leſen,
jeden ſchweren Namen recht ſprechen, und die ein
zeln oder vereinigten Silben vollkommen wol aus—
ſprechen konnen; die doch nicht im Stande ſind
ſechs Zeilen zugleich mit ihrem eigenen Ton, und
angenehmer Drehung der Stimme zu leſen, um
entweder die Zuhorer zu unterrichten, oder dem
ſelben zu gefallen; und wenn ſie jemals einen
Verſuch machen, Verſe, auch von der ſchonſten
Zuſammenſezung, zu leſen, ſo ſuchen ſie doch be
ſtandig ihre eigene Ohren, ſowol als der Geſell—
ſchaft ihre mit ubeln Tonen, und ubeln Steigen
und Fallen der Stimme, mit falſchen Accenten,
und falſcher Harmonie, zum auſſerſten Ruin des
Sinnes, und Misfallen des Dichters einzunehmen.

Was das Buchſtabiren betrift, wie er—
barmlich wird dieſes von dem groſten Theil der
ungelehrten Welt in die Uebung gebracht? Denn
in dem ſie niemals eine gute Erkantniß der allgemei
nenStarke und des Tons der Engliſchen Buchſta

ben
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ben erlanget, noch den gewonlichen und mannig—
faltigen Gebrauch der Diphthongen gelernet,
und ganz und gar Fremdlinge in der Ableitung
der Worter aus fremden Sprachen ſind, ſo
buchſtabiren ſie niemals nach der Gewonheit,
noch nach dem Ton, noch nach der Ableitung.
Wenn ſie den Gebrauch der Feder gelernet haben,
ſo machen ſie eine ſo haßliche Vermiſchung von
Vuchſtaben, die fur Worter ſtehen, daß weder
der Gemeine, noch der Gelehrte errathen kan, was
ſie meinen.

Aber hier bin ich empfindlich, ich muß die
CrititVerſtandige um Vergebung bitten, daß
ich meinen Leſern erlaubet habe, verſchiedene
Engluüche Worter lieber nach der Gewonheit und
gegenwartigen Ausſprache, als nach der Wovrtfor
ſchung und nach der weiſe der Gelehrten, zu ſchrei—
ben; und da ich ſie unterrichtet, Worter von einerlei
Ton und Ableitung bisweilen auf zwexrlei Art,
wenn ſie eine verſchiedene Bedeutung haben, auszu
ſprechen; als Practiſe, wennes ein Verbum iſt, mit
einem und wenn es ein Nomen iſt, mit einemc.
Es iſt ein Gluk in einer Sprache das Schreiben zu
unterſcheiden, und wenn es moglich ware, auch den

Ton eines jeden Wortes, welches einen doppelten
Sinn hat, wie wir in den Wortern Aavice und
Auviſe thun; daß weder im Sprechon noch im
Schreiben etwas zweifelhaftes ware.

**3 Jch
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Jch hoffe, dieſelben werden mir auch verge
ben, daß ich den Ungelehrten erlaubet einige der
ſelben Worter auf zweierlei Arten zu ſchreiben, wenn
ſie auch einerlei Sinn haben; als Pretious mag
geſchrieben werden mit einem? ober c. Vieleicht
mogen ſie mir ſagen, daß beide niemals recht
ſeyn konnen. Allein in vielen von dieſen Bei—
ſpielen ſind die Critikverſtandige ſelbſt nicht ei
nig, obgleich die Materie ſelbſt von ſo gar gerin—
ger Erheblichkeit iſt, um ein Vorwurf gelehrter
Streitigkeiten zu ſeyn: und die Gewonheit
welche der Oberſte Herrſcher uber alle Schreib und
Redens-Arten iſt und ſeyn will, gibt mir die Frei—
heit, meinen ungelehrten Leſern in dieſer leich—
ten Uebung durch die Finger zu ſehen. Jch wer
de mich niemals uber die Bemuhung im Schrei
ben und Leſen mit jemand Zanken, denn es ſind,
nach allen muhſamen Unterſuchungen in den Alter-—
thumern, und nach allen Kriegen der Grammati—
ker, mehr als hundert Worter ubrig, welche die
Gelehrten nicht auf einerlei Weiſe ſchreiben wer
den.

Jch habe keinesweges nach der Vollkommen
heit gezielet, und ich werde nicht ganz und gar in
meiner Hofnung betrogen werden, wenn die Welt
mir ſaget, ich habe das Unmogliche  erreichet. Die
Engliſche Sprache, da ſie aus vielerlei Sprachen
zuſammiengeſezet iſt, hat gewiß auch eine Menge
von ihren Schonheiten ſich zu erfreuen; Allein auf
ſolche Art wird ſie uber alle maſſen unregelmaſſig,

daß
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daß keine vollkommene Rechenſchaft von derſelben
in gewiſſen Regeln kan gegeben werden, ohne weit
lauftige Verzeichniſſe ewiger Ausnamen, welche
die Regeln ſelbſten weit ubertreffen. Und nach
dieſen allen iſt ein gar zu vorwiziger und gar zu ge—
nauer Fleiß in dieſen Kleinigkeiten einer ſo verdries—
lichen Aufmerkſamkeit eines vernunftigen Geiſtes,
und der vielen Bemuhungen eines kurzen Lebens
nicht werth. Wenn das, was ich zum beſonderen

Gebrauch aufgeſezet, einen allgemeinen Nuzen
ſchaffen, und meine Landes—-dLeute zu einer beſſern

Wolanſtandigkeit und Eigenthum im Leſen und
Schreiben, als wie ſie bishero ausgeubet, fuh—
ren wird, werden ſie dieſe Wolthat ſich zu Nuze
machen konnen, und ich mich erfreuen, daß meine

Dienſte weiter, als meine erſte Abſicht ſich erſtrek—
ken.

Diejenigen, welche ſich ſelbſten vollkommener
von der Natur und Zuſammenſezung unſerer Spra
che, entweder in der urſprunglichen Ableitung der
ſelben, oder in dem jezigen Gebrauch und Ausubung,
zu unterweiſen Luſt haben, muſſen die Schriften,
die zu dieſem Endzwek geſchrieben ſind, um Rath
fragen, unter welchen ich fur das beſte, halte, wel—

ches Mr. James Greenwood, unter dem Titel:
Eſſay towards g Prattical EngliſbErannmar her—
ausgegeben hat, worinnen er eine tiefe Erkant—
niß, ohne ubertriebene Sachen, aus der Critik, ein
zumiſchen gezeiget, und der jezt mit einer neuen
Ausgahe und groſſen Verbeſſerungen, beſchaftiget,

und
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und dieſelbe der gelehrten Welt mitzutheilen, ge—
ſonnen iſt. Wenn dieſer ſcharfſinnige Mann ſein
vorhabendes Werk geendiget, und er ſich ſo weit
herunter laſſen, um in wenigen Blattern die
drei erſten Theile, bloß zur Unterweiſung der ge
meinen Engliſchen Leſer, kurz zuſammenziehen wol—
te, ſo bin ich verſichert, daß dieſes Buchlein denſel
ben eine leichtere und beſſere Bekanntſchaft mit
der Natur der Grammatit, und der eigentlichen
Beſchaffenheit ihrer Landes-Sprache zu wege brin—
gen wurde, als irgend eine Schrift, die mir jemals
zu Geſichte gekommen iſt.
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Die KunſtEngliſch zu Leſen und zu

Schreiben.
Cap. J.

Von Buchſtaben und Silben.

1. F. Was iſt Leſen?
A. keſen, iſt geſchriebene oder gedrukte

Worte mit ihrem eignen Ton auszudrukken.

2. F. Wovon werden die Worte gemacht?

A. Worte werden von Buchſtaben und
Silben, entweder einer oder mehr gemacht,

als Lby,. Fire, Vater.

A 3Z. Fe
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3. F. Was iſt ein Buchſtab?

A. Ein Buchſtab iſt ein Zeichen eines
einzeln Tons, und iſt der geringſte Theil ei—
nes Worts, als a, m, S.

4. F. Was iſt eine Silbe?
A. Eine Silbe iſt ein deutlicher Ton,

welcher gemacht wird entweder von einem
Buchſtaben allein, als a, e, i oder von
mehrern Buchſtaben mit einander vereinigt,
als ha, bi, dan, den, pint, ſport.

5. J. Wie viel ſind Buchſtaben?

A. Gewonlich werden in der Engliſchen
Sprache vier und zwanzig gerechnet, als a b c

defghiklmnopqrstuwxy?.
6. F. Sind dieſe Buchſtaben alle vvn ei

nerlei Art?
J. Junfe derſelben ſind Selbſtlautende

(Vocales) als a, e, i, o, u, und die ubri—
gen ſind Mitlautende, (Conſonantes)

Anmerk. Jch bin hier der alten und gebrauch—
lichen Gewonheit nachgefolget, in Aufzah
lung der 24 Buchſtaben, indem ich das
2 und i in Selbſtlautende und Mitlauten
de nachher unterſcheide; obgleich es viel

fuglicher
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fuglicher und naturlicher geweſen ware,
wenn unſere Vorvater die Mitlautende v
und; zu zweien beſondern Buchſtaben
gemacht, und ſie ja und dee genennet, und
ſolchergeſtalt 2a6 Buchſtaben gemacht hat—

ten.

7. F. Was iſt ein Selbſtlautender?
A. Ein Seelbſtlautender iſt ein Buch—

ſtab, welcher einen vollkommenen und deutli—
chen Ton von ſich ſelbſt machen kan, und oft
eine Silbe allein ausmacht, als 2, o, a.

s. F. Was iſt ein Mitlautender?
A. Ein Mitlautender iſt ein Buchſtab,

welcher niemals eine Silbe alleine machen,
noch einen klaren und vollkommenen Ton ge
ben kan, ohne daß ein Selbſtlautender damit
ausgeſprochen wird.

9. F. Woraus erhellet, daß ein Mitlau
tender durch ſich ſelbit allein keinen vollkom
menen Laut machen kan?

A. Die Namen der Mitlautenden kon—
nen nicht allemal ausgeſprochen oder genen—
net werden, ohne den Schall eines Selbſt—
lautenden, als f wird genennet ef, b iſt
bee,  heiſſt a.

A 2 10. J.



4 Die Kunſt Engliſch Cap..
1o. F. Sind die Mitlautenden alle einer—

lei Gattung?
A. Funf derſelben heiſſen Flieſſige oder

halbe Mitlautende, dieweil ſie eine Art eines
unvollkommenen Tons von ſich ſelbſten ha—
ben, als I, m, n, 7, S die ubrige ſind
ſtillſchweigende oder ſtumme.

CAp. II.
Von den Buchſtaben, wie ſie ihre

Natur verandern, von doppelten
Mitlautenden, und zweifach
Selbſtlautenden.
1. FJ. Werden die Selbſtlautende nie—

mals zu Mitlautenden?
A. und a werden oft zu Mitlautenden

gemacht und haben eine veranderte Geſtalt

und Ton, als ja, da.
2. F. Was hat der Mitlautendej vor ei—

nen Schall?
A. j, wenn er ein Mitlautender iſt, ſo

iſt ſein Ton gleich einen gelinden g, als in
den Worten juſt und judge.

z. J.
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3. F. Was hat das v vor einen Laut,
wenn er ein Mitlautender iſt?

A. Der Mitlautende v ſchallet gleich
dem Buchſtaben 5, als in den Worten,
value, viſit, live, ſtarve.

4. F. Werden einige der Mitlautenden
auch zu Selbſtlautenden?

A.  und au werden bisweilen als Vo—
calen gebraucht.

5. F. Wann iſt y ein Selbſtlautender?

A. „iſt ein Selbſtlautender, ſo oft
er im Tone dem e gleich iſt, als Dybe, Rhy-
me, und wird oft anſtatt z geſchrieben, nem

lich am Ende eines Wortes, als in Fhy, Ci-
ty, Ahſtery.

6. F. Wann iſt w ein Selbſtlautender?

A.  iſt ein Selbſtlautender, wenn er
dema gleich ſchallet, und hinter einem an
dern Selbſtlautenden zu ſtehen kommt, um
einen zweifach Selbſtlautenden zu machen;
als in den Worten, Lau, Few, Toun.

7 J. Was iſt ein Doppellautender?
Oiphthongus)

Az3 Ein
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A. Ein Doppellautender iſt, wenn

zween Selbſtlautende in einer Silbe mit ein—
ander vereiniget werden, um einen Schall
auszumachen, als a in raiſe, ee in feed,
ie in Grief, oa in Goat, ow in Grow,
und ay in buy.

g. F. Werden zween Mitlautende niemals
in einer Silbe verbunden?

A. Ja: Bisweilen fangen doppelte
Mitlautende Worter oder Silben an, und
endigen ſie auch oft, als Nin Fly, ſt in
Star, ng in King, mit vielen andern.

9. F. Werden auch wol drei Vocalen
oder Conſonanten mit einander vereiniget?

A. Oftmals werden. drei. Selbſtlau
tende in einem Schall vereiniget, und ma—

chen einen Triphthongen, oder dreifach
Selbſtlautenden, als uai in acquaint, eau
in Beauty, ieu in lieu, iew in lView, und
oft drei Conſonanten, als ſtr in ſtrong,
thr in throw, oder vier, noth in length,
rcht in parcht, phih in Pfthiſik.

Anmerk. Auf dieſe Art ſind einige wenige
Worter in der Enttliſchen Sprache, die.
nur eine Silhe, und ſieben Conſonanten

zju
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zu einem Vocal haben, als Nrengtb,
ſtretcht.

1o. F. Verandern oder verlieren die Buch
ſtaben niemals ihren Ton?

A. Vocalen, Conſonanten und Diph—
thongen verandern ihren Schall ſehr haufig
in verſchiedenen Wortern, und bisweilen ver
lieren ſie gar denſelben.

r1. F. Woher wiſſet ihr, wann einige
Buchſtaben ihren Ton verlieren oder veran

dern?
Al. Obgleich viele von dieſen Sachen

in den folgenden  Capiteln in gewiſſe Regeln
gebracht werden, ſo ſind doch die Regeln ſo
weitlauftig, und die Ausnamen ſo viele,
daß wir faſt alles dieſes aus der Uebung ler
nen muſſen.

Anmerb. Die folgende Capitel bis ans zehnte
konnen von Kindern zwei oder drei mal
ubergeleſen werden; ſie ganz und gar aus

wendig zu lernen; iſt nicht vonnothen.
Wenn aber ein Lehrer fur gut befindet,
einige wenige der nutzlichſten Fragen aus—
zuſuchen, und dieſelben von ſeinen Schu—
lern auswendig lernen zu laſſen, kan er

A4 dicſelbe
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dieſelbe nach ſeinen Belieben ausleſen,
und denn zum zehnten Capitel ſchreiten.

CAP. III.Von den Conſonanten, wie dieſel—

be ihren Schall verandern.

1. J. Welches ſind die Conſonanten, die
ihren Ton in verſchiedenen Worten andern?

A. Vornemlich dieſe ſechs, C. L, h,

4 t.,
2. F. Wann verandert c ſeinen eigenen

Ton?
A. c lautet eigentlich gleich Z,. als

can, cry; aber vor'e,“n. oder J, wird es
ausgeſprochen gleichs, als ceaſe, City, G-

preſs, Mercy.

3z. F. Wie verandert g ſeine Ausſpra
che?

A. Auf dreierlei Art; wenn er kommt

vor e, i, oder wenn er koinmt vor b,
und wenn er ſteht vor a.

4. F. Wie wird der Schall von g, vor
c. i, oder y, verandert?

A.
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A. O vor e, i, oder y, lautet am
Ende einer Silbe wie ein gelinder; Conſo—
nant, buge, Barge, Clergy:, und bisweilen
vor e, i, oder y, im Anfang einer Silbe,
als gentle, Ginger, Gypfy, aber nicht al—
lezeit, als get, eive, woruber man nicht
gewiſſe Regeln geben kan.

z. F. Werden g und c vor einen Con—
ſonanten allezeit hart ausgeſprochen?

A. Man bemerke dieſes, daß allenthal—
ben wo die Burhſtaben c pder g vor einem

Apoſtroph zu ſtehen kommen, wo der Vocal
e abgeſchnitten,oder ausgelaſſen iſt, ſo muſ
ſen cund g ſanft ausgeſprochen werden,
als wenn das e geſchrieben ware; placed,
placd, danced, daucd, raged, ragd;
changed, chaugu.

6. F. Wie verandert g ſeinen Ton vor b2

J. Lh verlangert am Ende einer Sil—
be nur den Schall derſelben, als bigh, bright.
dough, ſigb, welches einige ſithe ausſpre
chen; ausgenommen in dieſen wenigen Wor—

ten, wo es dem 5 gleich ausgeſprochen wird,
als cougb, trough, chough, laugh, laugther,
rough; tough, hough, enough.

Q5 7. F.
E—
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J. Wie wird gvor 2 ausgeſprochen?

A. Wenn g im Anfang eines Wor—
tes vor  ſtehet, klinget es wie als gnaw,

gnaſh, gnat.
8. J. Leidet b einige Veranderung in

ſeinem Schall?
A. ch, ſh und th, haben einen be—

ſondern Ton, als neue und abſonderliche
Buchſtaben, als chalk, cheeie, ſhall. ſhew,
that, there; und ph welches dem J gleich
iſt, als Phyſik, Dolphin.

9. F. Wird ?b allezeit gleich ausge-
ſprochen?

A. th wird bisweilen hart ausgeſpro—
chen, als this, they, bathe, brother, und
bisweilen hat es einen gelindern Schall, als
hath, bath, thin, thik.

10. F. Worin verandert k ſeinen Ton?

A. Z vor 2 im Anfang eines Worts
wird ausgeſprochen wie D, als Knock, Knife,

Kknowledge.

rr. F. Worin verandert ſeine Ausſpra
che?

A.
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A. s klinget bisweilen gelinder, als

this, beſt, Læſſon, bisweilen harter, wie z,
als theſe, his, Reaſon.

12. F. Wie wird der Schall von gean—
dert?

J. ti, ci, und ſi, in der Mitte eines
Worts wird dem gleich ausgeſprochen;
wenn noth ein anderer Vocal darauf folget,
als ſocial, PViſion, Acfion, Relation, aus—
genommen, wenn s gerade vor dem her—
gehet, als Chriſtian, Queſtion, auch nimm
aus die abſtammende Worter, als emptied,
migthier, twentieth, welches nur wenige
ſind.

13. F. Wirde dem gleich ausgeſpro
chen, wo es auch ſtehet?

A. ſt iſt dem doppelten gleich, in
ſolchen Worten, als Caſtle, Tpoiſtle,

Whiſtle.
11

CAbp.
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CAP. IV.

Von den Conſonanten, die ihren

Ton verliehren.

1. J. Werden alle Conſonanten allezeit
ausgeſprochen?

A. Nein, Conſonanten verlieren ihren
Schall ganz und gar in etlichen Worten, als
b, c, C. b, l. n, p. s und

2. F. Wann verlieret b ſeinen Ton?
A.  wird nicht gehoret am Ende ei—

nes Wortes gleich nach m, als Lamb, Comb,

auch nicht vor?, als Debt, Doubt.

z. F. Wann wird c nicht ausgeſpro,
chen?

A. wird nicht gehöret in dieſen Wgr

ten, Verdict, Victuals, hudict, Muſcle.

4. F. Wo hat g keinen Ton?
A. Z hat keinen Ton vor a, am Ende

eines Wortes, als ſign, ſouvereign; ausge—
nommen condign.

5. J. Wann iſt bohne Schall?

J.
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A. D wird kaum gehort in dieſen Wor

ten, Honour, honeſt, Heir, Herb &c.

6. F. Wann wird nicht ausgeſpro—
chen?

A. Der Ton von iſt nicht leicht zu
horen gegen das Ende einer Silbe in etlichen

Waorten, als Fſalm, Half, Pault, Taltk,
Salmon, Faulcon.

7. F. Wo iſt  ſtillſchweigend?
A. n wird niemals ausgeſprochen am

Ende eines Worts nach m, als damn, con-
demn, Column, contemn, limn, ſolemn,
Hymn, Autumn; auch nicht in den Wor—
ten Malt-kiln und Brick-kiln.

8. F. Wo verlieret  ſeinen Ton?
A, J kan kaum gehoret werden in ſol—

chen Wortern als dieſt, Receipt, Pſalm,
tempt, empty, Redemption.

9. J. Jn was fur Worter verliehret
ſeinen Schall?

N

A.  wird nicht gehoret in Nle, Iſlund,

emesnt, Viſtount.
do. ð. Wann wird  nicht ausgeſprochen?

A.
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A. Der Ton von w vor  iſt meiſt

weg, als in Wrath, uwrite, bewray; es
wird auch nicht gehööret nach« in dieſen
Wortern, Sword, bucont, Anſwer.

Anmerk. Jch habe hier von ſolchen Conſo—
nanten keine Meldung gethan, als vonc
in Sriſſors, Science; Bach, fich Gc.
und  in piteh, catch; h in gheſts,
Ghoſt,. Rhyme. Myrrh; dieweil ſie allen
Ton haben, denſie haben konnen, nemlich

in der Stelle, wo ſie ſtehen.

CAP. V.
Von den verſchiedenen Tonen ein

zelner Vocalen.

1. F. Behalten die Selbſtlautende Buch
ſtaben allezeit ihren Ton?

A. Ein jeder Voral hat einen langen
und kurzen Ton, aber der Buchſtab a wird
lang, und kurz, und weit, oder mit vol
len Munde ausgeſprochen?

2. F. Wie kan man dieſe drei verſchiede—
ne Ausſprachen von a unterſcheiden?

A.
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A. a iſt in der Ausſprache kurz, in

mat, Cart; es iſt lang in Mate, Care; und
in vollein Schalle in Malt, Cull.

z. F. Welches iſt die verſchiedene Aus—
ſprache von e

A. e wird kurz ausgeſprochen in Hell,
then, ever;, und lang in be, here, theſe,
even, und dabeneben wird der kurze Ton bis—
weilen verlangert, als in tbere, where,
equul &c.

4. J. Wie wird  ausgeſprochen?
A. Wir ſprechen das kurz aus in

Fiſt, Mil, thin, lang in Fire, Mile, thine,
und klinget dem kurzen a gleich in ßrſt,
third, Bird, Dird &r.

z. J. Was hat o vor eine Ausſprache?
A. Es iſt ein kurzes o in nor, vot;

es iſt ein langes o in Poſt, Gold, es klin
get doppelt in ?o. do, move, prove, es iſt
dem  gleich in Momen, und wird ausge—
ſprochen wie ein kurz a in love, doſt, doth,
ſome, Comfort, Conduit, Money, und ei—
nigen audern.

u G. g.
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6. F. Hat a auch verſchiedene Ausſpra—

che?

A. a wird kurz gehort in dull, cut;
lang in dure, cure; es iſt dem kurzen
gleich in bury, buſy, und in den Wortern,
die davon hergeleitet werden.

7. F. Woher weis män, wann dieſe Vo
calen kurz oder lang muſſen ausgeſprochen
werden?

J. Dieſes kan durch eine allgemeine
Regel ſchwerlich beſtimmet werden, ſondern
man muß es aus der Uebung lernen; Doch
hat man eine Regel, welche nicht leicht fehlet,

nemlich: Alle einzelne Voralen ſind kurz,
wenn allein ein einzelner Conſonant in derſel—
ben Silbe nach ihnen zu ſtehen kommt,
als ſtag, then, Pin, not, Cur, und haben
dieſe einen langen Ton, wenn e am Ende
des Worts nach einen einzelnen Conſonant
hinzu geſetzt wird, als Stage, theſe, Pine
note, Cure.

Anmertk. Die vornemſte Ausname dieſer Re
geln ſind die Buchſtaben z und o in ei
nigen wenigen gemeinen Wortern, welche
nach Gewonheit kurz ausgeſprochen wer—

den,
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den, ob ſie gleich ein e am Ende haben,
als give, live, one; ſome, gonne;, comie, lo-
ve, done, Dove.

8. F. Wann muß a ſeinen breiten oder
bollen Schall haben?

A. Vornemlich in zweien Jallen:
Erſtlich. a- hat uberhauvt ſeinenvollen Ton, wenn! in derſelben Silbe folget,

als call, falſe, bald, Halter, ausgenommen
in etlichen Wortern, die in der Mitte einen
doppelten haben, ls Tallow, Sallad,
vder wo oder der Conwnant v darauf
folget, als Calſ. holft. Salve.

Zyweitens, wird a oft breit und
mit vollen Schalle ausgeſprochen, wenn es
ſtehet nach einem w in derſelben Silbe, als
Wur, was, Vater, Swun, Swallow, und
in etlichen andern:

g.. J.: Was vor allgemeine Ausnamen
gegen· dieſe zwo Regeln hat man, die den
Buchſtab a betreffen?

A. a mulß wie andere Vocalen, in

auf



r8 Die Kunſt Einzgliſch Cap.o.
auf folget, oder ein  vorhergehet, als pa-
le, whale, wade, ſware, waſte.

CAP. VI.
Von einzelnen Vocalen, wenn ſie

ihren Ton verlieren.

g. Verheren die Vocalen allezeit ih
ren Ton?A. Einer der Vocalen in einem Dop

pellaut verlieret oftiſtintu Ton, uind hiswei
len einzelne Vocalen auch.

D

2. F. Wann verlieret æ ſeinen Ton?
A Emn einzelner a verlieret ſelten odet

niemals ſeinen Ton, nusgenommen in Diar
montdl. Aeqt.

z. J. Wenn wird in der Ausſprache

nicht gehoret?
A..e verlieret feinen Schall in zwei

ſilbigten Wortern, die ſich endigen in en, als
Garden, Token; oder inle, als Candle,
Caſtle, oder re, als Metre, Lucre.

Anmerk. Jn dieſer Gattung Worier kau der
KEon des Vocals ohne Schaden wegfalleu,

S
denn
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denn Zn, 1, ſind flieſſige oder halbe Voca
len, und haben von ſich ſelbſt einigen aber
unvollkourmenen Ton—

4. F. Wird ein einfach e am Ende ei—
nes Wortes allezeit ausgeſprochen?

J. Ein einfach e wird niemals ausge—ſprochen am Ende eines Woptes, als nur,

wonkein  andtrer Vocal in dem Worte iſt,
als br, dbe, ſhe, me, we, he.

5. Fr. Warum ſtehet denn das e am En
de ſo vieler Worter, wenn es muß ſtill
ſchweigen, und nicht ausgeſprochen werden?

A. Das ſtillſchibeigende e am Ende ei
nes Worts dienet zu zwetien Endzwekken:

Erſtlich, es machet in den Worte
rine Silbe lang, welche ſonſt kurz ſeyn wur

de, als can, Cane; not, Note baſt, ha
Jte; Bath, bathe.

Zyweitens, er erweichet den Ton
von!t und g, als lac, Lace, Rug, Rage

ing, finge.
Jn andern Wortern thut es nichta

writer, als nur die Natur und Gewonheit der
Engliſchen Sprache anzuzeigen, welche

B a ſelten
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ſelten ein Wort mit einem der vier andern
Vocalen endet, als lie, die, Toe, Poe, Sloc,
true, Vertue, Plague,

6s. F. Gibt es auch einige Worte, worin
nen e nicht ausgeſprochen wird?

A. i wird nicht ausgeſprochen in
Evil, Devil, Veniſon, Marriage, Car-
riage, Buſineſe, Cuſhion, Faſhion, Puar-
liament.

7 ZJ. Verliehret o. auch wol ſeinen
Schall

A. Der Ton von o verlieret ſich in
manchen Wortern, die ſich enden in on, als
Mutton, Crimſon, Bacon.

8. F- Verlieret das æ auch wol ſeinen
Lon?

J. Ein einfach a wird alzeit ausgeſpro
chen; dagegen falt der Ton oft weg, wenn
ein anderer Voral nach g darauf folget, als
Guaru, guilty, Tongue, Plague, doch nicht

alzeit, als Anguiſh, Lunguiſs.

9. J. Verliehret a ſeinen Ton nicht
nach g7

A,
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A. q wird niemals ohne a geſchrie—

ben; und es giebt einige Worter, worin das
u ganz ſtille iſt, als conquer, Muſauet,
Liquor, Maſquerade, und alle Worter,
welche aus andern Sprachen geborget wer—
den, und ſich enden in que, als barque,
risque, burlesque, oblique.

CAP. VII.Von dem Ton der Diphthongen.

r. F. Werden beide Voralen in einem
Doppellaut deutlich ausgeſprochen?

A. Jn einigen Worten ſcheinen ſie
deutlich ausgeſprochen zu werden, in einigen
nicht. und in andern Wortern haben ſie ei—
nen beſondern Ton?

2. F. Gib mir einige Exempel von Wor
tern, wo beide Vocalen ſcheinen ausgeſpro
chen zu werden?

A. ai werden beide ausgeſprochen in
dem Worte Pain, ou in Houſe, oi in Point,
orv in Cow.

3. F. Gib mir einige Beweiſe von Diph

B 3 thongen,
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thongen, wo nur einer der Voralen ausge
ſprochen wird?

A. a wird allein gehoört in Heart, e in
Bread, à in Guide, o in Cough, und a in
rough.

J

4. F. Man gebe mir Proben, wo die
Voealen in einem Doppellaut vereinigt ei—
nen beſondern Ton von ſich ſelbſt haben?

A. ee in Meed, oo in Moon.

5. F. Wozu nuzet es denn zween Voca
len zu ſchreiben, da nur einer ausgeſprochen

wird?
Die Gewonheit hat dieſes nothwen

dig gemacht, und uberhaupt dienet es auch
dazu, die Silbe zu verlangern, oder den Ton
des andern Vocals zu verandern, als eu in
Cauſe, eo in People, qa. in Gruan.

6 F. Verandern die Diphthongen ihren
Ton nicht ſehr in verſchiedenen Wortern?

A. Ja, ſo viel und oft, daß es ſchwer—
lich in gewiſſe Regeln kan gebracht werden,
derohalben es durch die Gewonheit und
Uebung beſſer gelernet wird.

Anmerk.
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Aumerk. Die Schriftſteller, die bisher von

dieſer Sache geſchrieben, ſind gewohnt
die Diphthongen in zwoen Claſſenlzun unter

ſſccheiden, nemlich in eitentliche und un
eigentliche. Sie nennen diejenige ei—

gentliche, wo beide Vocalen ausgeſpro—
chen werden; und uneigentliche, wo nur
einer derſelben gehoret wird. Allein es
ſind ſo viele Erempel, worinnen einer
der Voealen nicht ausgeſprochen wird,
ſelbſten in denen auch, welche ſie eigentli—

che Diphthongen nennen, als in Aunt,
grou, flor, cougr, rough, neuter &c.
daß ich mich lieber eines ſolchen Unter—
ſchieds zwiſchen denſelben enthalte; denn
nichts als die Uebung kan uns lehren, wie
und wann einer oeder beide Vocalen in
der Ausſprache gehorer werden.

Wir-ſolten nun fortfahlen anzuzeö

gen, was vyr ein Unterſcheid in der Aus—
ſprache der eigenen Namen oder der
Worter aus einer fremden Sprache ſei.

Ueberhaupt bemerke man hiebei, daff

die meiſten. Worter aus einer fremden
Sprache geborget, oder aus den gelehrten

Sprachen hergeleitet, nemlich aus der La
teiniſchen, Griechiſchen und Hebrei
ſchen, in der Engliſchen Sprache aus—

geſprochen werden, als die Engellan
der ſie in dieſen Sprachen ansſprechen:

B4 ausge
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ausgenommen wo die Endigung veran
dert iſt, und dieſe Worter zu Engliſche
gemacht ſind, ſo wird die Endigung nach
der Engliſchen Gewonheit ausgeſpro—
chen.

Diejenigen Worter, die wir von
unſern benachbarten Volkern entlehnet,

als die Franzoſiſchen rc. ſolten in der
Ausſprache nahe ubereinkommen, mit der,

wie ſie die Franzoſen ſelbſten in ihrer ei—
genen Sprache ſprechen.

Dem Engliſchen Leſer aber hier—
in zu helfen, mogen folgende Regeln ihm
gut zu ſtatten kommen.

CAP. VIII.
Vaon dem Ton der Conſonanten in

fremden Wortern.

1. F. Welche Conſonanten ſind, in Wor
tern, die aus andern Sprachen geborget, oder
hergeleitet werden, von ihren Engliſchen
Ton unterſchieden?

A. c. g, b, und t, in den eigenen Na
men und fremden Wortern, ſind nur ein
wenig vron der gewonlichen Engliſchen

Aus
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Ausſprache unterſchieden, auch der doppelte
Conſonant h.

2. F. Worin iſt c unterſchieden?
A. c klinget dem e gleich in Sceptick,

Scepticiſm, Sceleton. Aſtetick, und in eini—
gen eigenen Namen als Cis, Cenchrea, Acel-
damu, welche Namen beſſer mit einem  ge
ſchrieben werden.

3. F. Worinnen unterſcheidet ſich ch
von dem Engliſchen Schall?

A. ch iit dem gleich in Worten, wel
che aus der Lateiniſchen, Griechiſchen
und Hebreiſchen hergeleitet werden; als
Chaos, Character, Chriſtion, Stomach,
Scheme, Anchor &c. und in den eigenen
Namen, als Melchiſedeck, Archelaus, Ar-
chippus, und Antioch. Aber man hat hier
zwo Ausnamen.

x. Ausgenommen Schism, ſchisma-
tic, Drachm &c. allwo das ch verlohren

gehet.
2. Ausgenommen KRachel. Tichicus,

Cherubim, und die Worter, welche zu
Engliche gemacht ſind, und mit Arch-

B5 fich
 ô ô
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ſich anfangen, als Arch- Biſchop, Arch-
Angel, Architect, wo ch den eigenen Engli
ſchen Schall hat; obgleich, wenn ein Vocal
auf Arch folatt, das ch auch bisweilen dem
z gleich ſchallen kan als; Archetype, Ar-
chitect ec. mag geleſen werden, Arkke-ty-

pe, Arkitect.
4. J. Was vor einen Ton hat cb in

Franzoſiſchen Wortern?
A. oh klinget in Franzoiſchen Wortern

wie ſP, als Chevalier, Machine; Capuchim,
Chagrim.

5. F. Was vor einen Schall hat g in
eigenen Namen und fremden Wortern?

A. e behalt ſeinen harten Ton in den
meiſten eigenen Namen und fremden Wor
tern, vor e und als Geba, Gilboa, Gil-
bert, Gelderland. Rhegium; ausgenome
men einige wenige, als Geoffry. George,
Gyles. Egypt, und alle Franzoſiſche Wor

ker, wo es ſanft ausgeſprochen wird.

G. F. Wie wird b in fremden Wortern
au geſprochen?

A. Gewonlicher weiſe wie im Engli
ſchen: aber der Ton deſſelben verlieret ſich

ganz
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ganz und gar in folgenden eigenen Namen,
Dorothy, Eſther, Anthony. Thomas, Ar-
thur, John, Humphry oder Humphrey:
und am Ende einiger Worter nach einem
Vocal, als Aleſſiab, Jeremiab, Shilon.

17 J. Worinnen verliehret  ſeinen
Engliſchen Ton?

A. tr in Griechiſchen und chebrei
ſchen eigenen Namen behalt ſeinen eigenen
naturlichen Ton, als Pelatiah, Pphaltiel,
Adramyttium &c. Jn Lateiniſchen Wor—
ten klinget es wie ſb Gratian, Portius,
wie im Engliſchen.

CaAP. Ix.
Von dem Ton der Vocalen in frem

den Wortern.

1. FJ. Wird a gehort in allen fremden
Worten?

A. Der Ton von a iſt meiſt weg inBilboa, Guinca. Pharaobh, Iſrael, und eini-

gen andern.

2. F.
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2. F. Wird e am Ende der fremden

Worter ausgeſprochen?

A. Ja, in Hebreiſchen Wortern
allezeit, als Jeſſe, Mamre; in Griechi—
ſchen, als in Epitome, Cataſtrophe, Can-
dace, Phebe, und in Lateiniſchen, als
ſimile, Præmunire; ausgenommen wo die
Endigung iſt Engliſch gemacht, als Eve,
Tore, Crete, Kenite, Ifraelite, Ode, Sche-
me, Dialogne &c, welche ein Engliſcher
Lehrling bloß aus Gewonheit lernen muß.

3z. J. Wie werden die Diphthongen in
fremden Wortern ausgeſprochen?

A. Die gelehrten Sprachen, als die
Lateiniſche, Griechiſche und Hebrei
ſche haben nur wenige Diphthongen in Ver
gleichung der Engliſchen; Derohalben
machen zween unterſchiedene Vocalen, in
Wortern, die daher geborget ſind, insgemein
zwo unterſchiedene Silben; als die Latei
niſchen, De-iſt, Poret, cre-ate, co-opera-
te, Je. ſuit; die Griechiſchen, Ide-a, Oce-
an, Archela-us, Zacche-us, Co-os, die
qebraiſchen, als Kadeſb- Barne-a, Ephra-
im, Ahi-ezer, Zo-ar, und Gibe-on,

4. J.
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4. Fr. Was vor einen Ton hat ein dop
pel a oder doppel e in fremden Wortern?

A. Sie kommen mit den Hebreiſchen
Namen vornemlich uberein, und ihr Ton iſt
groſtentheils einen einfachen 4 oder e gleich;
als Ilaac, Canaun, hRalaam, Baal, Beer-
ſhebab und Beelsgebub.

g. F. Welches ſind die vornehmſten Diph
thongen in dem Lateiniſchen, die in. die
Engliſche Sprache ubergebracht werden?

A. ae und oe, in welchen die zween Voca
len im Schreiben oft mit einander vereiniget
werden, als æ und e, und ſind in der Aus
ſprache einem Engliſchen e gleich; als
EÆneus, Æuna, Cæſar, Oeconomy, Me-
cœnas: oder werden auch oft ſo geſchrieben,
als Eneas, Ceſar &c.

Anmerk. Hier muß der Engliſche Schuler
die folgende Regeln lernen, und die zwei

folgende Capitel, oder zum wenigſten den
Sinn derſelben verſtehen, und ſich die
ſelbe einpragen.

CAP.
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CAP. x.

Von der Theilung der Silben im
Buchſtabiren.

Nachdem ich alles nothwendige, was den
Ton der Buchſtaben betrift, im vorherge—
henden beigebracht, ſo fahre ich fort zur
Betrachtung des Buchſtabirens, nachdem
die Buchſtaben in Silben und Wortern ver
einiget ſind.

I. F. Was iſt Buchſtabiren?
A. Das Buchſtabiren iſt. die Kunſt

Worter aus Buchſtaben und Silben zu ſam
men zu ſetzen, entweder im Leſen oder Schrei

ben.„3 Wie muſſen die Buchſtaben im
Buchſtabiren der Worter von mehrern Sil—

ben getheilet werden?

A. Alle Buchſtaben, welche die erſte
Silbe ausmachen; muſſen zuſgmmen geſetzet
und auogeſprochen werden; Alsdann ſetze
die Buchſtaben, die zur zweiten Silbe geho
ren bei einander, und nachdem ſie ausge—
ſprochen, vereinige ſie mit der erſten. und

ſolcher

2
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jolchergeſtalt fahre fort, bis das Wort zu
Ende iſt; Zum Exempel in dem Worte
Philoſopher.

P.b,i, ü Phiv. o, lo Phi-lo
Moy  ſo Phlhi-lo-ſoE 2 bÊ 2 D n pher n Philo-ſo-pher.

3. J. Woher weis ich, wie viele Silben
in einem Worte ſind?

A. Betrachte, wie viele unterſchiedene
deutliche Töne in demſelben ſind, oder wie
viele Pauſen, vder. Stillhaltungen, in der
Ausſprache. deſſelben konnen gemacht werden;
denn eben ſo viele Silben ſind auch in dem
Worte; als in But-ter, an-y, Can-dle ſind
zwo Silben, weilen ſie zween unterſchiedene

Tone ſind; in eſti-ſy ſind drei Silben,
weil drei Tone, und in re-ſtimo. ny ſind
vier.

Anmerk. Man merke, daß ein Wort von
einer Silbe genennet wird ein Einſil
bigtes; ein Wort von zwoen, ein Zwer
filbigtes; und drei machen ein Drei—
ſilbigtes; Worter von mehrern Silben

heiſſen Vielſilbigte.
a. F
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4. F. Was iſt die groſſe allgemeine Regel

um recht zu Buchſtabiren?
A. Die Silben recht zu theilen, muß

man ſo viele Buchſtaben zu einer Silbe ſetzen,
bis ſie in der Ausſprache des Worts einen
deutlichen Ton ausmachen, als Tri- al, Con-
ſtraint, Luy, But-ter, magenify, Temp-
ta-tion.

5. F. Welches ſind die vier beſondere
Regeln, um recht zu Buchſtabiren.

A. Die erſte Regel iſt dieſe: Ein Con
ſonant zwiſchen zween Vocalen muß mit zum
letzten gezogen werden, als 4-bide, Pa-per,
na-ked; der Buchſtab æ ausgenommen, wel
cher allezeit mit dem erſten vereiniget wird,

als Oxr-en, Eur-erciſe.
Anmerk. Man merke, daß ch, ph, th, und

b als einzelne Comonanten gerechnet
werden, und zu dieier Regel mit geho—
ren, als Paether, Cy-pher; ausgenom
men, wo ſtie getheülte Tone habeni, als
Up-hold, Pot-book, Grus-hoppet.

6. F. Gibt es nicht Worter, worin ein
einzelner Conſonant, zwiſchen zween Vo
calen, in der erſten Silbe ausgeſprochen

wird;
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wird; als Image, hody, Mother und an
dere?

A. Jn allen ſolchen Wortern iſt der
Ton des Conſonanten gewiß doppelt, und
gehoret zu beiden Silben; allein die Gewon
heit hat beſtimmet, daß der Conſonant im
Schreiben und Buchſtabiren lieber mit der
lezten ſoll vereiniget werden, als Lmage,
Bo-dy, Mo-ther.

7 J. Wie heiſſt die zweite Regel zum
rechten Buchſtabiren?

A. Wenn zween Conſonanten von
einer Art in der Mitte eines Worts zuſam
men kommen, ſo muſſen ſie getheilet wer
den; ſo daß der eine zur erſten Silbe, der an
dere zur lezten Silbe gehoret, als bor-row,
com-mon, lit-ile,

g. F.  Sage mir die dritte Regel?
A. Wenn verſchiedene Conſonanten in

der Mitte eines Worts zuſammen ſtehen,
miüſſſen ſie: in den Silben nach der deitlichen
Ausſprache geſezet werden; als in den Wor

ten.re:ſtore, beprak. a-ſkew, a. quint,
fanble, gehoren alle Mittelconſonanten zur

C letzten
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letzten Silbe: aber eben dieſe Conſonanten
in Maſcter, whiſ-per, Baſ.ket, Muſ-quet,
pub-liſh muſſen getheilet werden, der eine
zur erſten Silbe, und der andere zur'lezten,
weil ſie ſo ausgeſprochen werden.

9. J. Wie heiſſt die vierte Regel?
A. Wenn zween Vocalen in der Mitte

eines Wortes beiſammen ſtehen, und beide
in deutlichem Tone ganz ausgeſprochen wer
den, muſſen ſie in unterſchiedene Silben ge
theilet werden, alb cre  e. Rurin, Norah;
obgleich eben dieſe Vocälen Diphthongen
ſind in den Wortern, Fear, Guilt, Goat,
und nur eine Silbe ausmachen.

J

2 CAp. J
geleiteten Wortern.

at1. Was vor eine. Art Worter werden

von diefen beſonderen Regeln ausgenommen?

A. Zuſammen geſezte und von andern
hergeleitete Worter. e

2. J.41
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2. F. Was jſt ein zuſammen geſeztes
Wort?

A. Ein zuſammen geſeztes Wort wird
entweder aus zweien unterſchiedlichen Wor
tern gemacht, alb wnhere.in, tbank-ful,
ſap-lefs, Cart-borſe, up-hold, oder es wird
gemacht von einem  Wort, welches das ur
ſprungliche (Primitive) heiſſt, und einer
Silbe, welche vorher gehet, welche ein Vor—
wort (Prepoſition) heiſſt dergleichen
ſind fach, en, un, Jub, per; ue, uis, pre,
trane, re daher entſtehen ſylche Wor
ter, als dieſe, en-able, un-equul, Piſcaſe.
re-ſtrain, trauruct, vund dergleichen.

3. J. Was iſt ein abgeleitetes Wort?

A. Ein abgeleitetes Wort iſt gemacht

von einem Wort, und einer Silbe, die hin—
ten angefuget wird, welches eine Endigung
(Termination) heiſſt, dergleichen ſind ed
in paint-ed, en in gold.en, eſs in Count-
eſe uſt in read. eſt, etb in ſpeuk- eth,
er in Hear-er; ing in talbing, iſp in
looliſb, iſt in Art. iſt, ous in Covet: ous,

.27
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4. F. Wie muſſen zuſammen geſezte und

abgeleitete Worter im Buchſtabiren getheilet

werden?A. Ein jedes Wort muß ſeine eigen

thumliche Buchſtaben und Silben deutlich
behalten, und die kleinen Vorworter oder
Endigungen muſſen beſonders vor ſich ſelbſt
buchſtabiret werden.

5. F. Hat man nicht einige zuſammen
geſezte Worter, die von dieſer Regel abge—

hen?
A. Jaz; dergleichen ſind, die aus dem

Lateiniſchen, Griechiſchen oder che
breiſchen abgeleitet werden, als adorn,
Profelyte, tranſient, Iniquity, Beihel,
und andere mehr; das urſprungliche Wort
kan niemahls ohne Wiſſenſchaft anderer
Sprachen unterſchieden und erkannt werden;
und derohalben mag ein Engliſcher Schu
ler ſolche nach den gemeinen Regeln buch—
ſtabiren, vhne denſelben mit Recht zu tadeln:

als Pro-felyte, tran. ſient, a-dorn, Fni
quity, Be-thel. ĩ
S. J. Sind auch abgeleitete Worter zu
den gemeinen Regeln gebracht?

A
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A. JZa, es ſind deren zwo Arten:
1. Solche die ſich mit einem ein—

fachen Conſonanten endigen, und denſelben
vor ſeiner Endigung verdoppeln, als cut,
cut-teth, glad, glad.der, commit, com-
mit- ting.

2. Die ſich endigen in e, und
verlieren daſſelbe vor ſeiner Endung als
Write kommt Vri-teſt, WVritteth, Wri-
ter, IVri-ting, welche alle nach den gemei—

nen Regeln Buchſtabiret werden.

Anmerk. Das foelgende Capitel iſt den Kin
 dern noch ſo othwendig nicht.

CAPVon der Quantitet und dem Ac-

2a. F.. Werden alle Worter und Silben
nach einerlei Ton und Ausſprache ausge
ſprochen?

N Enme jede Slbe muß denjenigen Ton
haben, den ſeine eigene Quakitittt erfodert,

C3
und

x252

TooÊŒ0:
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und ein jedes Wort von  zwoen oder mehr

Silben muß ſeinen eigenen Accent haben.

2 F Was iſt die Quantitet?
J

atA. Die Quantitet iſt der Unterſchied

der Silben in lange und kurze.

3. F. Woher  unterſcheidet man lange und

kurze Silben?A. Alle lange Silben haben einen.

Diphthongen: in ſich .als. Kain. Heap;
oder der Vocal hat einen langen oder vollen
Ton, als Call, Mate, Hope; alle andere
Silben ſind küurz, als Mat, Hop, Banchk,
String, Punch.

4. F. Was verſtehet; ihrdurch den Ac
cent?

te  ei—A. Der Accent iſt' ein beſonders Gee

wicht oder Starke des Tons, der durch die
Stimme auf eme Silbe gelegt wird, es mag
die Silbe lang oder kurz ſeyn, als õ in open,

pe in pcny.

F. Gehoret der Acrent nicht alzeit zur
langen Silbe?
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vAs Obgleich der Aecent vielmthr auf

eine lange Silbe gelegt. wird, als auf reiner
kurzen,:ſo:geſchiehet dieſes doch nicht alzeit;
denn. in dieſen Worten Mouey, Borroi,
iſt: die Ietzte Silbe lana und die erſte kurz
und.doch gehöret der Accent zur erſten.

Anmictk. Man bemerke hier; baß, obgleich

842 4  n— 2

6. Fr. Jſt der Accent in einem und dem
ſelben Wörte allejeit inerlei?

A. Miiſtentheils iſt er derſelbe; doch
ſind zween Falle, woxrinnen der Arcent. bis—

wweileti unterſchieden iſt.
r. Eben daſſelbe Wort, wenn es

tine Berrichtung (Action) bedeutzt, ghat
den Accent auf der letzten Silbe, alß  gojer
wict etwas abkurzen, ro rebelp ſich
wider ſetzu:  wenn icheine Sgihenſhgg ein

4 Ving
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Ding bedeutet, wird der Accent bisweilen
auf der erſten geſetzet, als a Contract, ein
Vertrag, a Réebel, ein Aufruhrer.

2. Obgleich zuſammengeſezte und
abgeleitete Worter meiſtentheils ihren Ur—
ſprunglichen gleich artentuiret werden, ſo ge
ſchiehet es doch nicht allezeit, als Maker hat
einen ſtarken Accent auf der erſten Silbe,
welcher wegfalt in Shoe-maker; prefer hat
ſeinen Aecent auf der letzten Silbe, aber Pre-
ference und preferable, auf der erſten:
Finite hat ſeinen Accent auf fi, aber infinite
auf der Silbe in; und Infinty ſtellet den
ſelben wieder auf der Silbe Ji.

7 F. Verandert der Accent den Ton derBuchſftaben?
A. Allenthalben wo der Accent auf ei—

nen kurzen Vocal vor einen einzelnen Conſo
nanten gelegt wird, machet er, daß der Cön
ſonant doppelt ausgeſprochen wird, als in
Nalice, ſtven, Body, muß geleſen werden,
Aal lice, ſev-ven, Bod-dy.
8.. F. Haben einige Worter mehr Accen
ten als einen?

A. Ja, einige lange Worter haben zween
Atctenten, als univerſal, omnipriſent, welche

l bei
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beide auf der erſten und dritten Silbe mit ei—
nem Accent bemerket werden; Zranſubſtan-
tiation hat drei: aber uberhaupt iſt einer von
dieſen Arccenten viel ſtarker als der ander.

9. Fr. hat man einige gewiſſe Anweiſun—
gen, wohin man den Accent in Worten von

vielen Silben ſetzen ſoll?
A. Obgleich man nicht gewiſſe Regeln

geben kan, wo man den Vcrent hinſezen ſoll,
ondern dieſes/die Gewonheit allein beſtimmet,
ſo iſt doch dieſes eine allgemeine Anmerkung,

welche von einigen Nuzen ſeyn wird; nem—
lich: Die Gewonheit der Enghůnder
iſt, den Accent in den meiſten Wor
tern weit von der lezten Silbe zu
entferuen; woraus dieſe beſondere Be
trachtungen folgen:

1. Anmerk. Daß in. Wortern von zwoen

—Silben“, welche beide kurz oder lang
ſind, der Aecent allgemein auf der erſten
gelegt wird, als Mantle, private.

2. Anmerk. Wenn die erſte Silbe allein
lang iſt, ſo iſt der Accent ſehr ſelten auf
der letzten.

Z. Aumerk. Daß, wenn der Accent auf der
lezten Silbe iſt, das Wort faſt allzeit
eine Art von zuſammen geſezten, und bie

erſte
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erfſte Silbe ein Vorwort iſt, als compile
te, aiſſülhe, prevent, nettirn.

4. Anmerk Daß in Wortern vbu vreij vier;
oder funf Silben, der Aeceiit felten auf

den beiden lezten Silhen liege, ſondern
oft auf einer der erſten,“ als Cbremonys
abominuble, qutſtionable, viſtonary.

5.. Anmerk. Jn Wortern. von ferchs Silben

ſind haufig zwern Aecenten einer auf
der erſten, und der ander auf der viertenz
als Iuſtifirution, unpbnuſophicul, Pin

milidrity. —üIeDee
¶Alber nach allen Regeſn, die da kön

nen  gegeben werden g peis ich feine Sache,

die ein Kind ſon leicht .gufuhren wird;
die ecenten recht auf. die Worter zu
ſezen, als Tabellen, oder Regiſter der Wor—
ter, welche nach ihren Accenten auf der er—
ſten, zweiten, oder dritten Silhe Lingerich
tet ſind. t Man mus wiſffen daß unſere Sprache

aus ſo vielerlei Sprachen  zuſammien geſtzet
und vermiſchet iſt, welihes dierTone der
Buchſtaben und Silben ſo unregelmäßig
machet, daß ſie durch einige Regeln, ſchwer
lich anders kan gelernet werden, ails durch

J groſſe
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groſſe und beſondere Aufzeichnungen von

Wortern, oder durch eine beſtandige Gewon
heit und Ausubung.

Anmerk. Bisher habe ich der gemeinen
Lehrurt gefolget, und dieſe Capttel in
Fragen und Antworten aufgeſezet.
Eingm Lehrer wird:es leicht ſeyn, die fol
genden. Kapitel den. Schulern auf eben
dieſe ·Art vorzutragen. Mir wurde etz
zu viel Raüm weggendiumen haben, das

ganze Buth nach eben der Art zu ſchuei-
ben.

„4 uuee J J— ô r  t —5ÄbAF.
Von den Merkmalen oder Puncken
welche inj Schreiben und Druk
en gebräuchlich ſind.

89wochdem ich bigher die Lehre von Buchſta

ben und Silben, wie ich es vor notwen—
dia halte, um einzelne Worter recht aus—
zuſprechen, abgehandelt; ſo gehen wir
nun weiter zü betrachten, wie ſie mufſen:
ausgeſprochen werden ¶ewenn ſie mit ein
einander vereiniget ſind, um ganze Senten

zen
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zen und Redensarten zu machen; und dieſes
iſt es, welches wir Leſen in ſeinem eigent
lichen Sinne nennen.

Ehe ich aber beſondere Anweiſungen ge
be, wie man leſen ſoll, muſſen wir erſt
eine Nachricht von verſchiedenen Arten von

Merkzeichen, oder Spitzen, einhoh—
len, die ſowol im Schreiben als Drukken
gebrauchlich ſind, um die verſchiedene Theile
einer Sentenz, und die verſchiedene Gattun—
gen und Arten der Sentenzen, welche im
Schreiben ublich ſind, zu unterſcheiden, da—
mit der Schuler wiſſen möge, wie er ſeine
Stimme nach dem Sinn und Verſtand der
Sachen einrichten muſſe.

Die Uuterſcheidungszeichen oder
Merkmale, welche im Schreiben oder
Drukken ublich ſind, können in drei Claſſen
unterſchieden, und eine Stillhaltung der
Stimme, Kennzeichen der Zuneigung,
und Merkmale im Leſen genennet werden.

Die Stillhaltung der Stimme.
zeiget uns, wo man eine wauſe machen oder
ruhen, und Othem hohlen ſoll; hieher gehö

J. Cor
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1. Comma, odor Beiſtrichlein2. Semicolon, oder Strichpunktlein

3. Colon, oder der Doppelpunkt

4. Punctum, oder wo das Punkt
geſezt wird.

1. Ein Commia macht eine Theilung zwi—
ſchen alle unvollkommene Theile einer Sen
tenz oder Rede, und weiſet uns an, ſo lange zu
ruhen, bis wir zwei zehlen konnen, als: we?
der Tod, noch Leben, weder Engel,
noch Gewalt, weder gegenwartiges,
noch zukunftiges, ſoli mich von dei
ner Liebe trennen.

2. Ein Semicolon machet eine Trennung
zwiſchen groſſere Theile einer Rede, und zei
get uns, ſo lange einzunalten, bis wir drei
zehlen können, als: Wehe dem, wel
cher das Boſe gut, und das Gute
boſe nennet: der Finſterniß fur Licht,
und Licht für rinſternin ſezet; der
Bitter fur Sun, und Sul fůr Bitĩò

1

einer Entgegenſteliung (Oppoſition) zwi—
ter halt. Beionders aber, wo eine Art

ſchen dem einem und dem andern iſt, als:

Und
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Und ſo waren einige von euch: Jhr
aber ſeid gewaſchen, ihr ſeid gerecht
fertiget c.

Z. Ein Colon theilet zwo oder mehr Sen
tenzen, die zu einer Rede oder einem Sinne
gehören, und da einer mit dem andern in ei—
ner eigenen Verbindung ſtehet, da. wird eine
Pauſe etwas langer als bei dem Semicoloij,
erfodert, als: Meine Seele folget dir
betrubt: Deine rechte Hand erhalt
mich.

Man merkerhier, daß ein Colon und
demitolon oft einer fur den andern gebraucht

werde; beſonders in unſern Bibeln.

4. Ein Punctum, oder volle Stillhaltung
zeiget, daß entweder der Sinn, oder die be—

wndere Rede vollkommen geendigt iſt, und
erfodert zu ruhen, bis wir funf oder ſechs
jehlen konnen, wenn die Spruchtede lang
iſt; oder bis wir vier zehlen, wenn ſie kurz
iſt, als: Sei frolich alzeit mehr. Be—
tet ohne Unterlaß. Damvret den
Geiſt nicht. Saget Dank fur alles,

27 t 25347ne ve
2 Du
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Die Kennzeichen der Zuneigung

ſind dieſe zwei:
1. Das Fragezeichen (2)
2. Das Ausrufungszeichen (1)

1. Das Fragezeichen (Interrogatiön)
erfordert eine ſo langes IJnhalten als ein
Punctum. und iſt allzeit im Gebrauch, wenn
eine Frage aufgeworfen wird, als: Was
vor einen Vortheil hat ein Jude?
oder was vor Nuzen iſt bei der Be
ſchneidung?

2. Ein Ausrufimgszeichen (Excla-
mation)· oder wie es emige ein Verwun
derungszeichen nennen, erfodert eine eben
ſo lange Verweilung, als eine Periode oder
Punctum, und bezeichnet eine plozliche Lei—
denſchaft der Seele, als wenn man etwas
bewundert, wunichet oder ausruft, als: O
daß ich ineine Bittſchrift wieder hat
ven mogte Ach! Ach! wie iſt dieStadt gefailen!

Die andkrn Unterſcheidungszeichen inĩ
Leſen ſigt bütre zürölfe:

4 1. Apoltrophe, ober Hinterſtrich

tezi

1
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2. Hiphen, Bindezeichen oder
3. Parentheſis, der Einſchluß
4. Brackets, der Einſchluß oder Haken
5. Paragraph, Abtheilungszeichen9
6. Quotation, Anfuhrungszeichen
7. Section, Abſchnitt ð
z. Ellipſis, Auslaſſungszeichen oder
9. Index, Anzeiger w

10. Alteriſk, Sternlein“
11. Obeliſt, Bratſpieß
12. Caret, Mangel A

1. Apyoſtrophe (oder wie es im Engli—
ſchen Apyoſtrophy mag geſchrieben werden)
wird uber ein Wort geſetzet, wo ein Buch
ſtab ausgelanen wird; als tis, thro', lov'd,
fear'd, anſtatt it is, trough, loved, feu-
reud.

2. Ein Hiphen vereiniget zwei Wor
ter mit einander, welche ein zuſammengeſez
tes ausmachen, als Coach-men, Apple-pye:
oder, wenn eine Linie ſich mitten im Worte
endet, ſo pfleget es anzuzeigen, daß dieſe ge
theilte Silben im Leſen mit einander muſſen
vereiniget werden, und nur ein Wort ma

chen. 1

3. Ein
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3. Ein Parenthejis pfleget etwas ein
zuſchlieſſen, daß nicht nothwendig zum Sinn
mit gehoret, ſondern daß nur zur Erlauterung
oder deutlichen Erklarung mit beigebracht
wird, als: Jch weiß, daß in mir (das
iſt, in meinem Fleiſche) nichts gutes
wohne.

Anmerk. Vor und nach dem Darentheſis
muß man inhalten, ſo lange als bei ei—
nem Comma; und die Worter in dem
Parentheſis eingeſchloſſen, muſſen mit
etwas unterſchiedenem Ton der Stimme
oftmalen ausgeſprochen werden.

J

4. Brakets und Crotchets, chaken, wer
den gebrauchet, ein oder zwei Worter einzu
ſchlieſſen, wovon in der Rede Meldung ge—
ſchehen, als den wahren Grund der Unter
redung, als: das kleine Wort lMenſch]
machet einen groſſen Lermen in der
Welt.

Dieſe chaken werden auch oftmals ge
braucht, um einen Theil einer Spruchrede,

welche von einem andern Schriftſteller ange—
fuhret worden, einzuſchlieſſen, bisweilen ein
Wort oder Sentenz welche muß erklaret

D werden,
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werden, und bisweilen die Erklarung ſelbſt,
einzuſchlieſſen, als: wenn David ſagt
ldu willſt mir zeigen den Weg des Lebens]
verkundigte er vorher die Auferſte
hung Chriſti, Pf. 16, i1.

Anmerk. Dieſe Haken und Einſchlieſ—
ſungszeichen J] und G) werden oft
ohne Unterſcheid gebrauchet.

z. Ein Paragraphus, Abtheilungs
zeichen wird ſo gezeichnet J und wird vor
nemlich in der Bibel gebraucht, eine neue
Abtheilung zu unterſcheiden, oder wo ein
ander Sinn oder Vorwurf, oder neue Sa
che anfangt.

6. Eine Luotation oder Anfuhrungs
dechengrr mrngnnn een
ne Sache wiederholet, oder aus einem an
dern Schriftſteller citiret wird, beides ſowol
am Anfange der Stelle, als auch im Anfan
ge einer jeden Reihe derſelben, als: Ein
alter Weltweiſer ſagte: “Jch trage alle
v meine Guter mit mir.“

7. Ein
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7. Eine Section, Abſchnitt 8 wird in
andern Buchern zu demſelben Endzwek, als
ein Paragraph 9 in der Bibel gebraucht.
Abſchnitte werden gemacht, um die Capitel
eines Buches in kleinere Theile einzutheilen.

Anmerk. Am Ende eines Paragraph, oder
am Ende eines Abſchnits muß der Le
ſer ein wenig langer inhalten, oder pauſi
ren, als bei ein gemeines Punctum.

8. Ellipſis oder Auslaſſungszeichen
Coder wie es einige eine weiſſe Linie nen
nen) wird gebraucht, wenn ein Theil des
Worts ausgelaſſen oder verborgen wird, als:

5 von B— m, an ſtatt Herzog von
Buckingham: oder wenn ein Theil einer Re
de oder Verſes mangelt, oder ausgelaſſen
wird, entweder im Anfang oder am Ende,
als: daß ich mich erquikke, ehe
denn ich hinfahre Pſ. 39 14.

Wenn ein Theil eines Buches oder Ca
pitels verlohren iſt, wird es oft ſo bezeichnet
R

9. Index, Anzeiger oder hand o be
merket bisweilen etwas recht merkwurdiges,
welches man beſonders merken muß.

D a 10.
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1o. Aſteriſk, oder Stern“, und

ir. Obeliſte, oder Bratſpieß, oder
Dolch  und andere Merkzeichen, als Pa
rallelen und J c. weiſet den Leſer nach
etwas am Rande hin.

12. Ein Caret wird ſo gemacht a, und
wird unter der Linie geſezet, wo ein Wort
oder Silbe ausgelaſſen wird, welches gemei—
niglich uber die Linie geſchrieben wird, und
ſoll geleſen werden, wo dieſes Zeichen ſtehet,

als in

and
Fear God bonour the King.

A

Aber dis wird allein im Schreiben gebraucht
und nicht im Druk, und heiſſt Interlining,
das Schreiben zwiſchen den Zeilen.

Es ſchikt ſich hier nicht uneben, die ge
krummte Linie beizufugen. welche gewonlich
Braces, Klammerhacklein  genennet
werden, deren Abſicht iſt zwei oder mehr

Linien zuſammen zu fugen, die eine Ver
wandſchaft zu einer Sache haben, als:

Detr
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leinen langen!
Der Buchſeinen kurzen Schall oder

leinen breitenſtab Ahati oder Ceon.
Und der Schreiber wird der Muhe uberho
ben ſeyn, daſſelbe Wort oder Worter zu
wiederhohlen.

In der Dichtkunſt iſt dieſes auch im
Gebrauch, wenn drei Linien einerlei Reim
oder Endung haben als:

Not all the Skill tbat Mortals have, 17
Can ſtop the Hand of Death, or ſave-
Their  Fellow-Morials from the Grave.

Nicht alle Klugheit, die Sterbliche
haben,

Kan zurůkhalten diechand des Todes,
oder befreien

Jhre Mitſterbliche von dem Grabe.

Es ſind auch noch andere Merkmale,
die einzelne Worter, und nicht ganze Senten
zen betreffen; allein dieſe werden ſelten ge
braucht, ausgenommen in beſondern Buchern,
beſonders ſolchen, die die Grammatik, Buch

Dz ſtabier
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ſtabierkunſt, Dichtkunſt ?c. abhandeln, nem

lich:
Dialyſis eine Trennung uber zween

Voecalen, anzuzeigen, daß ſie in unterſchie—
denen Silben muſſen ausgeſprochen werden,

als Raphuel.
Circumtiex? ein Krumhackgen uber eine

lange Silbe, als Euphrutes, Theſſalonica,

Ariſtobilus.
Accent anzuzeigen, wo die Starke und

der groſte Rachdruk im Tone muſſe hin
geleget werden, als cönſtunt, Contempt.

Ein doppelter Accent  zeiget, daß
der folgende Conſonant doppelt ausgeſpro
chen wird, als bäniſp.

CAP. XIV
Anleitung zum Leſen.

Ehe ich hier den Schulern einige Anweiſun

gen gebe, nehme ich mir die Freiheit eine Re
gel dem Lehrer vorzuſtellen; welche dieſe iſt,

daß



Cap.ia. zuleſen und zu ſchreiben. 55
daß, was vor eine Lektion er dem Schuler zu

buchſtabiren oder zu leſen aufgibt, er biswei—
len eben dieſe Stelle dem Kinde vor buchſta—
biren oder vorleſen muſſe; es mogen nun Ta
bellen von Silben oder Worter, oder Na
men, oder Verſen der Bibel ſeyn; es mogen
Zeitungen, Reden, Geſprache, Gedichte c.
jeyn. Laſſt ihm auf die Unterſcheidungszei—
chen und Jnhaltungen wohl Acht haben, re—
det langſam, gebet einem jedem Wort und je
dem Theile der Sentenz deutlich ſeinen eige
nen Accent.

Kinder, die ein feines Gehor haben,
werden den Ton wol faſſen, und der Stim
me ihres Lehrmeiſters nachfolgen; auf ſolche
Weiſe wird man fur eine uble Wendung der
Stimme, oder einen ubel angebrachten Ton
ficher ſeyn; ſie werden, was ihnen auf ſolche
Art durch dieſe Nachahmung vorgeleſen
wird, beſſer ausſprechen lernen, als durch
bloſſe Verbeſſerung ihrer Fehler ohne einige
Erempeln. Wenn ein Lehrmeiſter mehr
Schuler zu einer Lektion hat, ſo kan dieſes
auch leicht geſchehen; dann mutſen ſie in
ihren eigenen Buchern alle aufmerken und
nachleſen, ſo lange der Lehrmeiſter buchſtabi
ret oder lieſet.

D 4 Die
E—
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J

Die beſten Anweiſungen, welche
der Jugend können gegeben werden, um
recht zu leſen und auszuſprechen, ſind dieſe:

1. Anleitunc. Gib fleißig acht, daß
du gebuhrende Muhe anwendeſt, gemeine
einzelne Worter wol auszuſprechen zu ler
nen, wenn du eine vollkommene Erkanntniß
der Natur und des Tons der Vocalen und
Conſonanten zu erlangen dich bemuheſt, und
beſonders der doppelten Conſonanten und der
Diphthongen: ſo wird es eine ſo viel leichtere
Sache ſeyn, die Silben ſchwerer und lan
ger Worter im Leſen zn verbinden, und die
Worker wiederum in Leſung ganzer Senten
zen mit einander zu vereinigen.

2. Anleitung. Wenn ihr ein Wort
gleich bei der erſten Anſicht, nicht recht ken—
net, muthmaſſet nicht dabei, damit es nicht
zur Gewonheit bei euch werde, die Worter
unrecht zu nennen, und falſch zu leſen; ſon
dern ſehet wol zu, jedes Wort und Silbe zu
buchſtabiren, ehe ihr es ausſprechet, wenn
ihr daſſelbe noch nicht wiſſet.

Ich geſtehe es, es laſſet ſich nicht gut
zeigen, wenn ihr in Geſellſchaft mehrer le

ſet,
1
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ſet, und einen Buchſtaben nach dem andern
herbuchſtabiren ſollet; derowegen buchſtabi—
ret ein ſchweres langes Wort, welches euch
einfallt, in eurem Sinne, Silbe vor Silbe
ſprecht es langſam aus, ſo könnet ihr das
langſte Wort in der Welt ſehr leicht herle—
ien, als Ma. her-ſha-lal-haſb. bag, Jeſ.
VIII. 1.

3Z. Anleitung. Hutet euch, daß ihr
zwiſchen eure Worter nicht ein de, ebem, und
dergleichen nichts bedeutende Jlikworter ſe—
zet; ſondern ſprechet jede Silbe deutlich und
klar aus, ohne den Ton in die Lange zu zer
ren

Laſſet den Ton und Scthall eurer Stim
me im Leſen denſelben ſeyn, wie er in Spre
chen iſt; und befleiſſiget euch nicht, den na
turlichen und leidlichen Ton, worin ihr ſprechet,
in einen neuen, wunderlichen und ungeſchickten

zu verandern, wie einige zu thun pflegen, wann
ſie anfangen zu leſen; welches unſern Oh
ren ſo vorkommt, als wenn der, der da re
det, und der da lieſet, zwo verſchiedene
Perſonen ſind, wenn unſere Augen uns nicht
das Gegentheil verſicherten.

4. An—
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4. Anleitung. Hute dich, daß du in

Wöortern oder Silben nicht zu geſchwinde
eileſt, damit du im Sprechen oderLeſen nicht
flatterſt oder ſtammelſt; Es iſt beſſer, an—
fanglich langſam zu leſen; Aber die meiſten
Kinder, wenn ſie anfangen gut zu leſen, ge—
rathen wegen gar zu groſſer Eilfertigkeit in
ihrer Ausſprache in Gefahr, wodurch viele
der kleinen Silben zuruk bleiben, verſchlukt
werden, und ſich verliehren, und die Spra—
che wird ſeltſahm und unverſtandlich.

5. Anleitung. Kinder.muſſen ſich
angewohnen, und lernen, ihre Stimme im
Leſen ſo laut zu erheben, daß ein jeder in der
Stube es horen und verſtehen kan; aber nicht

ſo laut, daß man es in der, nechften Stube
horen kan, wenn die Thuren zugeſchloſfen
ſind. Die Stimme, des der da lieſet, muß
ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie dem, der da horet,

einen klaren und deutlichen Ton von einer je
den Silbe gibt die Materie oder der Vor
wurf mag ſeyn, wovon es will, wenn aber
eine Leidenſchaft oder Gennuthsbewegung vor

geſtellet wird, mag die Stimme etwas mehr
erhoben werden.
6. Anleitung. Halte mit deiner Stim

me in, und beobachte die Pauſen, die or—
dentlich
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dentlich dazwiſchen gemacht ſind, als das
Comma, Semicolon, Colon, und Punctum,
dadurch wird der Zuhorer alles, was du re—
deſt, beſſer verſtehen, und du wirſt Zeit ha—
ben, Othem zu hohlen, um im keſen fortzu—
fahren.

Aber hute dich nirgends einzuhalten, wo
der Sinn es nicht zulaſſt; und vermeide ſorg
fältig die fehlerhafte Gewonheit, alle kurze
und kleine Worter geſchwinde, und die ſchweren

uünd langen Worter einer Sentenz ſehr lang—
ſam zu leſen: denn durch das Anſtoſſen und
Zurukſpringen der Stimme zerſtoöret ein ſol
cher Leſer den Sinn, und macht, daß die

Zuhborer ihn nicht verſtehen.

J. Anleitung. Da der Accent oder
der Nachdruk der Stimme in der Ausſpra—

che eines jeden Wortes auf ſeiner eigenen Sil—
be muß geleget werden, fo muß ein eigener
Accent ſolchen Worten in der Rede gegeben
werden, woraus die Starke und die Meinung
der Rede am beſten hervorleuchtet. Dieſes
wird Emphbaſis der Nachdruk genennet.

Die Fraue- oder Bewunderungs
zeichen ſind oft ſehr nuzlich, anzuzeigen, wo

der

n—
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der Nachdruck in den Wortern muſſe hingele
get werden, welches ich in folgenden Capitel
weiter erklaren will.

s. Anleitung. Betrachtet, welches
der Jnhalt oder oer Vorwurf ſey, wovon
ihr leſet, und laſſt eure Stimme mit dem
Sinne etwas ubereinkommen.

Wo nur bloß cJiſtoriſche Sachen ab
gehandelt werden, als neue Zeitungen, oder
eine Geſchichte, oder eine Erzehlung, von dem,
was geſchehen iſt, da muſt ihr die Accenten nicht
ſehr verandern, noch einer heftigen und mit Lei
denſchaften angefullten Ausſprache nachamen,
wie man thun muß, wenn der Jnhalt bewe
gend oder uberzeugend iſt, als in einer ordentli

chen Rede, Vermanung, oder in dem
practiſchen Theil einer Predigt.

Wenn der Sinn iſt ernſthaft und
prachtig, beſonders in einer Unterweiſung
oder Erklarung eines ſchweren Stuks, ſo
laſſt eure Stimme langſamer ſeyn, und die
Ausſprache eines jeden Wortes deutlich: wo
aber der Vorwurf oder die Materie leicht, ge
mein, und angenehm iſt, da laſſt die Aus
ſprache etwas geſchwinder ſeyn: Aber man

erinnere
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erinnere ſich hiebei, daß zu geſchwind reden,
zu allen Zeiten, ein groſſer Fehler iſt, dann
zu langſam zu leſen. vorausgeſezt, daß die Ac
centen und der Liachdruk in den Wor—
ten wol beobachtet werde.

y. Anweiſung. Gib mit fleiß acht,
wenn du Leute hore, die wol reden: bemer
ke die Art, und Beſchaffenheit ihrer Ausſpra
che, merke auf, wo ſie ihrer Sprache und
Stimme eine andere Wendung geben, be
merke in was vor Gattung Redensarten ſie
ihren Ton verandern, und alsdenn bemuhe
dich denenſelben nachzuahmen. Soolcherge
ſtalt wirſt du ein angenehmes Steigen und
Fallen der Stimme im Leſen lernen, ſo wie
du die Veranderung der Noten im Singen,
aus der Erfahrung, ſowol als aus Regeln,
und durch das Gehor lernen kanſt, wenn du
auf dem Lehrer acht haſt, und die Augen auf
die Noten gerichtet ſind.

1o. Anweiſung. Laß diejenige, welche
angenehm leſen lernen wollen, oft vorſolche le
ſen, die ein ſcharfes Gehor haben, und gut zu
leſen verſtehen, und dann muſſen erſtere willig

und
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und bereit ſeyn, ſich verbeſſern und erinnern
zu laſſen.

Der Lehrmeiſter muß ſeinen beſten Schu
lern anbefehlen, ein oder zweimal die Woche
eine Rede, oder ruhrende Predigt, einige
Gedichte, Neue Zeitungen, freundſchaftliche
Geſprache zu leſen, um ihnen zu zeigen, wie
ſie die verſchiedene Gattungen Schriften
ausſprechen und ableſen ſollen, mit Verbeſſe
rung ihrer Fehler.

Obgleich ich jungen Leuten gerne den Rath
geben wolte, bisweilen ins Geheim vor ſich
laut zu leſen, um eine angenehme Ausſprache
zu bekommen; ſo wollte ich doch nicht, daß
ſie ſich zu ſehr auf ihre geheime Leſung zu die
ſem Endzwek allein verlaſſen ſollten, damit
ſie nicht in thörigte und ſelbſt gefallige Tone
verfallen, „wovon ihre eigene Ohren noch
nicht hinlangliche Richter ſeyn können, und
ſich folglich hiedurch in eine uble Gewonheit
ſezen, welche ſie hernach mit ſich bis ins Al
ter ſchleppen, ohn alle Moglichkeit einer
Beſſerung.

n

Cab.
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CAP. XV.
Von dem Accent und Nachdruk,
woelcher einem beſondern Wort,

oder Wortern in einer Rede zu—
kommt.

Es iſt ſchon geſagt, daß, gleichwie die
Starke der Stimme, welche man der eige—
nen Silbe eines jeden Worts gibt, der Ac—
cent heiſſt; alſo das Gewicht oder die Star—
ke des Tons, welcher auf einem beſondern
Wort in einer Rede haftet, der Emphuſis,
oder der Nachdruk genennet wird.

Das Wort, auf welchen der Nachdruh
geleget wird, heiſſt das nachdrukliche (Em
phatiſche) Wort, weilen daſſelbe der gan
zen Sentenz Starke, Geiſt und Schonheit
gibt, als in Nehemiah VI. i. Sollte
ein ſolcher Mann, als Jch, fliehen.
Da iſt das kleine Wort Ach das nachdruck
lichſte, und erfordert den Aecent.

Den rechten Nachdruk auf ein Wort
zu legen, muß man das Wort allein mit ei
ner beſondern Starke der Stimme fur alle

andere
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andere ausſprechen. Wenn aber das Wort
zwo Silben hat, alsdann muß die mit einem
Accent bezeichnete Silbe des Emphati
ſchen Wortes ſtarker als ſonſten ausgeſpro
chen, und nicht ein neuer oder verſchiedener
Accent auf das Wort geleget werden. Als
in dieſer Frage: Seid ihr verganttene
Woche uach London oder nach Vorck
gereilet? muß die erſte Silbe in London
und das Wort PVorch beide mit einem ſtarken
Ton ausgeſprochen werden, weilen der Nach
druk auf beide Worter liegt.

Aus dieſer Betrachtung erhellet, daß
wir die Worter Accent und Emphaſis
vhne Unterſcheid gebrauchen, um das Ge—
wicht, das auf ein Wort in der Rede muß
geleget werden, anzuzeigen, weilen beide wie
gebrauchlich, auf einer und derſelben Silbe
ruhen.

Wenn es ſich aber zutragt, daß zwi
ſchen zwei Worte in der Rede ein deutlicher
Gegenſaz iſt, da eines von dem andern nur
Zum Theil unterſchieden iſt, als 7ighteous,
nerecht, und anrighteous, ungerechts
lorm, bilden: und zaform, verbeſſeru,

oder
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oder conform, gleichformig machen;
proper, eigen; und improper, uneigen,
juſt, gerecht:; und anjuſt ungerecht; als
dann gehet der Accent von ſeiner ordentlichen

Stelle weg, und kommt auf die erſte Silbe
worin dieſe Worter unterſchieden ſind; als
i jwould formmy Manners vwell, lmuſt
not cönform tho the world, but rather
réform it. Will ich meine Sitten ein
richten, ſo muß ich ſie nicht der Welt
gleich machen, ſondern ſie vielmehr
verbeſſern. The Iuſt. muſt die as well
as che unjuſt. Der Gerechte muß ſo wol
ſterben als der Ungerechte. Da hingegen,
wenn dieſe Worter unjnſt oder conform in
tiner Rede bei einander ſtunden, ohne ſolchen
Geaenſaz, ſo wurde der Accent auf der lezten
Silbe liegen; als lwould never conförm
to their unjliſt Practices. Jch wolte
mich niemals ihren Gottloſen An
ſchlagen gleichfrmig machen.

Gleichwie wol zween Accente in ei
nem ſWorte ſeyn konnen, ſo konnen quch
wei oder drei Emphaſes, Nachdrukfke, in
einer Sprucchrede ſeyn; als lames is neither
d Poelnor à ſit, alockhead, nor a Poer:

E Zacob
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Jacob iſt weder ein Narr, noch ein kluger

Mann, ein ungeſchikter Tolpel, noch ein
Poet. Da ſind in dieſer Sentenz Fool, IVi,
blockhead, Poer, alle vier Emphatiſche Wor—

ter.
Die beſte und allgemeine Regel, um

ausfundig zu machen, welches das nachdruk

liche Wort in einer Sentenz ſei, iſt dieſe:
Betrachte, welches der aupt End—
zwek des Redners, oder des Sehrei—
bers ſei; das Wort nun, welches di
Hauptabſicht einer Rede entdekket, iſt das
Emphatiſche Wort; denn es ſcheinet dit
ganze Sentenz um dieſes Wort, oder Wor
ter gemacht zu ſeyn.

Es ſind noch wol inige beſondere Re
geln das Emphatiſche Wort zu finden,
als dieſe.:

1. Wenn eine Frage gefraget wird, lie

get der Nachdruck oft in dem Fragewort
als!da ſind, who, wer, what, was ful
viner, when, wenn, wann, ubither
wohin: who ie thore? wer iſt da?
Whpat is tbe Matter?: was iſt das ful
eineSache? Nbaberididgougo Wohiſ

gehl
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geht ihr? Aber dieſes gilt nicht alzeit; als:
vwho was the ſtrongeſt, or the wiſeſt Man?
Wer war der ſtarkſte, oder der wei—
ſeſte Menſch? da in den Worten wiſeſt
weiſeſte, und ſtrongeſt ſtarkſte der Nach
druck iſt.

2. Wenn in zweien Wortern, eines dem

andern entgegen geſezot, und das eine mit ei
nem Nachdruk ausgeſprochen wird, ſo
ſoll das andere auch einen Nachdruk haben:

als: Jſathey run, we will run, for our
feet are as good as theirs. Wenn ſie lau
fen, wollen wir laufen, denn unſere Fuſſe
ſind ſo gut als ihre. Jn dieſem Ausſpruche
ſind tbey und we, ours und theirs die Em
phatiſchen Worter.

Wenn wir eine Unterredung leſen, wel—
che wir vorher nicht kennen, ſo geſchiehet es,
daß der Nachdruck oft am unrechten Orte an

gebracht wird; alsdenn muſſen wir das gele
ne noch mal uberleien, um daſſelbe mit ſeinem
tigenen Ton auszuiprechen: Aber wenn einer
aus freien Gedanken redet, oder etwas das
ihm ſchon bekannt iſt, lieſet, ſo wird er ſel
ten am unrechten Orte den Nachdrut hin
bringen.

CEa2 Um

S—
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Um deutlich zu zeigen, von was vor ei

nem groſſen Gewicht es ſei, den Nach
druk recht anzubringen, ſo laſſt uns be
trachten, daß der rechte Sinn und Meinung
einer Rede oftmals ſehr unterſchieden ſei,
nachdem der Accent, oder der Emphalis
auf verſchiedenen Wortern geſezt, und dat
durch die beſondere Abſicht des Redners klar
an den Tag gelegt wird, als in dieſer kurzen
Frage, May a Man walik in at tbe Door
now? Mag ein Mann nun in dieſe
Thure hineingehen? wird der Empha
ſis auf das Wort AMan Maann geleget, ſo
iſt die eigene vernemende Antwort darauf
dieſe: No, but a Boy may, Nein, ſondern
ein Knabe mag es. Wird der Empha
ſis auf das Wort, walk hineingehen ge
legt, ſo iſt die Antwort: No, but be may
creeo in, Vein, ſondern er muß hin
ein kriechen. Wird der Nachdruk geſezt
auf das Wort Door, Thure, wird die Ant
wort ſeyn, No, but he may at ihe great
Gate, Nein, ſondern er muß durch
das groſſe Chor. Und wenn der Nach
druk wird auf das Wort now, nun, gelegt,
ſo iſt die verneinende Antwort deutlich dieſe:
No, but be might yeſterday, Nein, ſon

dern
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dern er mogte es geſtern. aſſet uns
liun betrachten, wie ungefugt eine von dieſen
Antworten ſeyn wurde, wenn der Anfrager
den Nachdruk nicht auf das rechte Wort leg
te, welches uns die wahre Meinung dieſer
Frage geben ſolte.

Laſſt derohalben eure gröſſte Sorge da—
hin gehen, die Emphatiſchen Worter im
Leſen wol zu unterſcheiden, weilen die Schon
heit und Eigenſchaft des Leſens ſehr davon
abhangt; und damit ein jeder Leſer mich deut
lich verſtehen moge, will ich dieſe vier be—
ſondere Regeln, den Emphaſis betreffend,
vorſtellen.

r. Vermeide ſorgfaltig die Einheit
und den einſeitigen Con der Stimme.
oder daß man ohne allen Nachdruck
alles leſe, wie ein ganz unwiſſender Knabe,
der nicht weiß, was er lieſet, alle Worter
mit einem Ton ausdrukket, und eine beſonde—

re Starke des Tons da anbringet, wo er
gar nicht iſt: ein ſolcher ſpricht die aller be—
weglichſte Rede ſo her, als wenn er ein Re
hiſter einzelner Worter auswendig gelernet
hatte.

Ez an. Vet
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2. Vermehre die Accenten nicht,

noch verandere den Ton deiner Stim
me ſo oft, als wenn du Singen oder
gar einen Vorſanger abgeben wolteſt:
Dieſes iſt eben ſo fehierhaft, wie das vorher
gende, und von einem Ende in das andere
gefallen. Der Leſer muß nicht neuen Nach
druk machen, wo die Mſicht des Schreibers
nicht hingezielt: und derohalben

z. Hůte dich, kein Gewicht oder Ac
cent auf Worter zu legen, wo deſſen
keiner ſeyn muß.

Bei einigen iſt es zur ublen Gewonheit

geworden, daß ſie einen ſtarken Ton auf
Worter. legen, nicht wie ihr Sinn es erfo—
dert, ſondern nach der Lange einer Sentenz
und ſo lange ſie mit ihren Othem in der Aus—
ſprache aushalten konnen; ſolche werdet ihr
bemerken, daß ſie am Ende einer jede Linie

vder Comma ihren Ton verſtarken, und
andere werden dieſes vielleicht nur bei einen
Colon oder Punctum thun. Da herge—
gei gegen das Ende einer Sentenz die Stim
we gewonlicher maſſen eine angenehme Wen
dung bekommen, aber doch nicht al eit lauter
werden ſolte; weilen das Emp hatiſche

Wort
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Wort vielleicht in der Mitte einer Sentenz
ſtehen fan, wo gar kein Jnhalten iſt. Aber
dieſes leitet mich zur vierten Regel:

4. Hhute dich, den Accent oder
Nachdruk nicht auszulaſſen, wo er
muß hingeſtellet werden, weil dieſes
verurſuchrt, daß eine  Sentenz alle ſeine Star
ke verlieret; Und  vft die Meinung derſelben

dem Zuhorer verhirget.
Wielleicht bin. ich hier dem. Leſer ver
drußtich. gefallen:. wenn aber dieſe Regeln im

Leſen nicht beobachtet werden, ſo wird die
Rede des beſten Redners mit allen ſeinen
ſchönften Auszierungen der Beredſamkeit, elend,

dumm? und matt klingen, und von aller
Starke, gt gefallon  und zu uberzeugen ent
blöſſet ſtunee. n

r—

—oo—9

J  27-
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CAP. XVI.

Anmerkungen, welche die Buchſta
ben in gedrukten und geſchriebe
hen Buchern betreffen.

x. Die vier und zwanzig Buchſtaben werdeni
das Alphabeth genennet, weilen Alpha,
Beta, die Namen der zweier erſten wriechi
ſchen Buchſtaben A und B ſind. Bemerke,
daß die groſſen Buchſtuben die Fractur (Ca-
pitals) und die andern die kleinen Buchſta
ben heiſſen.

2. Die groſſen, vollen und gerade ſtehen
de heiſſen Romiſche,als Father, Vater;
Die bhangen ſchmalenj: und lehnende. Lettren
heiſſen Jtalianiſche, als hather, aigdie al
ten Schwarzen heiſſen die Engliſche und
Teutſche, als Freund.

3 Jn den meiſten Buchern werden beide
Romiſche und Jtalianiſche gebraucht,
mit alten Engliſchen Buchſtaben werden heut
zu Tage wenige Sachen gedrukt, auſſer die
ParlamentsActen, Proclamationen c. Die
Teutſche wird in Teuſchland gebraucht.

2 4. Bu—
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4. Bucher, welche mit Romiſchen Buchſtaben gedrukt werden, laſſen zu mit Jta

lianiſchen dieſe Theile zu drukken, nemilich,

J. Die Worrede, und auch wol das
Regiſter; oder Tabelle der Sachen und

Materien, die in dem Buche enthalten ſind.

2. Die Titel, oder den Jnhalt der Ca
pitel, Abſchnitte, oder Seiten.

z. Exempel, die zu den Regeln ange
bracht werden. 118.

a. rktr aus eiger fremden Sprache,
die citiret vder angefuhret werden.

5. Sentenzen und Spruche, die man

aus andern Schriftſtellern anfuhret; oder
Reden und Spfuche einer Porſon.

zr. 6. Die Würiern arelche die groſſte
Starke in einer Rede habenn und am meiſten

bedeuten und merkwurdig ſinð; wo der Em
phaſis auf lieget.

7 Allenthalben, woein oder mehr Wor

ter der Grund der Rede ſind, oder erklaret
werden, dieſe werden oft mit Jtalieniſchen
dder Curſiv Lettern gedrukt, oder die Erkla—
rung derſelben iſt auf dieſe weiſe, als der Na

Eſs me
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me eines Cennon (groſſen Geſchutzes) wird
gegeben einer Canone.

Anmerk. Wenn ein Buch, oder Capitel,
buoder Vorrede ec. mit Jtalieniſchen

C Vuchſtaben gedrukt wird; ſo werden ake
u te. vorher. gemeldete Sachen mit Romi
„ſchen gedrukt.

2. Anmerk.  Dit meiſten von dieſen Sachenn
welche mit verſchiedenen Buchſtaben ſol

en gedruki werden, anüſſen- im Schrei
ben, oder geſchriebenen Buchern unterd

55  ſtrichen, oder yon einer. andgyn Hand ge
ſchrieben, oder mit Hackleux Jun Unter-

ſcheid eingeſchloſſen werden. 24

—ä 99 2 1. m 2—uueI—O 2
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Vomgroſſen Buchſtaben oder Fra

ctur Schrift. J

Die lezte Anmerkung welche die Buchſta
ben betrift, ſoll dieſe ieyn daß groſſe Buch
ſtaben  unter den klelnen niemals gebrauchet
werben, nemlich in  der Mitte, oder am En
de tines Wört, ſondern allein am Anfange!
eines Worts, und zwar in folgenden Fallen?!

C I. Jm
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1 Jnm Anfange einer Schrift, eines
Buchs, Capitels, Paragraphs &c.

2. Nach ein Punctum, oder volles Othem
hohlen, wenn eine neue Sentenz anfangt.

3. Jm Anfange einer jeden Linie in Ge—
dichten, und eines jeden Verſes in der Bi
bel.

4. Jm Anfange der eigenen Namen von
agllerlei Art, von Perſoüen;, als Thomas,
Stadten, als London,.Schiffen, als die
gute Hoffnung, Titeln und Unterſchei
dungen, Manner und Frauen, als Konig,
Konigin, Biſchof, Ritter, Edelmann,
Herr, Frau.

5. Alle Namien GOttes fanaen mit einem
groſſen Buchſtaben an, als Gott, err,
der Ewine, der Alhnachtige, und ſo
auch der Sohn Gottes, der eheilige
Geiſt.

6. Eine Anfuhrung eines Schriftſtellers
vder Rede einer Perſon, mit ſeinen eigenen
Worten, fangt mit einem groſſen Buchſta
ben an, als: Der Narr ſpricht in ſei
nen cherzen, Es iſt kein GOtt.

J. Al
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.7. Allenthalben wo ganze Worter oder

Sentenzen mit groſſen Buchſtaben ausge—

drukt werden, da wird etwas auſſerordent
lich merkwurdiges vorgeſtellet, als 1 AM
THAI I Am is the Name of Godt
Tc bin der ich bin, iſt der Name
vodottes. Ganze Worter werden auch in
den Titeln der Bucher zum Zierath mit
groſſen Buchſtaben gedrukt.

s. Wenn J oder O einzelne Worter ſind,
muſſen ſie alzeit mit groſſenn Buchſtaben ge
drukt werden, als Ixead, ich leſe, Ohrdæ

ve! O Tapfer!“
9. Es iſt in dieſen Zeiten git einer rechten
Gewonheit geworden, in gedrukten Buchern
non allerlei Sachen, beſonders aber in Ge—
dichten und Verſen, jeden Namen einer Sat
che, welche ſie das Nornen: Subſtantivunm
nennzn, mit groſſen Buchſtaben zu drukken
welches ich ſo uberhaupt, wie es jezt in der,
Uebung iſt, nicht billigen kan.
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CAP. XVIII.Anmerkungen, welche die Groſſe,

Seiten, Titels c. der gedrukten
Bucher betreffen.

1. Bucher, ſagt man, ſind gedrukt, in
Folio, Quavrto, Octavo, Duodecimo, und
bisweilen Vigeſimo Quurto.

Bucher in Folio ſind die, wo ein gan—
ker Bogen nur zwei Blatter machet; in
Quarto; macht ein Bogen vier Blatter; in
Octavo, 8 Blatter; und in Duodecemo,

wolf c.
2. Eine Pagina, oder Seite, in einem

Buche iſt, alles was auf einer Seite, oder
auf einem Blat gedrukt iſt.

3. Eine Linie oder Reihe bedeutet alle
Worter, die in einer Reihe ſtehen, von der
linken Hand der Seite zu der rechten.

4. Aber wenn eine Seite in verſchiedetie
Theile von oben bis unten eingetheilet iſt, ſo
heiſſt eine derſelben, eine Columne; als in

Bibeln,
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Bibeln, neuen Teſtamenten, Zeitungen, Wor
terbuchern, allen Tabellen oder Wortregiſtern.

5. Der Raum auf der Seite wird der
Rand genennet, er mag ledig ſeyn, oder
Anmerkungen (Noten) darauf' ſtehen, wel
che RandNoten (Gloſſen) heiſſen.

6. Die erſte Seite eines jeden Buchs, wel
che Nachricht gibt von dem, was es abhan

delt, heiſſt das Titelblat, und der erſte
Theil deſſelben wird gewonlich mit groſſen
VBuchſtaben gedrukt voder geſchrieben.

7. Die Worter, die oben an uber einer
jeden Seite ſtehen, heiſſen der fortlaufen
de Titel.

s. Das Wort, das unten am Ende der
Seite zür rechten Hand geſchrieben iſt, heiſſt
der Cuſtos, und wird im Antange der folgen
den Seite wiederhohlet, anzuzeigen, daß die
Seiten in guter Orduung gedrukt werden,
und eine der andern recht folget.

9. Die groſſen und kleinen Buchſtaben
und Figuren, welche unter einigen Seiten
ſtehen, ſind Merkmale der Buchdrukker,
und dienen vornemlich dem Buchbinder,

die
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die Bogen ordentlich zu legen; als A, B, C,
zeigen an den aſten, eten, zten Bogen 2r.

Jo. Wo eine Linie mit einem groſſen Buch
ſtaben kurzer anfangt als die andern, das

wird genennet ein neuer Paragraph.

x1. Gleichwie Capitel Theile ſind eines
Buches, ſo ſind  die Abſchnitte oft Theile:eines

Capitels, und die Paragraphen Theile eines
Abſchnitts.

u. a2. Die Worter oder Redensarten, welche
gerade vor dem Anfang eines Capitels oder

Abſchnitts geſchrieben ſind, heiſſen die Con-
tenta deſſelben  odtr dag Argument, der

Jnhalt.

Anmerkungen uber das Bibellefen.

r. Die Bibel wird in das Alte und Neue
Teſtanent eingetheilet, ein jedes derſelben

hat wiederum verſchiedene Bucher, als das
iſte Buch Moſis, Genzſie, das ate Buch
Moſis Exbdun r.  Die Bucher worden
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in Capitel, nemlich J. I. Ul. und die Capitel
in Verſe 1. 2. 3. c. eingetheilet..

2. Ueberhaupt iſt bei eines jeden Verſes
Ende ein Punktum, obgleich der Sinn
bisweilen nicht volſtandig iſt; und  oft in der
Mitten des Verſes ein Colon, anſtatt eines
Semicolon, oder Comma, beſonders in dem

Alten Teſtament.
3. Dieſes Merkmal wird gewonlich bei

dem Anfang eines jeden Paragraphs geſtzet,
wovon wir vorher Nachricht gegeben.

A. Jn der Bibel werden nur allein in un
terſchiedenen oder Jtalianiſchen Buchſta?
ben diejenigen Worter gedrukt, welche in der
urſprunglichen Hebreiſchen und Griechiſchen
Svrache nicht gefunden werden, und die die
ueberſezers hinzugefuget, um den Sinn aus
zufullen oder zil ertlaren; und derohalben
werden die eigenen Namen durch verſchiede
nen Druk nicht unterſchieden, als nur durch
groſſe Buchſtaben im Anfange derſelben.

5. In dem Alten Teſtamente, wo Lora,
Getr, in allen Capiteln mit groſſen Buch
ſtaben vorkommt, ſtehet im Hebreiſchen das

Wort
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Wort lehova; Allenthalben aber wo mit
kleinen Buchſtaben Lora gedrukt iſt, da iſt ein

ander Wort in dem Hebreiſchen, als Adön,
oder Adonai &c.

6. In den Bibeln mit Randgloſſen mag

man dieſe drei Sachen bemerken:

1. Die kleinen Lettern a, b, c, d, zwi
ſchen zwei andere Worter, bringe zu andere

Oerter der Heil. Schrift am Rande, die ei—
nen gleichen Sinn haben, und dieſe heiſſen
kKeferences, Anweiſungen nach andere Oer
ter..

2. Ein Obeliſk oder Dolch  wird
gebraucht, um anzuzeigen, welches die Wor
ter oder der Buchſtabliche Ausdruk ſei, wel—
chen die Ueberſezer ein wenig geendert, um
ſie beſſer ins Engliſche zu geben.

z. Ein doppelter Strich oder
Parallel, wird gebraucht, anzuzeigen, daß
die Worter einen verſchiedenen Sinn haben,
und verſchiedentlich uberſezt werden konnen.

4. Es iſt nicht uneben zu bemerken,daß dieſelben Namen auf verſchiedene Art in

dem Alten und Neuen Teſtament ge—
ſchrieben werden; weilen die Worter des Al

F ten
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ten Teſtaments naher mit der Hebreiſchen
Sprache ubereinkommen, woraus ſie uberſe
zet, und im Reuen nach der Griechiſchen
geſchrieben werden. Siehe die 7de Tabelle.

CAP. XX.
Wie man Gedichte leſen ſoll.

Es ſind zween Wege uber eine Sache zu
ſchreiben, dieſe ſind in gebundener (Verſe)
oder ungebundener (Proſe) Schreibart,
oder mit andern Worten, die deutliche und
ebene Sprache, und die Dichtkunſt.

Die ungebundene Schreibart (Proſe)
iſt die gemeine Art zu ſchreiben, wo man
nicht nothig hat, ſeine Gedanken in einer ge
wiſſen Anzahl Silben einzuſchranken, oder
die Worter in einer gewiſſen Form. einzurich

ten.

Engliſche Verſe ſchlieſſen uberhaupt
beides Silbenmaaß (Metrum) und den
Reim (RKhyme) in ſich.

Wenn
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Wenn eine jede Linie in einer gewiſſen
Zahl Silben eingeſchrankt iſt, und die Wor—

ter ſo geſezet, daß die Accenten naturlicher
Weiſe auf die beſondere Silben fallen, daß
ſie eine Art einer Uebereinſtimmung den Oh
ren geben, ſo wird das ein Silbenmaaß (Me-
trum) genennet.

Wenn zween oder mehr Verſe einer na
he an dem andern, mit einem und demſelben

oder gleichen Ton ſich enden, ſo heiſſt es,
der Vers hat einen Reim.

Man ſehe dieſe Exempel:
taſted the Pleaſures

Toey ure not laſtiug. nor ſincere:
Toeaut and arink, diſcourſe aud pluy,
To-Morrow as we. do to- day:
DLuis beaten Trak of Life Pve trod
Dvo long, it grous à tedious Road.

Sir R. Blacxmore.

S

oder:
Patience a little longer hold,
Auvhile this mortal Burden bear
WVhen a few Moments more are told;

All ihis vain. Scene wili diſuppeur:

J2 Im-



84 Die Kunſt Engliſch Cap.ao.
Immortul Life iwill follow this,
And Guilt and Gricf be chang'd for

endleſfs Joy and Bliſs.

Lir R. B.

Bisweilen wird auch ein doppel Reim
gebrauchet, und die beiden lezten Silben
ſpielen zugleich, aber dieſes wird ſelten zuge
laſſen; ausgenomrnen in Schauſpielen, kurz—
weiligen oder freundſchaftlichen Liedern: als:
Lhat made thea:, Tom, laſt night ſo

merry?
Vas. it good Ale, or good Canary?

Bisweilen werden Engliſche Verſe
geſchrieben ohne Reim, dund heiſſen Un
gereimte Verſe oder ohne Reim; zum
Exempel nehme man die Beſchreibung der
Holle, in Aliltons furtreflichen Gedichte,
welthes das verlohrne Paradies heiſſt:

Regions of Sorrow, doleful Shades, where

Peace
And Reſt can never dwellt Hope never

comes,That comes to all; but Torturt without

end-  tFtill
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Still urges, und à ſiery Deluge fed

ith ever-burning Sulphur unconſumd.

Jn dieſer Art Gedichte wird das Me-
trum oder Silbenmaaß eben ſo gut beobach
tet, als ob es ſeinen Reim auch hat.

Dn dem Engliſchen Metro werden
die Worter uberhaupt ſo eingerichtet, daß
der Accent falle auf jede 2te, ate und s6te
Silbe; und auf die gte, rote und 12te auch,
wenn die Reihen ſo lang:ſind. Die erſten
6 Linien von Rich. Brackmors furtreflichen
Gedichte, der Prinz. Arthur. betitelt, gibt
uns hievon eine Probe vhne Veranderung:

Lſtng tbe Briton dnd his gen'rous urms,
uſho werſ'd in Suſf rings, ond tbe rude

i.  AlcurmsOf aur, reliictant left. his nutive ſoil,

Anu kindismuyd fuſtiurd incefſant Toil,
Vill ledby Héav'n propitious héretirnad,
Tto hleſt the Iſle which long vis ubſenee

moiuruſd.

Da nun die Engliſchen Verſt uber
haupt ihre Abwechſelung haben, ſo ſtehen die

Unwiſſenden in der Einbildung, daß es ſo

I— allge—
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allgemein und es ſchlechterdings nothwendig
ſei, dieſe Art des Tons einer jeden Zeile in
der Dichtkunſt zu geben, und auf jeder zwei—
ten Silbe einen Nachdruk zu legen; da doch
die Dichtkunſt eine groſſe und rechtmaſſige
Freiheit und Veranderung in dieſem Stukke
erlaubet, ohn die warmonie der Gedichte
zu zerſtören, ja die Dichtkunſt bekomt daher
vielmehr eine Schonheit und Angenehmlich—

eit, um bisweilen ſolchen Veranderungen
nachzugehen, und beſonders in der erſten und

zweiten Silbe der Zeile.

Aus Mandel dieſer Erkanntniß befleiſ
ſigen ſich die meinen, die Gedichte auf einer
ganz unterſchiedenen Art mit der ungebunde—
nen Rede zu leſen; und ſie denken, es ſei
nicht genug, den gemeinen Accent den Silben
zu geben, ſondern legen ein hartes und unna

turliches Gewicht, auf jede andere Silbe,
und in ſolcher ruhen ne und halten in, es
mag die naturliche Ausſprache der Worter
es zulaſſen oder nicht. Auf ſolche Art geben
ſie manchen Wortern einen falſchen und er
barmlichen Accent, und verderben das gute
Enaliſche, da ſie es nach ihrer Meinung
den Verſen gleichklingend machen. Kurz,

ſie
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ſie wollen den Geſang nicht allein leſen, ſon
dern ihm auch eine Melodei dazu geben.

Folgendes Exempel wird den irrenden
Leſer ſeiner Fehler uberzeugen und beſchamt

machen.

Aunmerk. Jch habe die Aceenten in dieſem
Exempel geleget, nicht wo ſie ſeyn muſ—
ſan, ſondern wo ſie ein gemeiner Leſer

hiubringen wurde.

Angkls inviſible to Senſe,
dpreadius their Pinions for à Shield,
Are the brave Souldiers beſt Defence,

lſhen Connons  in long brder ſhul di-
ſpenje,

TDrrible Slaigther roiund the Fièld.
eWas vor eine heßliche Harmonie macht dieſe

Strophe auf den Lippen eines ſolchen Leſers!

Die groſſe und allgemeine Regel dero
halben Engliſche Verſe zu leſen, iſt jedes
Wort und jede Sentenz auszuſprechen, eben
vals wenn es in Proſe: ware, daß man das
Jnhalten und Ausruhen mit groſſen Fleiz
beobachtet, und einer jeden Silbe und jedem

Z4 Worte
J
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Worte ſeinen gebuhrenden und naturlichen

Accent gibt: aber mit dieſen zwo Freiheiten
oder Veranderungen.

1. Am Ende einer jeden Zeile, wo kein Ru
hezeichen iſt, mache eine Ruhe halb ſo lang
als ein Comma erfodert, um nur Nachricht
zu geben, daß die Zeile zum Ende iſt.

»Wenn es ſich zutragt, daß einige Worter in der Zeile bisweilen zween Tone haben,

erwehle lieber den Ton dazu, der dem Reim
und dem Silbenmaaß ain meiſten gunſtig
iſt.

Dem Silbenmaaß gunſtig zu
ſeyn, iſt zwo Silben deutlich zu leſen, oder
ſie in eine zu ziehen, nachdem das Metrum
es erfokert: als, wie das Wort Llittering
in dieſer Zeile drei Silben machen muß.

All glitteriug in Arms he ſtood.

In der folgenden macht es nur zwo: als
All gliti'ring in his Arms he ſtood.

Dem Alerro oder Silbenmaaß wird

bisweilen geholfen, wenn man den Accent
auf verſchiedene Silben, in wenigen Wor

tern



Cap. zo. zu leſen und zu ſchreiben. 89

tern, die es zulaſſen leget, als das Wort
Avenue muß den Accent in dieſer Zeile auf
der erſten Silbe haben.

MVide avenues for cruel Deuth.
Jn der folgenden aber ſtehet der Accent auf

der zweiten:
4 widti Avbnue to: the Grave.

Dem Reime gunſtig zu ſeyn, iſt
das lezte Wort. der Zeile ſo auszuſprechen,
daß es mit der vorhergehenden zuſammen lin
get, oder einetlei Schall hät, wo das Wort

ieine doppelte Ausſprache leidet: als

lſere Fbut once frani Bondage frec,
Ju never ſell my Libet.

Hier muß ich das Wort Liberty ausſprechen,
als wenn es mit einem doppel ee geſchrieben
ware, Libertee, um es mit dem Wort free
zu reimen.

ül

Ggvenn aber der Vers ſo heiſſt:

My Soul aſtends aboue tbe Sty,
 Anu triumphbs in her uiberty.ſ5 Das



4

2

yo Die Kunſt Engliſch Cap. o.
Das Wort Liberty muß klingen, als wenn
es ſich endet in damit ſey damit recht rei
men konne.

Man mag nun Liberty ausſprechen, als
ob es geſchrieben ware mit ee oder i, ſo muß
man doch die lezte Silbe etwas ſchwach aus
ſprechen, und nicht ſtark, um den Accent
nicht zu verſtellen, und auf die lezte Silbe zu

bringen.

Als in dieſem Verſe.
Vnbind my Feet, and break my Chain.

Teor ſhull ne'er rebel again.

Hier muß man. den Diphthongen ar in dem
Worte again ſeinen vollen Ton geben; aber
in dem  folgenden Verſe mitß es ugen ausge
ſprochen werden, alb
Paut Daniel in the Lions Den,
Uſpen he's releu ſu, be'll pruy aguin.

Nachdem wir dieſe gwö Freiheiten ange

fuhret, und der Vers klinget alsdenn nicht
recht und dem Ohr .ubereinſtimmend, wenn
er wie im Proſe geleſen wird, ſo muß der
Fehler nicht dem Leſer, ſondern dem Poe
ten zur Laſt geleget werden; denn es iſt ge

wiß
S
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wiß, daß ſolche Verſe nicht gut gemachet
ſind, welche nach den allgemeinen Regeln
der Ausſprache, nicht mit Annehmlichkeit gele—

ſen werden.

 Nun machet einen Verſuch mit der vor
her angefuhrten Strophe, wenn ihr ſie wie
in ungebundener Rede leſet, werdet ihr die
Billigkeit und rechte Ordnung des naturlichen
Accents finden, der in jedem Wort behauptet
wird, und  doch iſt die Einſtimmung vder
Muſic des Verſes gnugſam geborgen.
Augels invjßble to ſenſe,

bSyreudiuib their Punions for à Shield,
Aro the vrave ſoulliers beſt DefenceN

Uvpen Cannons in long order fhal di-
lpenſe

Terrible Slaughter. round the Field.

 ZJch muß hier noch bemerken, daß noch
zwo andere Arten von Silbenmaaß im Ein—
gliſchen, auſſer dieſe gemeine Art, ſind, wo
man den Aeccent auf eine jede zweite Silbe ge
ſtellet zuſeyn glaubet.

Die eine Art ſind ung ewönliche Ver
ſe, wenn eine Reihe nur ſieben Silben hat,

Und ein ziemlich ſtarker Accent in der Zeile auf
der

n3)J

—4
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der erſten, auf der dritten, funften und ſie—
benden Silbe zu liegen kommt, als:

Glitring ſtones, and golden Things,
Vealth aud Honours that hade Wiugs,
Ever ſlutt'ring to be gone,
Lcould never call niy own:

Kiches that the IVorld beſtows,
Sbe can take, and J can. loſe, 2

But theo Treaſures that are mine,

ie afar beyond ber Lint.
Die andere Gattung ungewonlicher

Verſe hat einen hurtigen und ſchnellen Ton,
und muß den Accent auf einer jeden dritten
Silbe haben. Die Materlen und der Vor—
wurf von dieſer Art Geſange ſind die Gele—
genheiten von Freude und Vergnugen, Luſt—
barkeiten; ſie werden ſelten gebraucht, wo
der Sinn und Jnhalt ernſthaft und prachtig
iſt.

Vier iſt eiü. Beweis davdn:

Nis the Voice of Sluggard. IJ htar him
 4 ĩ compluin,c

J Leu bave watg me too foon, J muſt
lumber again.
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As the Dooör on its Hinges, ſo he on his
héd,

Turns his Sides and his Shöulders, and
bhis henoy Heau.

In der lezten Linie lieget der naturliche und
eigene Aceent nicht auf das Wort bis, wohin
der Vers.es ſcheint zu erfodern, ſondern auf
beaivy: Doch iiſt hier in dieſem Stukke eine
Art von Schonheit drinnen, um den ntur
lichen Accent beizubehalten, um nun hier
die Tragheit des langen Schlafers
deſto nachdruklicher, vorzuſtellen, lauft der
Vers ganz langſam, gezwijngen, und nicht
harmoniſch.

So mag die Dichtkunſt fur ſich ſelbſt
alzeit antworten, der Leſer aber ſoll den na—
turlichen Accent ordentlich behalten. Und
uberhaupt, muß allezeit in acht genommen
werden, daß die gemeinen Regeln, wie in
Proſe zu leſen, auch im Leſen aller dieſer Ar
ten Gedichte ein Beweis ablegen, und guten

Nuzen ſchaffen. Auch iſt der Leſer nicht ver
pflichtet, ſo gleich zu wiſſen, was vor eine
beſondere Art Verſe er zu leſen im Begrif iſt,
wenn er nur die gemeine Ausſprache der En

gli
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gliſchen Sprache folgen will; Er muß ſich
nur ein wenig dem Sinn gemaß beweiſen,

wiie er in Proſe thun muß, indem er geſchwind

oder langſam lieſet, nachdem der Jnhalt
ernſthaft oder luſtig iſt; und wenn er ein we—
nig ſich mit Verſen bekant gemacht, und im
Leſen derſelben ſich geubet hat; wo der Poet
das ſeinige rechtſchaffen verrichtet, ſo werden
die Zeilen ihre eigene Harmonie ſelbſten her—

vorbringen.

Solchergeſtalt erhellet, daß Verſe zu
leſen eine viel leichtere Sache ſei, als die mei
ſten ſich einbilden, wenn ſie ſich nur beque
men wollen, ſie ſo auszuſprechen, als wie
ſie in gemeiner Sprache thun, ohne Trieb
neuen Klang den Zeilen, durch unnaturli—
che Wendung und Ton der Stimme, zu
geben.

JC(Cao.
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CAP. XXI.Allgemeine Anleitungen um das

Engliſche recht zu Buchſtabiren
und zu Schreiben.

Alle Regeln, die nur moglich ſind, gegeben
zu werden, um Engliſche Worter recht
zu buchſtabiren, können die Jugend niemals
in dieſem Stukke vollkommen machen, wo.
ſie nicht auf jedes Wort der Bucher, welche

ſie lieſet, fleiſſig acht gibt; Auf ſolche Art
haben Tauſend einen hohen Staffel der Er—
fahrung und Geſchiklichkeit hierin erlanget.
Doch kan man der Jugend in dieſer Kunſt ei-
nen wichtigen Beiſtand leiſten, und beſonders
den Ungelehrten, durch eine allgemeine Lehr—
art, und einige beſondere Regeln.

Die allgemeine Anweiſungen zum rech
ten Leſen, ſind dieſe:

1. Sprich das Wort deutlich, klar, ver—
ſtandlich, Silbe vor Silbe aus: gib den vol
len Ton einem jeden Theil derſelben, und ſchrei
be.es nach dem langſten, hartſten und ſcharf
ſten Ton, worin das Wort jemals ausge

ſprochen
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ſprochen wird, als A-pron, nicht Apurn,
Colewort, nicht Collui &c.

Die Urſache dieſer Regel iſt dieſe: Die
meiſten Worter wurden. urſprunglich ausge—
ſprochen, als wie ſie geſchrieben wurden:
aber die Ausſprache war etwas lang und rauh
beſchwerlich und muhſam, derohalben fingen

ſie an auf eine leichtere und kurzere Art im
Uingange die Worter auszuſprechen, indem
ſie etliche Buchſtaben auslieſſen, und den
Ton der andern gelinder machten: So wird,
zum Exempel, jorn ausgeſprochen jine; Prufe
wird ausgeſprochen Pus, half wird ausge—
ſprochen baf, Mar-ria-ge, Marrage, Na-
tivvn, Naſhun, Vic-tu-als. Vittles, Aber
die Art und Weiſe dieſe Worter zu ſchreiben,
bleibet alzeit dieſelbe.

rte Allgemeine Anweiſung: Wenn
die Knaben artig und wol anfangen zu leſen,
ſo muß der Lehrmeiſter ihnen die Bucher aus
den Handen nehmen, nachdem ſie ihre Lektion
geleſen, und ſie alsdenn die leichtere oder
ſchwerere Worter fragen und buchſtabiren!
laſſen, wie er dieſes ihrer Fahigkeit und Ver
beſſerung gemaß urtheilet.

Zween
J
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Zween Schuler, wenn ſie ihre eigene
Lektionen geleſen, muſſen einer den andern
fragen, wie ſie die geleſene Worter buchſtabi—

un, und ſich ſelbſten ſolchergeſtalt ſuchen voll
kommen zu machen; dieſes konnen auch zwe

en von erwachſenen Jahren thun, welche ihre
eigene Mangel in dieſem Stutkke einſehen und
terkennen.

3. Allgemeine Anleitung. Man
laſſe zweimal in der Woche eine beſondere Le
ſeubung anſtellen, zum wenigſten fur die gan

ze Schule: Dann ſoll der Lehrer ſie ſtaffels
weiſe fragen, ein jedes Wort in einem wol
zuſammen geſammelten Regiſter, oder in den
Tabellen dieſes Buchs buchſtabiren laſſen; er
ſoll ſie ferner aufmuntern, ihnen einen hohern
Plaz in ihren Range gewinnen laſſen, gewiſ
ſe Titel. ihnen als Copitein, Lieutenant &c.
zu geben, nachdem ſie die meiſten Worter
recht ausſprechen.

Zween oder drei Schuler konnen ſich
dieſer Tabellen zum Zeitvertreib als eines
Spieles bedienen, und wenn einer den an
dern buchſtabiren laſſt ſoll derjenige, der in
iehn oder zwanzig nicht eines fehlet, eine

G Stek—
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Steknadel oder zwo, oder einen Knipkugel,
Pfeffernuſſe, oder andere Spiel und Pup—
peziſechen; gewinnen, doch daß der Werth
niemals einen Pfenning uberſteigett.

a.. Allgemeine Anleitung. Wenn
Schuler anfangen gut zu ſchreiben, ſollen ei—
nige ſich hinſezen, eine Seite, oder ein Blat
aus dieſen. vder andern. Worter Tabellen,
auch bisweilen aus der Bibel, oder andern
Buche zu ſchreiben, und wol. acht haben, wie

jedes Wort geſchrieben iſt: Dann muß der.
Lehrmeiſter ihnen ihre Bucher und Papieren
wegnehmen, und er ſelbſt, oder einer der
beſten Schuler, alle,dieſe Worter deutlich
leſen und ausſprechen. und die ubrigen dieſelbe
niederſchreiben, da ſie folglich nach der Zahl

der Fehler gelobet oder getadelt werden.

Es konnen dieſes auch zwo Perſonen zu

ihren eigenen Vortheil thun; Die Urſache
warum ich dieſe Anleitung. gebe, iſt, weilen
eine Linie einmal zu ſchreiben, dem Gedacht
niß ſich ſtarker eindrukket, als wenn ſie drei
eder vier mal geleſen wird.

An2
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5. Allgemeine Anleitung. Ließ die
Capitel dieſes Buchs von dem dritten bis
zum zehnten mit Fleiß durch, und bemer—
ke, was die Vocalen und Conſonanten in ver—
ſchiedenen Fremden oder Einheimiſchen Wor
tern vor einen Ton haben, und darnach lerne
ſte ſchreiben: Bemerke, wo, ſie ihren eigenen
Ton behalten, und wo ſie denſelben veran—
dern.

Bemuhe dich auch beſonders zu wiſſen,
welche Buchſtaben ſtillſchweigend ſind, und
gar nicht ausgeſprochen werden: und eyiline
xe dich, dieſe Buchſtaben wieder im Schreiben
zu ſezen, obgleich du ſie im Leſen auslaſſeſt.

s. Allgemeine Anleitung. In dei
nen jungern Jahren, nimm alle Gelegenheit
zum Schreiben war, und ſey ſorgfaltig jedes
Wort recht zu ſchreiben. Dieſes kan durch
vülfe eines kleinen Engliſchen Worter
Buches geſchehen, wo die Worter nach der
Ordnung des Alphabets hingeſezet ſind und
wenn man an der Rechtſchreibung eines Wor
tes zweifelt, muß man es nicht eher hinſchrei
ben, bis man das WorterBuch nachgeſchla

gen. Das beſte Worter-Buch, daß ich gu

Ga dieſem
Je—
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dieſem Zwekke weiß, wird betitelt: A Neu
Enoliſb Dictionary etc. von J. AK. die ate
Auflage 1713. klein svo.

CAP. XXII.
Beſondere Regeln das Engliſche

recht zu buchſtabiren und zu ſchrei
ben.

Ein groſſer Theil der Engliſchen Sprache
iſt ſo unregelmaßig in den Buchſtaben und
derſelben Zuſammenſezzung, daß es beinahe

faſt eben ſo viele Regeln erfodert, dabei zu
ſchreiben, als Worte ſind, die geſchrieben
und buchſtabiret werden. Doch gibt es ver
ſchiedene andere Worter, die zu einer Ordnung

und zu gewiſſen Regeln konnen gebracht wer
den, da der Schuler wegen der Rechtſchreibung
durch folgende Anmerkungen und Regeln ſich
helfen kan. Die gewiſſen Regeln ſind dieſe:

1. ch nimmt am Ende eines Wortes, nach
einem kurzen Vocral alzeit ein vor ſich, als
eatch, fetch, pitcb, botch, Dutech;, aus
genommen einige wenige gemeine Worter, als

mucb, ſucb, ricb, wbich.
2. Ein
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2. Ein Voral, welcher vor einem einzelnen
Conſonanten lang toönet, erfodert einen e
am Ende, Fate, where, mine, Bone, Tu-
ne; Aber ſehr ſelten, nach einem doppelten
Conſonanten, oder Diphthongen, ausgenom—

men, nach dem Buchſtaben o gelinde, g ge
linde, x, 2, und v Conſonant, als in
Voice, Fence, range, Houſe, rouge, cur-
ve, tuelve.

z. Allenthalben wo einen gelinden Ton
nach einem kurzen Vocgl hat, muß  uber
haupt vorher gehen: als Badger, Heuge,
Ridge. Lodge, Cudgel.

4. Allenthalben wo g einen harten Ton
nach einem langen Voral am Ende eines Wor

tes hat, muß ue demſelben folgen; als Pla-
ur, Intrigut, prorqgue; und in allen frem
den Wörtern, als Catalogue, nagogue etc.

5. Zh wird geſchrieben anſtat g in gheſe,

Khittar, aghaſt, ghaſtly, Ghoſt; und gu
in folgenden Wortern, Euard, Gueſt, Guide,

Euile, Guilt, Guinea, Guiſe, und deren zu
ſammengeſezten und abgeleiteten, als beguile,

liſguiſe, guilty etc.

G 3 6G.
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6. b nimmt am Ende eines Worts nach

einem kurzen Vocal alzeit c vor ſich, als
crack, Kknock, Neck, ſit, Duck.

7.. Das doppelte wird am Ende eines
Worts von einer Silbe nach einem einzelnen

Vocal alzeit gebrauchet; als cull, füll, fill,
Jmell, roll, poll. J
8. Das doppelte  endiget am gewonlich
ſten ein Wort nach einem Voecal, welcher ei
nen kirzen Ton hat, alg hiecerodniſa, mitg,
toſendreinige.wenige gelireile ciifilbigte Wor
ter ausgendmmen; rqls ãu was, vei, D.
bis, this, us, thus;*. auisgenommen' auch,
wenno oder es, zu einem Worte hinzu ge
thann wird, als Horle, Horles; Kiſa, Kil
ſes; Aiſpiſe, deſſ piles dyes.

s. Ein langes /wird niemals am Ende
eines Wortes gebrauchet, noch gleich naw
ein. kurzes  im geſchriebenen oder gedruk—

ten.
10. Der Ton u am Ende eines mehr als

einſilbigten Worts, wird in rein Engliſchen
Wortern ous geſchrieben, als ghteous, pn
teous, cautious etc.

Die



Cap.22. zuleſenund zu ſchreitben. 163

Die Anmerkungen, welche zu keine
gewiſſt Regeln, konnen gebracht werden,
und dieſe:

1. Bemerke, wenn ein. einzelner Vocal ge
horet wird, das Wort mag mit einem Diph—
thongen geſchrieben werden oder nicht, als
Bread, Heard, haben einen Diphthongen;

naber fed, part, nicht.
2. Bemerke die Worter, wo. ch ſeinen

eigenen Engliſchen Ton hat, als Child, patch,
ſuch, und wo es hart ausgeſprochen, und an
ſtat geſchrieben wird, als ochool, Stomach,

Character etc. odet: b es dein  aleich
tonet, als in Franzoſiſchen Wortern, Chbal
ſe, Machine, Chagrine etc.

 3. Bemerke wo ean ſtat des gelinden
v oder geſchrieben  wird, als Srienee; Di-
ſeiple; ſoent, aſcent, Conſoience etc.

La. Bemerke wo ↄh ſtat. Fgeſchrieben
wird, als Phyſik, Philoſophy, Iriumpſi,
Camphire etc.

5. Bemerke wo que an ſtat S geſchrie—
ben wird, als olligue, antique, Maſque ett.

G 4. 6. Be
Je—



 —4

te4 Die Runſt Engliſch Cap. a.
6. Bemerke wo 7h fur 7 geſchrieben

wird, als Rheum, Rhetorik, Myrrh, Cua-
tarrh etc.

7. Bemerke, wie der Ton ſhi vor einem
Vocal geſchrieben wird, ob es mit ci, als
vicious, oder ſci, als omniſcient, oder ſpi,
als Faſhion:. oder fi, als Viſion, oder Jn,
als Paſſion, oder ?t, als Condition. Aber
erinnere dich auch, wo das ſ7 hart klinget,
wie So, ſo wird es alzeit mit einem einfachen

geſchrieben, als Niſion, Deciſion, Occa-
ſion, Confufion.

8. Bemerke, wo das J fur  geſchrieben
wird, als Preshyter, Synagogue, Rhyme,
Type, Myrte, Phyſikx und andere.

9. Bemerke, wo vor ion es klinget wie ein
x, wird groſtentheils ein ct gebraucht, als
Affliction, Deſtruction, aber nicht alzeit,
als Crucifixion, Complexion, und Reflexion.
welches auch bisweilen Reflection geſchrieben

wird.
1o. Bemerke endlich, daß zuſammenge

ſezte und abgeleitete Worter insgemein wie
ihre Urſprungliche geſchrieben werden, als

Luilt,
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CLuile, beguiles; knock, unocxed; caich,
catcher; rich, richer; call, calling.

Die vornehmſte Ausname iſt in dem
End e, nemlich, wenn das erſte, oder ur—
ſprungliche Wort in einem zuſammengeſezten

oder abgeleiteten ſich in e endigt, wird das
e oft ausgelaſſen; als take, taking; uvite,
writing; Houſe, Houſbold, Horſe, Horſ-

mann; Aber bisweilen muß es geſchrieben
werden, als where, vhereof; here, herein;
Peace, Peaceable. welches keine Regeln ſo
genau beſtimmen konnen, als eine allgemeine
Bekanntſchaft mit der Engliſthen Sprache.

üueBemerke auch, daß, wenn das urſprüng,—
liche Wort ſich endet in muß es die meiſte

Zeit in  verandert werden, als in Marry,
AMarriages marryed oder married, aber

nicht in marrying wo ſein  darauf folget
J

Alle meine Leſer, welche dieſe Anmer—
kungen zu beobachten, angereizet werden,

ſollen wiſſen, daß es aus Mangel der Erfa
rung in dieſer Kunſt zu ſchreiben, herkvmme,

daß ſo viele FrauensLeute in unſern Zeiten
ſcch ſchamen zu ſchreiben, und aus Mangel

G5 der
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der Uebung ſolchergeſtalt das Schreiben ſelbſt
vergeſſen; Jawenn mancher Mann, deſſen
Geſchafte ihn oft zum Schreiben zwingen,

die lacherlichen Fehler ſeiner tigen Schreibart
nur reinſehen könnte, ſo wurde er ſich ſchamen,
daß er ſich ſo vor jedermanns Augen darſtelle.
Fleißige Aufmerkſamkeit auf dieſe Anleitun
gen, und rechtſchaffene Sorgfalt in jungern

Zahren konnen allen dieſen Unbequemlichkei

ten abhelfen.

4“ t 023—Anmerkungen, welche die verſchiede—

?kunne Arten;* in u d daiſelhe Wort
zu ſchreibtn, hetrefftun
Dosleich der gioltlie Theil der Engliſchen

Worter nur auf emerlei Art geſchrieben wer
den, ſo ſind doch ejniger welche zwo Schreib
Arten ſcheinen zuzuiaſſen: wovon folgende
Regeln zu unſerer Betrachtung. dienen kön

nen.
1. ee wird bisweilen ſtatt in der Mit

te eines Worts geſchrieben, als, Niece, Nee-

ce
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ce; Piece, Peece; Beligf, Beleef; Thie-
des, Theeves.

2. in wird  im Anfange eines Worts
ſtat en geſezet, als ingage, engage, inqui-

re, enquires indanger, endanger: in-
dure, endure; intangle, entangle.

z. im wird geſezet. ſtatt em, als im—
ploy, emphoy; imbattie, erabattle; im-
dbesasgle, embezæzle; imbarque, embar-

que.

4. k& finnachc ausgelaſſen werden, und
zwaren in egeborgten Wortrrn aus dem La
reiniſchen, als Publick, Publie; Muſick,
Miuſie; Logic, Logic; Pedantich, Pe-
dantic.

5. et wird bloweilen ſtatt de am Ende ·et
licher Worter geſchrieben, als Cattle, Cattel;

Battle, Battel.
J

S. oa wird bisweilen verandert in ein lan
ges o und End e, als Coal, Cole; Cloat,
Cloxe; moak, ſmoxe; groan, grone;
ſuoar, ſhore.

J. or

1

ò ò
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7. or wird oft geſchrieben, wo our ſonſt

pflegt geſchrieben zu werden, als Labour,
Labor; Honour, Honor; havour, Fa-
vor; Conquerour, Conqueror.

8. Unter andern Buchſtaben, welche heut
zu Tage von einigen Schreibern pflegen aus
gelaſſen zu werden, wird auch zwiſchen 1
und e ausgelaſſen, als Preſumption, Pre-
ſumtion; Attempt, Attemtz: ſo auch in
Alſumption, Contempt,  Contemptuous,
Temptation etc.

9. Ph wird oft in J verandert, als
Phanſy, Phanatic, Phantaſtic, Phantoni,
Phrenæy, Phlegm, Sulphur, prophane,

wofur geſchrieben wird, Rency. Panatic,
Pantaſtic etc.

10o. que wird verandert in ä oder ke, als
Barque, Traffique, Maſque, Plasque,
Relique, Checquer, Casauet, Musquel,
werden oft geſchrieben Bark, Traffich &c.

11. re oder er werden in dieſen ohne
Unterſcheid geſchrieben: Theatre oder Thes
ter, ſo auch Metre, Meter; Centre, Cen
ter; Sepulchre, Sepulcher.

12.“
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12.  wird bisweilen in 2 verwandelt, in

dieſen Wortern als Raſor, Scitliors, Bra-
lier, Loſenge, Exerciſe, chamniſe, deviſe,

A

Enterpriſe; welche können geſchrieben wer—

den Razor, Scigars, Exercige, Enterpri-
ze etc.

Es ſind noch viele andere Worler, wo

e oft anſtat  geſezet wird, aber es iſt nicht
recht, obgleich es ſehr gemein iſt, als in ai-
ſpence, ſuſpence, Sence, Recompence,
Pretence etc. welche Worter ſich alle in ſe
endigen muſſen, als aiſpenſe, ſuſpenſe, Sen-
Je ete.

13. ti oder ci werden in dieſen Wortemn
geſchrieben, antient, ditious, gratious,
pretious, FSpatious etc. als ancient,
vicious ete.

4. ugh kan ausgelaſſen werden in tbougb,
tho'; through, thro'; und in thougbt,
brought etc. mit einem Apoſtroph an de
ren ſtat tho't, bro't ete.

15. ugh wird oft geſezet fur v als in lew,
Plow, bow, thorow, enou, ſtat Veugb,
Plough, Bough, thorough, enough.

Wegen
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Weegen enough hat man dieſe Anmer

kung gemacht, daß wenn es eine gnugſa
me Menge bedeutet, ſo wird es alzeit mit
ugh geſchrieben, und enufß ausgeſprochen:
als There is Wine enough: da iſt Wein
genug. Aber wenn es eine hinreichende

J Zahl bedeutet, ſo wird oftmalg beides enow
ausgeſprochen und geſchrieben, als There

J

are boitles enow. Es ſind Butteljen ge
nug da.

16. ul oder wl wird verandert in  in die
ſen Worten, rowl, roll; poul, poll;

I
Icroul, ſeroll; controul, controll.

17 Manche Worter werden mit einema nach einem Vocalweſchrieben, welche man

ehedem mit w ſchrieb, als Noun, Nown;
Ground, Grovnd; ſour, ſowr; caul,
cawl; lour, lowr.

18. Worter, deren Tone ſich endigen in
i, wurden einsmals geſchrieben-mit ie, nun
mity, als flie, fly; bloodie. bloody: Vi-
ctorie, Victory; einige werden geſchrieben
entweder mit ie, oder ye, als die, dye; li,
lye tie, tye: andere allein mit.y, als yʒ thy.

by,
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by. andere vornemlich mit ye, als Rye, Pye,
wie es der Gewonheit gefallt.

19. Ueberhaupt mag bemerket werden, daß

iundy in vielen Wortern ohne Unterſcheid
geſchrieben werden, als Lion, Lvon; Tiger,
Iyger; Praiſe, Prayſe; Toil, Toyls.

ſuid, ſayd; puid, payd.

20. Einige Worter werden mit einem
doppelten oder einfachen Conſonant, in der
Mitte ſowol als am Ende geſchrieben, als
Aruay, Array; Orange, Orrange; Fora-
ge, Forrage; later, latter; Mat, Matt,
rot, rott; ſcof, ſcoff; Sum, Summ: und
auch vielſilbigte. Worter die ſich in J endi
gen, als bapefull, hopeful; ſpeciall, ſpe-
cial; naturall, natural.

Jch darf mich nicht unterſtehen, zu
vertheidigen, daß dieſe beiden Schreibarten,
derſelben Worter in dieſem Capitel aur eine
gelehrte Art recht, und nach der Critik war
ſei: Noch ſchreibe ich izt fur Schuler und
Critik verſtandige; ſondern manche Gelehrte
ſind mit Fleiß in dieſem geringen Sachen
nachlaßig geweſen, und haben ihre Zeit in
einer langen und tiefen Unterſuchung nach ei

nem
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nem e oder z einem oder z, nicht verderben
wollen: ſondern ſie haben ſich die Freiheit
herausgenommen, dieſe Worter auf verſchie
dene Art zu ſchreiben, und manchmal haben
ſie, um den Franzoſen nachzuahmen, un—
nuze Buchſtaben als eine Auspuzung und
Reinigung weggelaſſen; und dadurch, geſte—

he ich, iſt die Ableitung derſelben Worter
oftmals verlohren gegangen. Aber nach die
ſen allen iſt die Gewonheir gleichſam die
Regel und Richtſchnur der Sprache gewor
den, und hat dieſe Lehrart im Schreiben
vornemlich den Ungelehrten leidlich gemacht.

Fur diejenigen Worter, welche zu kei
ner dieſer Regeln gebracht ſind, ſiehe die
ste Tabelle.

Es ſind auch vetſchiedene Engliſche
eigene Namen, welche auf verſchiedene Art
geſchrieben werden; als Eliſabetn oder Eli-
zabeth, Eſther, Heſter; Nathanael, oder

Nathaniel; Humphry, Humphrey, An-
thony, Antony; Gaſper, Jaſper; Hie-
rom, Jerom: Giles, Gyles; Kaiheri-
ne, Catherine; britain, oder Brittain.
Aber ich will hier nicht eine beſondere Tabelle

derſel
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derſelben machen. Die Anmerkung wird
dieſes hinlanglich lehren.

Jch will dieſes Capitel mit noch einer
Anmerkung beſchlieſſen; nemlich, daß in al
ten Schriften, und in Buchern, die vor lan
ger Zeit gedrukt ſind, man manche unnothi—
ge Buchſtaben in der Schreibung verſchiede
ner Worter gebraucht findet, welche nun in
unſern neuen Buchern und Schriften ausge
laſſen werden; als zum Exempel die Worter,
welche wir ſchreiben, Son, Gun, Sap, preſs,
Goodneſs, tho', Body, doth, doſt etc. wur—
den damals geſchrieben: ſonne, Gunne, ſuppe,
preſſe, Goodneſſe, though, Boddy, oder hod-
die, doetb, doeſt; und tauſend andere Bei—
ſpiele von derſelben Art, worinnen neuere
Schreiber, die Art zu ſchreiben abgekurzet,
indem ſie ſolche Buchſtaben ausgelaſſen, wel
che nicht ausgeſprochen werden.

J

H CAb.
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CAP. XXIV.
Regiſter der Worter, die auf ſolche

Art ausgeſprochen oder geſchrie—
ben werden, daß ſie zu gewiſſen
Regeln nicht haben gebracht wer
den konnen.

Wenn wir Engliſch leſen oder ſchreiben ler—
nen, treffen wir verſchiedene Worter an, deren

Accent, Ausſprache, und Buchſtabiruna, nicht
leicht unter gewiſſe Regeln können gebracht

werden; und dieſe muß man allein durch lange
Ubung, oder durch Tabellen oder zuſammen
gebrachte Regiſter zu dieſem Endzwek lernen.

Es ſind noch verſchiedene andere Sachen
welche man nicht anders als durch Tabellen
lehren kan, als Abkurzungen (Abbrevia—
tions) und Zuſaminenziehungen (Contra
ctions) der Worter im Schreiben und im
Sprechen, wo zween oder drei Buchſtaben ge
macht werden, um ein, oder zwei, oder mehr

Worter zu bedeuten, als A. M. oder M.A.
Maſter of Arts. So auch die Zahlen, als
ein, zwei, drei rc. welche mit Buchſtaben
bemerket werden, als J. I. III. etc. oder

mit
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mit beſondern Characteren, als 1. 2. 3. c.
Viele andere Buchſtaben und Merkzeichen
werden gebraucht ganze Worte zu bedeuten,

als w fur Pfunde, z fur Unzen, fur
und, welches man aus folgenden Tabellen
lernen kan.

TAB. J.
Von ſolchen Wortern, die auf ver

ſchiedenen Silben ihre Accenten
haben, nach der Gewonheit deſſen,
der es ſpricht, auch wenn ſie ge—

braucht werden, einerlei Sache
zu bedeuten.

Academy, Academv. hohe Stchule.
Acceptable, Accéptable angenehm.
Admirable, Admirable. wunderbar.
Advértiſe- Adbvertiſe-

ment ment,. Denkzettel.Arttribute, Attribute Zueignen.
Avenue Avenue Zugang, Paß.
Confeſſor Conféſſor Bekenner.

H 2 Con-
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Cöntemtible, Contémtible, verachtlich.
Contrary Contrary widerwartig.
Contribute Contribute, helfen.
Converſe, Convérſe der Umgang.
Converſant Converſant gemein, bekannt
Cbrollary Cordilary Zugabe, Sajz.
Corroſive Corroſive zerfreſſend.
Corruptible Corruptible verweßlich.
Concupiſcen  Concupiſcen:

ce ce Begierde.Délectable Deléctable dLuſtig, ergozend
Diſtribute Diſtribute“ austheilen.
Gazette Gazétte Zeitung.
Oeéconomy Oeconomy Haushaltung.
Réfractory Refractory widerſpanſtig
Succeſſor Succéfſor Nachfolger.
Toward Tovard' gegen, nach zu.
Utenſil Vténſil Hausgerath.

Mit andern mehr.

a

Anmerk. Jch bvill nicht vorausſezen, daß
dieſe beide Arten der Ausſprache, gleiche
gut ſeyn; ſondern beide werden gebrau—
chet, und zwar unter Perſonen, die ge
lehrt ſind, und eine gute Erziehung ge—
habt haben, doch in verſchiedenen Ge

genden dieſer Nation; da iſt die Gewon
heit
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heit die allgemeine Regel der Ausſprache

Hiowol als des Buchſtabirens, ſolcherge
talt muß ein jeder wie gebrauchlich nach

feiner Gewonheit ſprechen.

7AB. II.
Tabelle von Wortern, welche auf

der erſten Silbe einen Accent ha
ben, wenn ſie den Namen eines
Dinges bedeuten; aber auf der
lezten Silbe, wenn ſie eine Ver
richtung bedeuten. Das erſte

iſt ein Nomen, und das zweite
ein Verbum.

Nomina.

To be Ablent abweſend.
An Aſccent Silbenlaut.
An A ttribute Eigenſchaft.
ACeément Pflaſter, Kitt.
ACollect eine Sammlung.
ACompound. tiin zuſammengeſteztes.
A Cönduct die Fuhrung, Leitung.

55 The
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The Confines
A Conllict
A Concert

A Conlort
A Conteſt
A Contract
A Convert
A Deſert
A Ferment
Frequent
Incenſe
An Object
An Overthrouw
A Premiſe
A Préſent
A Project
ARébel
A Record
Refuſe
ALubject
A Torment
An Unite

To ablſent
To Accent

Granzen.
Treffen, Gefecht.
Heimliches Verſtand

niß.
Mitgeſell.

Streit, Zank.
Handel, Vergleich.
ein Bekehrter.
Verdienſt.
Gehrung.
oft, vielfaltig.
Weirauch.
Gegenſtand.
Niederlage.
Beweisthum.
ein Geſchenk.
Abriß, Entwurf.
Aufruhrer.
offentliche Handlung.
Verworfner.
Unterthan.
Marter, Plage.

die einzele Zahl.

Verba.

Abweſend ſeyn.
den Accent ſezen.

To
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To attribute
To Cement
To collect
To compouind
To conduct
To confine
To confiicb
To concert

To conſort
To conteſt
To contract
To convert
To deſert
To fermént
To frequént
To incenſe

To object
To overthrov
To premiſe
To preſent
To project
To rebel.
To record
To refulſe
To object
To tormént
To unite

zu leſen und zu ſchreiben. r19

Zueignen.
Verkitten, Pflaſtern.
Einſammlen.

zuſammenſezen.
leiten, begleiten.

Einſchranken.
Fechten, Streiten.
heimlich berathſchla

gen.
ſich zu einem geſellen.
hadern, zanken.
vertrag machen.

bekehren.
davon laufen.
gehren.
oft umgehen.

rauchern, erzornen.
vorwenden.
niederwerfen.

etwas vorherſezen.
darreichen.
entwerfen.

abfallen.
regiſtriren.
verweigern.
unterwerfen.

martern.
vereinigen.

Anmerk.
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Anmerk. Die Worter, die von dieſen leztern

nemlich Verbis hergeleitet werden, haben
denſelben Accent, wie die Verba, als,

To ferment, ferinenting; to colléct, a
Collector; to object, an Ohjection etc.

TAB. III.
Tabelle von andern Wortern, die

verſchiedentlich ausgeſprochen
werden, wenn man ſie in ver—
ſchiedenem Sinne gebrauchet.

An Abuſe Unrecht.
to Abuſe Unrecht thun.
Born getragen.Born gebohren.A Bow ein Bogen.
to Bow ſich bukken, neigen.
Cam't ſtat cannot fan nicht.
Cant unbverſtandliche Spra

che

Cloſe dicht, dik.to Cloſe beſchlieſſen, endigen.
to Cönjure Geiſter beſchweren.

7o
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to Conjure
Crovd
Crovwd
Human
Humãäne
Gallant
A Gallant
Job
A Job
Lead
To lead

A Ninute

NMinute
Muſe

Mule

Precédent

A Précedent
to Real
Jhave read
So w

to Sov
to tear
A Tear

einen Eid thun.

ein Gedrange.
er krahete.

Menſchlich.
höflich.
hoöflich.
ein Buhler, Verliebter.
der Name Job.
das Buch Hiob.
das Blei.
fuhren, leiten.
eine Minute, Theil ei—

ner Stunde.
klein, abgekurzt.

nachſinnnen, nachden
ken.

ein Geſang, Gottin der
Dichtkunſt.

der voran gehet, vorge
hend.

ein Urtheil, Beiſpiel.
kLeſen.

Jch habe geleſen.
Sau.
Korn ſaen, nehen.
zerreiſſen.
Eine Trane.

H5 Uſe



122 Die Kunſt Engliſch Tub. a.
J Uſe Gebrauch, Nuzen, Jntereſſe.

To uſe gebrauchen.
Von't er will nicht.
Wont Gewonheit.

ül—

IAB. IIV.
Worter von einerlei oder faſt glei

J chen Ton, aber unterſchieden in

d B d Schreiben.

g.
nat.

1J Aceidents Zaufalle.
Account Hochachtung.
Accompt Rechnung.
Achor ein Thal.

Aacorn eine Eichel.
i

Acre ein Joch Landes.
Advice Rathſchlag, Bericht.
Adviſe Rathgeben.
Ale Suß Bier.Ail beunruhigen.
Ah alle, ein jeder.

J er edeutung un

Abel Cains Bruder.
j

Accedence Einleitung, Do

Avrl
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AvllAlehoof
Aloof
Allay
Alloy
Alley
Ally
Allovd
Aloud
Altar
Alter
Ant
Aunt
Are, we are
Air
Eer
Keir
Errand)
Arrand
Arrant
Arras
Harras
Aſcent
Aſſent
Aſſiſtance
Alfiſtants
Augur

zu leſen und zu ſchreiben.
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eine Schuſterpfrieme.
ein gewiß Kraut.
von ferne.

Lindern, Verminderri.
Vermiſchung von Meetallen.
eine enge Gaſſe.
verbinden, vereinigen.
gebilliget, erlaubt.
laut, mit heller Stunme.
ein Altar
verandern.

Ameiſe.

Mume, Tante.
wir ünd.
die Luft.
allzeit.

Erbe.

eine Bothſchaft.

vollkommen, ausgemiacht.
Tapeten.
mude machen.

das Aufſteigen.
Beifall.
Hulfe, Beiſtand.
Helfer.
ein Warſager.

Augre
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Augre ei Bohrer.
Axe ein Beil
Acts Thaten, Handlungen.
Bacon Spek.
Baken gebaklen.
Beacon ein Feuer auf einer Warte.
Beckon Winken.Bail Burge, Burgſchaft.
Bale eiin Ballen, Pafken.
Bald kahl.Bavwł'd er ſchrie laut.

Ball ein Ball.Bavvl laut rufen.
Barbara ein Weiber Name.
Barbary die Barbarei, ein Land.
Barberry Reiſſelbeeren.
Barx Rinde des Baums.
Barque ein Schif.
Beau ein Stuzer, Puzer.
Bovw ein Bogen:.
Bear Tragen.Bare er trug.
Bare nakend, bloß.
Bear ein Bar
Baſs in der Muſik.
Baſe ſchlecht, gering.
Baiz Boje, grob Tuch. Fays

1

 νν



Boar
Boor
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BZass

Be
Bee
Beer
Bier
Bel
Bell
Berry
Bury
Blew

Blue
Board
Bor'd

Bore
Bolt
Boult
Bov
ßough
Boy
Buoy, Bwoy
Bread
Bred
Breeches
Breaches
Bruit

zu leſen und zu ſchreiben.

Lorberbaum.
ſeyn.

Biene.das Bier.
Todten-Baar.

ein Abgott.
eine Glokke.

eine Beere.
begraben.

er bließ.
blau.

ein Brett.
gebohret.

ein Eber, wild Schwein.
ein Bauer.
bohren.

ein Riegel.
Mehl beuteln.

ſich bieaen, neigen.

ſtein A.
ein Knabe.
ein Pfahl im Waſſer.

das Brod
gebohren, auferzogen.

wVoſen.
Bruche, Löcher.
ein Gerucht, Geſchrei.

125
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Brute
Burrovw
Borough

Brevws
Bruiſe
Cain
Cane
Coll
Cavwl, Caul
Cannon
Canon

Capital
Capitol
Career
Carrier
Cellar
gellen
Cenſer

Cenſor
Cenſure
Centuary
Century

Centry
Chair

Die Kunſt Engliſch Lob. g.

ein Vieh.
ein Loch in der Erde.

Dorf, Flekken.
nahe, bei, durch.
kaufen.
er brauet Bier.
zerſtoſſen, zerreiben.

Adams Sohn.
Rohr, Zukkerrohr.
rufen.

das Nez der Darme.
eine Canon, Geſchuz.
eine Regel, Richtſchnur.
das vornemſte.

Schloß in Rom.
der Lauf, Rennplaz.
Fuhrmann, Brieftrager.
Keller.

ein Verkaufer.
Rauchfaß.
ein Tadler.
Urtheil, Meinung.
tauſend gulden Kraut.
hundert Jahre, eine Rotte

von, hundert.
eine Schildwache.
ein Stuhl.

Chare
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Chare ein geringes Geſchaft.
Choler die Galle, Zorn.
Collar ein Halskragen.
Cornhill in London.
Cornwall eine Landſchaft.
Cieling getafelter Boden.
Sealing das Verſigeln.
Cittern eine Citharre.
Citron eine Citrone.
Clauſe ein Beſchluß.
Clavs Klauen eines Thiers.
Coarſe, grob, dik.
Courſe dder Laut, der Weg.
Coat ein Kleid, Rok. 4J

ilCote eine Hutte. J

Cornet Comete.Commit begehen, thun. 1
J

ll

J

Common algemein.
Commune ſich unterreden.
Council eine Verſammlung.
Counſel ein Rathſchlag.
Coud er konnte.
Cud  der Schlund.Courant neue Zeitungen.

Current brauchbar, gultig.
Currants, Co-

rinths Corinthen, eine Frucht.
Creck
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J Creck ein kleiner Meerbuſen.

Criek Krampf im Nakken.
Couſin Vetter.Cozen Betrugen.
Cymbal eine Cimbel.
Symbol ein Wahlſpruch.
Sypreſs ein Baum.
Cyprus die Anſel Cypern.
Cruſe ein klein Gefaß, Krug.
Cruiſe an den Kuſten kreuzen.
Crgnet ein junger Schwan.
grignet Siegel.
Deign belieben.
Dane von Dennemarkt.
Dam ein Damm.
Damn verdammen.

Dear theuer lieb, werth.
Deer ein Hirſch, Reh.Decent anſtandig, gebuhrend.

Deſcent herabſteigen.
Deep tief.Diepe ES.cadt in Frankreich.
Defer aufſchieben.
Differ unterſchieden ſeyn.
Deſert der Verdienſt.
Deſart, oder De-

ſert eine Wuſtenei.
Dev
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Dew der Thau.Rue Schulden.
do thun, machen.
)oe ein Gems, Weiblein der

Thiere.
)ough der Teig.
)one gethan.
)un Braun.)devices Erfindungen.
)evizes. in Wiltſ hire.
)oer ein Thater.
)oor eine Thure.
)ragon  Nein Drache.
)ragoon Deaguner.
)raught vin Schluk, Trunk.
)rought die Trokenheit.dar Ohr, ein Henkel. J

der Feuerheerd.

ver alzeit. n

lear das Jahr. hldarl dbeizeiten, fruh.
learly alle Jahr.dart die Erde.
daſter Oſtern.ſſther die Konigin Eſther.
daten gegeſſen.
lton Name einer Stadt.

5 Kater
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Eminent angeſehen, beruhmt.
Imminent wvor Augen ſchwebend.
Enter eingehen.
interr begraben.
Envy Haß.
Envoy eine Bothſchaft.
Exerciſe Uebung.
Exorciſe beſchweren.
Fain luſtig, frolich.

J Feign erdichten, ſſich ſtellen.
Ji Faint ſchwach, kraftloß.

Feint Vorwand.Fair ſchon, artig, helle.
Fare Koſt, Speiſung.
Feed  Neehhren, Epeiſen.
Fee'd belonnet, bezahlet.
Fellon ein Geſchwur.
Felon ein Dieb.ib
File eine Feile.
Foil zieren; iberwinden.Fillip oder Fil-

lop. eiin Naſenſtuber.
Philip Manus Name.
Fir Tannenbauum.
Furr Ein Fell, Pelz.
Floor der Boden.
Flour Semmelmehl.

Floyer
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Flower
Forth
Fourth
Foul
Fovwl
Fourm
Form
Francis
Erances
Frays
Froiſe
Gall
Gaul
Genteel
Gentile
Gentle
Geſture
leſter
Gilt
Guilt
Glutinous
Gluttonous
Grate
Grkat
Grater
Greater
Greave
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Blume.
heraus, hinaus.
der vierte

J

garſtig, unrein.
Vogel, Geflugel.
eine Banke.

ZJorme, Geſtalt.
Franciscus.
Francisca.
Gezanke, Kampf.
ein Pfannkuchen.

Galle.
Frangoſe.

fein, ſchon, artig.

Heid.
ruhig, gelinde, ſanftmuthig.
das Geberden im Reden.
ein Narr.
verguldet.
ſchuldig.
leimicht, klebericht.
fraßig.

ein Roſt, Gitter.
groß.
Reibeiſen.
groſſer.
Ruſtung fur die Schenkel.

Ot Grave
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Graye
Groan
Groven
Grot
Groat
Hail
Hale
Hare
Hair
Heir
Harſh
Haſh
Nart
Heart
Haven
Heaven
Verd
Heard
Hard
Here
HNear
KHie

High
Hoy
Him
Aymn
Hüre

Die Kunſt Engliſch
errnſthaftig, anſehnlich.

ein Seufzer.
gewachſen.

eine Grotte, Hole.
ein Groten; 4Pence.

Lab.4,

Friſch, Geſund, Hagel.
ziehen, ſchleppen.
ein Haſe.

Haar.

ſtrenge hart.
gehartes Fleiſch.
ein Hirſch.
das Herz.
der Haven.
Himmel.
eine Heerde.

er hörete.
ſchwer, hart, ſtreng.

alhier.
gehorchen.

ei Eile.
hoh, erhaben.

ihm, ihn.
eine Geſang.

Lohn, Sold. Nit

J
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Kigher höher..Nis von ihnen, ihnen.
Hiſs  ziſchen wie die Schlangen.
Hoar. Reif.V hore Hure, liederlich Menſch.
Kole ein Loch, Luftlkoch.
VWhole ganz, ganzlich.
Hoſloq oder ho!:. 11ho! rufen, wolanfriſch!
Hallov heiligen, widmen.
Kollov/ ausholen, ausgraben.
Kolv heilig.V bally.  aanz und gar.
KHome Haus.Whom? wven, rwelchen.
Holm Steineiche, Inſel.
Hoop Reiffen am Faſſe.
Whoop  cin.Geſchrei.
Kue die Farbe.Uev hauen.Hugh ein Manns Name.
d  clichz ich ſelbſt.kye das Auge.
ldle muſſig.ldol ein Bild.vir ich will:lle die Seiten in einer Kirche.

J3 Iſle
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J

Iſle Inſel.oil Oel.Imploy ſchaffen, verrichten.
Imply einwikkeln, einſchlieſſen.

In in.Iinn Herberge.
Incite anreizen.Inſight Inſicht, Erkanntniß.
Ingenious ſinnreich, ſcharfſinnig.
Ingenuous auÊfrichtig, freimuthig.

loyſt ein Queerbalke.
loyce ein Manns Name.
Ketch ein Schif mit 2 Maſten.
Catch halten, ergreifen.
Kill todten.Kiln Kalkofen.
Kind artig, hoflich.
Coin'd gepraget, Munzen.
Kiſs kuſſen.
Cis  Saauuls Vater.Knave Schalk, Spizbube.
Nave die Nabe eines Rads.
Knight ein Ritter.
Nighkt die Nacht.
Lacde Laden, beladen.
Laid oder Layd geleget.
Lain oder Layn gelegen.

Lane
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aneatin
atten
attice
ettice
rettuce
eaſe
eaſh
eeseopard

iquoriſh
iquorice
ier
yerimb
imn
oath
ot

ine
oyn0 ſiehe.

eine enge Gaſſe.
Lateiniſch, Latein.
Blech.
ein Gitter.
ein Weiber Name.
Sallat, Lattich.
ein Haus vermiethen.

drei, Strik der Jagdhunde.
Weinheefen.
ein Thier, der Leopard.

Auſſaz, Auſſaziger.
ein Tanzer.

kleiner machen, mindern.
eine Lekzion.
damit nicht.
am wenigſten.
Lekerſpeiſe.

Lakrizen.

ein Bauer.
ein Lugner.
ein Glied.
mit Waſſerfarbe mahlen.

verdrußlich, unwillig.
ein Loß.
eine Linie, Zeile, Schnur.
Nieren, Rukkenſtul.

Lov
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Lov
Loſe
Looſo
Lover
Lovwr

Made
Maid
Main
Mane
Male
Mail
Manner
Manor
Marſh

niedrig, klein.
verliehren, Schaden leiden.

wankend, ſchlaff.
niederlaſſen.
die Stirne rumpfen.
gemacht.

Magd.
das vornemſte.
Manen der Pferde.
Mannlein.
Felleiſen; Panzer.
Gewonheit, Art, Weiſe.
Herrſchaft, Lehngut.

Moraſt, SumpftMeſh oderMaſh Miſchmaſch, Loch im Nezt.

Mavor
Mare
Mead
Mede

Meſſage
Meſſuage

der Burgermeiſter.
Stutte, Mutterpferd.
Meth, eine Wieſe.
einer aus Medien.
gering, ſchlecht. J

das Angeſicht.
Eſſen, Speiſe.
fuglich, bequem,
begegnen.

Meſſen.
Botſchaft, Befehl.
ein Hauß mit Land.

Mews
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Mevrs Meven, Habichts Maſthaus.
Auſe Nachdenken, Meditwen.
Aile eine Meile.
Moil hart arbeiten.
Mite ein Scherf, Heller.
Migtht Macht, Gewalt.
Moat Graben.Mote Sounnenſtaublein.
More mehr.
Mover eein Meher, Schnitter.
Moor Moraſt, Sumpf.
Naught boſe, ſchlimm.
Nought Nichts, eine Rull.
Nay Mein.Neigh Wiehern wie ein Pferd.
Near oder Neer nahe.
Ve'eroderNe're niemals.
Neither keiner von beiden.
Neather der Untere, niedere.

No nein.Knov wiſſen, verſtehen.
Nee neu.Knev ich wuſte.
None icht einer.Knoven bewuſt, bekannt.
Neal Glaß harten.
Kneel auf die Knie fallen.

J5 Nap
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Nap ſchlafen, ſchlummern.
Knap Gipfel, Spize.
Nit Nuſſe auf dem Kopfe.
Knit Strumpfe ſtrikken.
Nag ein junges Pferd.
Knag ein Knor im Holze:
Nell Eleonore.Knell Sterbeglokke lauten.
Not nicht.Knot Knote, Knopf.
Ore eine alte Munze in England.Oar Maubetll, Erz, ein Ruder.

ſi O'er uberJ of von, unter.
off ab.o, o, ach! wollte GOtt!J oh ach.

J Ove ſchuldig ſeyn.
One eins.WVWon gewinnen.
Own bekennen, geſtehen.
Order Ordnung.
Ordure Koth, Miſt.
Our unſer.Hour Srtunde.
Palate der Gaum.Pallet Mahlerbrett, Wachtbette.

Pale

*A
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blaß, bleich.
Eimer, Waſſereimer.
ein Leichentuch.

Paulus.
Kummer Sorge, Strafe.
Glasſcheibe, vierekigte Raute.

Pfarrer, Prediger.
Jemand, Perſon.
Gelaute der Glokken.
Hautlein, Schale derFruchte
eine Birne.
ein Paar.
abſchneiden.

Peter.
Salz.ausleſen, reinigen.
Unruhe, eine Meze.
ein halb Quart, Noſſel.
Spize, Gipfel.
Stellen, Sezen.
ein Fiſch.
eine Falte, Harlokke.
Silbergefaſſe, Plate.
Bleiwage, Richtſchnur.

yflaume.
der Pol, lange Stange.

ein Kopf.
Por-



140 Die Kunſt Engliſch. Tab:.
Porcelain oder

Porcellane Porcelain aus China.
Purl lain Burzelkraut.
Pour ausgieſſen.
Pover Macht.Practice uebung, Gewonheit.
Practiſe ausuben, treiben.
Pray beten, bitten.
Prey Beute, Raub.

 e4

Preſence
Preſents
Princes
Princeſs
Principal

Gegenwart.
Geſchenke.
Prinzen.
Prinzeßin.
der vornehmſte.

1

2 4

Principle Urſprung, Anfang.
Profit Vortheil, Gewinn.
Prophet ein Profete.
Prophecy Profezeiung.
Propheſy, Profezeien, weiſſagen.
Quire ein Buch Papier.
Choir ein Chorſanger.
Quarre vierekigtes Glaß.
Quarry Steingrube.

Rack Foltern, Martern.
Wreck Schifbruch leiden.
Rain Regen.Reign regieren. 11uu
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Rein
Raiſin
Reaſon
Raiſe
Rays
Race
Raiſe
Raze

Reddiſh
Rhadiſh
ReedRelicx n
Relict
Rere
Rear
Reſt

Zugel eines Zaums.
Roſinen.Vernunft, Verſtand. J

ausloſchen.
Stralen.
Stamm, das Rennen.
in die. Hohe richten.
niederreiſſen, abbrechen
roth.
er las.
röthlicht.

ein Rettig.
1 Rohr, Schilf.Reliquie.
eine Witwe.der Hinterhalt.

in die Hohe richten.
die Ruhe, Raſt.

Wreſt unz. Drehen. Winden.
Kkvm dder

Khytm
Rime

Rice
Riſe
RieKye
WVry

Reim in Gedichten.

ein feuchter Nebel.

Reiß
Urſprung, Beforderung.
Rogken.

in Suſſer.
Krum, Schief.

Ring
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Ring
Vring
Rite
Right
Vright
Vrite
Rode
Road
Rov'd
Roe
Rov
Romne

Rheum
Room
Rote
Vrxrote
VWrought
Rough
Ruff
Roof
Lail
Sale
LSaver

Lavour

Die Kunſt Engliſch
J
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Lauten die Glokken.
Ringen die Hande.
Gebrauch, Ceremonie.
recht, treu.
Wagner.
ſchreiben.
er ritte.

Straſſen.
gerudert.
ein Rehe, Gemß. J
Reihe, Fiſchrogen.
Rom, eine Stadt.
Fluß/ Schnuppen.
Raum, Plaz, Stelle.
die Erfahrung.
er ſchrieb.
gearbeitet.
rauh, rauch, uneben.
eine alte Krauſe.
das Dach.
ein Segel.
ein Verkauf.
der erloſet; errettet.
Geſchmach, Geruch.
die See, das Meer.
ſprechen.ſcheinen, dunken.

Seam
z
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Seam eine Nath.
Scene Schaubuhne.
ſeen geſehen.
deas Seen, Meere.
ſeize ergreifen, wegnehmen.
ceaſe aufhoren, nachlaſſen.

ſent er ſandte.
Scent ein Geruch.
ſhevw zeigen.

Shore. Geekuſten.ſhoon KfKezeiget.
ſhone. eerſchien, leuchtete.
ſhread lein ſchneiden, zerhakken.
ſhrel  tzerhakket.ſpred vonſpreadgusbreiten.

dign  eiiin Zeichen.
ſine ſinus in der Geometrie, gera

de Linie.
Lite Lage, Gelegenheit.
Cite vorr Gericht fodern.
dight, Seeing das Sehen.
ſinn ſinken, verſenken.
einque funf.

ſlight
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ſlight
Sleight
Sloe
ſlow
Slough
Soal
LSoul

Sole
ſome
Sum
Lon
Sun
ſoon
Sowoon
Soword

ſoar'd
FSore
LSoar
Stare
Stair
Stear
Lreer
Stead
Steed

Stile
StvleStood

gering achten.

Liſt, Verſchlagenheit.

eine
langſam, ſchlafferich.

ein Sumpf.
Soole eines Schues.

die Seele.
eine Schulle, Meerfiſch.
ein, irgend ein.
das Ganze, die Summa.
ein Sohn,
die Sontig.
bald.
Ohnmacht.

Schwerdt.

rhohen.ein Weſchwur.
in die Hohe fliegen.

Stiaar ſehen.
eine Stuffe, Staffel.
ein junger Ochs.
das Steurruder fuhren.
Stadte; „Plaz.

Pferd, Zelter. 2. 4
ein Steig.
Stil im Schreihen.

er ſtund.
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Ftud
Succour
ducker
due
Levw
Svroon
Lound
Tail
Tale

TareTear
Tare
Than
Then
There
Their
Through
Throv
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u, nach.
K

ein Knopf zum Zierath.

Hulfe.
ein Saugling, Schoßling.
einen vor Gericht fodern.
Nehen.
in Ohnmacht fallen.
Ton, Schall, Klang.
Schwanz, Schweif.
Erzehlung, Mahrlein.
Unkraut, Tara.
Zerreiſſen.
er zerriß.
denn, als.
denn, damals.

da, allda, dort.
ihr, ihre.
durch.
werfen, ſchmeiſſen.

Thron.
geworfen.

Ebbe und Flut.
geknupfet, gebunden.
mit Zigeln dekken.
hart arbeiten.
die Zeit.
Thymian..
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Toe Zehe am Fuſſen.
Tovw Tau.Too auch, gleichfals.
Towo zwei.
Told geſaget, erzehlet.
Tolld angeſchlagen mit der Gloffe—

Tongs Zange.Tongues Sprachen.
Towr in die Hohe fliegen.
Tovwer ein Thurn, Caſtell.
Tulip Tulipan.Julip, Julap Herzſtarkung.

Veil eine Defke.
Vale ein Thal.Vain eitel, nichtig.
Vane Flugel, Oachfane.
Vein der, Blutader.
Valley ein Thal.
Value achten, ſchazen.
Volley frolokendes Geſchrei.
Vaſſai Lehnmann, Vaſall.
Veſſel. Gefaß.Vial, Phial ein Glaß.
Viol Violin.Vice Laſter.Viſe Schraube.
Vre Gewonheit.

Evver
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Wcaſſereimer.
euer.
Gebrauch, die Nuzung.

Schafe.
Waten im Waſſer.
gewogen.Heulen, Weinen.

Walfiſch.
Knoten im Strik.
Abnehmen, kleiner werden.

Wagen, Karren.
gewohnen, entwohnen.

warten, dienen.
Gewicht.
die Waare.
tragen, anhaben.

es war.
Verderben, durchbringen.
es war.
der Weg.
wegen, betrachten.
das groſte Maaß, in troknen

Sachen.
das gut, das beſte.

Blatter im Geſichte.
Beule, Kropf.
wenn, wann.

K2 Wet
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uu Wet naß, feucht.D Whet Schleifſtein.

Wnhat wer, was.
Vrat GZWoalter.J 4 vhile Weile, unterdeſſen.

mt Vrile eine Liſt.unkl, Whore eiine Hure.
J flit Woer ein Freier, Buhler.
unnn Koar RXeeif, Froſt.

euü Whight die Jnſel.
White weiß.

auſ Which. wer.
J vll n Witch Hefre, Zauberin.
tilſ Wiſt Er wuſte.

jJ

J

unn'. Woiſt Stille, ſt!
Woe Wehe,; das Clend.
Who wer..Won gewonnen.
One ein, einer.
Wood ein Holz, Wald.
Wou'd er wollte. J

Varn geſponnene Wolle.
Earn errwerben, gewinnen.
Vern Mitleiden haben.
vYe 24 ihr, euch.
J Vea Ja. 2Veor Eichenbaum. J Eo
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Ewen Ein Schaaf.
Vou Jhr, euch.

Dieſe vierte Tabelle, ſowol als die funtte
ſind vornemlich genommen aus Mr. Diche,

welcher dieie Worter in ihren Buchſtabi
ren und Schreiben wol unterſchieden hat,
die in ihrer Bedeutung unterſchieden ſind.
Obgleich die Critikverſtandige ſich beklagen,
daß dieſes nicht die beſte Schreibart ſei, ſo
denke ich doch, daß dieſelbe einen groſſen Vor
theil habe, damit ein Wort mit dem andern
nicht verwechſelt werde: welches eine Sache
von groſſen Gewicht im Schreiben ſt.

TAB. V.
Von Wortern, die in der Bedeu—

tung unterſchieden ſind, durch
Zuſezung des Endbuchſtabens e.

Bad ſſchlimm, ubel, böſe.
Bade geheiſſen, befohlen.
Ban verfluchen.
Bane Gift, der Tod.

K3 Bar
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Bar
Bare
Bath

Bathe
Bit
Bite
Breatn
Breatche

Cag
Cage
Can
Cane
Cap
Cape
Chin
Chine

Cloth

Clothe oder
Cloath

Cub
Cube
Cur
Cure
Dam
Dame
Demur

ein Riegel, Hinderniß.
naket, bloß, kahl.
ein Bad, Badſtube.
Waſchen, Baden.
ein Biſſen, Stukke.
Beiſſen.
Athem, Hauchen.
Athem hohlen, troknen.
ein Faßlein.
ein Kefig, Vogelbauer.
konnen.
Rohr, ein Stab.
Kappe, Muze, Haube.
Kragen, Vorgeburge.
der Kinn.
der Rukgrat.
Tuch von Leinen oder Wol—

len.

kleiden.
ein junges Thier.

ein Vierek, Cubus.
ein Hund.

Arznei.ein Damm, Schleuſe.
eine Frau.
verziehen, aufſchieben.

Demure
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Demure
Din
Dine
Divers
Diverſe

Fat
Fate
Fan
Fane
Far
Fare

Hofnung.

K4

zu leſen und zu ſchreiben.

ernſtlich, beſcheiden.

ein Schall, Getöſe.
zu Mittag eſſen.
viele, manche.
Unterſchieden.

Fett, Feiſt.
Schikſal, Verhangniß.
erfriſchen, abkuhlen.
Fahne, Fecher, Wedel.
weit, fern.
Koſt, Speiſung.
eine Floßfeder.
hubſch, artig, ſchon.
Tannenbaum.
Feuer, Hize.
Mahrlein, Gedichte.
Flamme.
ererwarb, erhielt.

ein Thor, Pforte.
duhaſt.
Kile, Eilfertigkeit.

Haſſen, Abſcheu haben.

Sie, ihr.
allhier, zugegen.
Hopfen.

151
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Kug
Huge
Kin
Kine
Lad
Lade
Lath
Lathe
Loth
Mad
Macle
Man
Mane
Mar
Mare
Mat
Mate
Met.
Mete
Mop
Mope
Nod
Node
Not
Note
On
One

Die Runſt Engliſch Tab.

Umarmung, Umfaſſung.
groß, dik.
verwandt, ahnlich.
Kuhe.
ein Jungling, Knabe.
Laden, beladen.
eine Latte.
eine Scheune.
verdrußlich, unwillig.

toll, unſinnig.
gemacht.
Menſch, ein Mann, jemand.

die Manen.
verderben.

eine Stute.bedekken, eine Dekke.

ein Geſell.
angetroffen.

meſſen.
ein Beſen.
ein tummer Menſch.
mit dem Kopfe winken.
ein Knoten.
nicht.,
Zeichen.
An, auf, zu.
ein, einer.

Pan
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Pan
Pane
Paſt
Paſte

VPat
Pate J
Pin
Pine
Plat

Vlate
Plumb
Plume

QuitQuite
Rag
Rage

KRat
Rate

Kisod
Ride
Rip

Kipe
Rob
Robeé

Rod
Rode
Rot

zu leſen und zu ſchreiben. 153

Pfanne.
eine vierekte Raute.
vergangen, verfloſſen.
der Teig.
ein Schlag, Streich.
der Kopf, der Sinn.

Nadel.WVerhungern.

niedrig.
Gold oder Silbergefaſſe.

Pflaume.
eine Federbuſch.

laſſen, verlaſſen.
ganzlich.

zerriſſene Lumpen.
Grimm, Wuten, Toben.
Raze.
der Preiß, Werth.

befreien.
Reiten, Fahren.
Auftrennen, Aufſchneiden.
reif, zeitigg.

ſtehlen, plundern.
langes Kleid, Rok.

eine Rute, Geiſſel.
er ritte.
Faulen, Vermodern.

Kz5 Rote
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Rote
SFat, Sate
LSate

Scar
Scare
Scrap
Scrape
Lever
Severe
Sham
Fhame
LShin
Lhine
Sin
Line

Sing
Linge
Lir
Lire
Fith
Sithe
Sooth
Loothe
Lop

Sope
Spit

Die Kunſt Engliſch Tab. g.

lange Erfahrung.
er ſaß, geſeſſen.
geſattigt.
Narbe.
einen erſchrekken.

Brokken.
Schaben, Krazen.
Trennen, Theilen.
ſtrenge, ſcharf.

Betrug, Luge.
Schande, Schmach.
Schienbein.
Scheinen, Leuchten.

Sunde, Miſſethat.
in der Geometrie, eine ge—

rade Linie.
Singen.
verſengen.

Herr.
der Vater.
ſeit der Zeit, ſeitdem.

eine Senſe
gewißlich, warlich.
Schmeicheln, Liebkoſen.
eingetunkter Biſſen.

Seiffe.
Spieß, geſpiehen.

Fpite
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9Ppite
Stag
Stage
Star
Stare
Strip
Stripe
Swing
Swinge

Them
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Grcoll, Unwill.
ein Hirſch.
Schauplaz.
ein Stern.
Starr ſehen, Beſturzung.
ausziehen, entbloſſen.
ein Streich, Schlag.
Schwung, Schwinge.
Geiſſeln, Peitſchen.

ſie, ihnen.
Theme, Thema ein Saz.

Thin
Thine
Trip
Tripe
Tub
Tube
Tun
Tune
Twin
Twine
Van
Vane
Us
Vſe
War
Vare

dunn, klar, durchſichtig.
dein, deine.
Stolpern, Straucheln.
Eingeweide.
Zuber, Kubel.
ein Rohr, Rohre, Pfeife.
eine Tonne, Faß, 20oo Pf.
der Klang, Melodei.
Zwilling.
drehen, umwifkeln.
die Vortruppen.
Fanlein, Flugel.
uns.
der Gebrauch, Nuzen.
der Krieg, die Waffen.
Waare der Kaufleute.

VWVaſt

S
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V/ aſt iſt geweſen.Walſte Verwuftung, Verderbung.
VWin gewinnen, erobern.
V/ ine Wein.VWan bleich, blaß.
VWane abnehmen; kleiner werden.
V'rit eine Schrift.
Write ſchreiben.

TAB. VI.
Worter, welche auf verſchiedene Art

geſchrieben werden, und die man
nicht leicht zu einer Regel bringen
kan.

Accrue, Accrew, entſtehen.
Abricot, Apricok, eine Morelle.
Accompt, Account, Rechnung.
Afraid, Affraid, furchtſam, beſorgt.
Ambalſſador, Embaſſador, ein Geſandter.
Alembiexn, Limbecx, Diſtillirkolbe.,
Ancle, Anxle, Knochel am Fuß.
Acceſſary, Accelſſory, Zugabe.
Alom, Allum, Alum, Allaun.

Acro-
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Acroſtich. Acroſticx, Reimgedicht.
Alarm, Alarum, Sturm ſchlagen.
Atchieve, Achieve, thun, verrichten.
Bachelor, Batchelour, Baccalaureus.
Biſcuit, Bilxet, Zwiebak.
Burden, Burthen, Burde, Laſt.
Becken, Beckon, winken.
Bedlam, Bethlem, oder Bethlehem.
Briar, Brier, Dornſtrauch.
Balx, Baulk, Balke, Unfall.
zuckſome, Buxom, lehrſam, folgend.
Rloud, Blood, Blut, Geblute.
Cabbage, Cabbidge, Kraut, Kohl.
Carrabine, Carbine, Carabiner.
Centry, Sentry, oder lieber Sentinel

Schildwache.
Ceſs, Seſs, Aileſs, Schazung, Auflage.
Carret, Carot, Carrot, Carat im Gold

gewichte.
Camelot, Camlert, Kammelot.

Chace, Chaſe, Thiergarten, Wald.
Chaldron, Cauldron, ein engliſch Maaß

die Kohlen zu meſſen.
Chear, Cheer, Speiſung, Bewirtung.

Checxer, Chequer, bunt machen.
Choire, Quire, Chor der Kirche.
Clarx, Clers, ein Geiſtlicher.

Coun—
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Countrey, Country, Landſchaft.
Cyon, Scion, Propfreiß.
Glyſter, Gliſter, Cliſtier.
Cyder, Sider, Apfelwein.
Chiamois, Shammy, Art Gemſen.
Cloath, Clothe, Kleiden.
Chooſe, Chuſe, erwehlen.
Connection, Connexion, Verbindung.

Clod, Clot, Erdſcholle.
Crovd, Crout, Gedrange.
Colledge, College, Verſammlung.
Compleat, Complete, vollkommen ma—

chen.
Coſen, Cozen, betrugen.
Couſen, Couſin, Vetter, Baſe.
Curds, Cruds, geronnene Milch.
Cruiſe, Cruize, Kreujgen, hin und her ſe

geln.
Counſellour, Councellour, Rathsherr.
Damſell, Damoſell, Jungfer.
Damſin, Damſon, oder Damaſoene eine

Zwetſche.
Demeans, Demesnes, Erbgut.
Deſert, Deſart, Verdienſt.
Haign, Deign, belieben.
Dram, Drachm, Quentgen.
Eilet, Oilet-holes, Neſtelloch.

Enſign
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Enſign, Ancient, Schifsflagge, Fane,
Fandrich.

Examin, Examine, verhoren, ausfragen.
Extaſv, Exſtaſy, Entzukkung.
Emerods, Hemorrhoids, gulden Ader.
Extreme, Extream, das Ende.
Felon, Fellon, Dieb.

Fancy, Fanſ, oder Phantaſie.
FPFaulcan, Falcon, eine Falke.
Fore-head; Forhead, die Stirne.
Fane, Vane, Fane.
Fan, Van, Wedel, Fecher.
EFarther, Furcher, ferner.
Flix, FHlux, Durchlauf.
Faud, Flood, Waſſerfluth.
Flea, Flay, Floh.
Fraight, Freight, die Fracht.
Foreign, Forreign, Forrein, fremd.
Gray, Grey, Grau, ein Dachs.
Gage, Gauge, Unterpfand, Viſier.
Gulk, Gulph, Meerbuſen.
Gantlet, Gauntlet, Panzerhandſchu.
Graff, Graft, Propfreiß.
Goal, Jayl, der Zwek, Kerker.
Goaler, Jaylor, Kerkermeiſter.,
Gill, Jill, ein faules Thier.
Guiney, Guinea, ein Ginee.

Gueſs
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Gueſs, Gheſs, Muthmaſſung.
Grandure, Grandeur, Gröoſſe, Hoheit,

Wurde.
Hainous, Heinous, heßlich!
Head-axe, Head-ak. Kopfwehe.
Halſer, Haveſer, ein Strick womit man

ein Schif ziehet.
Hiccough, Hiccop, oder Cup, das

Schlukken.
Hanch, Haunch, Hufte, Schenkel.
Houshold, Houſehold, Haushaltung.
Hearſe, Herſe, Todtenbaar.
Hatctiment, Atchievement, eine beruhm—

te Heldenthat.
Julep, Julap, kuhlender Trank.
Impoſthume, Apoſtem, Gecſſchwur.
Jeſſamine, Jeſſemin, »Jasmin.
Indite, Indict, anklagen, anzeigen.
Ideot, Idiot, ein Ungelehrter.
Launch, Lanch, abſtoſſen, ſpringen.
Lacquay, Lacxey, Diener.Landreſs, Laundreſs, Waſcherin.

Leaſt, leſt, damit nicht.
Lemmon, Limon, Limonie.
Leaſure, Leiſure, Weile; Muſſe.
Loath. Lothe, verdrußlich, unwillig.
Leaver, Lever, Hebebaum.

Lantern
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Lantern, Lanthorn, Laterne.
Landſcape, Landſrip;, Gemahlde einer

Landſchaft.
Licorice, Liquorice, Sußholz.
Metall, Mettle, Metall.
Murder, Murther, Mord, Todſchlag.
Manteau, Mantua, Weibermantel.
Meer, Mere, Granzen, Schranken.
Neer, Near, nahe, ſparſam.
Orchard, Hortvard, Baumgarten.
Peny, Penny, Pfenning, Stuber.
Perfade, Perſuade, uberreden.
Primeroſe; Primroſe,“ Ganſeblumen.
bigeon, Pidgeon, .Taube.
Pretenſe, Pretente, Vorgeben, Einbil—

dung.
Porrenger, Porringer, eine tiefe Schuſſel.
Priviledge, Privilege- Freiheit.
Perſhe, Purſue, Nachjagen.
Perivig, Peruque, Perruke.
Protane, Prophane, Unheilig.
Porridge, Pottage, Suppe.
Portmeanteau, Portmantle, ein Fellei—

ſen.
Plat, Plot, heimlicher Anſchlag.
Poppet, Puppet, eine Puppe.
blaiſter, Plaſter, Pflaſter, Gips.

L Phren.
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Phrenfy, Frenzy, Unſinnigkeit.
Public, Publick, uffentlich.
Quoit, Coit, eine Wurſſcheibe.
Quoif, Coit, eine Haube.
Quoil, TCoil, Grrauſch.
Quinſie, Squinaney, Braune, Kehlſucht.
Reflexion, Reflection, Widerſtrahlen.
Rhyme, Rhytm, der Vers, Reim.
Ribband, Ribbon, ein Band.
Ruin, Ruine, Untergang, Schade.
Reéeipt, Receit, ein Recept.
Fattin, Satten, Atlaß.Sence, Senſe, der Sinn, das Juhlen.

Scẽleton, Skeleton, Gerippe.
Lhew, Shov, Anzeigung, Schein.
Snipe, Snite, die Schneppe.
Soritore, Scritoir,. Schreibeſchrankt.
Sürgeodn,. Chirurgeon, Barbier.
Sextan, Sacriſtan, ein Kuiſter.
Scutcheon, Eschutgeon, Wapenfchild.
Sparagraſs,“ Aſparagus, Spadgel.
Squire, Eſquire, Edelmann.
Scimeter, Cymeter, ein Sebel.
Shooe, Shoe, ein Schu.
Sphere, Sphear, eiue runde Kugel.
Sander, Saunter, Sandelholz.
Steddy, Steady, ſteif, ſtandhaftig.

rive
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Fieve, Sive, ein Sieb.
Lithe, Sythe, Scithe, eine Senſe.
Ltrait, Straight, gerade, gleich.
Solder, Sodder, Loten.
Serue, Screw, Skrew, eine Schraube,
Soldier, Souldier, Soldat.Skreen, Screen, ein Schirm.

Süddain, Sudden, plozlich.

71514

Syrop, Sirrop, Sirup.
Spittal, oder Spittle, Hoſpital.
Tabacco, Tabaco, Tobaeco, Tobak.
Tach, Tack, Nagel, Hake.
Taffaty, Taffata, der Taffet.
Teize, Teaſe, Zupfen, plagen.
Terras, Terrace, offene Gallerie.
Thirsdav, Thursday, Donnerſtag.
Troop, Trup, ein Hauffen Soldaten.

Tonn, Tunn oder Tun, die Tonne.

22 ſreacle
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Treacle, Triacle, Teriak.
Vellom, Vellum, Vellam, Pergament.
Vicarage; Vicaridge, der Dienſt eines

Unterpredigers.Veil, Vail, Schleier.“

Viall, Phial, Glaſerne Flaſche.
Vaiſt, Waſte, Verwuſtung.
Vhay, Whey, Molken.
Wrak, Vyrek, Schifbruch.

Anmerk. Man bemerte hier, wie im 23. Cap.
daß dieſe beide Artẽn alle dieſe Worter zu
ſchreiben, nicht nach der urſprunglichen
und eigenen Zuſammenſezung derſelben
ſey: Sie ſind vielmehr durch die Nachlaſ—
ſiakeit der Gelehrten, und uberwiegende
Macht der Gewonheit allgemein und leid
lich geworden.

—i J  464
1

v
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Von den eigenen Namen, die im
Alten und Teuen Teſtament ver—
ſchiedentlich geſchrieben werden.

Alt Te ſt.

Ahasg

Aſbdod
Baulgehub

Elyah
Eliſba
Hagar
Hainor
Haunanh
Hezekiah

Hegron
Harun

Hoſea
Jacob
Jephthab
7oſi hbua

Jriah.mmanuel.

Jucdab
Kiſp

Neu Teſt.
Achag.
Adcotus.
Beelgebub.

Elias.
Eliſeus.
Agar.
Emmaor.
Anna.
Egechias.
Eſnom.

Charran.Oſte.
T7ames.

ephihae.
enus. J
E aias.Emmunuel.

Judus, Jude.
Cis

13 Alt
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Alt Teſt,
Molech

Die Kunſt Engliſch
Neu Teſt. —1

Moloch.
Melchigedek Melchigedec.
Naphtali
Nahſhon
Rachab
Rebekah
Reboboam
Shechem

Sampfon

Tyrus
Turſbiſb
Uæzziah
Zebulon

Zidon
Zion

Nepthalim.
Nauſſon.
Rahab.

Rebecca.
Roboant.
Hchem.
Samſon.

Dre.
Taurgus.
Ogias.
Zabulon.
Sidon.
Sion.

Und andere.

Tab.J

Anmerk. Ueberhaupt bemerke man, daß die
Namen die ſich im alten Teſtament in ah

Senden, in ac verandert werden, wenn es
Manns Namen ſind, als Uriab, Urias;

Joſiuh, Joſias &o. und in 4, wenn es
Weiher Namen ſind, als durah, Sara.

Iab
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TAB. VIII.
Worter, die anders ausgeſprochen,

als geſchrieben werden.

Geſchriehen. Ausgeſprochen.
Adieu, GOtt befohlen Audu

Ancient, Alt Ainchuit.Almond, ein Mandele Amun.
Aniſe-ſeed, Annißſamen. Anniſed,
Apparitor, Gerichtsdiener Paritur.
Apprentice, ein Lehrjunge Prentis.

Artichoke, eine Artiſchotte Nartichote.
Apothecary, Apotheker Potticary.
Anſwer, die Antwrt Anſur.
Alchymy, die Alchimt Occauny.
Anemone, Klaproſe Emmeny.
Apophthegm, ſinnreicher

Spruch Apothegm.Apron, eine Schurze. Apurn.
Apoſlem, ein Geſchwur  Impoſthume.
Atchievement, Heldenthat Hatchiment.
Atheilt, ein Atheift Athiſt.
Athwart. uberzwerch Athurt.
Aſthma, Engbruſtigket Aſina.Aukward, ungeſchitt Aukurd oder

VUVnfurd.

24 Auri-
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Auricula, eine Aurikel Riggolas.
Auturmn, der Herbtt  Auvptum.
Avwri, ſchlimm, krumm Ari.
BPalaſt, Ballaſt Ballas.
Balcony, Erker amFenſter Belcony.
Balluſter, Gitter, Schran

ken Banuiſter.Ballad, Gaſſenlied Ballat.
Beau, ein Stuzer Bo.Beautv, Schonheit Buty.
Bootſaia. Bootsmann Bote-ſon.
Boſom, der Buſem, Schooß Buſom.
Burraw, eine Hohlr Büuro.
Buſr, beſchaftiget Biszi.
Bulineſs, das Geſchafte, Ver—

richtung Bisnex.Bury, begraben Berry.
Buv, kaufen Ey.
Buver, ein Kaufer Byur.
Carduus, Diſtel Curedreſs.
Carrion, aAaß Carren.Centaury, tauſend gulben

Kraut Centry..Chaiſe, eine Kaleſche Shaze.
Chariot, ein. Wagen, Kut-
ſche Chohoetrrut.

Ge
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.

—SCircuit, ein Bezirk, Umkreis Surket.
Cochineal, Scharlachbeer Cutchinil.
Chronicles, Geſchichtbucher Crunnikls.
Cockſain, der Fuhrer eines

Beiſchifſts Covxn.Colewort, Kohl, Kraut Collut.
Conduit, Kanal, Rohre Cundet.
Conſcience, Gewiſſen (onſbunce.
Colonel, Obriſter Curnel.
Conſcientious, gewiſſenhaft Conſ henſhus.
Conſtrue, zuſammen fugen Conſtur.
Coroner, ein gewiſſer Königl.

Bedvienter Crowner.Courage, Muth, Herzhaf—

tigkeit Currauge.Courteſy, Hoflichkeit, Freund

lichkeit u Curchet.
Cough, der Huſten Coff.
Coyn, Munze, Geld. Quin—e.
Cuckoun, Kukuf. Cucu.
Cucumher, Kukummer, Gur

ken Cowæumber.Cubboard, ein Credenz

tiſch Cubburu., Ge
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.

Cul hion, Hauptkuſſen, Pol

ſte Cuſhon.Cypher, eine Zifer in Zalen Sifur.
Cuirafſier, Reuter kiruſſir.
Czar, in Rußland Zar.
Daußgther, Tochter Dauter.
Debauchee, ein Schwelger,

Spieler. Deboſ hi.Diamond. Diamand. Diuntun.
Dictionary, Worterbuch Iixnery.
Dough, der Teig Do.
Dungeon, tiefes Gefangniß Dunjun.

Eight, acht Aiit.Entendre, verſtehen, meinen Antaundre.

Enough, genug Anuff.
Enſign, Fane, Kennzeichen Iuſine.

Errand, eine Bothſchaft Arraut.
Eſchevr, etwas flirhen Eſku oder

Eſchu.
Eve, ein Lamm, gebahren l
Exchange, ein Tauſch, Wech

ſel Chruutge.Exchequer, Konigl. Schaz
kammer Gheker.

Eunuch, Verſchnittener Euuiso.
Exhort, vermahnnen Luori.

D Ge
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Eyve, das Auge, Nadelloch J.
Farthing, Kupfermunze Faraden.

Faſhion, die Art, Weiſe,
Manier Taſhurs.Feign, erdichten, erdenken Fain.

Feoffee, ein Lehntrager Iijfe.
Firſt, erſt, zum ernſten. Fuſt.
Frumenty, ein Engliſcher

Brei Furmiti.Friendſhip, Freundſchaft Erenſbip.
Guinea, ein Engliſch Gold—

ſtut, a Rthlr. CGinni.Gheſs, Mutmaſſung Geſr.
Ghoſt, ein Geiſt, die Seele Goaſt.

Groundull, Thurſchwelle. Erunſell,
Gorgeous, föſtlich, herrlich Gorjus.
Haut-bois, Muſikal. Jnſtru

ment. Hobay.Kaut-gouſt, ein ſtarker Ge

ſchmak Hogo.Handkerchief, Schnuptuch Hankechur.
Handſome, ſchön, wolgeſtalt Hanſum.
Harangue, eine Rde NHaraung.
Hiccough., der Schlukken Hiccup.
Hieroglyphick, Sinnbild

Figur HiroglißoGe
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Hierarchy, Kirchenregi—

ment Hirarky.Height, die Höhe, Groſſe. Huit oder His.

Nouſewife, Hausfrau Huszæif.
Koney, Honig, mein Schaz Hunni.
Avmn, Lobgeſang Nim.
laundice, die gelbe Sucht landers.
leopardy, die Gefahr Iepurudi.
leſſamine, Jasmmm laſſamy.
lovnture, Witwengut, Leih

geding Iintur.loyſt, ein Querbalke licc.
lonquil, eine Blume, Jon-

quillij  lantill.lron, das Eiſen lurn.
Iſland, Jnſel, Eiland Lan.
Iſle, Jnſel lle.Iſthmus, eine Erdenge Lemus.
Iuice, die Brühe, Saft luce.
Knovwledge. Wiſſenſchaft Huollege.
Knob, ein Knopf Ilnob.
Knucxkle, Knochel, Fuge der.

Gelenke Ulnuft'l.Knight, Ritter Hnite.
Lacquay, Diener, Lakei Lafi.
Laugther, ein Gelachter Lafter.
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
League. Bundniß, Franzoſi—

ſche Meile Lig.Leopard, Lebpard, Parder Lepurd.

Lieu, ſtat laai.Lieutenant, Leltenant Leftennaut.
Lrvchnus, der Leuchtet Likneſs.
Liquor, Feuchtigkeit, Bruhe Libkur.
Luſeious, ſuß als Zucker Luſhus.
Machine, Maſchine Maſhin.
Melanaholy, Tiefſinnigkeit Mallancolle.
Naltif, Schaterhund Maſti.
Myrrh, Mithen Nir.Medecine; Medezin  ttn. Methon.
Monkey, Meerkaze inb.
Mit hridate, Mitridat. Nlettredate.
Monüeur, Herr SMounſir.
Money, Geid, Munze Aunni.
Mortgage, tiegendes Gut Morgage.

Nephew, ein Enkel Nevu.
Neigh, Wihern wie ein Pferd Nay.

auſeous, kelhaft Nauihus.
Neighbour. Nachbar Nebur.
Northweſt, Mordweſt Noruveſt.
Nrüſance, Schaden, Nach—

theil u*l ANuſunce.Hurſe, eine Saugamme Nus.
Ge
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J

J Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Ocean, Weltmeer Olſobban.
Onion, eine Zwiebel Vunyon.
Owe, ſchuldig ſeom O.Ought, etwas, ich ſollte Auvt.
Oat meal, Gruze, Habermehl. Otmel.
Pamphlet, Buchlei Poamflet.
Pourluivant, ein Haſcher Purſevant.
Parliament, Parlament Vrlament.
Poſtſeript, Hinterſchrift  hhglſerip.
Pentateueh, 5Bucher Moſis q.Æentutube.
People, Volk Piple.
perfect, vollkommen RParſfet.
Phlegm, zaher Schleim Flim.
Phyſic, die Arzneikunſt.  igzic.
Pnthſiek, die Schwindſucht Tizaif.
Purſe, Beutel, Geldbeutel Pus.
Pique, Feindſchaft  Vich.
Pottage, eine Suppe Forrage.
Protonotarv, der oberſte

J

Schreiber im Gericht. Prothönnetor.
Pſalm, Gefang  Saam.

J Phyſician, Naturkundiger,

ſinf ĩ  Êν igeiſhun.rili Aroht
„ci

Quotient, Zahl in der Rer

Ge/
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Kendezvous, ein Sammel

plaiz Randevn.Rational, vernunftig, wizig Raſhunal.
Righteous, gerecht, billig Richus.
Rheum, der Schnuppen, ein

Fluß I Rume.Roquelau, ein langer Rok Rockelo.
Rough., rauch, uneben, un—

lieblich Ruf.gaffron, Saffran obaffurn.
garſenett, der Taffet Salaet.
scholer, Schuler Scollur.
gentinel, Schildwache Ventry.
gerjeant, Unterofficier Sarjauit. E—
geven-night,  Tage Svennet.
geigniory, Herrſchaft  Sennyory.
zcent, der Geruuh  GSent.

cSchecdhule, vein Zedel, Stuk

Papier. Sedule.schism, Spaltung in der

Kirche dviſim.schismatick, der eine Spal
tung in der Kirche anrich—

tet ul 9liſinatik.seummer, ein Schaumloffel Simnmer.

Lherif, ein Landvogt. Sprive.
Ge

J
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Shipo right, Schifszimmer—

mann Spiprite.sigh, ein Seufgr GSioder vihe.
sSymprtom; Zufall in der

Krankheit Sinthum,.
Slaughter, Blutbad, das
Morden Slacoter.slough, ein Schlund, Sumpf Slou.

Sallad, Salad Sallet.
ſSpaniel, Wachtelhund Pannel.
ſStomach, der Magen, Hun

ger Stummuck.zubtilty, die Dunne, Scharf

ſinnigkeikt oulttlety.
guit, ein Kleid, Proceß Sute
Sword, Schwerd doard.
Sowoon, Ohnmacht Spund.
synagogue, Sinagoge Ninagag.
Trough, durch, hindurch Throu.
Thirſty, durſtig uſti.Toilet, ein Tuch darin zu wi

keln J Twailer oder
Tuileit.

Tongue, die Zunge, Sprache Tung.

Tougbh, zach, zahe, rauch Tujf.
Truncheon, Fnittel, Prugel Trunchun.

Ge
J
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Tuesdav, der Dienſtaa Teugduy.
Vault, Gewolbe, Bogen laut.

Veniſon, das Wildpret IVenzn.
Verdict, Ausſpruch im Ge

richte Vardit.
Verjuice, Saft von unreifen

Trauben Vargeſt.Victuals, Lebensmitteln Vittles.
View, das Geſicht, der An—

blik Vau.Vouchafe, belieben, ſich gefal—

len laſſn Voutſafe.
Vovage, Reiſe Voige.Vpholder oder Upholſter,

eine Stuze, Gonner, Ver-
theidiger Vpbofterer.

Vvula, der Zapfen im Halſe Evelo.
Usquebaugn, Jrlandiſcher

Aquavit Uſkeba.
Wednesday, Mitwochen enſday.
Weigkt, das Gewicht, die

Lſt loVait.a

VWhoredom, Hurerei, Un
zucht Hurdum.

Wholeſom, Geſund, heil-
ſam Holeſtum.

M Ge
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
V/hortle-berry, Heidelbee—

ren Hurt oderNurtle-berry.
Vomen, Weibr limmen.
V hole, weſſen, derer Hus.
Wreltle, Ringen, Kampfen Kaſale.
Vaiſt- Coat, Weſte, Cami-

ſol Weſcote.
Hemd, Ermel Ricban.Wrought, er arbeitete Raut.

Vry-necx, ein fleiner Vo

gel. nRyneck.Vou, ihr, euch- V.
Vacht, ein leichtes Schif,

eine Jacht Vot.Veoman, ein reicher Bnlier lemun.
Vought, die Jugend, Kind

heit Uth.
Es ſind noch viele andere Worter, die

ganz anders geleſen und ausgeſprochen, als
wie ſie geſchrieben werden, und zwar nach der

Mundart; oder verdorbenen Ausſprache in
den verſchiedenen Provinzen Englands; dieſt

alle
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alle aufzuzeichnen, wurde man kein Ende finden.

Jch habe derohalben diejenigen auserleſen,
welche in London, unter dem Volke beſonders

anders ausgeſprochen, als geſchrieben werden.

Anmerk. Es ſind noch manche andere ver—
derbte Ausſprachen vieler Worter bei den
Burgern .ſelbſten, die anfanglich vieleicht
aus einer albern Nachaffung entſtanden,
welche die Worker langer macht, als ſie in

der That ſinde vergleichen ſind:. yourn
fur yours, aurn fuür ours, ihæirn fir
theirs, Gould fur Gold, vuld fuùr old,
Booſ bop fur. Biſhop, Jquench fur
quench, Iqueeduge fuür ſqueeze. dcroudge
fur Lroud, Perv fur Herb; welche ich nicht
wurdig gehalten, in dieſein Regiſter einen
Plaz zu vergonnen, dieſe ſowol als an
dere mehr muß man bloß der Unwiſſen
heit zu ſchreiben. Doch habe ich einige

J

derſelben mit beigefuget, um. diejenigen,
die ſie nicht zu buchſtabiren und zu ſchrei
ben wiſſen, zu unterweiſen.

M2 TaB.
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TAB. IX.

Eigene Namen in der Schreibart
von ihrer Ausſprache unterſchie—
den.

Geſchrieben. Ausgeſprochen.

Agmondesbam, Andſham.
J Auguſtin, Auſtin.t. Alresford, Algsfurd.
J St. Albans, Vrt. Auwbans.
J Abraham, Abrum.
r

Aix la Chapelle, Ela Shappel.
Bartholomew, Bartlemy.

J Birmingham, Brummijum.
Burgamot, Burgimy.J Rerwieu. Barrick.

z

J
Bleinheim, Blenheme.
Bourdeaux, Bourdo.,
Brentford, Branfura.
Briſtol, Briſto.
Cecily, Sisly.Champaign, Ghbampant.
Ches-hunt oder Cheſsn.

Cheſthunt
Chriſt, G iſt

J
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Geſchrieben. Ausgeſprochen.
Chriſtmas, Criſmus.
Chriſtopher, Criſtofur.
Cirenceſter, Ciſeter.
Cologn, Cullen.
Cenchrea, Kencrea.

Deptford,. Dedfurt.
Dorothy, Dobrroty.

Ellinor, Elenor,
Eleanor, Ellenur.

England, inolan.Eſther oder Heſter, Nur.
February, heburrery.
G 8 offry, leſfry.
George, lorge.
Ghent, Gent.Glasquo oder Glas-

gow,
Glaſ, ko.

Guernſey, Garndi.
Glouceſter, Cloſter.

Guildrhall, Ildnall.
Hague, Ha—-ag.Hertford, Harfurud.
Hierom, lerome lerrum.
Holborn,. Hoburn.
Rugh, Hu. GeM 3
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Geſchrieben.

Kumphry,
lohn,
loſeph,
Iſaac,
Katharine oder Ca-

tharine
Leiceſter,
Leonard,
Lincoln,
LondonLoughborough
Margaret
Marlborougk,
Michaelmas,
Mary,
St. Neots,
Nicholas,
Oxehampton,
Paul's Chureh,
Pbilip,
Portsmuth,
Prague,
Ralph,
Ranelagh,
Rnheniſh,
Rhine,

Die Kunſt Engliſch Tab. q.

Ausgeſptochen.

Umifry.
lon.
nſif.
Iæac.

Catturu.
Leſter.
Lennard.

Lincon.Lunnun.
Lufburro.
Aargaie.
NAallburro.

Miicklemus.
Maere.
St. Nids.

Vickleß.
VOktinton.
ole's. 58
Villup.

Portmuth.l-
Praug.
Rafe.
Ranela.
Renniſh.
KRine. e—
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Geſchrieben.
Rhone,
Rotherhith,
galisbury,
Sevenoak
Libyll,
Larah,
Southrark.
Stephen,

Thames,
Thanet,
Theobalds,
Thomas,
Touceſfter,
Toulon,
Verfailles,
VÜrſula,
Walter,
Wrarw icx,
Vſorceſter,
Valtharn 1 0

V/eſtminſter,
Zachary,

zu leſen und zu ſchreiben.

Ausgeſprochen.

Nonce.KRedrif.

v
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Salſbery.
Seniuut ſ.

Sibbil.
Sarey.

Suthrick.
Stivn.

Tema.
Tannet oder Tennet.

Jibbalds.
Tommus.
Toſſeter.
Tulun.

Larrik.lWuſter.
Waltum.
Mſeſtmiſtur.
Zaccry.

Anmerk. Jch habe hier nur bloß ſolche Na
men von Perſonen und Oertern niederge—
ſchrieben, die gemein find, und

M4 Umgang,
haufig in
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uu Umgang, und zum wenigſten in der Stadt
I London vorkommen, und zu unſrer Zeit

j, J im Schreiben gebraucht werden. Wenn

Ju ich alle kleine Oerter und Stadte in Enjp jn J gland, und bei andern Volkern hatte auf
lnn ſchreiben wollen, deren Ausſprache ver
en dorben, und deren Buchſtabirung von dem
uſ

II

mu

taalichen und gewohnlichen Ton unter—ul

ſi
n ſchieden, ſo wurde ich ins unendliche ge

rathen ſeyn.

Namen der Oerter, deren gemeine
Ausſprache ſich endet in ich, werden ge—
ſchrieben vich, als Noruich, Sandwich,

ĩJ ſie ſich endigen in am, werden ſie geſchrie
ben ham, als Tottenbam, Durkhum,
Shoreham: Berry wird geſchrieben bury,
als Sbrewshury, Teukſbury. Buro wird
geſchrieben borough, oder burgh, als
Starboroueh, Edingborough, Eding-
burgh; Namburgh: Uſt wird geſchrie-
ben hurſt, als Penſ hurſt, Rroken hurſt.
ooch wird geſchrieben wood, als burnt-
wood, Heyuood.

Was die Buchſtaben betrift, aus
welchen die eigene Namen der Plaze ſo—

wol, welche ungewonlich ſind, als auch
die Zunamen der Geſchlechter zuſammen
geſezt ſind, ſo iſt unmoglich, dieſelbe ge

nau

—m

ôGö6
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nau zu ſagen, was ſie vor welche ſind,
oder dieſelbe ohne beſondere Unterweiſung
im Buchſtabiren, an ihren rechten Orte
zu ſezen; Entweder weil ihre Urſprungli—
che Ableitung, oder wahre Zuſammenſe—
zung zu weit von dem gegenwartigen Tone
in der Ausſprache entfernet iſt; oder weil

ein jeder ſich die Freiheit herausnimmt,
ſeinen eigenen Namen nach ſeinen Gefal—
len zu ſchreiben. So iſt Reynvlds oft ein
Zuname, aber es wird alſo buchſtabiret
und geſchrieben, Reignolds, oder Rainolds,
Raynolde. So Jumſon, wird geſchrie
ben Thomſon, oder Thompfon, oder Tomp-
ſon, nach der Erfahrung und dem Einfall
dbes Schreibers, oder nach der aberglau—
biſcheri und nachgeahmten Ehrerbietung
der Gewonheit ihrer Vorfahren, es mag
wahr oder falſch ſeyn.

TA.
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TAB x
Worter im gemeinen Umgang mit4 j einander vereiniget, und nach ih

rer wahren Rechtſchreibung in

„1

IJ der Ausſprache unterſchieden.

dJ

I7 wird zuſammen gezogen, und das z aus

gelaſſen, als Tz an ſtat it ie, 7was ſtat
it uus.

AO wird in dieſen Wortern zuſammen gezogen, can't ſtat nannot; mayn't

ſtat uay note thant aſtatoſhall not;
coodu't ſtat could. notugò ſhoodu't ſtat
ſhould not; woodu't ſtat would not;
won't fur will not Viſn't fur it is
not.

GIſ wird ſo zuſammen gezogen,
gimmee fut give me, geetier fur give
it ber; Lon je fur given jou.

CoOc)D wird ſo zuſammen grzogen:

Gaffer fur Geod Father; Gannuer fut
Good-Mother, Goodee, fur Geod Wife

riii.
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VITH wird ſo zuſammen gezogen?

wimmee fur with me. weceye firr with
iou; Goodbuy fur God be with jou.

Vou wird ſo zuſammen gezogen:
Bemt ye fur be not yon; MWont ye fur
will not  ous. cumtee-fur come to you;
bowdee fur hou do you; de'e no fur
do. ybu kngau. Yu'heen fuùr you haus
been.

HIM  wird ſo zuſammen gezogen:
Tuuvn fur take him, geen fur give it
bim; gee nſum fur give him fonis.

TEM:. wird ſo zuſammen gezogen:
Calkum für. call tbem; utr'um: fur af-

ter them: gee'rum fuät give it them.

PENN oder PENCE und Wonrter
mit dieſen vereiniget, werden ſo zuſammen

gezogen: Pen'uth fur Penyworth; Iup-
pence fur Twopence, Trippence fuùr
Lbreepence; fippence fur Fivepence;
Hapeny fur Halfpeny, Hapruth fut
Halfpenyworth.

Einige dieſer Worter werden dann und
wann zum Theil geſchrieben, wie man ſie

E aus
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ausſpricht, aber dieſes iſt nur in der/beliebi
gen und gemeinen Schreibart, als tak'em,

hau't, wont.
Es ſind noch viele andere Zuſammenzie

hungen in der Engliſchen Sprache im
Reden gebrauchlich, welche alle zu beſchrei—
ben, verdrießlich fallen wurde. Jch habe die
ie wenige nur als ein Muſter gegeben, wie
die Jugend die andern auf gleiche Art ſchrei

bern ſoll, wenn er ein jedes Wort deutlich
und beſonders ausſpricht.

Es ſind auch noch andere in der Aus
ſprache verdorbene Worter, aus dem Latei
niſchen, und aus den Kunſtwortern unter
dem gemeinen Volke im Gebrauch, als lci-
prigys fuir niſi prius; Saſſarero fur Cer-
tiorari; Suppiney fur ſub pæna, Hipr
po fur Hippochondriacal. und andere
Wurter, die in der Ausſprache abgekurzet wer

den, als Pozs fur pofit.vely; Plenipo
fur Plenipotentiary etc. welche ich nicht
billigen kan, obgleich einige kluge Manner
ſich derſelben bedienet, die hiedurch die Un—
wiſſenheit und uble Gewonheit des Ungelehr
ten Theils der Menſchen, ohne Noth ſtarken.

Hier
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Hier will ich auch noch bemerket haben, daß

alle drei vorhergehende Tabellen nemlich die ach

te, neunte und zehnte nicht ſo ſehr geſchrieben
ſind, mit dem Vorhaben zu lehren, wie man
leſen, als wie man ſchreiben ſoll; noch zu
ſagen, wie ſolche Worter muſſen ausge—
ſprochen werden, weilen etlicher Worter
Ausſprache verdorben und zu gemein iſt; ſon
dern meine Abſicht iſt viel lieber zu zeigen, wie
dieſe Worter muſſen buchſtabiret und recht
geſchrieben werden, welches ſie aus der Ge
wonheit einer ſo verſchiedenen Ausſprache be

kommen.

TAB. XNI.
Abbreviaturen, oder Zuſammenzie

hungen verſchiedener Worter,
worin ein zwei oder drei Buch

ſtaben, ein oder mehrere Worter
bedeuten.

Aoder An, Anſorer, Antwort.
A. B. oder B. A. Batchelor of Arts,

buaccalaureur.
Abp.
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Abp. Archbiſhop, Erzbiſchof.A. D. Anuno Domini, oder im Jahr un

ſers Herrn.A,. M. oder M. A. Maſter of Arts, Ma-
J gifter.

B. Bbook, Buch.
B. A. Batchelor of Arts, Baccalaureus.
Bp. Biſhop, Biſchof.B. VM. Bleſſed Virgin Mary, die ge

ſegnete Jgfr. Maria.
B. Brother, Bruder.C. C. C. Corpus Chriſti College.
Cent. Centum, Hundert.
C. s. Cultos Sigilli, Siegelbewah—

ret.
D. Duxe, Herzog.
PDr. Doctor.D. D. Poctor in Divinity, Voctor

Theologiæ.

De PDitto, daſſelbe.
E. Earl, Graf.E.g. oder ex. gr. exempfi gratia, zum

Exempel.F. Rs Pellow of the Roval Society
Mitsglied der Kanigl. Geſellſchaft.

Hntie Jonourable, Geehrt.
lad. idem, derſelbe.

bBDVid.
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Ibid. ibidem, eben daſelbſt.
I. H.s. leſus Hominum Salvator, oder
Jeſus der Heiland der Nlenſchen.

J. N. R. J. leſus Nazarenus Rex Jjudæo-
rum, oder Jeſus von Liazareth,

Konig der Juden.
I. D. Juris Doctor, Doclor in den Rech
ten.K. King, Koönig.

Km. Kingdom, Roönigreich.
Kt. oder Knt. Knight, Ritter.
J. oder Ld. Lord, Herr.L. C. I. Lord chiet Juſtice, Gerichts—

Rath.Lap. oder Lp. Lordſhip, Herrlich

Eeit.Lar. Ladyſhip, Gnaditte krau.
LLD. Legum Doctor, Dacior der Ge
ſtze.M. Marqueſs, Marggraf.
M. A. Maſter of Arts, Aagiſter.
Math. Mathematicxs, die Mathema-—
tiKk.
M. D. Medecinæ Doctor.
Mr. Maſter, Meriſter.
Ars. Niſtreſs, Frau.
Mſ. Manuſcript, Geſchriebenes.

Aſs.
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Aſs. Manuſeripts, Geſchriebene Bu—

cher.M.s. Memoriæ Sacrum, dem An—
denken gewidmet.

N. B. Nota Bene, Merke wol.
N. S. New ſtyle, Vieuer Stil.
O. S. Old Style, Alter Stil.
Pen, oder Penult, um einen der lezte.
Per Cent, bei chundert.
P. G. Profeſſor in Gresham College, wie

M. in der Muſik, Ain der Aſtrono-
mit.p.s. Poſtſeript, Nachſchrift.

q.d. quaſi dicat, als wenn er ſagen
wollte.Q. Queen, Konigin, oder Queltion,

Frage.K. Kex, Konig. oder Regina, Ko—
nigin, als W. R. König Viljam,
A. R. Köönigin Anna, Cr R. II. Ko
nig Curl der Zweite.

Keva, Reverend, Ehrwurdig.
Rt Right, als Rt VVetul, Right Wor-
ſhipful, oder Rt Honble, Right Ho-

nourable, Sehr ehrwurdig, Hoch
geehrt.

Söder st, Saint, cZeilig.
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S. S. T. Sacro ſancta Theologia, hei
lige Gottsgelarheit.

S. T. P. Profeſſor ober Doctor Theolò-
giw.S. Sc. Holv, vder Sacred Scripture, heilige

Sctchrift.
Sc. ſcilicet, nemlich.
Sh, Shire, Grafſchaft.
Sr sir, Gerr.
Vlt. ultimus, der lezte.
V. vide, ſiehe.
(viz) videlicet, nemlich, das iſt.
v. g. verbi gratia, zum Exempel.
We, Worknip, Dienſt, Vereh/,

rung.Weiu, Worlhipful, Geehrt.

 Es ſind noch. andere Abbreviaturen im
Drukken und Schreiben ublich, welche zu
dieſen allgemeinen Regeln konnen gebracht

werden.

a. Titel und Benennungen der Manner;
als Adm! Admiral; hart, Baro-
net; Cape, Captain; Coll, Co-
lonel; Eeqr Esquire; Gen. Gene-
ral; Gent. Gemleman; Ppoilomath,

N Phi-
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Philomathematicus; ein Liebhaber der
Mathematik, Prof. Brofelſſor,

2. Einige Namen der Perſonen und Oer—
ter, als Abr. Abraham Geo. Geor-
ge; Im, William; Lond. London,
Southon, Southampton etc.

z. Bucher der Bibel, als Gen. Geneſis
Ex. Cxodus etc.

4. Monathe, als Jan. January, ebr.
February, Septrseptember etc.

z. Winde, N. North, S. South. E,
Eaſt, W. Veſt, N. N. E. North North
Eaſt, W.b.S. Welt and hy South,

6. Theile von Buchern, als Ch oder Chap,
Chapter, Capitel; S. oder Sect, Section,
Abſchnitt; pa oder pagina; J Linie; v,
Verſe; Lu, Queſtion, Frage; Ans.
Anſwer, Antwort;:; Ep. Epittle, Brief;
Doct. Doctrine, Lehre; Obſ. Obſerva-
tion, Anmerkung; Eupl. Explication,
Auslegung.

7. Jnſchriften auf Munzen und MedalJ

lien, als GEORGIUS, D. G. M. BR. FR.
ET
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ET Rlt. R. F. D. d. i. GroRrsius Dei
Gratia, Magnæ britanniæ, Franciæ et
Hiberniæ Rex, Fidei Defenſor. Grone
von Gorttes Gnaden, Ronig von
Großbrittannien, Frankreich und
Irland, Vertheidiger des Glaubens.
Und auf der andern Seite: BRUNS. ET

L. DUX. S. R. J. A. TH. ET EL.1720. d. i. Brunſvigæ Luneburgi
Dux, Sacri Romani lmperii Archi The-
ſaurarius Elector. 1720. Herzog von
Braunſchweig und Luneburg, des heiligen Ro
miſchen Reichs ErzSchazmeiſter und Kur

furſt.

TAB. XII.Worter die zuſammen gezogen wer
den, allein im Schreiben, aber ſel
ten im Druk, zu unſern Zeiten.

Acct Account
Agt AgainſtAdme Adminiſtrator
Cr Creditor

No Comr
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Comr Commiſſioner
Da Deliver'd
Pr DebtorExecr Executor
Hond Honoured
Iho JlohnLe LetterL. I. C. Lord Jeſus Chriſt
Mam Madam
Mty Majeſt,
Pd Paidqe containingRei received
LSeryt Servant
ga LaidVVth WithVn vVrhenWeh Which
WVee  What
Vo The.Vr That „.5Vis ThisVr VourXLer ChriſtXtian Chriſtian
Xmaſs Chriſtmas.

mn
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m wird oft geſchrieben fur nent, am Ende
eines Worts als Inſtrumt, Com—
mandmt, und e wird ein wenig uber
den lezten Buchſtaben, mit ein Colon dabei
geſezt, dann ſtehet es fur aut oder ent, in
einigen Wortern alſo, als Covent, Co—
venant, Obedt, Obecient.

Cõn mit einem Strich druber, bedeu
tet zion am Ende. eines Worts, als Con—

dicöñ, Condition. Ein Strichlein uber
einem Vocalen ſtehet fur J. oder m alſo,
Cor̃on fur Common, WVãt fur Want,
Coĩnẽt fur Comment

Anmerk. Einige von dieſen Abbreviaturen,
oder Verkurzungen werden gebraucht in
ſolchen Buchern, die zu beſonderen Vor—
wurf gedrukt ſind, als Bxecrs, Admr,
in Geſez und Gerichts-Buchern; Dr,
Cr Acer in Handlungs-Buchern,
aber ſelten in andern. Mehr hievon in
der iaten Tabelte.

NRz Taßp
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TAB. XIII.
Von Zahlen und Charakteren.

Die Zahlen werden gewönlich entweder mit
dieſen ſieben Romiſchen Haupt-VBuchſtaben
l. V. X, L. C, D. M. welche Zahl-Buch—
ſtaben heiſſen; oder durch dieſe zehn kleine

Charakters, nemlich 1, 2, Z Ar 51 6, 71 8e 9r
welche Ziffern heiſſen, und o welches ein Null
iſt. Jhre Bedeutung:

J. Ein. 1. Ein.V. Zunfe. 2. Zwei.
X. Zehn. 3. Drei.
J. Funftig. 4. Vier.
C. Ein Hundert j. Funf.

D. FJunf Hundert 6. Sechs.
M. Tauſend. 7. Sieben.

8. Achte.
9. Neune.

oO. Nichts.

Was die Romiſche ZahlBuchſtaben be
trift, ſo muß man merken, daß wenn ein
kleiner Zahl Buchſtabe vor einem groſſen ge
ſezet wird, nimmt es ſo viel von dem groſſen

ab,
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ab, als der kleine vorſtehende iſt; wenn er
aber hinter einen groſſern ſtehet, ſo thut er
ſo viel hinzu, als der kleine bedeutet, als der
Buchſtab V bedeutet Funfe, ſeze ich aber
J davor, ſo nimmt es einen davon, und ſte
hen dann beide nur vor viere, als IV. ſeze ich
aber J hinter V, thut es einen hinzu, und
machen beide Sechs, VI. Man behalte
dieſe Exempel:

1V. Viere, V. Funfe, VI. Sechs,
JX. Neun, X. Zehn, XI. Elfen.
LL, Vierzig, L. Funfzig, LX. Scchzig,
XC. Neunzig, C. Hundert, CX. Hundert

und zehn.

Was nun die Charakteren oder Ziffern
betrift, bemerke man, daß die Nullen an
der rechten Hand der Ziffern ihren Werth
zehnmal vermehren, als rEin, 10 Zehn,
10o Hundert, 7 Sieben, 7ooo Sieben Tau—
ſend, aber an der linken Hand bedeuten ſie
gar nichts, als or, dor macht nur eines,
ooos iſt nur zwei.

Eine Ziffer-Zahl vergroſſert bey jeder
Veranderung von der rechten Hand ſeinen

Na4 Werth
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Werth zehn mal, 9 Neune, 98 Acht und
Neunzig, 987 Neun Hundert Sieben und
Achtzig.

Man bemerke hier, daß die Zahlen oft
durch kleine Romiſche Buchſtaben ausgedrukt
werden, als Eins, inZwey, xvr Sechs
zehn, uxxvni. Acht und Sieben
zig rc.

1 Eins J2 Zwei  111I
3 Drei III4 Vier IV5Zunf Va Sechh Vi
7 Sieben VI,8 Acht VWinll9. Neune lIX
io! Zehn X11 Elfen.  XI12. Zwolſe Xili3 Dreizehen XIII

14 Vierzehen NIV.
15 Funfzehi XV
16 Sechszehen XVI
17 Siebenzehen XVIl,
18 Achtzehen XVlll

4 ul 19
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19 RNeunzehen XIX
20 Zwanzig XX.
21 Ein und zwanzig RXXI
22 Zwei und zwanzigg XXII
23 Drei und zwanzig XXlII

24 Vier und zwanzig XXIV
25 Funf und zwanzg XXV
26 Sechs und zwanzig RRVI
27 Sieben und zwanzig LXVII
28 Acht und zwanzig
29 Reun und zwanzig
30 Dreißig
40 Vierzig
50 Funfzig
Go Sechzig
70 Siebenzig
so Achtzig
9o Neunzig
100 Hundert

200 Zwei hundert
3o0o Drei hundert
aoo Vier hundert,

S5o00 Funf hundert
600 Sechs hundert
700 Sieben hundert
80o0 Acht hundert
900 Reun hundert

N

XXVlll
XXIX
XXX

XIL

I.X

LXX
LXXX
XC
C

CC
CCC
CCCC
D oder lod

PC oder ſoc
DCC oder oce
DCCC oder iocce
vcccc oder 1ocece

1000
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1ooo Tauſend Moder clo
1752 Ein Tauſend Sie

ben Hundert zwei »MDCCLII.
und Funfzig 9

Merke hier, daß wo Bucher, Capitel,
Abſchnitte und Verſe citiret werden, man die
groſſen Zahlen uberhaupt gebrauchet, das
Buch oder Capitel anzuzeigen, und die klei—
nen Zahlen, die Abſchnitte und Verſe, oder
kleinere Theile, als Exon. XIl. 17. Das

zwolfte Capitel und der Siebenzehnte Vers

aus dem rten Buch Moſe. So B. JX.
Abſch. 24. bedeutet das Neunte Buch, und
den 2aten Abſchnitt.

Die kleinen Zahlen, um etwas auszudruk—
ke, werden, wie folget, gebrauchet.

1. Die Ordnungs-Zahlen, als iſte, 2te,
zte, ate iote, zyſte.

2. Die Bruche oder Theile eines Din
ges, als: ein halb, Zein dritteltheil, ein
viertel, Z zwei drittel, drei viertel, zfunf
achtel c.

3. Die Zahlen einer Verrichtung, als
2ee twice, zwei mal, zee thrice, dreimal.

4.
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4. Die Groſſe eines Buchs, als 4to
Quarto, 8e Octarvo, 120 Duodeci-
mo, oder in Zwolfen, 240 in Vier und
Zwanzig.

J. Die Monathe, als 7br geptenber,
gbr October, 9br November, obr De-
cember.

TAB. XI.
Von Buchſtaben und andern Merk—

zeichen die anſtat ganzer Worter,
in Munzen, Gewicht, Maaß c.
gebraucht werden.

Buchſtaben und Merkzeichen.

1. Jn Munzen.

a Pound oder ao Schilling, ein Pfund
Sterling.s oder 8 ein Schilling oder 12 Pence.

d oder Peny, Pfenning, oder 4 Farthings.
q ein Farrhing, die kleinſte Kupfermunze,

ein Heller, oder ſo;
zein
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zein Farthing.

alfpennr, halber Pfenning.
z drei Farthings.
8 J. 16 ſ. 7d. Acht Pfund, Sechsze

hen Schillings, Sieben Pence, ein Hel—
ler.

2. Gemeine Gewichte und Maaß.

C Hundert Pfund.
q ein Ouart oder aten Theil vou Hundert.

 ein Pfund.
QZ ein Unze.pwt Pfenning Gewicht.

hhd Hogſhead, ein Ofhoft, ein Faß ſo
6z3 Gallons halt.

Gal. Gallon, 4 Engliſche Muaß.
Vd Vard, eine Cngliſche Elle.
nl Nail, ein achttheil einer Elle.
mo Month, Monath.
d Day, Tag.
h Hour. Stunde.
in Minute, Minute.

z. Apotheker Gewicht und Maaß.
w Pfund, oder Pint, ein Noſſel.
z eine Unze.

3
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3 Drachma.
3 Serupel.
gr. grain, ein Gran.
ſs halb
Zjj zwo Unzen.
Ziv vier Serupel.

ziſs ein und ein halbe Drachma.
gt ein Tropfe.
m. Hand voll.
ana gleiche Theile.

4. Zahlen.
64.2 Zwei mehr als ſechs, oder. ſechs ver

 mehret mit zwej.
6 2 Zwei weniger als ſechs, oder ſechs

verringerf. mit zwei.
622 Sechs vermehrt mit zwei.
5Sechs getheilt mit zwei.
8343 Sechs iſt gleich drei mehr drei.

5. Die ſieben Planeten, oder umlan
fende Sterne.

O The Sun, die Sonne.
The Moon, der Mond.

h Saturnus.
Z lupiter.

o lu-
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Mars.
2Venus.
J Mercurius.

Die beſten Weltweiſen unſrer Zeit glau—
ben, daß die Sonne in ihrem Centro oder
Mittelpunkt ruhe, und halten die Erde fur
einen Planeten, und dieſelbe wird ſo bezeich
net

Nach der alten und gemeinen Philo
ſophie kan inan die Planeten in
ihrer Ordnung ſo beſchreiben:

The Earth the Centre of the World,
Sees all the Planets round her hurrld.

The Moon xeeps alwavs near:
Then Mercry, Venus, and the Sun
And Mars and love their Circuits tun,

And Saturm's higkeſt ſphere.

Oder, nach der neuen Weltweisheit,
folgender Geſtalt:

Firſt Saturn. lupiter and Mars,
Then rolls the Earth among the Stars,

And round the Earth the Moon:
lVenus

/4 J
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Venus and Mercury are next,
The San is in the Centre fixt,

And maxes a glorius Noon.

Die zwolf chimmliſchen Zeichen, Con
ſtellationen, oder Geſellſchaften von
FirSternen, durch welche die Sonne
im Jahr lauft:

V Aries. the Ram, der Widder.
Taurus, the Bull, der Stier.

m Gemini, the Twins, die Zwilling.
S Canger, the Crab, der Krebs.
KLeo, the Lion, der Lowe.
my Virgo, the Virgin, die Jungfrau.
 Libra, the Scales, die Wage.
m Scorpio, the scorpion, der Skor—
pion,.2 Sagittarius, the Archer, der Schuze.
 Capricornus, the Sea-Goar, der Stein

bok.
: Aquarius, the Water-pot, der Waſ—

ſermann.
KPiſces, the Fiſhes, die Fiſche.

Die
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Die zwolf Himmliſche Zeichen kon

nen ſo beſchrieben werden:

The Ram, the Bull, the heavenly
Ltveris.

And near the Crab the Idon ſhines,
The Virgin and the Scales.

The Scorpion, Archer, and Sea-Goat,

The Man that holds the Hſ'ater-Pot,
And Fiſh vwith glittering Tails.

R J

TAB. X.

fallen erweiſe, wenn ich hier, einige Abſchrir—
ten zum Gebrauch der Kinder in der Schreib
Schule verfertiget, beifugen werde.

J. Abſchriften, welche Sittliche Leh
ren enthalten, und nach den Buchſtaben des
Alphabets auf einander folgen.

Attend the Advice Of the old and thẽ
vriſe.

Be not angry nor fret, But forgive and
forget.

J

Can



Tabais. zu leſen und zu ſchreiben. 209

Can you thinx it no ill, To pilfer and
ſteal?

Do the thing you are bid, Nor by ſullen
wenchid.

Envy none for their Wealth, Or their
honour or health.

Fear, Worſ hip, and Love, The great
God above.

Grovw quiet aiid kaſy, When fools try
to teize ye.

Nonour father and mothber, Love Si-
ſter and brother.

ſt is dangerous follv, To jeſt vith
things holy.

Leepyour booxs without blot, And
your clothes without ſpot.

Let your hands do no Vrong., Nor
bacxk bite with vour tongue.Maxe haſte to obey, Nor diſpute or
delay.

Never ſtav within hearing, Of curſing
and ſwearing.

Offer God all the prime Ot your
Atrengn and ydur ilme.

rovoxe not the poor, Though he lie
at Your door.

O Quaſh
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Quaſh all evil thoughts, And mourn

for your faults.
Kemember the lyar Has his part in

hellfire..
Khun the wicxed and rude, But con-

Verſe with the good.
Transgreſs not the rule, Or at home

or at School.
Vie:dtill with the beſt, and excell all

rthe eſt.
Vhen youare at your play take heed

what you ſay.
XExcuſe buth with truth, The follies

of youth
Vield ã little for peace, And let quarel-

 dblng ceaſe. J
Zeal and charity join'd, maxe you

pious and Kind.
Anmerk. Mit dem Buchſtaben X fangt ſich

 kein Engliſch Wort an, wir haben folglich
die Zeile mit Eazanfangen muſſen; oder

21.
will der. Geneigte geſer folgenden Vers

lieher in ſeine Stelle ſezene

Xis fuch à eroſe letter. Balks my moruls
and metre.

II. Ab—
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H. Abſchriften  welche das ganze Alpha

bet oder die 24 Vuchſtaben  in ſich enthalten.

Knowledge ſhal be promoted by fre-
quent exerciſe.

Happy Hourt are quicxltv follov'd by
amazing vexations.

MQuisx vſighted men by exereiſe vwill
gain perfection.

A. dazling triumph quicxly flovn, is
but a gay. vcxation.

ull ν ν ν 21rietgCÊ e 2n ghſchrlften fvdn kurzgen Buchſtaben,
um zu lernen, wie man ſie ohne Muhe gera

de ſchreiben ſoll
J

Virtue in an eminent ſtation raiſes our
eſteem.

Art comes in to imitate or aſſiſt na

ture.
Oui moſt virtuous actions are not me-

ritorious.
Gonverſation is à ſeet entertain ment

to vriſe men.

O2 go
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Some inconveniences await our ealſiſt

moments.
Acovetous, or an envious man, is ne-

ver at reſt.

In Verſen.

Aſtronomers can trace A cormnets
various race.

Nor ſnovw, nor ice; nor raiit, vere
ever ſent in vain.

No meaner creature can Converſe or
act as man.

Here non man is. ſecure, To ſin or
wmwaourn non nore.
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Der Schluß.

Gs wird nicht ungefugt ſeyn, dis kleine
Buch mit einem kurzen Bericht von den un
ausſprechlichen Vortheilen, welche aus dem
Leſen und Schreiben entſpringen, zu be—

ſchlieſſen.

Die Wiſſenſchaft der Buchſtaben
iſt eine der gröſten Gnaden Wolthaten, wo
mit GOtt jemals die Menſchen-Kinder
beſchenket. Auf dieſe Art erhalten wir
zu unſern Gebrauch: durch unſer ganzes
Leben, was unſer Gedachtniß in kurzer Zeit
wurde verlohren haben, ja wir ſammlen einen
reichen Schaz von Wiſſenſchaft auch fur un
ſere Nachkommen.

Durch die Kunſt zu leſen und zu
ſchreiben, konnen wir zu Hauſe ſizen und

uns bekannt. machen mit dem, was in allen
entfernten Theilen der Welt geſchehen iſt,

O 3 und
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und wiſſen, was unſere Vorfahren lang vor
her in den alteſten Zeiten des menſchlichen
Geſchlechtes ausgefuhret. Auf dieſe Art
halt ein Britte einen Brief-Wechſel mit ſei—
nem Freund in Anierika oder Japan,
und verwaltet ſeine ganze Handluna. Wir
lernen dadurch, wie die alten Ronzer ge
lebet, wie die Juden ihren GOtt gedienet.
Wir lernen, was Moſes ſchrieb, was
Enocle weiſſageteo, wo Adam wohnete,
und was er gleich nach ſeiner Erſchaffung
angefangent und diejenige, welche, wenn
der jungſte Tag kommen wird, leben werden,

werden auf dieſe Art lernen, was wir nun
ſprechen, und was in Großbrittannien
oder im Lande China geſchehen.

Jn kurzen, die Schreibe-Kunſt,
machet gleichſam wurklich alle vergangene Zei

ten der Menſchen wieder lebendig, und ſtellet
ſie auf eininal auf die Schaubuhne dar; Sie
bringet alle Nationen von ferne herbei, und
gibt ihnen, als wenn es wurklich:ſo ware,
eine allgeineine Zuſammenkunft und Unter—
redung. ſo daß die entfernſten Volker, und
die entfernſten Alter ber Menſchen mit ein

ander
i
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ander umgehen, und in Bekanntſchaft gera—

then konnen.

Aber das groſte Gluk von allen iſt die
Erkanntniß der heiligen Schrift, worin
GOtt in alten Zeiten ſeine Diener verordnet,

die Offenbahrung, welche er von ſeiner
Macht und Gerechtigkeit, von ſeiner

Vorſehung und Gnade ihnen gemacht, auf—
zuſchreiben, damit wir, die wir gegen das
Ende der Zeit leben, den Weg zum Him
mel und zur ewigen Seligkeit finden mö—

gen.

Solchergeſtalt geben uns die Buch
ſtaben eine Art von Unſterblichkeit in
dieſer Welt, und, ſind uns im Gottlichen
Worte gegeben um unſere unſterbliche Hof—

nung auf das, Zukunftige zu unterſtu—
zen.

Diejenigen derohalben, die muthwil—
lig dieſe Art Wiſſenſchaft verſaumen, und

die Leſe-Kunſt verachten, bedurfen kei—

O 2 nen
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nen ſchwereren Fluch oder Strafe, als
welche ſie ſich ſelbſten wahlen, nemlich,
in Unwiſſenheit Gottlicher, ſowol
als menſchlicher Dinge zu leben und
zu ſterben.

Wo dbder Schrekken, der aus ſolchen
Gedanken entſtehet, nicht die Tragen auf—

Wwæekken wird, ſpo viele Bekantſchaft mit ihrer
Mutterſprache zu erlangen, als ſie kan tuch—

tig machen, einige der Vorteile die hier be—
ſchrieben werden, zu erlangen; ſo weiß ich—
nicht, wo ich eine groſſere Ueberzeugung fin
den ſoll, welche auf Seelen, die tief in viehi—
ſcher Sinnloſigkeit verſunken, und der vernunf
tigen Natur unwurdig ſind, noch einige Wur
kungen haben kann.

—D eun
Ey*eD—
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Cap.
J. Von Buchſtaben und Silben

vtt

Jnhalt.

Il. Von den Buchſtaben, wie ſie ihre
Natur verandern, von doppelten
Mitlautenden, und zweifach
Selbſtlautenden

mn. Won den Conſonanten, wie die
ſelbe ihren Ton verandern

IV. Von den EConſonanten, die ihren
Ton verliehren

V. Von ben verſchiedenen Tonen ein—

zelner Vocalen L
VI. Von einzelnen Vocalen, wenn

ſie ihren Ton verlieren

VII. Von dem Ton der Diphthon—
gen

VIIJ. Von dem Ton der Conſonanten
in fremden Wortern

O 5

Pasg.
J

4t

J 21.



Cap.

J. Von der Theilung der Silben im

tt. h t t
IR. Von dem Ton der Voealen in

fremden Worter

Buchſtabiren

Pag.

XI. Von zuſammengeſezten und ab
geleiteten Worter e

XII. Von der Quantitat und dem
Accent tijüis

Xlij. Von den Merkmalen oder Pun
cten, welche im Schreiben und
Drukken gebrauchlich ſind

XlV. Anleitung zum Kſen

XV. Von dam Accent und Nachdruk,

welcher einem beſondern Wort,
oder Wortern in einer Rede zu—

kommt 2.LVI. Anmerkungen, wejſche die
Buchſtabem dn gedrukten, und

geſchriebanen Buchern betref—

fen 4t xvn. Von geoffen Buchſtaben oder

Fraktur-Schrift 24
uneeese—



Cap.

J

e

Pag.
XVIII. Anmerkungen, welche de

Groſſe, Seiten, Titels rc. der
gedrukten Bucher betreffe 77.

XIX. Anmerkungen uber das Bibel—

leſen 759.X. Wie man Gedichte leſen ſoll 8g2.

XXI. Allgemeine Anleitungen, um
das Engliſche recht zu buchſtabiren,
und zu ſchreiben

XXM. Beſondere Regeln, das Engli—

ſche recht zu buchſtabiren, und zu

ſchreiben 100.
XXNI. Anmerkungen, welcheſdie ver

ſchiedene Arten, ein und daſſelbe
Wort zur ſchreiben, betreffen 106.

XXIV. Regiſter der Worter, die auf
ſolche Art ausgeſprochen oder
geſchrieben werdenn, daß ſie zu
gewiſſen Regeln nicht haben ge

J

Tab.

bracht werden konnen 114.



Tab.
I.

II.

III.

vdt. X

Pag.
Von ſolchen Wortern, bie auf ver—
ſchiebenen Silben ihre Accenten
haben, nach der Gewonheit deſ—
ſen, der es ſpricht, auch wenn
ſie gebraucht werden, einerlei
Sache zu bedeute

Tabelle von Worten, welche auf
der erſten Silbe einen Accent ha
ben, wenn ſie den Namen eines
Dinges bedeuten, aber auf der
der lezten Silbe, wenn ſie eine
Verrichtung bedeuten. Das
erſte iſt ein Nomen, und das
zweite ein Verbum

Tabelle von andern Wortern, die
verſchiedentlich ausgeſprochen
werden, wenn man ſie in ver—
ſchiedenem Sinne gebrauchet

IV. Worter von einerlei oder faſt

V.

gleichen Ton, aber unterſchieden
in der Bedeutung und im Schrei

ben uuu.
Von Wortern, die in der Be—
deutung unter ſchieden ſind, durch

1ig.

117.

120.

122.

Zuſezung des, Endbuchſtabens e 149.

Tab.
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Tab. ule Pag.VI. Worter, welche auf verſchiedene

Art geſchrieben werden, und die
man nicht leicht zu einer Regel

bringen kan 156.
VIIJ. Von den eigenen Namen die im

alten und neuen Teſtament ver—
ſchiebentlich geſchrieben werden 165.

VIit. Worter, die anders ausgeſpro—
chen, als geſchrieben werden 167.

X. Eigenr Namen in der Schreib
art von ihrer Ausſprache unter

ſchleden 44 180.
Worter im gemeinen Umgang mit
eeinander vereiniget, und nach ih
rer wahren Rechtſchreibung in der

Ausſprache unterſchieden 186.

Xl. Abbrebiaturen, ober Zuſammen
ziehungen verſchiedener Worter,
worin ein, zwet oder drei Buch
ſtaben, ein oder mehrere Worter

bedeuten 189.
Xll. Worter, die zuſammengezogen

werden, allein im Schreiben, aber
ſielten im Druk, zu unſern Zeiten 195.

Tab.
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ab. Pas.Xlil. Von Zahlen und Charakteren 198

XIV. Von Buchſtaben und andern
Merkzeichen, die anſtat ganzer
Worter in Munzen, Gewicht,
Maaß ec. gebraucht  werden  203.

ĩ.V. Abſchriften von ſittlichen Leh—
ren, nach der Ordnung des Al—

phabets c.  2o08.
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Ja J.Regiſter derjenigen Bucher,
welche von dem Sal. D VWatts
geſchrieben, und ins Teutſche uber

ſrzet ſind.

z. Verſobn Vpfer Chriſti „ſamt den

KWurkungen des heiligen Geiſtes, in einer
 freimuthigen Unterrehuna zwiſchen Perſo
nen von „unterſchiedenen  Meinungen ec.
uberſetzettvon Joh. ceint. Griſchow,

¶mit. einer Vorrede Herrn Joh. Adam
Steinmetz, Abts zu Kloſter Bergen
und Genfralſuperintendentens des Herzog

thums Magdeburg Halle 1737. 8.

2. Tod und cHimmel, oder der beſiegte
lezte Feind, und die Geiſter der vollende

ten Gerechten, uberſezt von M. G. B.
P. Z. mitreiner Vorrede Joh. Jac.

Ranmbach; Prof. Theol. zu Halle und
nachher zu Gieſſen, dritte Auflage, Halle

1738. 8.
z. Ver



t e xÄ
z. Verwarung gegen die Verſu—

chung zum Selbſtmord, uberſezt von
von Joh. Gebh. Pfeil, nachher Pa

„ſtor zu Geſchwende. in Thuringen, und
nun in der Neuſtadt Magdeburg, mit ei—
ner Vorrede Herrn Siegm. Jacob
Baumgarten, Prof. Theol. zu Hallere.
Frankf. und Leipz. 1740. 8.

4. Die Starke und Schwache der,
Menſchlichen Vernunft, oder Un—
terſuchung der wichtigen Frage, ob die

Vernunfrt hinlanglich ſei, die Men
ſchen zum Gottſeeligen  Leben und
zur künftigen Seligkeit zu brin
gen? uberſezt von Elias Caſper Rei
chard, jezigen Profeſſore am Furſtl. Ca
rolino zu Braunſchweig, mit tiner Vorre—

de Herrn Joh. Ad. Steinmetz, ec. Frf.
und Leipz. 1740. 8.

5. Die Heiliakeit gewiſſer Zeiten,
Orte und Menſchen, unter der Judi
ſchen und Chriſtlichen Haushaltung ee

d

uberſezt, mit einer Vorre e Herrn J. A.

Steinmetz Halle a7ar  8.

c. Zu
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6. Zukunftige Welt, oder Reden, von

der Freude und dem Elende abgeſchiedener
Seelen, auch der Herrlichkeit, und dem
Schrekken der Auferſtehung, mit einer
Vorrede Herrn S. J. Baumgarten,
Halle 1745. und 1749. 8.

7. Auserleſene Reden, von heilſamer
uhrung des Lebens, und nuzbarer An—

wendung des Todes, uber 1Cor. 3, 22.
uberſezt mit einer Abhandlung, von dem
in der heutigen Welt herrſchenden verſchie—
denen Geſchmak an Predigten, von Joh.

Gebh. Pfeil, e. Gotha 1745. 8.

8. Reden von der Liebe Gottes, und
ihrem Einflus in alle menſchliche Leiden

ſchaften, auch derſelben Gebrauch und Mis—

brauch, uberſezt, mit einer Vorrede Hrn.
S J. Baumgarten, Halle 1747. 8.ate Auflage.

9. Anweiſung zum Gebet, oder ver
nunftige Gedanfen von der Gabe, der
Gnade und dem Geiſte des Gebers, uber

 ſezt von E. C. Reichard, mnit einer

P Vorre



 Se
Vorrede des Herrn Canzlers von Mos
heim, Braunſchw. und Hildesh. 1748.
8. Lte Auflage.

1o. Uebereinſtimmung aller der Re
ligionen, welche Gott jemals vorgeſchrie
ben hat zur nahern Einſicht der Gottlichen

e
S Aln Steinmetz Magdeb. und
Feipz. 1746. 1750o. 8.

r. Reden uber allerhand Glaubens

ß
Lehren und LebensPflichten, uber
ſezt von J. G. Pfeil. mit einer Vorrede

Herrn Joh. Ad. Lw, OberConſi—
ſtorial ſaths und GeneralSuperinten
dentens in Gotha, erſter Theil, Gotha

1747. 8.

12. Zweiter Theil, eben daſelbſt, 1748.

g.

1z. Dritter Theil, die Chriſtliche Sitten
Lehre uber Phil. 4. mit einer Abhandlung
des Herrn Ueberſezers, von den Haupt

Schon—



t Ser Atc
Schonheiten und Vorzugen der Sitten

Lehre Jeſu, eben daſelbſt, 1748. 8.

14. Die Demuth, nach den vornehmſten
Quellen und verſchiedenen Vortheilen der
ſelben, an dem Beiſpiele und Charakter
des Apoſtels Pauli, mit dem gegenſeitigen

Laſter, uberſezt durch Herrn E. C. Rei
chard, Brnaunſchw. und Hildesh. 1749.

8.

15. Kurzer Inbegrif der Geſchichte
der ganzen Heiligen Schrift des

alten und neuen Teſtaments, rc. uber
ſezet und mit Zuſazen der neueſten Schrift
ſteller uber die Bibel vermehret, von Joh.
Phil. Caſſel, Prof. c. in Bremen, Magd.

1749. 8.

16. Evangeliſche Reden, uber aller
hand Materien, mit einem Verſuch uber
die Krafte und den Kampf des Fleiſches
und des Geiſtes, uberſezt, und mit einer
Warnungs-Predigt herausgegeben, von
Joh. Gebh. Pfeil, c. Gotha 1749. 8.

O 2 17. Leh
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17. Lehre von den Gemuths-Be—

wegnngenn, oder Unterricht von den
Leidenſchaften, deren Namen, Beſchaf—
fenheit c. mit einem Anhange einiger da—
hin gehoörigen erbaulichen Betrachtungen,

uberſezt von E C. Keichard, Braun—
ſchweig und Hilbeoh. 1750. 8.

as. Kleine Catechetiiche Schriften,
uberſezt von Chriſt. Beruh. Kayſer,
Hannov. 1751. 8.

i9. Engliſche Graininatik, oder die
Kunſt Engliſch. zu leſen und zu ſchreiben,
und vom richtigen Buchſtabiren, uberſezt

von J. P. C. V. Bremen i752. 8.
J 1
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Bucher, welche der D. Watts

geſchrieben, und noch nicht
uberſezet ſind.

21 2

1. Horæ Lyricæ Poems chietiy of the
Lyric Kind. Inthree Booxs. Sacred
1. to Pevotion;and Pietr. 2. To
Virtue, Honour and Friendſhip. 3,
To the Memorv of the Dead. The

Eighth  Edition corrected, with the
aAuthor's Effigy. 12.

2. Hymns and ſpiritual Songs, in three
Booxns. 1. Collected trom the Scri-

ptures. 2. Compoſed on divine ſub-
jects. Prepared for the Lord's

supper. che fourteenth Edition.

3. Divine Songs, in eaſr Language for
the Uſe of Children. The twentieth

Edition.
a
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4. Te Pſulms of David imitated in the

Language of the Neu Teſtoment,  and
agpplied to the Chriſtian State of Vor-

ſhip. The ffteenth en ſixteenth
Editions with or without the Preface
and Notes.

5. The Chriſtian DPoctrine of the Trini-
ty: of Father, Son and Spirit, three

Perſons and one God, written chiefly
fer the uſe of private Chriftians.

6. Seven Diſſertations relating to the
Chriſtian Doctrine of the Trinity.
2 Parts.

7. Loick: or the right Uſe of Reaſon
in the Enquiry after Truth: vwith à
Variety of Rules to guardagainſtError
in the Affairs of Religion and human
Life, as vrel as in the Sciences. The
ninth Ecltion. 8.

8. The Improvemend ofethe Mind, ar à

Supplement to the Art of Logicx, con-
taining a Variety. ot Remarcks and
Rules for the Attainment and Commu-

nica-



e Sr jnication of uſuful Knowledge, inRe-
ligion, in the Sciences, and in Com-
mon Life. The ſecond Edition. 8S.

9. The Knowledge of the Heavens and the
Eard made Eaſy: Or the firſt Principles
of Aſtronomy. and Geography explai-

nedjh by the uſe ofthe Globes and Maps.
Vritten for the uſe of Learners. The

fourth Edition. 8.

10. An humble Attempt towards the Re-
vival of Practical Religion among
Chriiſtians, and particularly the Pro-
teſtant Diſſenters, by a ſerious Ad-
dreſs to Miniſtres and People, in
ſome occaſional Diſcourſes. The third

Ecdition. 12.
II. Te Glory of Chriſt as Godman, in
three Diſcourſes etc. Lond. i746. 8.

Dieſes wird jezt uberſezt.

12. Uſeful and Important Queſtions con-
cerning Jeſus the Son of God freelp

propoſed etc, Lond. 1746. 8.

J5.



14. An Eſſay towards the Encouragement

13. A Caveat againſt Inſidelity, or the
Danger of Apoſtacy from the Chriſtian

PFaith: Wwith an Anſcwer to various
Queries concerning the Salvation of
the Heathens, andthe Hope of the
modern Deiſts, upon their Pretences
to Syncerity.

of Charity-Schools, particularly thoſe
which are ſupported by Proteſtant
Diſſenters.

15. Faith and Practice repreſented in
fifty-four Sermons ou the principal
Heads of the Chriſtian Religion; prea-
ched at Berry-Street 1733. By J.
atis, D. Neal, J. Guiſe, S. Price, D.
Jennings, and J Hubbard. 2Vol. 8.

16. An Abridgmend of the Life of the
Late Rev. Dr. Cotton Mather, publi-
ſhed by Mr. Jennings, and recom-
mended by Dr. Watts.
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