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Abkürzungsverzeichnis und Glossar 

Bei Abkürzungen wird lediglich die ausgeschriebene Entsprechung 
angegeben. Alle Definitionen in diesem Verzeichnis sind vom Verfasser 
dieser Untersuchung selbst zu verantworten, sofern keine zusätzliche 
Quelle angegeben ist. 
 

AB Arbeitsbuch 
Werk, das (vor allem in jüngerer Zeit) subsidiär zu FLW vorrangig zur 
begleitenden Bearbeitung von Übungen durch die Spracherwerber dient 
und in dem in der Regel keine Neuerungen in Bezug auf den Inhalt des 
entsprechenden FLW enthalten sind..  

ABD Allgemeine Bibliographie für Deutschland (1836) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

ABBGUC Archivo Bibliographico da Bibliotheca da Universidade de 

Coimbra (1904) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

ABL Academia Brasileira de Letras (1943) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

AC Adreßbuch der Stadt Coblenz (verschiedene Titel, 
verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

ADB Allgemeine Deutsche Biographie (56 vols.; 1875-1912) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

afrz. altfranzösisch (vgl. Steinhauer 2005: 26) 
AHD Adreßbuch der Stadt Heidelberg (verschiedene Titel, 

verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

AMSMB Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner (Vila Nova de 
Gaia) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

ARKU Adreßbuch der Ruprecht=Karls=Universitaͤt zu Heidelberg 

(verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

AVRKU Anzeige der Vorlesungen [...] der Grossherzoglich Badischen 

Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg (verschiedene 
Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

AVPSUB Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 

Königlichen Rheinischen Friedrich= Wilhelms=Universität zu 

Bonn (verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
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VIII 

BAG Biblioteca de Arte Gulbenkian (Lissabon) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

Bases Bases para a Unificação da Ortografia que deve ser adoptada 

nas escolas e publicações oficiais (1911) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

BDB Verzeichniss der in der Bibliothek des Börsenvereins der 

Deutschen Buchhändler vorhandenen Geschäftsrundschreiben 

über Gründung, Kauf, Verkauf usw. Buchhändlerischer 

Geschäfte (1897) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

BBAN Boletim das Bibliothecas e Archivos Nacionaes (verschiedene 
Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

BGUC Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra – vgl. SIBUC

(Coimbra) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BL British Library (London) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BND Biblioteca Nacional Digital (Lissabon) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BNF Bibliothèque Nationale de France: Catalogue géneral (Paris) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BNHDB Biblioteca Nacional: Hemeroteca Digital Brasileira (Rio de 
Janeiro) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BNU Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 

(Lissabon) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BP Bibliotheca philologica (verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

BSP Bayerische Staatsbibliothek (München) – siehe MDZ 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

BUP Catálogo da Biblioteca da Universidade do Porto (Porto) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

DNB Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (Frankfurt; 
Leipzig) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

CCP Codigo Civil Portuguez (1868) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

cf. lat. confer; siehe auch 'vgl.' (vgl. Steinhauer 2005: 91) 
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IX 

Constituição  Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brazil 

(1891) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

DaF Deutsch als Fremdsprache (vgl. Steinhauer 2005: 103) 
DDC Diário da Câmara dos Deputados (1913) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
DSL Vorstand des Deutschen Schulvereins Lissabon; Deutsche 

Schule Lissabon (1998) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

dt.  deutsch (vgl. Steinhauer 2005: 126) 
et passim lat. 'und überall' – da Hinweisobjekt ist allerorts im erwähnten 

Werk zu finden. 
fl. lat. floruit (dt. 'blühte') – bezieht sich auf den bekannten 

herausgeberischen Aktivitätszeitraum eines Verfassers, zu 
dem sonst keine weiteren biographischen Daten nachgewiesen 
werden können. 

FLUC Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1919) 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – vgl.
SIBUC (Coimbra) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2 bzw. 8.5). 

FLUP UP Catálogo da Biblioteca da Universidade do Porto – vgl.
BUP (Porto) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

FLW Fremdsprachlehrwerk im eigentlichen Sinn 
Werk zur Vermittlung einer Fremdsprache, das a) eine vollständige und 
systematische (explizite oder implizite) Beschreibung der Wortarten der 
Zielsprache; b) einen systematischen Abschnitt einer Beschreibung des 
Phonem- und Grapheminventars der Zielsprache aufweist. Fakultativ kann 
ein solches Werk zudem c) Übersetzungsübungen, d) sonstige Übungen, e) 
Lesestücke, paralexikographische Texte usw. enthalten. 

frz. französisch (vgl. Steinhauer 2005: 167) 
G Genitiv (analog zu 'Nominativ', vgl. Steinhauer 2005: 289) 
GA Grammaire abregee de la langue allemande (1796) 

vgl. bibliographische Angaben (8.1). 
GB Google Books (Mountain View) 

vgl. bibliographische Angaben (8.5). 
GBSRB Großherzoglich Badisches Staats- und Regierungs-Blatt 

(verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
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GEPB Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (40 Bände, s. d.) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

GG Grammatica germanica, ex Gottschedianis libris collecta 

(1774) 
vgl. bibliographische Angaben (8.1). 

ggf. gegebenenfalls (vgl. Steinhauer 2005: 180) 
GLAUP Grupo de Leitores das Universidades Portuguesas 

Arbeitsgruppe der Lektoren für Deutsch an portugiesischen Universitäten. 
GN Gazeta de Noticias (Rio de Janeiro) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
GRA Grammatik (im eigentlichen Sinn) 

Ausdrücklich als 'Grammatik' bezeichnete metagrammatische 
Monographie, die eine vollständige und systematische Beschreibung der 
Wortarten beinhaltet. 

GÜM 'Grammatik-Übersetzungsmethode' (vgl. auch Englisch 
'Grammar Translation' / 'Grammar Translation Method', GT 
/ GTM, Französisch 'cours traditionels à objectif pratique',
CTOP; Portugiesisch 'método gramática-tradução', MGT; 
Spanisch 'método de gramática y traducción', MGT) 

HEAL História do ensino e da aprendizagem das línguas 
HEIDI Universitätsbibliothek Heidelberg: Digitale Bibliothek

(Heidelberg) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

HIPA The International Phonetic Association: Handbook of the 

International Phonetic Association: A Guide to the Use of the 

International Phonetic Alphabet (1991) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

HoLLT History of language learning and teaching 
HM Hilfsmaterialien  

Werke, die konzeptionell den mittels GRA/FLW/AB oder SF erfolgenden 
Spracherwerb unterstützen sollen / können. 

HSK Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaften 

/ Handbooks of Linguistics and Communication Science 
Seit den 1970-er Jahren im Verlag de Gruyter erschienene Handbuchreihe. 

HYG Hybridgrammatik 
Monographie, die nominal nur einem Teil der Grammatik gewidmet ist, die 
aber eine vollständige und systematische Beschreibung der Wortarten 
beinhaltet. 

HZ Heidelberger Zeitung (verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

HSS The Henry Sweet Society for the History of Linguistics Ideas 
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XI 

IA Internet Archive (San Francisco) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

IAI Online-Katalog der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen 

Instituts PK (Berlin) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

ICHoLS International Conference on the History of the Language 

Sciences 

ISD Institut für Deutsche Sprache.  
Stiftung in Mannheim, die sich der Erforschung der deutschen 
Sprache widmet 

IKRO Intelligenzblatt der Königlichen Regierung von Oberbayern 

(1853) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

JALZ Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung (1811) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

JGIP Journal général de l'instruction publique et des cours 

scientifiques et littéraires (1838) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

Jh. Jahrhundert (vgl. Steinhauer 2005: 234) 
KVK Karlsruher Virtueller Katalog (Karlsruhe) 

vgl. bibliographische Angaben (8.5). 
LAL Lycée Ampère de Lyon 1850-1973 (1993) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
lat. lateinisch (vgl. Steinhauer 2005: 261) 
LB Lesebuch (LB) (vgl. Steinhauer 2005: 26) 

Sammlung von Lesetexten in der Zielsprache der Lernenden, dessen 
Zusammenstellung tendenziell weniger nach strikt linguistischen, sondern 
vielmehr meist nach literarischen oder kulturellen (gelegentlich auch 
ideologischen) Gesichtspunkten erfolgen kann, weshalb keine Metasprache 
zu vermerken ist (vgl. der portugiesische Begriff 'seleta'). 

LBS Universitäts- und Landesbibliothek Halle: Katalogsuche 

(Halle) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

MDZ Bayerische Staatsbibliothek Digital / Münchner 

Digitalisierungszentrum (München) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

LG The Literary Gazette and Journal of the Belles Lettres, Arts, 

Sciences (1843) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

LNCB Lyceu Nacional Central de Braga (1897) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
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LT Linguistisches Traktat 
Monographie, die eine Beschreibung eines Teils oder mehrerer Teile der 
Grammatik und / oder eine teilweise oder unsystematische Beschreibung 
einer oder mehrerer Wortarten beinhaltet. 

MF Mercure de France (1753; verschiedene Faszikel) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

MGOS 'Methode Gaspey-Otto-Sauer' 
MLAI The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction (1843) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
NAG Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit

(verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

n.Chr. nach Christus 
NGA  Nominativ, Genitiv und Akkusativ als Fälle des Deutschen 
NGAMR Nouvelle grammaire allemande, methodique & raisonee

(1794) 
vgl. bibliographische Angaben (8.1). 

NGDA  Die vier Fälle des Deutschen: Nominativ, Genitiv, Dativ und 
Akkusativ 

NUC The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints 

(verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

o.Ä. oder Ähnliches (vgl. Steinhauer 2005: 300) 
PC The Publisher's Circular and Booksellers' Record of British 

and Foreign Literature (1899) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

PORBASE PORBASE: Base Nacional de Dados Bibliográficos 

(Lissabon) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

pt. portugiesisch 
RA Revue Alsacienne (1887-1888) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
RMBS Rede Municipal de Bibliotecas de Santarém (Santarém) 

vgl. bibliographische Angaben (8.5). 
SBB Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin 

(Berlin) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

s.d. lat. sine die (ohne Jahresangabe; vgl. Steinhauer 2005: 341) 
SEHL Sociedad Española de Historiografia Lingüística 
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SF Sprachführer  
Inhaltlich und formell potentiell heterogen strukturiertes (bisweilen auch 
paralexikographisches) Werk zum Erwerb von Fremdsprachen, das neben 
anderen Textbestandteilen eine teilweise oder unsystematische Beschreibung 
der Wortarten der Zielsprache beinhalten kann.  

SGdS Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft  
SHF Staats- Handbuch der Freien Stadt Frankfurt (1859) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
SHHB Staats=Handbuch der freien Hansestadt Bremen 

(verschiedene Jahrgänge) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

SIBUC Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra: 

Catálogo (Coimbra) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

SIBUL Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa: 

Catálogo ALEPH (Lissabon) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

Signs Distinguishing Signs used on Vehicles in International 

Traffic (s. d.) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

s. l. lat. sine loco (ohne Ortsangabe; vgl. Steinhauer 2005: 347) 
SLUB Digitale Sammlungen der Sächsischen Landesbibliothek 

(Dresden) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

THULB Digitale Historische Bibliothek Erfurt / Gotha (Erfurt; Gotha) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

s. n. lat. sine nomine (ohne Namensangabe, hier des Verlags oder 
Druckers; vgl. auch Steinhauer 2005: 348) 

SHEHSL Société d'histoire et d'épistémologie des sciences du langage 

TV Telmo Verdelho (private Bibliothek) 
UBL Universitätsbibliothek Leipzig: Katalogsuche (Leipzig) 

vgl. bibliographische Angaben (8.5). 
ULB Universitäts- und Landesbibliothek Münster (2012) 

vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
ULBD Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf: Katalog

(Düsseldorf) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

v.Chr. vor Christus 
VDUT Verzeichniss der Doctoren, welche die Philosophische Facultät 

der königlich württembergischen Eberhard-Karls-Universität 

in Tübingen im Dekanatsjahre 1863-1864 ernannt hat (1864) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 
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XIV 

vgl. vergleiche (vgl. Steinhauer 2005: 394) 
vs. lat. versus (gegen, gegenüber; vgl. auch Steinhauer 2005: 

400) 
VSUH Verzeichniss der saͤmmtlichen Studirenden auf der 

Universität Heidelberg (1831) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

VUB Vorlesungen auf der Rheinischen 

Friedrich=Wilhelms=Universität zu Bonn (1861) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

WGRK Wegweiser fuͤr die Großherzogliche Residenzstadt Karlsruhe

(1831) 
vgl. bibliographische Angaben (8.2). 

WDB Wolfenbütteler Digitale Bibliothek (Wolfenbüttel) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

WLB Württembergische Landesbibliothek: Online-Katalog 

(Stuttgart) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

WorldCat WorldCat (Dublin, Ohio, USA) 
vgl. bibliographische Angaben (8.5). 

z.B. zum Beispiel (vgl. Steinhauer 2005: 417) 
 



 

 

Abbildungsverzeichnis  

laufende 
Nummer 

Bezeichnung Seitenzahl 

Abb. 1 «Annuncios» (1877); Quelle: AMSMB 39 
Abb. 2 The Publisher's Circular – (PC 1899: 169); Quelle: 

IA 

86 

Abb. 3 Helbling (s.d.: [3]) 102 
Abb. 4-6 Mariani (1876, I: [I]; 1876, II: [I]; 1876, III: [I]); 

Quelle: Digitalisat von BNU  
 

105 
Abb. 7 Atzingen (1907: [I]) 106 
Abb. 8-9 Anstett (1863a: [III]);  

Anstett (1876: [III]) 
 

109 
Abb.10-11 Otto / Prévôt (1887: [I]);  

Prévôt (1913: [I]) 
 

120 
Abb. 12-13 Prévôt (1927: [I]);  

Prévôt (1928: [I]) 
 

122 
Abb.14-15 Prévôt (1933: [I]); 

Prévôt (1943: [I]); Quelle: IAI 
 

123 
Abb. 16-17 Otto / Prévôt (1887: [III]); 

Prévôt (1907b: [I]) 
 

125 
Abb. 18-19 Prévôt (1887: [I]); Quelle: IAI; 

Prévôt (1901: [I]) 
 

153 
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1 Einleitung 

 
Wer heutzutage Deutsch als Fremdsprache (DaF) im öffentlichen oder im 
privaten Sekundarschulbereich einer portugiesischen Schule oder an einer 
Universität unterrichtet, kommt schon allein wegen der Seltenheit von 
portugiesischsprachigen Deutschlehrwerken auf dem portugiesischen 
Buchmarkt nur schwerlich umhin, in seinem Unterricht Lehrwerke oder 
Hilfsmaterialien einzusetzen, die nach den neuesten im DaF-Bereich 
anerkannten Methoden von deutschen Verfassern in deutscher Sprache für 
ein weltweites Publikum konzipiert wurden.  

Dies bedeutet, dass die modernen, mit einem auf kommunikative 
Fähigkeiten fokussierten und für einen weltweiten sprachübergreifenden 
DaF-Unterricht in deutscher Sprache konzipierten Lehrwerke grundsätzlich 
keine Rücksicht auf die grammatikalischen Besonderheiten der Lerner-
sprache nehmen können, deren Kenntnis den Lernvorgang – im konkreten 
Fall seitens der Lernenden in Portugal – im Idealfall erleichtern könnten. 
So scheint es auch wenig verwunderlich, dass eine informelle Umfrage 
2017 ergeben hat, dass selbst die KollegInnen, die aktuell im universitären 
DaF-Unterricht in Portugal tätig sind, in der Regel Lehrwerke 
deutschsprachiger Verlage zum Einsatz bringen und zudem meist keine 
Kenntnis von historischen Lehrkonzepten und Lehrwerken in portugie-
sischer Sprache haben.  

Da die Frage durchaus gerechtfertig scheint, ob möglicherweise die über 
Jahrzehnte hinweg erfolgreich eingesetzten historischen Deutschlehrwerke in 
portugiesischer Sprache unabhängig von der darin zugrunde gelegten 
Methode Ansätze bieten können, die auch heutzutage für einen DaF-
Unterricht für portugiesische Lerner angemessen sein könnten, widmet sich 
die vorliegende Monographie den Anfängen der Vermittlung und des 
Erwerbs des Deutschen als Fremdsprache in Portugal in Form der frühesten 
Deutschlehrwerke für ein portugiesisches Publikum.1 
                                                           

 
1 Die vorliegende Untersuchung ist eine überarbeitete Version des narrativen Teils 

unserer Dissertation «Die Anfänge des Deutschlernens und -lehrens in Portugal: die 
frühesten Deutschlehrwerke (1863-1926) als Reflex der 'Grammatik-Übersetzungs-
methode'?» (Kemmler 2018), die am 9. November 2018 von der Universidade de 
Vigo angenommen wurde. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Mitgliedern 
der Prüfungskommission, Pd. Dr. Barbara Schäfer-Prieß, Prof. Dr. Bernd Marizzi 
und Prof. Dr. Helena Cortés Gabaudan, für die Anregung, die beiden etwas hetero-
genen Teile unserer Dissertation separat zur Veröffentlichung zu bringen. Der re-
konstruktive Teil unser Dissertation wird ebenfalls in monographischer Form 
veröffentlicht (Kemmler 2019). 
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Ein Blick in Monographien, Fachbibliographien und Sammelbänden von 
wissenschaftlichen Tagungen belegt eindrucksvoll, dass vor allem seit Ende 
der 1960-er Jahre die wissenschaftliche Aufbereitung der Geschichte der 
Sprachwissenschaft einer großen Anzahl von Sprachen der Welt in 
philologischer und linguistischer Sicht zunehmend an Interesse seitens der 
internationalen Forschung gefunden hat.  

Als die wohl wichtigste internationale wissenschaftliche Veranstaltung 
in diesem Forschungsbereich ist die seit 1978 in dreijährigem Abstand 
stattfindende International Conference on the History of the Language 
Sciences (ICHoLS) zu nennen. Darüber hinaus ist insbesondere die 
wissenschaftliche Aktivität der sprachwissenschaftsgeschichtlichen 
Fachverbände in aller Welt zu nennen, allen voran die westeuropäischen 
Verbände, denen bislang Neugründungen in Amerika, Osteuropa folgten. So 
führen die französische Société d'histoire et d'épistémologie des sciences du 
langage (SHESL; Paris, 1978), die englische The Henry Sweet Society for 
the History of Linguistics Ideas (HSS; Oxford, 1984), der Studienkreis 
Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS; Münster, 1989) und die 
amerikanische The North American Association for the History of the 
Language Sciences (NAAHoLS; San Francisco, 1987) Kolloquien im 
Einjahresabstand durch, während die Sociedad Española de Historiografia 
Lingüística (Spanien, 1995) in zweijährigen Abstand ihre internationalen 
Kongresse durchführt und die mexianische Sociedad Mexicana de 
Historiografía Lingüística (SOMEHIL, Ciudad de México, 2000), sowie die 
georgische Giorgi Akhvlediani Society for the History of Linguistics 
(GASHOL; Tbilisi, 2010) Veranstaltungen in unregelmäßigen Intervallen 
durchführen. Die vielfältige Aktivität dieser fachwissenschaftlichen 
Verbände hat bereits zu einer Vielzahl einschlägiger Aktenveröffent-
lichungen und Monographien in aller Welt geführt.  

Im Zusammenhang mit den erwähnten fachwissenschaftlichen Zusam-
menschlüssen ist zudem die Existenz einer Reihe renommierter 
wissenschaftlicher Zeitschriften internationalen Rangs zu verbuchen, unter 
denen die Zeitschriften Historiographia Linguistica (1974), Histoire 
épistémologie Langage (1979), Beiträge zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft (1991), Language and History (2009; früher Bulletin of 
the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas 1984-2008) 
aufgrund ihres Eintrags in entsprechende Zeitschriftendatenbanken 
besondere Erwähnung verdienen. Weitere Zeitschriften wie Romanistik in 
Geschichte und Gegenwart (Hamburg, 1995), das Boletín de la Sociedad 
Española de Historiografía Lingüística (1998) sowie die Revista argentina 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die frühesten portugiesischen Deutschlehrwerke (1863-1926) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

de historiografía lingüística (Buenos Aires, 2009) haben sich ebenfalls ganz 
oder teilweise der Sprachwissenschaftsgeschichte verschrieben. 

Was die Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung portugiesischer Prä-
gung in allgemeiner Hinsicht anbelangt, so kann zunächst einleitend fest-
gestellt werden, dass sie «[...] selbst nur über eine sehr geringe Erinnerung an 
ihre eigene Geschichte und die Hintergründe ihrer Entstehung verfügt, die 
zur Gründung der Disziplin beitrugen» (Kemmler / Fernandes 2015: 103). 
Wenngleich diese Feststellung anlässlich einer Betrachtung der «[...] 
Anfänge der Sprachwissenschaftsgeschichte in Portugal [...]» (Kemmler / 
Fernandes 2015: 103) getroffen wurde und sich somit eigentlich primär auf 
die (bis ins 18. Jahrhundert weitgehend vorherrschende) lateinisch-
portugiesische und portugiesische Grammatiktradition bezieht, fällt 
besonders auf, dass innerhalb des Bereichs der portugiesischen Sprach-
wissenschaftsgeschichte die historiographische Aufarbeitung von Aspekten 
metasprachlicher Werke, die sich auf Fremdsprachen2 beziehen und daher 
die portugiesische Sprache als Metasprache zur Beschreibung anderer 
Objektsprachen verwenden, bislang eines der Felder gewesen ist, der bislang 
die bei Weitem geringste Aufmerksamkeit seitens der Forschung zukam. 

Im Hinblick auf die seit 1662 erschienenen Lehrbücher, die eine 
Beschreibung moderner Sprachen (im Sinne von Fremdsprachen) für ein 
portugiesischsprachiges Publikum zur Grundlage haben, ist bislang (ohne 
jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit) eine recht überschaubare Anzahl 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu Einzelaspekten zu verzeichnen. 
Diese Publikationen haben sich meist aus strikt diachroner Perspektive 
einiger Aspekte aus den Anfängen einer Beschreibung moderner 
Fremdsprachen wie dem Englischen (Cardim 1922, 1923, 1929; Duarte 
2010a; Torre 1985, 1988, 1995, 1998), Französischen (Kemmler 2012; 
Marques 2014; Moura 2016; Salema 1993, 2000; Santos 2009, 2013; 
Schäfer-Prieß 2005), Italienischen (Lupetti 2009, 2014; Russo 2009; 
Silvestre 2012) und dem Spanischen (Álvarez 2005; Duarte 2008a/b, 2010b, 
2014a/b/c; Gonçalves 2016; Ponce de León Romeo 2005, 2007, 2014; Salas 
Quesada 2005) gewidmet. Dabei ist zu bemerken, dass diese weitestgehend 
                                                           

 
2 Der Begriff der 'lengua extranjera' ('Fremdsprache') wird von Corvo Sánchez (2004: 

93-95) im Rahmen einer terminologischen Untersuchung unter Angabe weiterer 
Quellen eingehend diskutiert. Da eine ausführliche Diskussion des 
Fremdsprachenbegriffs in der vorliegenden Arbeit zu weit führen würde, ohne 
letztlich für die Zwecke der Arbeit förderlich zu sein, verstehen wir deshalb mit 
Corvo Sánchez (2004: 95) die Fremdsprache konzeptionell als «[...] aquella lengua 
'que se enseña y aprende como extranjera' [...]». 
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in Artikelform erschienenen Forschungsbeiträge sich allerdings fast 
ausschließlich auf bestimmte Fremdsprachlehrwerke oder aber auf 
Fremdsprachlehrwerke innerhalb bestimmter Zeiträume beziehen und somit 
eher der ideengeschichtlichen Perspektive den Vorrang geben.  

Unter Einbeziehung der einschlägigen Überblicksdarstellungen 
veröffentlichte die spanische Forscherin María José Corvo Sánchez 
schließlich von 2004 bis 2013 eine allgemeine und Ländergrenzen über-
greifende Einführung in die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in Eu-
ropa von der Vorzeit und der klassischen Antike bis in die Gegenwart (unter 
Einbeziehung der wichtigsten entsprechenden lexikographischen Werke des 
selben Zeitraums). Diese erschien im Rahmen der zehnteiligen Artikelserie 
«Historia y tradición en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en 
Europa» in der Zeitschrift BABEL-AFIAL: Aspectos de filología inglesa y 
alemana (vgl. Corvo Sánchez 2004, I, 2005 II, 2006, III, 20047b, IV, 2008, V, 
2009, VI, 2010, VII, 2011a, VIII, 2012, IX, 2013, X), wobei der 
Gesamtumfang von 256 Seiten bereits monographische Züge trägt.3 Da die 
zehn Artikel der Serie chronologisch angeordnet sind, scheint es nur folge-
richtig, wenn Corvo Sánchez in ihrer chronologisch angelegten Überblicks-
darstellung sowohl ideengeschichtliche als auch institutionengeschichtliche 
Aspekte der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts betrachtet.4  

Aus der spezifischen Sicht des Deutschen als Fremdsprache sind zudem 
die Überblicksdarstellungen Deutsch als Fremdsprache in Europa vom 
Mittelalter bis zur Barockzeit (2002) und Die Fremdsprache Deutsch im 
Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und der Romantik: Grundzüge der 
deutschen Sprachgeschichte in Europa des Germanisten Helmut Glück (geb. 

                                                           
 

3 Die Grundzüge dieser Überblicksdarstellung bis ins 17. Jahrhundert sind bereits in Corvo 
Sánchez (2002: 17-157) im Kapitel «Historia y tradición de la enseñanza y aprendizaje 
de lenguas extranjeras» ihrer Dissertation bzw. in der jüngeren Monographie Juan Ángel 
de Zumaran: maestro de lenguas extranjeras en el siglo XVII (Corvo Sánchez 2011c: 1-
174) zu finden.  

4 Bezeichnenderweise wird die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in Portugal gleich 
aus welcher Perspektive weder in der Artikelserie von Corvo Sánchez (2004, I-2013, X) 
noch in der Überblicksdarstellung von Jean Caravolas (2001: 190, 204) zum 18. Jahr-
hundert über eine rein kursorische Erwähnung einzelner ausgewählter Werke hinaus be-
trachtet, was letztlich mit dem mangelhaften Forschungsstand zur Geschichte des Fremd-
sprachenunterrichts in Portugal zu erklären sein dürfte. 
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1949) als Standardwerke zu nennen, auch wenn sie zur Geschichte des DaF-
Unterrichts in Portugal nur einen sehr geringen Beitrag leisten können.5 

Im Rahmen eines Forschungsbeitrags, der der einigermaßen jungen 
sprachwissenschaftsgeschichtlichen Unterdisziplin 'History of language 
learning and teaching' (HoLLT) 6  bzw. der 'Geschichte des Sprachen-
lernens und Sprachenlehrens' verschrieben ist, versucht Santos (2018) in 
ihrem Beitrag «A history and historiography of foreign languages teaching 
and learning in Portugal» schließlich eine Kurzdarstellung der Geschichte 
des Sprachunterrichts in Portugal vom 18. bis 20. Jahrhundert, bei welcher 
der Fokus auf der institutionengeschichtlichen Perspektive des schulischen 
Fremdsprachenunterrichts in Portugal liegt. 

Leider gibt es aber bislang keine umfassenden Überblicksdarstellungen, 
die der ideengeschichtlichen wissenschaftlichen Aufarbeitung der Anfänge 
einer Beschreibung moderner Fremdsprachen in Portugal verschrieben sind, 
sei dies in Bezug auf die historischen Gymnasialsprachen Englisch und 
Französisch, sei dies zu den in früheren Zeiten eher außerschulisch er-
worbenen Fremdsprachen Spanisch und Italienisch. So stellen bislang auch 
Untersuchungen, die institutionengeschichtliche und ideengeschichtliche 
Perspektiven über punktuelle Einzeldarstellungen hinaus miteinander 
verbinden ein Desiderat dar.7 

                                                           
 

5 Zu den frühesten Deutschlehrwerken für ein spanisches Publikum sind hingegen neben 
den erwähnten Forschungsbeiträgen von Corvo Sánchez die Veröffentlichungen von 
Marizzi (1994, 2012a, 2012b, 2015a, 2015b, 2016) hervorzuheben. Als frühestes in 
Spanien veröffentlichtes Deutschlehrwerk kann demnach die Gramatica de la lengua 
alemana: dividida en tres partes des spanischen Dominikaners Antonio de Villa (fl. 
1788-1811) gelten (vgl. Marizzi 2012a: 134). Vgl. hierzu auch Alvar Ezquerra (2010) 
und Blanco-Camblor (1999). In diesem Kontext scheint uns die Argumentation von 
Marizzi (2016: 100) durchaus überzeugend, dass aus rein formellen Gründen die auf 
das Jahr 1783 datierte Gramática Española y Alemana von Raymundo Strauch y Vidal 
(1760-1823) als erstes spanisches Deutschlehrwerk unberücksichtigt bleiben muss, da 
sie im Gegensatz zu Villas Werk nur in handschriftlicher Form erhalten ist und nicht 
im Druck erschien. 

6 Zum Begriff HoLLT vgl. die beiden Beiträge McLelland / Smith (2014) und Smith / 
McLelland (2018), die als Einleitungen zu den jeweiligen Sondernummern der 
entsprechenden Zeitschriftenausgaben erschienen sind. Der Name dieser in England 
vor allem Dank der Bemühungen von Richard Smith und Nicola McLelland 
zunehmend etablierten Unterdisziplin findet sich auch im Titel German through 
English Eyes: A History of Language Teaching and Learning in Britain 1500-2000 
von McLellands (2015) Monographie zum Deutschen in Großbritannien.  

7 Bedauerlicherweise ist in diesem Kontext anzumerken, dass in der portugiesischen 
Sprachwissenschaftsgeschichte eine dementsprechend wohl als 'história do ensino e 
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Was die Lehre der deutschen Sprache in Portugal anbelangt, werden zwar 
die Anfänge des Deutschunterrichts in Portugal in ihren Grundzügen in der 
Magisterarbeit «O ensino da língua alemã em Portugal de 1791 a 1910» von 
Sofia Menezes (1999) und in der jüngeren Magisterarbeit «O ensino do 
alemão nos liceus portugueses entre 1926 e 1949» von Ana Maria Marques 
Carvalho (2013) vorgestellt. Allerdings werden in diesen beiden Arbeiten mit 
überwiegend institutionengeschichtlichem Fokus einzelne Deutschlehrwerke 
eher punktuell angesprochen. Eine ideengeschichtliche Untersuchung zu 
Lehrwerken des Deutschen als Fremdsprache für ein portugiesisches Publikum 
scheint bislang lediglich in den Veröffentlichungen von Maria Teresa Cortez 
(2001, 2002, 2005) vorgenommen worden zu sein. Da es in Cortez' 
Forschungsbeiträgen aber um die inhaltliche Textkonstitution von 
portugiesischen Deutschlesebüchern (seletas) geht, finden Sprachlehrwerke in 
diesem Zusammenhang bestenfalls am Rande Erwähnung. 

Erst nach der Abfassung unserer bereits oben erwähnten Dissertation –
und tatsächlich erst zwei Wochen noch der Annahme unserer Dissertation 
am 9. November 2018, erschien die «[...] teilkommentierte Bibliographie 
von 1502 bis 1975» von Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018). Damit ist 
die überwiegende Mehrheit der in diesem Zeitraum auf der iberischen Halb-
insel erschienenen DaF-Lehrwerke und Wörterbücher erfasst, wobei die 
portugiesischen Deutschlehrwerke zudem im Artikel von Cortez (2018a) und 
die Wörterbuchtradition von Cortez (2018b) betrachtet werden. 

Auch nach der Veröffentlichung dieses außerordentlich hilfreichen 
Nachschlagewerks lässt sich darüber hinaus bislang insbesondere zum 
Kontext der ältesten Deutschlehrwerke für ein portugiesisches Publikum 
und deren Einsatz im Sprachunterricht keine einzige systematische 
wissenschaftliche Aufarbeitung (sei es allgemein aus sprach-
wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive oder aus der spezifischen 
Perspektive der Geschichte der auf die Vermittlung des Deutschen als 
Fremdsprache in Portugal angewandten Sprachwissenschaft) nachweisen, 
sei dies im Rahmen einer Darstellung einzelner Werke oder aber im 
Zusammenhang mit einer eingehenderen Untersuchung eines größeren 
                                                           

 
da aprendizagem das línguas' (HEAL) zu bezeichnende Unterdisziplin keine 
wirkliche Rolle spielt – und dies obwohl die 1994 gegründete Associação 
Portuguesa para a História do Ensino das Línguas e Literaturas Estrangeiras 
(APHELLE) mit ihren seit 2000 stattgefundenen Kolloquien im Rahmen der 
Verbreitung von Forschungsergebnissen in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag 
leistet. Insgesamt geht diese wissenschaftliche Aktivität in Portugal bedauerlicher-
weise aber kaum über punktuelle Einzeldarstellungen hinaus. 
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Textkorpus. Was also diesen ideengeschichtlichen Aspekt und dessen 
Verknüpfung zum entsprechenden institutionengeschichtlichen Kontext 
anbelangt, lässt sich somit in der portugiesischen Germanistik eine 
Forschungslücke ausmachen, die es auszufüllen gilt. 

In der vorliegenden Untersuchung erfolgt daher aus einer vorrangig 
ideengeschichtlichen Perspektive eine erstmalige systematische uns 
vorrangig institutionengeschichtlich bzw. biobibliographisch ausgerichtete 
sprachwissenschaftsgeschichtliche e Aufarbeitung der zwischen 1863 und 
1926 erschienenen und auf das Lernen und Lehren von der deutschen 
Sprache abzielenden Fremdsprachlehrwerke (im eigentlichen Sinn), die in 
Portugal bzw. in Europa für ein portugiesisches (d.h. vorrangig europäisches 
portugiesischsprachiges) Zielpublikum veröffentlicht wurden.  

Als Ausgangszeitpunkt (terminus a quo) ist somit das Erscheinungsjahr 
des nachweislich frühesten in Portugal erschienenen Deutschlehrwerks 
anzusetzen. Im Jahr 1863 wurde von der 'Sociedade Typographica Franco-
Portugueza' in Lissabon die erste Auflage der Grammatica pratica da lingua 
allemã, approvada pelo Conselho Superior de Instrucção Publica, e 
offerecida á Mocidade Estudiosa de Portugal e Brazil des Elsässer 
Grammatikers und Sprachlehrers Johann Philipp Anstett (1831-1887) 
veröffentlicht (Anstett 1863). Da auf dem Titelblatt angegeben wird, dass 
diese Grammatik die Zulassung durch den 1835 gegründeten Conselho 
Superior de Instrução Pública8 erhalten habe, scheint der Hauptbezug zu 
einem europäischen portugiesischsprachigen Zielpublikum auch dann 
eindeutig, wenn der Verfasser sein Werk im Titel zudem der brasilianischen 
Jugend zuschreibt. 

Als Endzeitpunkt (terminus ad quem) haben wir aus historischen 
Gründen das Jahr 1926 gewählt, genauer den 28. Mai 1926. Zu diesem 
Zeitpunkt setzte der von dem General Manuel de Oliveira Gomes da Costa 
(1863-1929) angeführte Militärputsch der ersten Portugiesischen Republik 
ein Ende, wodurch das faschistisch-diktatorische Regime des portugiesischen 
Estado Novo seinen Anfang nahm. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass 
mit der politischen Umorientierung des Landes allgemein eine deutliche 
                                                           

 
8 Der am 7. September 1835 gegründete Conselho Superior de Instrucção Publica (cf. 

Decreto 1835b) ist ein Vorgängerinstitut des heutigen Ministério da Educação. Im für 
diese Arbeit relevanten Zeitraum trug das Organ vorübergehend zwischen 1859 und 
1869 die Bezeichnung Conselho Geral de Instrucção Publica (vgl. Lei 1859), die danach 
aber noch mehrfach geändert wurde. Die Frage, wann bzw. bei welcher politischen 
Organisationsform der Bildungsbehörde Anstett die Zulassung beantragte und erlangte, 
kann wohl im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. 
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Zunahme des Interesses an der Sprache Deutschlands zu verbuchen ist, wo 
bekanntlich zur selben Zeit der Nationalsozialismus die politische Szene 
zunehmend dominierte. 

Da in Bezug auf die zeitliche Abgrenzung zum Zweck historio-
graphischer Studien über die Germanistik in Portugal dem Artikel «As 
selectas para o ensino do Alemão nos liceus portugueses (1905-1926)» von 
Maria Teresa Cortez (2005) sowie der erst vor wenigen Jahren erschienenen 
Magisterarbeit «O ensino do alemão nos liceus portugueses entre 1926 e 
1949» von Ana Maria Marques Carvalho (2013) ähnliche Überlegungen 
zugrunde liegen,9 halten wir eine Ansetzung dieses terminus ad quem auch 
dann gerechtfertigt, wenn strictu sensu mit Prévôt (1913) die letzte Auflage 
eines Deutschlehrwerks dreizehn Jahre vor dem Militärputsch erschien. 

Nicht zuletzt, um dadurch künftige Forschungsleistungen seitens der 
interessierten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu ermöglichen, beab-
sichtigen wir daher mit der diesem Werk, die vorgefundene Forschungslücke 
der Sprachwissenschaftsgeschichte und der DaF-Geschichte insbesondere 
durch ausführliche und möglichst vollständige Dokumentation der frühesten 
portugiesischen Deutschlehrwerke erstmalig zu schließen.  

Da der Zugang zu Exemplaren des Textkorpus durch die Tatsache er-
heblich erschwert ist, dass die Deutschlehrwerke des Textkorpus nur sehr 
selten in öffentlichen oder gar privaten Bibliotheken aufgefunden werden 
können und zudem über die meisten der Lehrwerksverfasser nur sehr 
wenig bekannt ist, halten wir für den historiographischen Teil der Arbeit 
einen ausführlichen bio-bibliographischen Ansatz zu Dokumentations-
zwecken für unverzichtbar. 

Wenngleich der spezifische Forschungsbereich der portugiesisch-
sprachigen Deutschlehrwerke in allen Aspekten der ideengeschichtlichen 
Perspektive bislang völlig unerforscht geblieben ist, kann für die 
                                                           

 
9 Zum geschichtlichen Hintergrund in Portugal bietet Carvalho (2013: 3) folgende Einleitung: 

«O golpe militar de 28 de Maio de 1926 pôs termo à Primeira Republica [sic!], dando 
início a um regime ditatorial protagonizado pela figura de António Oliveira Salazar, que 
entrara para o governo do general Óscar Carmona, em 1926, como Ministro das Finanças, 
e que, em 1933, assumiria finalmente a presidência do Conselho, ditando o rumo do país 
durante quatro décadas». Wie Carvalho (2013: 6) weitergehend feststellt, begann die 
Reformpolitik der neuen Machthaber im Erziehungswesen bereits mit dem Erlass 12425 
vom 2. Oktober 1926: «As reformas sucessivas do ensino liceal tiveram logo o seu início a 
2 de Outubro de 1926, com o Ministro da Instrução Pública, Artur Ricardo Jorge, que 
promulgou o Estatuto da Instrução Secundária muito balizado pela noção de que este grau 
de ensino enfrentava sérios problemas devido ao excesso da carga horária e dos conteúdos 
programáticos que estavam a ser ministrados». 
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vorliegende Arbeit auf die Monographie Die portugiesische Grammatik-
schreibung von 1540 bis 1822: Entstehungsbedingungen und Kategori-
sierungsverfahren vor dem Hintergrund der lateinischen, spanischen und 
französischen Tradition (2000) von Barbara Schäfer-Prieß zurück-
gegriffen werden, die 1994 als Habilitationsschrift von der Neuphilolo-
gischen Fakultät der Universität Tübingen angenommen und später in 
überarbeiteter Version veröffentlicht wurde. In vielerlei Hinsicht stellt 
Schäfer-Prieß' Arbeit eine einzigartige Pionierleistung10 in der portugie-
sischen Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung dar, insbesondere weil 
darin eine praktische und adäquate Umsetzung der im deutschsprachigen 
Raum maßgeblichen theoretischen Überlegungen zu einer Geschichts-
schreibung der Sprachwissenschaft von Brigitte Schlieben-Lange (1943-
2000), Peter Schmitter (1943-2006) und Klaus Dieter Dutz (1953-2006) 
geleistet wird. Da sich Schäfer-Prieß' Vorgehensweise bei der seriellen 
Beschreibung von Grammatiktraditionen nicht nur in Bezug auf die von 
ihr untersuchte portugiesische Grammatikgeschichte, sondern auch allge-
mein im darüber hinausgehenden Kontext (vgl. die Umsetzung für den 
Fall der Academia Orthográfica Portugueza; vgl. Kemmler 2007) be-
währt hat, dient die Arbeit der Münchener Romanistin in Bezug auf Vor-
gehensweise und Grobstruktur als Vorbild.  

Zusammen mit dieser Einleitung, besteht diese Arbeit dementsprechend 
aus insgesamt sechs Kapiteln. Das zweite Kapitel besteht aus einer einlei-
tenden Darstellung zur Methodologie. Das Kapitel endet mit kurzen Betrach-
tungen zur Textkritik und zu den in dieser Untersuchung verwendeten Abbil-
dungen und Tabellen.  

Das dritte Kapitel ist aus institutioneller Perspektive den Anfängen des 
Deutschunterrichts im portugiesischen Bildungswesen verschrieben. Neben 
dem punktuellen Aufkommen eines Deutschunterrichts in der Real Casa Pia 
ab 1791 und im Real Collegio dos Nobres ab 1835 wird dabei insbesondere 
die Entwicklung aufgezeichnet, die das Fach Deutsch im portugiesischen 
Gymnasialsystem von 1836 bis 1905 erlebte. Daneben werden aber auch die 
Anfänge der portugiesischen Hochschulgermanistik sowie der Beginn eines 
Deutschunterrichts an den Handelsschulen und an den Deutschen Schulen in 
Lissabon und Porto beleuchtet. 

                                                           
 

10 Dabei stellt Schäfer-Prieß (2000: 3) ihre Arbeit einleitend in den Kontext der 
romanistisch geprägten Überblicksdarstellungen in Artikelform von Vasconcelos 
(1929) und Woll (1994). 
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Das vierte Kapitel widmet sich den wichtigsten vor allem im 19. 
Jahrhundert verbreiteten und zur 'Grammatik-Übersetzungsmethode' 
einzuordnenden Lehrkonzepte für moderne Fremdsprachen. 11  Da die 
historischen Lehrkonzepte auch heute noch untrennbar mit den Namen der 
jeweiligen Verfasser verbunden sind, halten wir hier einen biobibliogra-
phischen Ansatz für angebracht. In chronologischer Anordnung nach dem 
jeweiligen Erstlingswerk werden hierbei insbesondere die Lehrwerks-
verfasser Johann Valentin Meidinger (1756-1822), Franz Ahn (1796-1865), 
Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865) und deren jeweilige Haupt-
werke besprochen.  

Zudem kommt insbesondere den drei Namensgebern der sogenannten 
'Methode Gaspey-Otto-Sauer' und dem Heidelberger Julios Groos Verlag 
besondere Aufmerksamkeit zu. Dies scheint uns besonders bedeutend, weil – 
trotz der weithin bekannten enormen weltweiten Bedeutung des Verlags und 
seiner Verlagsprodukte nach der 'Methode Gaspey-Otto-Sauer' für den 
Fremdsprachenunterricht vom späten 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
hinein – der modernen Forschung bislang hierzu kaum Informationen 
zugänglich waren.  

In Kapitel 5 erfolgt eine ausführliche und möglichst vollständige bio-
bibliographische Beschreibung der Lehrwerke unseres Textkorpus in strikt 
chronologischer Reihenfolge. Mit dem Ziel, eine Vergleichbarkeit der 
Darstellung der Werke des Textkorpus zu gewährleisten, wird für jeden 
Unterabschnitt dieses Kapitels eine identische Beschreibungsstruktur in Form 
von Unterabschnitten angesetzt. Da diesem Kapitel ein «Vorschlag zu einer 
sprachübergreifenden Klassifizierung von Sprachlehrwerken» vorangesetzt ist, 
erfolgt am Ende dieses Kapitels eine Anwendung des oben erwähnten 
Klassifizierungsmodells auf das Textkorpus. 

Die im Rahmen dieser Untersuchung erforschten ältesten Deutschlehr-
werke für ein portugiesisches Zielpublikum sind der modernen Forschung 
weitgehend unbekannt und waren bislang nicht der Gegenstand einer 
systematischen wissenschaftlichen Bearbeitung. Deshalb wird die von uns 
oben identifizierte Forschungslücke nicht nur durch die ideengeschichtliche 
Aufbereitung des metalinguistischen Inhalts dieser Werke geschlossen, 

                                                           
 

11 Auch dieses Kapitel ist eine überarbeitete Version unserer Dissertation (vgl. Kemmler 
2018: 23-74). Da die darin besprochenen Inhalte grundlegend für die narrative Dar-
stellung dieser Untersuchung sind, jedoch auch untrennbar mit dem der GÜM gewid-
meten Kapitel 2 in Kemmler (2019) verbunden ist, findet dieses Kapitel dort als Un-
terabschnitt 2.2 Berücksichtigung, um die inhaltliche Eigenständigkeit beider Bände 
zu gewährleisten. 
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sondern zudem mittels einer möglichst vollständigen Beschreibung der 
bekannten Auflagen des Textkorpus, wobei auch besonders die Rolle relevant 
ist, die diese im portugiesischen Bildungswesen der Zeit spielten. Zudem 
werden (soweit vorhanden) Reflexe in der modernen Sekundärliteratur, und 
die jeweiligen Biographien von Autoren bzw. Bearbeitern betrachtet. Dabei 
werden die Biographien bislang unbekannter Autoren ausführlicher 
beschrieben, im Fall von heute noch bekannten Autoren wird jedoch dem 
Zugriff auf zuverlässige Sekundärquellen ein Vorrang gegeben. Eine 
besondere Rolle kommt nach einer Beschreibung des Aufbaus dem 
Unterabschnitt 'Paratexte, Quellen' zu. Um ein besseres Verständnis der 
Entstehung und Verortung der Werke innerhalb der zeitgenössischen 
Grammatiktradition zu ermöglichen, werden in diesem Unterabschnitt die 
Vorwörter aller uns vorliegenden Auflagen vollständig wiedergegeben und 
untersucht. Sofern sich hieraus Aussagen auf vorausgehende Werke des 
Textkorpus ergeben, erfolgt eine eingehende Untersuchung dieser Fälle einer 
Rezeption durch die Autoren von Werken unseres Textkorpus im 
Unterabschnitt 'Rezeption'. 

Am Ende dieser Untersuchung finden sich zehn Anhänge vorrangig 
biobibliographischer Natur, wobei das Kriterium bei der Auswahl die 
Seltenheit oder gar die potentielle Flüchtigkeit der entsprechenden Texte 
ist (wie dies beispielsweise in den bei den HTML-Texten in Anhang 7.4, 
7.5 und 7.7 der Fall ist).  

 



 

 

 



 

2 Methodologie  

Was die methodologische Ausrichtung der vorliegenden Arbeit anbelangt, so 
muss eingehend nochmals, wie in der Einleitung festgestellt, betont werden, 
dass unter den aktuell existierenden Forschungsbeiträgen zu historischen 
portugiesischen Lehrwerken für moderne Fremdsprachen kein Versuch einer 
umfassenden Überblicksdarstellung monographischer Art existiert, in denen 
Einzeltraditionen (wie beispielsweise die der portugiesischen Englisch-, 
Französischlehrwerke ab dem späten 17. Jahrhundert) über größere 
Zeiträume hinweg eine Darstellung erfahren hätten. Vielmehr stellen die 
vorhandenen Forschungsbeiträge weitestgehend Momentaufnahmen in 
Artikelform dar, die dementsprechend keinem der jeweiligen Einzel-
darstellung übergeordneten methodologischen Rahmen folgen. 

Es existiert jedoch mit der Monographie Die portugiesische 

Grammatikschreibung von 1540 bis 1822 von Barbara Schäfer-Prieß (2000) 
eine vollständige serielle Beschreibung der Anfänge einer lusophonen 
metalinguistischen Tradition. Wie wir bereits 2005 im Rahmen unserer 
lusitanistisch ausgerichteten Dissertation nachweisen konnten (vgl. Kemmler 
2007: 7-8), bietet sich die Grobstruktur der Monographie von Schäfer-Prieß 
(2000) geradezu ideal für serielle Untersuchungen von mehr oder weniger 
homogenen Traditionen metalinguistischer Werke an, da die Verfasserin 
bewusst Wert darauf legt, die sprachwissenschaftsgeschichtlichen Analyse-
ebenen voneinander isoliert zu betrachten.  

So nimmt Schäfer-Prieß (2000: 4) zu Beginn ihres Kapitels «0.3. 
Methodische Vorbemerkungen» in Anlehnung an Brigitte Schlieben-Lange 
folgende konzeptionelle Zweiteilung vor: 

 

Mit Schlieben-Lange (1991: 308-309) kann man zwischen zwei Aspekten der 
Wissenschaftsgeschichte unterscheiden, einem narrativen1 und einem rekonstruktiven.2  

 

                                                           
 

1 Schlieben-Lange (1991: 308) erläutert dieses Konzept wie folgt: «Damit ist zunächst 
einmal nur gemeint, daß die Historiographie von Prozessen handelt, die sich zwischen 
mindestens zwei chronologisch auseinanderliegenden Punkten abgespielt haben». 

2 Vgl. Schlieben-Lange (1991: 309): «Damit sind theoriegeleitete historische Arbeiten 
gemeint im Gegensatz zu solchen, die Ereignisfolgen ohne theoretische Annahmen zu 
Narrationen verknüpfen». Peter Schmitter (2003: 23) beschreibt die Tätigkeit des 
Sprachwissenschaftshistorikers erläuternd wie folgt: «Dabei ist zugleich zu beachten, 
daß die rekonstruktive Arbeit des Historiographen darin besteht, die Theorien und 
Theorieelemente, die – wie gesagt – den Kernbestand der Fakten einer 
Sprachwissenschaftsgeschichte bilden, mit den Mitteln der Textinterpretation aus den zur 
Verfügung stehenden Quellentexten erschließen». 
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Mit anderen Worten unterscheidet Barbara Schäfer-Prieß (2000) mit 
Schlieben-Lange (1991) aber auch mit Schmitter (2003) zwischen einem 
historiographisch-narrativen (und damit außerhalb der eigentlichen 
Linguistik und innerhalb der rein historischen Perspektive selbst 
angesiedelten) und einem linguistisch-rekonstruktiven (und damit um 
einen linguistisch orientierten und zwischen unterschiedlichen Tradi-
tionen oder Epochen vergleichenden) Aspekt sprachwissenschafts-
geschichtlicher Untersuchungen.  

Wohl zu Recht kritisiert Schäfer-Prieß (2000) die Vorgehensweise der 
Autoren einiger der bekanntesten (und heute schon geradezu 'klassischen') 
sprachwissenschaftsgeschichtlichen Abhandlungen überhaupt, die allesamt 
eine chronologisch orientierte (narrative) Vorgehensweise mit einer 
rekonstruktiv-interpretativen (linguistischen) Forschungsleistung vermengen: 

 

Im allgemeinen werden diese beiden Aspekte der Sprachhistoriographie in der 
Praxis der konkreten Beschreibung nicht explizit auseinandergehalten. Z.B. verfahren 
Mounin (1967), Arens (1974) und Robins (1979), oder, im Fall einer nationalen 
Grammatikgeschichte, Trabalza (1963) so, daß die untersuchten Werke in 
chronologischer Reihenfolge gleichzeitig deskriptiv und interpretativ abgehandelt 
werden (Schäfer-Prieß 2000: 4). 
 

Die drei aus der Zeit vor dem Aufkommen einer formellen und auf 
einem entsprechendem theoretischem Unterbau begründeten 
Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung stammenden Pionierleistungen 
von Georges Mounin (1910-1993), Hans Arens (1911-2003) und Robert 
Henry Robins (1921-2000)3 sind heute 'klassische' Überblicksdarstellungen, 
vermengen aber epochen- und länderübergreifend beide 
Analyseperspektiven miteinander. Auch die kürzlich erschienene und im 
Bereich der Fremdsprachendidaktikgeschichte anzusiedelnde Überblicks-
darstellung German through English Eyes: A History of Language Teaching 

and Learning in Britain 1500-2000 der in England tätigen Australierin 
Nicola McLelland (2015) verbindet den chronologisch-narrativen mit dem 
rekonstruktiv-interpretativen Ansatz.  

Dass sowohl die oben erwähnten drei 'klassischen' Autoren wie auch in 
neuerer Zeit Nicola McLelland in ihren Werken nicht nur darauf verzichten, 
                                                           

 
3 Es handelt sich dabei um die Histoire de la linguistique: Des origines au XXe siècle 

(vgl. Mounin 1967), das 1955 erstmals erschienene und 1969 stark überarbeitete 
deutsche Werk Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis 

zur Gegenwart (vgl. Arens 1969) sowie das 1967 erstmals erschienene und in der 
ersten Auflage weiterhin nachgedruckte Bändchen A Short History of Linguistics (vgl. 
Robins 1976). 
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die beiden sprachwissenschaftshistoriographischen Ansätze voneinander 
getrennt zu betrachten, sondern überhaupt von diesbezüglichen 
methodologischen Überlegungen Abstand nehmen, scheint letztlich vor 
allem an der Natur dieser Werke zu liegen, handelt es sich doch letztlich um 
inhaltlich relativ breit angelegte Handbücher und nicht um wissenschaftliche 
Qualifikationsarbeiten, bei denen ein methodologischer Abschnitt zum 
unabdingbaren Forderungskatalog gehört. 

Was hingegen die moderne Forschung insbesondere im Bereich 
sprachwissenschaftsgeschichtlicher (bzw. fremdsprachendidaktikgeschicht-
licher) akademischer Qualifikationsarbeiten anbelangt, so scheint uns der 
Ansatz von Schäfer-Prieß (2000: 4) durchaus einzuleuchten, diese beiden 
Aspekte im Rahmen einer Abgrenzung unterschiedlicher Inhalte zunächst 
getrennt voneinander im Rahmen einer 'prinzipiellen Vierteilung' zu 
betrachten, um letztlich zusammenfassend als Ergebnis der Narration eine 
interpretative Rekonstruktion in Form einer den vorgefundenen Ergebnissen 
angemessenen Zusammenfassung zu ermöglichen. Da es uns in der 
vorliegenden Arbeit keinesfalls darum gehen kann, eine rein narrative oder 
eine rein rekonstruktive Untersuchung nur eines der beiden Aspekte 
vorzunehmen, halten wir es für gerechtfertigt, uns im Folgenden mit der 
Struktur zu beschäftigen, die Schäfer-Prieß (2000) für ihre Arbeit zugrunde 
gelegt hat. 

Um eine bessere Unterscheidung zwischen dem narrativen Teil ihrer 
Arbeit und der auf diesen Ergebnissen beruhenden Rekonstruktion zu 
gewährleisten, nimmt Schäfer-Prieß (2000: 5-6) im Ergebnis der oben 
dargestellten Überlegungen eine Unterteilung ihrer Arbeit in vier Teile4 vor, 
die ihrerseits auf insgesamt fünf Sinnabschnitte verteilt sind:  

 

1. (Teil 1.) die bloße chronologische Auflistung der Grammatiken mit bio-
bibliographischen Informationen (unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Sekundärliteratur). Zu dieser bis auf die Auswahl der Kriterien wertfreien Auflistung 
kann auch der Anhang gerechnet werden, der die Wortartendefinitionen der 
untersuchten Grammatiken und einiger ihrer Quellen enthält. 

                                                           
 

4 Hier scheint die Verwendung des Begriffs 'Teil' potentiell missverständlich, da Schäfer-
Prieß diesen Begriff einerseits für die vier großen Untersuchungsbereiche (1. 
Chronologische Auflistung; 2. Historischer Überblick; 3. Vergleich relevanter 
Textbestandteile; 4. Rekonstruktion) verwendet, andererseits aber auch die einzelnen 
Gliederungspunkte so bezeichnet (die wohl im Sinn von 'Kapiteln' oder 'Abschnitten' zu 
verstehen wären). 
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2. (Teil 2. und 3.) ein Überblick über den historischen Hintergrund im genannten 
Zeitraum (politische und Kulturgeschichte, Geschichte der Institutionen) sowie 
Informationen zur Sprach- und Grammatikgeschichte. 

3. (Teil 4.) der systematische Vergleich der relevanten Textbestandteile, der als 
notwendiges Bindeglied zwischen der reinen Faktenpräsentation in chronologischer 
Reihenfolge und der Rekonstruktion (im Sinn von Schlieben-Lange) verstanden wird. 
Wir befinden uns hier zunächst weiterhin auf der vertikalen (narrativen, 
chronistischen) Ebene, doch erfolgt eine Zerlegung in einzelne Komponenten, so daß 
ein Vergleich dann außer auf dieser vertikalen Ebene ("was verändert sich in der 
Zeit?") auch auf horizontaler Ebene ("wie unterscheiden sich die einzelnen 
Komponenten voneinander?") möglich ist. Für die Untersuchung der Einflüsse 
bedeutet dieses zweidimensionale Verfahren, daß einerseits – vertikal – die 
Beziehungen der portugiesischen Texte zueinander, andererseits – horizontal – ihre 
Beziehungen zu nicht-portugiesischen Modelltexten berücksichtigt werden. 

4. (Teil 5) die Interpretation der Ergebnisse, die Rekonstruktion. Hier geht es auf 
vertikaler Ebene um die Aufdeckung von Kontinuitäten und Brüchen, auf 
horizontaler um die Beziehung zu Modelltexten und den sozio-kulturellen und 
institutionellen Bedingungen, die ihrerseits in enger Beziehung zueinander stehen. 
Weder bei den Modelltexten noch bei der in Teil 4. genannten Sekundärliteratur kann 
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Die Auswahl der Quellentexte ergab 
sich durch namentliche Nennungen bei den portugiesischen Autoren oder deren 
Biographen sowie durch offensichtliche textuelle Parallelen zu bekannten Vorbildern. 
Zudem wurde die Selektion teilweise durch die Zugänglichkeit der jeweiligen Texte 
beeinflußt. Eine komplette Erfassung der Sekundärliteratur zu den Quellentexten, 
insbesondere zur französischen Grammaire Générale, die in den letzten Jahren eine 
Fülle von Publikationen hervorgebracht hat, überschreitet den Rahmen der 
vorliegenden Arbeit; die hier berücksichtigten Titel stellen eine Auswahl dar 
(Schäfer-Prieß 2000: 4). 

 

Dieser Grobgliederung entsprechen in der Monographie von Schäfer-
Prieß (2000) die folgenden fünf Kapitel. 

 

1. Beschreibung der Grammatiken in chronologischer Reihenfolge 
2. Die Entstehung der ersten portugiesischen Grammatiken: Sprache, Grammatik und 

historische Situation 
3. Die Autoren in ihrem historischen Kontext 
4. Vergleich der relevanten Textbestandteile 
5. Rekonstruktion (Schäfer-Prieß 2000: 8, 56, 69, 77, 265). 
 

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass der zwar im Grundsatz 
verwandte, aber durch die Fremdsprachenkomponente doch einigermaßen 
unterschiedliche Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit Veränderungen 
der Vorgehensweise mit sich bringen muss, so dass wir in der 
vorliegenden Arbeit in Überarbeitung bzw. in teilweiser Abweichung von 
Schäfer-Prieß' Ansatz eine etwas umgewandelte Unterteilung bzw. 
Methodologie berücksichtigen. 
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Allerdings scheint uns, dass in Anlehnung an die von Alexander 
Kalkhoff (2010: 16) zur Rechtfertigung einer institutionengeschichtlichen 
wissenschaftlichen Aufarbeitung der deutschen Hochschulromanistik des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts 5  vorgebrachten Überlegungen zu 
berücksichtigen ist, dass in den oben erwähnten Forschungsbeiträgen zu 
Aspekten der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts tendenziell stets 
eine der folgenden zwei Säulen dieses Forschungsbereichs dominiert: 

 

1. die ideen- bzw. methodengeschichtliche Perspektive 6  (Geschichte der 
Verwendung von unterschiedlichen Lehrmethoden und Lernkonzepten; 
Geschichte der Fremdsprachenlehrwerke; biobibliographische Untersu-
chungen zu Werken und Autoren; etc.); 

2. die institutionengeschichtliche Perspektive (Aufkommen eines spontanen 
oder formell in einem Lehrplan eingebundenen Unterrichts von 
Fremdsprachen; Rolle des Gesetzgebers bei der Implementierung eines 
Fremdsprachenunterrichts; Handlung öffentlicher und privater 
Institutionen bzw. Persönlichkeiten bei der Vermittlung von 
Fremdsprache, usw.). 
 

Während Schäfer-Prieß zwar zwischen dem narrativen und dem 
rekonstruktiven Aspekt unterscheidet, nimmt sie die Unterscheidung der wohl 
zurecht von Kalkhoff angesetzten ideen- bzw. institutionengeschichtlichen 
Perspektive nicht ganz so explizit vor. So sind als Bestandteile des zweiten 
Teils von Schäfer-Prieß' konzeptioneller Vierteilung die Kapitel 2 und 3 
(Schäfer-Prieß 2000: 56-68; 69-76) dem narrativem Teil der Untersuchung 
zuzuordnen und verbinden in Kapitel 2 eine sprachgeschichtliche Einleitung 
mit einem ideengeschichtlichen Abriss, um dann in Kapitel 3 die einzelnen 
Grammatiker in der Geschichte bzw. in institutionengeschichtlicher Hinsicht 
zu situieren. Da es sich um eine Kontextualisierung von Mittelalter bis in die 
Neuzeit bzw. um portugiesische Autoren aus vier Jahrhunderten handelt, 
scheint für Schäfer-Prieß' Untersuchung eine solche Darstellungsweise des 
historischen Umfelds naheliegend zu sein. 

                                                           
 

5 Für Kalkhoff (2010: 16) «[...] stellt Institutionengeschichte eine erkenntnisreiche 
Ergänzung von ideen- sozial- und personengeschichtlichen Betrachtungsweisen zu 
einer ganzheitlichen Fachgeschichte dar [...]». Zu einer Diskussion über den «[...] 
Nutzen und Nachteil institutionengeschichtlicher Perspektiven» für die 
Historiographie vgl. der grundlegende Artikel von Rüdiger vom Bruch (2000). 

6 Kalkhoff (2010: 17) spricht in Bezug auf die «[...] Fragen nach dem Wesen des 
Beschreibungsgegentandes [...]» vom 'Objektbereich'.  
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Im Gegensatz zu Schäfer-Prieß' Werk sind für den Kontext der 
vorliegenden Arbeit deutlich geringere Zeiträume zu berücksichtigen. 
Dafür lassen sich aber eine größere Anzahl von gesetzesgeberischen 
Maßnahmen und anderen institutionengeschichtlich relevanten Aspekten 
ausmachen, die eine separate Betrachtung der Institutionengeschichte zu 
rechtfertigen scheinen. In Bezug auf die narrative Beschreibung des 
institutionengeschichtlichen Kontexts in Portugal, können die Anfänge 
eines (wenngleich auch bescheidenen) Deutschunterrichts in Portugal nicht 
vor dem Jahr 1791 angesetzt werden. Auch die ideengeschichtliche 
Perspektive scheint zunächst überschaubarer, wenn wir berücksichtigen, 
dass für das Deutsche als Fremdsprache in Portugal lediglich Werke aus 
den letzten vier Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bzw. aus den ersten 
beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu berücksichtigen sind. 

Unter Berücksichtigung der von Kalkhoff (2010) vorgeschlagenen 
Unterscheidung zwischen einer institutionengeschichtlichen und einer 
ideengeschichtlichen Perspektive, werden daher die einzelnen Kapitel in 
methodologischer Hinsicht wie folgt bearbeitet: 

 

1. (Kapitel 3): die institutionengeschichtliche Bearbeitung der wichtigsten 
Aspekte der Anfänge des Deutschunterrichts in Portugal in mehreren 
Bereichen des portugiesischen Bildungswesens seit 1791, mit besonderer 
Betonung auf dem späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert 
erfolgt durch narrative Aufbereitung der vorhandenen Sekundärliteratur 
sowie unter Einbeziehung von durch die moderne Forschung nicht 
berücksichtigten Quellen wie Gesetzestexten und Archivmaterial. 

2. (Kapitel 4): der theoretische Rahmen in ideengeschichtlicher Hinsicht 
besteht aus einer vorrangig diachron ausgerichteten Einführung in die 
bedeutendsten in Europa verbreiteten Lehrkonzepte vor allem des 19. 
Jahrhunderts.  
 

Das erste Kapitel von Schäfer-Prieß (2000: 8-55) enthält eine vor allem 
bibliographisch motivierte Vorstellung der frühesten portugiesischen 
Grammatiken im eigentlichen Sinn. Da die Gesamtheit der von ihr 
untersuchten Werke bis zur Vorlage von Schäfer-Prieß' Habilitationsarbeit 
niemals zuvor das Objekt einer werksübergreifenden systematischen 
wissenschaftlichen Darstellung gewesen waren (wenngleich manche Werke 
schon vor Schäfer Prieß' Werk Gegenstand von mehr oder weniger 
umfassenden Einzeldarstellungen waren), setzt die Verfasserin, wie anhand 
des Beispiels des ersten Unterabschnitts «1.1. João de Barros: Gramática da 

língua portuguesa» zu sehen ist, im 1. Kapitel ihrer Arbeit auf die folgende 
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identische Beschreibungsstruktur jedes einzelnen der 23 von ihr 
beschriebenen Werke von 1540 bis 1822: 

 

1.1.1. Ausgaben 
1.1.2. Sekundärliteratur 
1.1.3. Autorenbiographie 
1.1.4. Aufbau 
1.1.5. Quellen (Schäfer-Prieß 2000: 8-10). 
 

Wenn Schäfer-Prieß (2000) dieses auf Primär- und Sekundärliteratur 
beruhende Kapitel dementsprechend implizit als komplementär zu beiden 
Folgekapiteln historiographisch-narrativen Inhalts zu betrachten scheint, ist 
dieser Bereich im Aufbau ihrer Arbeit konsequenterweise dem 
theoretischen Hintergrund der narrativen Beschreibung zuzuschreiben. 

Da die Werke unseres Textkorpus, ähnlich wie die überwiegende 
Mehrzahl der von Schäfer-Prieß (2000) beschriebenen Portugiesisch-
grammatiken, bislang zu keinem Zeitpunkt das Objekt eigenständiger 
wissenschaftlicher Forschung waren, halten wir die von der Münchnerin 
angesetzte Beschreibungsstruktur gleichermaßen auch für eine erstmalige 
Beschreibung der Werke unseres Textkorpus für angemessen. Dabei geht 
es uns ganz besonders um eine möglichst vollständige bibliographische 
Dokumentation der jeweiligen Werke und von uns vorgefundenen 
Auflagen in Verbindung mit den grundlegendsten Informationen zu den 
jeweiligen Verfassern (sofern nicht hinreichend bekannt). Dazu berück-
sichtigen wir noch den Unterabschnitt 'Paratexte, Quellen', in dem, neben 
einer systematischen vollständigen Wiedergabe dieser der Forschung 
bislang weitestgehend unzugänglichen Texte, zudem eine Auswertung der 
entsprechenden Textbestandteile erfolgt.  

Vor dem Hintergrund der Überlegung, dass dieses Kapitel einen der 
beiden Kernteile der vorliegenden Untersuchung darstellt, soll dieses 
dementsprechend wie folgt bearbeitet werden:  

 

3. (Kapitel 5): die strikt chronologische Auflistung (in Reihenfolge der 
jeweiligen Erstauflage) und möglichst ausführliche narrative Beschreibung 
der für den Untersuchungszeitraum zu berücksichtigenden Deutschlehr-
werke des Textkorpus in chronologischer Reihenfolge in den folgenden 
sechs Unterkapiteln der biobibliographischen Beschreibung dieser Werke: 

 1) Ausgabe(n);  
 2) Sekundärliteratur;  
 3) Autorenbiographie(n);  
 4) Aufbau;  
 5) Paratexte, Quellen;  
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 6) Rezeption.  
 Hierbei sollen sowohl die Primärliteratur (nebst einem Minimum an 

entsprechenden bibliographischen Nachweisen) sowie die vorhandene 
Sekundärliteratur Verwendung finden. Der das Kapitel einleitende 
'Vorschlag zu einer sprachübergreifenden Klassifizierung von 
Sprachlehrwerken' soll im Ergebnis eine Einordnung der portugiesischen 
Deutschlehrwerke ermöglichen, sowie als grundsätzlicher 
Ausgangspunkt einer Werks- und Objektsprachenübergreifenden 
Beschreibung von metalinguistischen Werken dienen. 
 

Der vierte und letzte Teil bzw. das 5. Kapitel von Schäfer-Prieß (2000: 
265-278) ist der 'Rekonstruktion' im Sinne einer interpretierenden 
Zusammenfassung der im narrativen Teil der Arbeit untersuchten Inhalte 
gewidmet. Diesem Teil entspricht in der vorliegenden Untersuchung das 
folgende Kapitel: 

 

4. (Kapitel 6) die rekonstruktive Interpretation der Ergebnisse in Form der 
Zusammenfassung. Hier geht es einerseits um die Aufdeckung von 
Kontinuitäten und Brüchen, andererseits um die Beziehung zu 
Modelltexten und den institutionellen Bedingungen, die ihrerseits in enger 
Beziehung zueinander stehen. Zudem soll in diesem Kapitel eine 
Feststellung darüber getroffen werden, ob bzw. inwiefern die historischen 
Deutschlehrwerke auch heute noch für den portugiesischen DaF-Unterricht 
relevant sein können. 
 

In Hinblick auf die Hierarchisierung der in dieser Arbeit zu 
berücksichtigenden Kapitel und Unterabschnitte, wird eine 
'Dezimalgliederung' im Sinne von Grätz (2006: 93) vorgenommen, nach der 
alle Bestandteile strikt unter Verwendung arabischer Ziffern 
durchnummeriert werden (z.B. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 usw.). Im Fall von 
sich wiederholenden Unterabschnitten, werden diese im Inhaltsverzeichnis 
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht wiedergegeben (so sind 
beispielsweise die zu 5.2.1 gehörenden Unterabschnitte 5.2.1.1, 5.2.1.2, 
5.2.1.3 usw. nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt). 

2.1 Anmerkungen zur Textkritik 

In der lusophonen Sprachwissenschaftsgeschichte ist es weithin üblich, in 
Zitaten und in den bibliographischen Angaben die Rechtschreibung zitierter 
Autoren nach Möglichkeit zu respektieren. In der vorliegenden Arbeit wird 
bei Zitaten von Texten aus der Primärliteratur sowie aus der 
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Sekundärliteratur und bibliographischen Angaben entsprechend vorgegangen: 
Es erfolgt also bewusst keine Normalisierung unterschiedlicher 
Orthographiesysteme von Originaltexten aus dem Portugiesischen, dem 
Deutschen oder aus anderen Sprachen. Nur in Ausnahmefällen werden ganz 
offensichtliche und gravierende Schreibfehler von Originaltexten nicht nur 
beibehalten, sondern als solche durch '[sic!]' identifiziert. 

Grundsätzlich werden alle Charakteristika der zitierten Originaltexte 
beibehalten. Dies gilt für Fettsatz ebenso wie Kursivsatz. Was letztlich in 
Originalwerken g e s p e r r t  gesetzte Wörter anbelangt (was in der 
Typographie des 19. Jahrhunderts recht häufig vorkam), so werden diese 
regelmäßig möglichst g e s p e r r t , hilfsweise aber kursiv wiedergegeben. 

Allein, was Zitate in deutscher Sprache aus den zitierten Fremdsprachlehrwerken 

anbelangt, erfolgt ein minimaler Eingriff, und zwar dergestalt, daó die in den 

Originaltexten in Fraktur geschriebenen deutschen Wörter in der Schriftart 'Arial' 

wiedergegeben werden, während der Rest des Texts in der Schriftart 'Times New Roman' 
gesetzt ist [Allein, was Zitate in deutscher Sprache aus den zitierten 
Fremdsprachlehrwerken anbelangt, erfolgt ein minimaler Eingriff, und 
zwar dergestalt, dass die in den Originaltexten in Fraktur 
geschriebenen deutschen Wörter in der Schriftart 'Arial' 
wiedergegeben werden, während der Rest des Texts in der Schriftart 
'Times New Roman' gesetzt ist; Transkription RK].  

Bei der Reproduktion von Ausschnitten älterer deutscher Sprach-
lehrwerke werden die vorgefundenen Schreibungen wiedergegeben, wie 
beispielsweise die Ablaute <aͤ, oͤ, uͤ> und der Diphthong <uͦ>, die heute <ä, 
ö, ü> bzw. als monophthongierter Langvokal <u> wiedergegeben werden. 
Das selbe gilt für lateinische Abkürzungen wie <�, &> für <que, et>, usw.  

Das allographische <ſ> (auch als "langes s" bezeichnet) wird 
hingegen konsequent durch <s> ersetzt. Ebenfalls wird dort, wo 
historische Quellentexte keine moderne Kommasetzung sondern nur den 
Schrägstrich </> aufweisen eine Ersetzung durch das heute übliche 
Komma <,> vorgenommen.  

Bei komplexeren Zitaten größeren Umfangs, die aus deutlich mehr als 
einer Seite des zitierten Werks stammen, wird regelmäßig ein Seitenwechsel 
angezeigt, indem die nächstfolgende Seitenzahl in Hochstellung angegeben 
wird, auf die ein Schrägstrich folgt. So bedeutet z. B. ( 10/ ), dass es sich um 
einen Seitenwechsel zwischen Seite 9 und 10 handelt. 

Zitate innerhalb des laufenden Texts werden grundsätzlich innerhalb 
von französischen Anführungszeichen / Guillemets (« ») wiedergegeben. 
Anführungszeichen von Originaltexten werden durchweg mit einfachen 
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Anführungszeichen (" ") wiedergegeben. Im Fall von größeren Zitaten, 
werden Zitate in einem eigenen Zitatabsatz abgesetzt. Dies gilt auch für 
kleinere Zitate, sofern der Textfluss dies erfordert. In diesen Fällen wird 
auf Guillemets verzichtet, wobei der Text in kleinerer Schriftart und 
abgesetzt wiedergegeben wird.  

Anmerkungen des Verfassers erfolgen stets in rechteckigen 
Klammern ([Anmerkung RK:]) – dies gilt auch bei Kürzungen von 
Textbestandteilen in Zitaten ([...]). Begriffe werden durch Apostrophen 
gekennzeichnet (' '). Dies gilt auch bei einer Übernahme von Begriffen 
aus ausdrücklich angegebenen Quellen: In diesen Fällen sind mit 
Apostrophen gekennzeichnete Begriffe dem / den entsprechend 
identifizierten Verfasser/n zuzuschreiben. 
 

2.2 Abbildungen und Tabellen 

 
Die Verzeichnisse der im Rahmen dieser Untersuchung verwendeten Abbil-
dungen und Tabellen sind in zwei separaten solchen Verzeichnissen am 
Anfang der vorliegenden Monographie aufgelistet.  

Daneben wird regelmäßig neben den notwendigen bibliographischen 
Angaben zur abgebildeten Seite zudem das im Abschnitt «8.5 Quellen 
für Online-Massenaufrufe» verzeichnete Kürzel der Bibliothek bzw. 
Institution genannt, der die entsprechende Digitalisierung entnommen ist. 
All diesen Institutionen sei an dieser Stelle ausdrücklich Dank gesagt. 
Digitalisate bzw. Bilder ohne ausdrückliche Quellenangabe stammen 
aus Privatbibliotheken, insbesondere aus unserem eigenen Fundus. 

 
 



 

 

3  Die Anfänge des Unterrichts der deutschen Sprache im 

portugiesischen Bildungswesen 

Bevor wir uns den Deutschlehrwerken des Textkorpus zuwenden, werden 
wir im Folgenden in diesem Kapitel den Versuch unternehmen, aus insti-
tutionengeschichtlicher Perspektive die wichtigsten Aspekte der Anfänge 
des Deutschunterrichts in Portugal in mehreren Bereichen des portu-
giesischen Bildungswesens zu verorten, wobei ein Fokus auf dem späten 19. 
Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert liegt. In diesem Kapitel finden 
neben einer Auswertung der einschlägigen Sekundarliteratur zu diesem 
Thema insbesondere Textstellen aus den von der modernen Forschung 
bislang unberücksichtigt gebliebenen Gesetzestexten sowie aus bisher 
unbekanntem und unveröffentlichtem Archivmaterial Berücksichtigung.  

In Bezug auf einen Deutschunterricht in Portugal sowie den 
Portugiesischunterricht in Deutschland im ausgehenden Mittelalter stellt 
Helmut Glück in seinem Handbuch Deutsch als Fremdsprache in Europa 
vom Mittelalter bis zur Barockzeit ohne weitere Angaben eine ernüchternde 
Bilanz auf, die auch für das Nachbarland und dessen Sprache gilt: 

 

Im 15. Jh. hat man in Spanien und Portugal kein Deutsch und in Deutschland weder 
Spanisch noch Portugiesisch gelernt – die Ausnahmen sind isolierte Einzelfälle 
(Glück 2002: 339). 
 

Dieser Feststellung kann Glück auch im Folgeband Die Fremdsprache 
Deutsch im Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und der Romantik keine 
neuen Informationen entgegensetzen und kann nur lakonisch feststellen: 
«es gibt keine Zeugnisse dafür, dass in Portugal im 18. Jahrhundert 
Deutsch gelernt worden wäre [...]» (Glück 2013: 514). Auch der 
portugiesische Philologe José Leite de Vasconcelos (1858-1941) kommt 
nicht umhin, in seinem wichtigen Artikel «A Filologia Portuguesa: Esbôço 
Histórico (A proposito da reforma do Curso Superior de Letras de Lisboa), 
1888» zum Kontext der Einführung der historisch-vergleichenden 
Sprachwissenschaft deutscher Prägung folgende nicht weniger 
ernüchternde Anmerkung zu den Deutschkenntnissen in Portugal gegen 
Mitte des 19. Jahrhunderts zu machen: 

 

Todavia lembremo-nos de que a obra de Diez não estava ainda então traduzida em 
francês, o que só aconteceu em 1877, e que o conhecimento do alemão era raro em 
Portugal nos meados do século XIX (Vasconcelos 1929: 884). 
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Übereinstimmend zeichnen sowohl Vasconcelos wie auch Glück ein 
Szenario, in dem der deutschen Sprache keine eigenständige oder gar 
tragende Rolle im portugiesischen Bildungswesen der Zeit zukam. Dass die 
Anfänge eines institutionalisierten Deutschunterrichts (bei aller 
entsprechenden Bescheidenheit) dennoch früher anzusetzen sind, ist den 
Forschungen von Menezes (1991) zu entnehmen. Diese frühesten Anfänge 
eines Deutschunterrichts werden wir dementsprechend im weiteren Verlauf 
in chronologischer Abfolge vorstellen. 

3.1  Deutschunterricht in der Real Casa Pia (1791) und im Real Collegio 

dos Nobres (1835) 

Schon im Titel «O ensino da língua alemã em Portugal de 1791 a 1910» 
(1991) identifiziert die Lissabonner Historikerin Sofia Menezes den 
terminus a quo ihrer Magisterarbeit das Jahr 1791 als «[...] data mais 
remota que encontrámos ligada ao ensino da língua alemã em Portugal» 
(Menezes 1999: 48). Zu diesem Zeitpunkt begann an der im Jahr 1780 als 
Institut der Wohlfahrtspflege gegründeten Waisenschule Real Casa Pia 
de Lisboa (heute: Casa Pia) der Deutschunterricht in der Lissabonner 
Burg Castelo de São Jorge, wobei der im schlesischen Kamenz (heute 
Kamieniec Ząbkowicki) geborene Mathematiker und Pädagoge Anton 
Felkel (1740-ca.1800) 1  hierfür extra als Muttersprachler für den 
Unterricht an der Casa Pia nach Portugal berufen und dort zum 
Deutschlehrer ernannt worden war.2 

                                                           
 

1 Ohne weitere Angaben identifiziert Menezes (1999: 49) ihn hier lediglich als 
'Felkel', an anderem Ort aber als 'Antonius Felkel' (Menezes 1999: 21). Dass 
darunter kein anderer als der schlesische Mathematiker zu verstehen ist, wird aus 
dem entsprechenden Eintrag bei Hamberger / Meusel (1796, II: 306) klar: 
«FELKEL (Anton) Vorsteher und Lehrer eines von der Königin von Portugal neu 
gestifteten teutschen Schul- und Erziehungsinstituts, Casa pia genannt, zu Lissabon 
seit 1791». 

2 In Lissabon war er offensichtlich als 'Antonio Felkel' Mitglied der 
naturwissenschaftlichen Klasse der Academia das Ciências de Lisboa, da im 
Jahresbericht 1812-1813 des damaligen Sekretärs José Bonifácio de Andrada e Silva 
(1763-1838) wie folgt erwähnt wird: «O Sr. Antonio Felkel, tendo sido incumbido de 
trabalhar em hum Diccionario Alemão e Portuguez, e Portuguez e Allemão, 
apresentou o primeiro já completo; e do segundo huma parte: que precízão ser 
revistos e approvados pela Academia» (Silva 1813: LXX). Leider scheint das von 
Felkel bearbeitete und zum damaligen Zeitpunkt wohl schon weit fortgeschrittene 
akademische zweisprachige Wörterbuch bis heute nicht veröffentlicht worden zu sein. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die frühesten portugiesischen Deutschlehrwerke (1863-1926) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Während der Unterricht der Casa Pia letztlich zum Zweck hatte, den 
Ärmsten der Armen den Genuss einer möglichst breit angelegten 
Schulbildung zu ermöglichen, hatte sich das Real Collegio dos Nobres 
(1761-1837) als königliche Privatschule für den Hochadel seit seiner 
Gründung durch Pombal den Zweck der Elitenbildung verschrieben, weshalb 
auf der Hand liegt, dass neue Fächer dann etabliert (bzw. entsprechend 
dotiert) wurden, wenn das herrschende Königshaus sich davon einen 
konkreten Nutzen versprach – im Folgenden stellen wir die bislang von der 
Forschung vernachlässigte (und von Menezes 1999: 54 unter Bezugnahme 
auf eine fehlerhafte Quelle irrtümlich als 'portaria' im Sinne eines 'Erlasses' 
bezeichnete) Verordnung vom 20. Februar 1835 im Originaltext vor: 

 

DECRETO 
Sendo reconhecido que nas Obras e Livros Allemães se acham escriptos 

preciosos thesouros de Litteratura, e grandes modélos para o ensino das Artes e 
Sciencias, cujos conhecimentos Eu Desejo promover por todos os meios possiveis; 
e Conformando-Me com a Representação, que fez subir á Minha Augusta Presença 
o Conselheiro Reitor do Real Collegio dos Nobres, pedindo que seja addicionada 
uma Aula de Allemão ás mais já estabelecidas no mesmo Collegio: Hei por bem 
Ordenar que se erija provisoriamente a referida Aula de Allemão na conformidade 
da dita Proposta; encarregando a inspecção ao sobredito Reitor, o qual Me proporá 
um Professor habil para ensinar aquella Disciplina, e bem assim o Ordenado que se 
lhe deva estabelecer; para que sendo tudo levado ao conhecimento das Côrtes, se 
possa definitivamente resolver sobre este objecto. O Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do Reino assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio das 
Necessidades, em vinte de Fevereiro de mil oitocentos trinta e cinco. = RAINHA. = 
Agostinho José Freire (Decreto 1835a: 77). 
 

In diesem vom Minister Agostinho José Freire (1780-1836) 
vorbereiteten und von der Königin D. Maria II (1819-1853, herrschte 
formell 1826-1829 bzw. ab 1834) unterzeichneten Dokument wird die 
vom Rektor der Institution vorgebrachte Notwendigkeit eines 
Deutschunterrichts mit der Vorbildfunktion begründet, die den in dieser 
Sprache geschriebenen Werken gleichermaßen in Literatur wie auch in 
den Künsten und in den Wissenschaften zukämen. Antragsgemäß erfolgt 
hierzu zunächst die provisorische Aufnahme des Deutschen in das 
Lehrprogramm des Colégio dos Nobres, wofür dessen Rektor mit der 
Auswahl eines geeigneten Lehrers beauftragt wird. 

Menezes (1999: 55) identifiziert den von der Schulleitung 
vorgeschlagenen Deutschlehrer als 'João Frederico Wittnich', der für den 
Rest seines Verbleibs an dieser Institution ein Jahresgehalt von 300$000 réis 
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erhielt (Ribeiro 1876, VI: 320). Infolge der kurz darauf erfolgten Aufhebung 
des Colégio dos Nobres wurde Wittnich mit der Ernennungsurkunde3 vom 
27. September 18384 bzw. vom 2. August 1841 zum lebenslangen Inhaber 
einer Gymnasialprofessur für deutsche Sprache ernannt. 

3.2  Deutsch als Fremdsprache im portugiesischen Gymnasialsystem 

von 1836 bis 1905 

Wie wir bereits in Kemmler (2007: 28-39) betonen konnten, bezogen sich 
die durch die Vertreibung des Jesuiten aus Portugal ab dem 28. Juni 1759 
vollzogenen Reformen des Marquês de Pombal im Bereich der Sekundar-
schulbildung (später auch im Bereich der Grundschule bzw. der Univer-
sitätsstudien) in Bezug auf Sprachen vor allem auf das Spannungsfeld 
zwischen der (bis 1759 in lateinischer Sprache unterrichteten) lateinischen 
Kultursprache und der portugiesischen Vernakularsprache, der bekanntlich 
vor dem Erlass des 30. September 1770 keinerlei formelle Rolle um 
portugiesischen Schulunterricht zugekommen war. 5  Allerdings sah die 
Reform des Jahres 1759 keine Schaffung von Gymnasien, sondern nur die 
Ernennung einer bestimmten Anzahl von offiziellen Lehrern für Latein, 
Rhetorik und Philosophie vor, ein System an dem auch die Änderungen der 
folgenden Jahrzehnte nur wenig ändern würden. 

Ein Gymnasialsystem im eigentlichen Sinne gibt es in Portugal hin-
gegen erst seit 1836, als der noch heute als 'Passos Manuel' bekannte 
Ministro do Reino Manuel da Silva Passos (1801-1862) unter Bezugnahme 

                                                           
 

3 Auch nach Durchsicht der vollständigen Gesetzessammlungen der Zeit bleibt unklar, 
auf welches 'decreto' vom 30. Oktober 1838 sich Menezes (1999: 55) in Bezug auf 
Wittnichs Ernennung bezieht, wobei es sich natürlich durchaus um die 
Ernennungsurkunde vom 27. September 1838 handeln kann (vgl 1838, setembro 27). 

4 Ohne Angabe von Gründen ist in der zweiten Ernennungsurkunde der Eintrag 
bezüglich des Dokuments '1838, setembro 27' durchgestrichen und weist die 
folgende Ergänzung am Seitenrand auf: «Este Registo naõ vale porquanto a Carta 
foi reformada e por isso registada de novo a p. 293 do livro 14 de Registo Real 
Archivo 23 de nomembro de 1841. [Unterschrift] Bastos» (1841, Agosto 2). 

5 Immerhin kommt dafür den «Princípios de gramática portuguesa» in der am 15. 
November 1836 erfolgten Grundschulreform von Passos Manuel nach den 
Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen («1.º As artes de ler, de escrever e de 
contar») sowie den weltlich-religiösen Benimmregeln («2.º A civilidade, a moral e 
a doutrina cristã») immerhin der dritte Rang von insgesamt sechs 
Grundschulfächern zu (vgl. Decreto 1836a: 81). Moderne Fremdsprachen spielten 
im portugiesischen Grundschulsystem dieser Zeit keine Rolle. 
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auf einen 'plano dos liceus nacionais' – der von José Alexandre Caetano de 
Campos e Almeida (1794-1850) in seiner Eigenschaft als Vizerektor der 
Universität Coimbra vorgebracht worden war – in Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung der Verordnung der Reform des Grundschulwesens 
zudem eine Verordnung zur erstmaligen Einrichtung eines Gymnasial-
systems veröffentlichen ließ (Decreto 1836b: 83).6  

Mit dieser Verordnung wurde die Gründung von als 'Lyceu Nacional' 
bezeichneten Gymnasien in den Hauptstädten der 17 Verwaltungsbezirke 
('Distritos') von Kontinentalportugal (sowie der vier Bezirke auf den 
Azoren und auf Madeira bzw. in den überseeischen Kolonien) vorge-
sehen. Was den Fächerkanon des damaligen Gymnasialunterrichts anbe-
langt, so kam nach Artikel 40 § 1 des Abschnitts «Do estabelecimento das 
escolas» den Sprachen eine zentrale Rolle zu: 

 

§ 1º O curso dos liceus constará das disciplinas e das cadeiras seguintes: 
1.ª Gramática portuguesa e latina, clássicos portugueses e latinos;  
2.ª Línguas francesa e inglesa, e suas gramáticas;  
3.ª Ideologia, gramática geral, e lógica;  
4.ª Moral universal;  
5.ª Aritmética e álgebra, geometria, trigonometria e desenho;  
6.ª Geografia, cronologia e história;  
7.ª Princípios de física, de química, e de mecânica aplicados às artes e ofícios;  
8.ª Princípios de história natural dos três reinos da natureza aplicados às artes e 

ofícios;  
9.ª Princípios de economia política, de administração publica e de comércio;  
10.ª Oratória, poética e literatura clássica, especialmente a portuguesa (Decreto 

1836b: 83). 
 

Abgesehen von Sonderschularten wie dem Colégio dos Nobres hielten 
mit dieser relativ kurz gehaltenen Verordnung erstmals moderne 
Fremdsprachen wie das Französische und das Englische Einzug in das 
öffentliche portugiesische Schulsystem – dies zu einem Zeitpunkt, in dem 
sogar die Ideologie (im Sinne des französischen Grammatikers Antoine 

                                                           
 

6 Obwohl es sich um zweierlei gesetzgeberische Maßnahmen handelt, weisen die 
beiden Verordnungen eine durchlaufende Nummerierung der Artikel auf: Decreto 
(1836a: 81-83) weist eine Präambel vom 15. November 1836 sowie unter der 
Unterschrift «Da instrução primária» die Art. 1-37 auf, in Decreto (1836a: 83-85) 
folgt eine neue Präambel vom 17. November 1836 sowie unter der Unterschrift «Da 
instrução secundária» die Artikel 38-70. An dieser Stelle sei betont, dass die einzige 
uns vorliegende Auflage dieses Gesetzestexts in der 2. Auflage der 
Gesetzessammlung aus dem Jahr 1930 erhalten ist, die in der modernisierten 
Rechtschreibung von 1911/1920 veröffentlicht wurde. 
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Louis Claude Destutt de Tracy 1754-1836) und die französische grammaire 
générale (hier vermutlich die «jüngere Grammaire Generale: Dumarsais, 
Beauzee, Condillac» im Sinne von Schäfer-Prieß 2000: 270) 
Berücksichtigung im Kurrikulum fand. Aber auch die deutsche Sprache 
wurde nicht vollkommen stiefmütterlich behandelt, fand es doch für 
immerhin drei Gymnasien Berücksichtigung: 

 

Art. 44.º Nos Liceus de Lisboa, Pôrto e Coimbra haverá mais duas cadeiras 
especiais: uma de lingua grega, outra de língua alemã (Decreto 1836b: 84). 
 

Mit dieser zugegebenermaßen etwas vagen Etablierung eines Deutsch-
unterrichtes an den Gymnasien von Lissabon, Coimbra und Braga begann, 
wie Sofia Menezes zu Recht feststellt, zumindest in theoretischer Hinsicht7 
der Unterricht der deutschen Sprache in Portugal. Natürlich konnte die Ver-
ordnung vom November 1836 weder den Beginn eines gymnasialen Unter-
richt im Allgemeinen, noch den Beginn eines Deutschunterrichts im speziel-
len gewährleisten, da es damals schlechthin an der Infrastruktur für solche 
Sekundarschulen mangelte8 und zudem nicht davon auszugehen war, dass für 
alle Fächer ohne weiteres kompetentes Lehrpersonal verfügbar war – und dies 
war natürlich besonders dringend im Fall der modernen Fremdsprachen. 

Nur wenige Jahre später erfolgte mit Datum vom 20. September 1844 
eine Überarbeitung des gesamten Bildungswesens, die nach dem Konser-
vativen Ministro do Reino António Bernardo da Costa Cabral (1803-
1889) gemeinhin als 'reforma de Costa Cabral' bekannt ist (vgl. Menezes 
1999: 60). Offensichtlich konnte Costa Cabral in Bezug auf das Gymna-
sialwesen schon auf die positiven und negativen Erfahrungen seit dessen 
Erstgründung im Jahr 1836 zurückgreifen, wirkt doch der Fächerkanon 
bedeutend weniger ambitioniert und gleichzeitig weitaus pragmatischer: 

 

Art. 47.° O curso dos Lycêos comprehenderá em todos, as seguintes disciplinas 
e Cadeiras:  

                                                           
 

7 Vgl. Menezes (1999: 59): «O ensino da língua alemã nos liceus portugueses teve 
início, em termos teóricos, no ano da reforma de Passos Manuel (1836) segundo 
nos é dado saber através do Art. 44º de um Decreto Lei daquele ano». Auch wenn 
neben dem Gesetz ('lei') die gesetzesvertretende Verordnung ('decreto-lei') in der 
Praxis eine der gängigsten Textsorten der modernen portugiesischen Gesetzgebung 
darstellt, so war diese zu Zeiten der Monarchie noch nicht üblich. 

8 Weitergehend stellt Menezes (1999: 60) fest: «Na prática, o ensino do alemão 
demorou ainda alguns anos a implementar-se normalmente nos liceus onde foi 
instituído. Mesmo porque estes liceus foram implantados muito lentamente no País, 
mercê de condições físicas e políticas». 
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1.ª Grammatica Portugueza e Latina.  
2.ª Latinidade.  
3.ª A Arithmetica e Geometria com applicações ás Artes, e primeiras noções de 

Algebra.  
4.ª Filosophia Racional, e Moral, e principios de Direito Natural.  
5.ª Oratoria, Poetica, e Litteratura Classica, especialmente a portugueza.  
6.ª Historia, Chronologia, e Geographia, especialmente a Commercial.  
Art. 48.° Além das mencionadas no Artigo antecedente, comprehender-se-hão 

tambem nos cursos dos seguintes Lycêos, as disciplinas e Cadeiras, que lhes vão 
designadas neste Artigo.  

No Lycêo de Lisboa: 
1.ª Lingua Grega.  
2.ª Lingua Hebraica.  
3.ª Linguas Franceza e Ingleza.  
4 ° Lingua Allemã.  
5.ª Lingua Árabe.  

6.ª   
7.ª  

Commercio 

8.ª Geometria, e Mechanica applicada ás Artes e Officios.  
No Lycêo de Coimbra: 

As mesmas que no Lycêo de Lisboa, excepto Lingua Árabe, Commercio, 
Geometria, e Mechanica, applicada ás Artes e Officios.  

No Lycêo do Porto: 
1.ª Lingua Grega.  
2.ª Linguas Franceza e Ingleza.  
3.ª Lingua Allemã.  

Nos Lycêos de Braga e Evora: 
1.ª Lingua Grega.  
2.ª Linguas Franceza e Ingleza.  
3.ª Economia Industrial, Escripturação 

312/ No Lycêo de Fáro: 
1.ª Economia Industrial, e Escripturação.  

Nos Lycêos de Portalegre, Villa Real, e Castello Branco: 
1.ª Agricultura e Economia rural.  

Nos Lycêos do Funchal, Ponta Delgada, e Angra do Heroismo: 
1.ª Linguas Franceza e Ingleza.  
Art. 49.° O Governo poderá, quando o julgar conveniente, estabelecer nos 

Lycêos das Capitaes dos Districtos, segundo as circumstancias e necessidades 
locaes, Cadeiras das seguintes disciplinas:  

Introducção á Historia Natural dos tres Reinos, com as suas mais usuaes 
applicações á Industria, e noções geraes de Physica.  

Economia Industrial, e Escripturação.  
Chymica applicada ás Artes.  
Agricultura e Economia rural.  
Mechanica industrial.  
Linguas Franceza e Ingleza.  
Musica (Decreto 1844: 311-312). 
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Während Ideologie und allgemeine Grammatik durch das Fach 
'latinidade' ersetzt wurden, verzichtet Costa Cabral insbesondere im 
nunmehr aus sechs Fächern bestehenden Standardkurrikulum auf die 
beiden naturwissenschaftlichen Fächer sowie die nationalökonomische 
Einführung (ob einzelne Schulen diese Fächer ins Lehrangebot 
aufnehmen, entscheidet die Regierung von Fall zu Fall). Auch 
Französisch und Englisch als moderne Fremdsprachen gehören nicht 
mehr zum Lehrplan für alle Gymnasien, sondern werden in 
Kontinentalportugal nur noch in Lissabon, Coimbra, Porto, Braga und 
Évora unterrichtet, während sie in Funchal, Ponta Delgada und Angra do 
Heroísmo die einzige Abweichung vom Standardlehrplan darstellen. 

Da Deutsch nun erneut allein an den Gymnasien von Lissabon 
Coimbra, Porto Berücksichtigung findet, scheint der Gedanke ange-
messen, dass der Deutschunterricht sich dort nicht nur 'erhalten' (Menezes 
1999: 60 verwendet in diesem Bezug die portugiesische Verbform 
'mantinha') sondern vielmehr eher konsolidiert haben dürfte. Dass eine 
solche Konsolidierung gerade in den drei für das Bildungsbürgertum 
wichtigsten Städten zunehmend unverzichtbar wurde, liegt daran, dass 
Art. 129 der Reform von Costa Cabral die folgenden Zulassungs-
voraussetzungen für jedwedes Universitätsstudium festlegt: 

 

Art. 129.° Em todas as Faculdades haverá exame de preferencia de Lingua 
Allemã, e Lingua Ingleza, como se pratica a respeito do exame de Lingua Grega.  

§ unico. Estes exames serão feitos com mais extensão, que os ordinarios, e 
darão direito ás mesmas precedencias e prerogativas, concedidas aos exames de 
Grego.  

– O exame de Allemão dará precedencia sobre o de Inglez; e o de Grego sobre 
qualquer daquelles. – Os alumnos, que tiverem todos os tres exames, preferirão aos 
que tiverem só dous; e estes aos de menor numero.  

– Em igualdade de numero de exames prefere a prioridade de matricula 
(Decreto 1844: 323). 
 

Unabhängig davon, ob ein potentieller Studienanfänger also aufgrund 
seines Schulbesuchs oder anderswo erworbene Kenntnisse in Deutsch,9 
Englisch oder Altgriechisch hatte, musste er sich den öffentlichen 

                                                           
 

9 Im Studiengang der Rechtswissenschaften stellte für die Zulassung zu den Prüfungen 
im sechsten Jahr hingegen ein Nachweis eines Zeugnisses über die bestandene 
Deutschprüfung eine conditio sine qua non dar: «Art. 102.° Ninguém será admittido a 
fazer exame privado na Faculdade de Direito, sem que, além das demais habilitações, 
apresente tambem Certidão de exame de traducção de Lingua Allemã» (vgl. Decreto 
1844: 319). 
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Prüfungen bzw. idealerweise mehrerer dieser Sprachen unterziehen, was, 
wie Menezes (1999: 60) zu Recht bemerkt, unweigerlich zur Folge haben 
musste, dass «[...] o alemão começava a tornar-se necessário para quem 
quisesse prosseguir a sua escolaridade além do ensino liceal».10 

In Bezug auf die deutsche Sprache wäre es müßig, im Folgenden 
gleichermaßen detailliert auf alle Reformprojekte der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts einzugehen. Die nächsten beiden großen Reformprojekte des portu-
giesischen Gymnasialwesens in Gestalt der 'reforma de Rodrigo da Fonseca' 
des Ministers Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858) vom 12. August 
1854 (Lei 1854) sowie der 'reforma de Fontes Pereira de Melo' des Ministers 
António Maria de Fontes Pereira de Mello (1819-1887) vom 10. April 1860 
(Decreto 1860; auch separat abgedruckt: Regulamento 1860)11  verzichten 
nämlich auf jegliche Erwähnung des Deutschen als Fremdsprache.12  

Dementsprechend ernüchternd fällt der Abschnitt aus, den der 
Conimbricenser Hebräischlehrer Joaquim Alves de Sousa (1825-1892) als 
Schriftführer der besonderen Kommission über die Prüfungen am 
Gymnasium von Coimbra der Sommermonate des Jahres 1866 erstattet. 

 

Allemão. – Quanto a esta cadeira, o mappa estatistico mostra que em cada um 
dos cinco annos lectivos de 1862-1866 a media foi, matriculados 6, habilitados 2, e 
examinados quasi nenhum; e externos, examinados ao todo 2: e no quinqunenio 
[sic!] lectivo anterior a 1860, a media annual foi, matriculados 4, habilitados quasi 
nenhum; e examinados no lyceu nenhum, porem foram, assim como os externos, 
examinados perante o jury da universidade, para cujas aulas aquelles exames eram 
necessarios: ahi a media annual d'estes exames é de 4, tudo approvado.  

O estado d'esta disciplina é ainda menos lisongeiro que o da disciplina 
antecedentemente discutida, quanto á frequencia da aula e ao rigor dos exames. A 

                                                           
 

10 In Ermangelung des Zugangs zum Originaltext scheint es Menezes (1999: 60) in diesem 
Kontext nicht ganz deutlich geworden zu sein, dass die Zugangsregelung für 
Hochschulstudien, von der sie feststellt, dass diese schon in den 1840-er Jahren in Kraft 
gewesen seien, tatsächlich schon Bestandteil der Reform von Costa Cabral war. 

11 Der Inhalt des Decreto (1860) wurde ebenfalls unter dem Titel Regulamento para 
os Lyceus Nacionais als 33-seitiges Büchlein abgedruckt (Regulamento 1860) 

12 Da das Deutsche als Schulfach so in die Marginalität gedrängt worden war, 
berichtet Menezes (1999: 61), dass der Gründer der deutschen Schule in Lissabon 
Anton Hermann Röder in seiner Eigenschaft als Deutschlehrer des Lyceu Nacional 
de Lisboa ab 1859 und Prinzenerzieher (Menezes 1999: 61) auf die Reform Fontes 
Pereira de Melo hin einen Antrag auf Ausweitung der Deutschstudien auf einen 
zweijährigen Kurs im Handelsbereich des Gymnasiums gestellt habe – was 
tatsächlich mit dem Erlass vom 10. Dezember 1862 Wirklichkeit wurde (vgl. 
Portaria 1862). Nach DSL (1998: 36) hatte Röder am Lyceu Nacional zunächst ein 
Wochenpensum von fünf Stunden. 
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causa é obvia. O conhecimento da lingua allemã só é necessario aos alumnos que 
desejam fazer exame de preferencia d'ella, que são rarissimos, e aos sextanistas de 
direito; e ainda a estes concede a lei a faculdade de espaçarem o exame até á 
véspera do seu acto de conclusões magnas. Por conseguinte não podem estes 
ultimos, distrahidos com trabalhos d'outro genero e d'outra importancia, dar ao 
estudo da dicta lingua, tam util como difficil, o tempo necessario para a 
apprenderem razoavelmente; e apresentando-se a fazer exame em condições tam 
especiaes, os examinadores têm usado e provavelmente continuarão usando para 
com elles de toda a indulgencia possivel. Para remediar este mal a commissão 
aponta e recommenda a conveniencia de se exigir o exame de allemão como 
preparatório para a matricula no sexto anno da faculdade não só de direito mas 
tambem de theologia, sciencia esta, para cujo estudo muito importa o conhecimento 
d'aquella lingua (Relatorio 1867: 20-21). 
 

Die von Sousa erwähnte Statistik der Prüflinge spricht für sich: Im 
Zeitraum 1862-1866 waren durchschnittlich sechs Schüler eingeschrie-
ben, zwei erbrachten den Prüfungsnachweis und so gut wie kein Schüler 
wurde im Deutschen geprüft, während von den externen Prüflingen 
immerhin durchschnittlich zwei die Prüfungen bestanden.13 So blieb der 
Deutschunterricht letztlich auf die 'três liceus centrais' beschränkt 
(Menezes 1999: 62). Und auch spätere Reformen des Lehrplans 1880 
durch den Minister José Luciano de Castro Pereira Corte-Real (1834-
1914) sahen Deutsch (neben Englisch) nur als eines der Wahlfächer der 
Oberstufe im 'Curso Complementar' dieser drei Gymnasien vor (Decreto 
1880: 301; vgl. auch Programas 1880: 58-59), im Rahmen der Reform 
von 1886 14  sah wenig später der Artikel 6 Absätze 1 und 2 der 
Verordnung vom 12. August 1886 (Decreto 1886a: 544; vgl. Nova Lei 
1886: 10) gar vor, dass die entsprechenden Deutschlehrer15 über einen 

                                                           
 

13 Im Bericht über die Prüfungen des Folgejahres 1867 ist der Ausblick Sousas (1868: 
18) sogar noch pessimistischer: «Quanto á cadeira de allemão, o mappa estatistico 
mostra que o movimento das matriculas nesta disciplina é menos satisfactorio no 
presente anno do que fora no outro». 

14 Vgl. hierzu der zeitgenössische Einblick von Müffler (1897: 492): «Alle Lyceen 
erhielten die Befugnis, zu den höheren Studien zu entlassen; alle haben gleiches 
Lehrprogramm, bloss Griechisch und Deutsch wird nur in den grössten gelehrt. Jedes 
Fach hat 1 Jahr Kursusdauer, nur Latein und Naturwissenschaften haben 2 Jahre, 
Mathematik 3 Jahre Lernzeit. [...] Alle Fächer sind obligatorisch ausser Griechisch und 
Deutsch. Griechisch ist Pflichtfach für Theologen, den Curso de lettras und die 
Mediziner, die allein auch im Deutschen geprüft werden».  

15 Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Nr. 4 der Verordnung vom 12. August 1886 gehörten die 
Deutschlehrer zur vierten Gruppe der Gymnasiallehrer, nämlich zu derjenigen der 
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Zeitraum von zwei Jahren hinweg wöchentlich vier Unterrichtsstunden à 
75 Minuten geben sollten: 

 

§ 1.° O horário do ensino do desenho em todos os lyceus e do ensino do allemão e 
do grego nos lyceus centraes, será organisado de fórma que as lições sejam dadas em 
horas diversas das de classes, devendo o professor de desenho dar duas lições por 
semana, de hora e meia cada uma, durante dois annos; o professor de allemão quatro 
lições por semana de uma hora e um quarto cada uma, em dois annos; e o professor de 
grego tres lições por semana de uma hora e um quarto cada uma, durante tambem dois 
annos.  

§ 2.° Aos alumnos é permittido frequentar as aulas de desenho e de allemão em 
qualquer dos annos do curso dos lyceus, onde estas disciplinas se professem, observadas 
as devidas precedencias (Decreto 1886a: 543-544).16 
 

Fraglich bleibt, ob die doch recht vage Regelung, nach der den 
Schülern selbst letztlich freigestellt wurde, in welchem der Jahre ihrer 
sechsjährigen gymnasialen Schulkarriere sie diesen Deutsch- bzw. 
Malunterricht besuchten, dazu beigetragen haben kann, dass dieser 
Unterricht regelmäßig vonstatten ging. 

Mit der Verordnung vom 3. November 1886 wurde schließlich auf 
Antrag der Stadtverwaltung, der Handelskammern und der Lehrerschaft 
von Braga auch am 'lyceu nacional' von Braga auf provisorischer Basis 
die Genehmigung erteilt, in Griechisch und Deutsch zu unterrichten, 
letzteres, weil «[...] no corpo docente do mesmo instituto se encontra 
professor muito competente para o ensino da lingua allemã» (Decreto 
1886b: 777: vgl. 5.2.5.3). Damit war Braga die vierte portugiesische Stadt 
mit gymnasialem Deutschunterricht. 

                                                           
 
modernen Fremdsprachen («4.° Linguas franceza, ingleza e allemã»; Decreto 1886a: 
548). 

16 Ohne jeglichen persönlichen Kommentar beschreibt (Müffler 1897: 504) diese 
Situation wie folgt: «In diesem allgemeinen Lehrplan sind die Fächer: Zeichnen, 
Griechisch, Deutsch nicht aufgeführt. Das Zeichnen bildet einen integrierenden Teil 
aller 3 Kurse und müssen die Unterrichtsstunden ausserhalb des allgemeinen 
Stundenplans (wie auch im Griechischen und Deutschen) gegeben werden. Der 
Zeichenlehrer hat 4 Lektionen wöchentlich zu geben, jede zu 1 ½ Stunden, 2 für das 
erste, 2 für das zweite Jahr des Zeichenkurses. Die Schüler können 2 beliebigen 
Jahreskursen die beiden Zeichenkurse zulegen. Das Griechische wie das Deutsche 
können ebenfalls beliebigen Jahreskursen beigefügt werden, jedoch so, dass dem 
Griechischen der erste Teil des Latein vorher zugehen hat. Der Professor des 
Griechischen, wie der des Deutschen, haben ihr Fach in 2 aufeinanderfolgenden 
Jahreskursen zu unterrichten, das Griechische hat in jedem Kurs 3 wöchentliche 
Lektionen zu je 1 ¼ Stunden, das Deutsche 4 wöchentliche von gleicher Dauer». 
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Die relative Instabilität der politischen Situation in Portugal zur 
Spätzeit der Monarchie führte im Bildungswesen eine relativ 
chaotische Situation mit sich, die erst mit dem Regulamento geral do 
ensino secundário eine Änderung erfuhr, die zwar vom Minister João 
Ferreira Franco Pinto Castelo Branco (1855-1929) veröffentlicht 
wurde, inhaltlich aber dem Madeirenser Bildungspolitiker und 
Professor des Curso Superior de Letras Jaime Constantino de Freitas 
Moniz (1837-1917) zu verdanken ist. 

Das Paket der Bildungsreform wurde in mehreren Verordnungen 
veröffentlicht, wobei der Minister João Franco den Juristen Frederico de 
Abreu Gouveia mit der Ausarbeitung der Reform des Grundschulwesens in 
Form des «Decreto n.º 1: Instrucção primaria» (Decreto 1894a: 1064-1067; 
1071-1076) betraut hatte (Proença 1997: 231). Wenn auch nicht formal, so 
zeichnete Jaime Moniz doch inhaltlich für die ausführliche Präambel und 
das «Decreto n.º 2: Instrucção secundaria» (Decreto 1894b: 1067-1071; 
1076-1078) verantwortlich. Der Fächerkanon erfuhr in diesem Zusammen-
hang eine einschneidende Überarbeitung und Systematisierung: 

 

Art. 4.° O curso geral abrange cinco annos ou classes e comprehende as 
seguintes disciplinas:  

1.ª Lingua e litteratura portugueza.  
2.ª Lingua latina.  
3.ª Lingua franceza.  
4.ª Lingua allemã ou ingleza.  
5.ª Geographia e historia com especialidade a de Portugal.  
6.ª Arithmetica, algebra elementar e geometria plana.  
7.ª Elementos de historia natural, de physica e de chimica.  
8.ª Desenho.  
Art. 5.º O curso complementar abrange dois annos ou classes e comprehende as 

seguintes disciplinas:  
1.ª Lingua e litteratura portugueza.  
2.ª Lingua latina.  
3.ª Lingua allemã.  
4.ª Geographia e historia.  
5.ª Algebra, geometria no espaço, trigonometria e cosmographia elementar.  
6.ª Physica, chimica e historia natural.  
7.ª Philosophia (Decreto 1894b: 1076). 

 

Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass die Hälfte der für die ersten 
fünf Schuljahre vorgesehenen Fächer geisteswissenschaftlichen Themen wie 
portugiesischer Sprache und Literatur, lateinischer Sprache sowie den 
modernen Fremdsprachen Deutsch oder Englisch verschrieben ist. In Bezug 
auf die modernen Fremdsprachen bedeutet dies einerseits einen Französisch-
unterricht über vier Jahre hinweg, von der zweiten bis zur fünften Gymna-
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sialklasse, andererseits aber entweder einen fünfjährigen Deutschunterricht 
von der dritten bis zur siebten Gymnasialklasse oder aber, für Abgänger nach 
der 5. Gymnasialklasse einen nur dreijährigen Englischunterricht von der 
dritten bis zur fünften Klasse17 (vgl. Tabelle zu Art. 11; Decreto 1895a: 662).  

Deutlicher als in vorherigen Reformen wird hier in einen aufbau-
enden fünfjährigen 'curso geral' sowie einen weiterbildenden 'curso 
complementar' unterschieden, wobei beider Funktion letztlich nicht nur 
als persönlichkeitsbildend, sondern als propädeutisch für einen 
Universitätsbesuch anzusehen ist: 

 

Art. 6.° O curso geral prepara para o curso complementar; dá porém, com as 
disciplinas que ensina até relativa conclusão, um todo de conhecimentos, geralmente 
uteis como saber, e proveitosos como meio para o regular desenvolvimento do 
espirito. O curso complementar continúa a mór parte dos estudos do curso geral e 
perfaz o trabalho de desenvolvimento do espirito. Os dois cursos, juntos, ministram o 
preparatório para a instrucção superior (Decreto 1895a: 662). 
 

Auf die Veröffentlichung des Gymnasialreglements vom 14. August 
1895 folgte am 14. Dezember 1895 das dazugehörige gymnasiale Lehr-
programm (Decreto 1895b). Da dieses eine Bezugsgröße für alle Deutsch-
lehrwerke sein musste, die im Zusammenhang mit dieser Reform 
veröffentlicht wurden, wird der für das Lehrfach Deutsch relevanten 
Abschnitt in Anhang 7.1 wiedergegeben. Mit Datum vom 26. September 
1895 wurde das Projekt dieser Gymnasialreform schließlich mit der 
Veröffentlichung der drei Verzeichnisse der für unterschiedliche Zeiträume 
offiziell für den Gymnasialunterricht zugelassenen Lehrwerke abgerun-
det.18 Damit war eines der ausdauerndsten Reformprojekte des portugie-

                                                           
 

17 Vgl. hierzu die Erläuterung durch Müffler (1897: 525): «Das Englische ist obligatorisch 
nur für diejenigen, welche nicht den Komplementärkurs absolvieren wollen; das 
Deutsche ist obligatorisch für alle, welche in den höheren Unterricht 
(Hochschulunterricht) eintreten wollen». Dabei handelt es sich letztlich um eine von 
Müffler angefertigte deutsche Übersetzung des Art. 11 § 2 des Gymnasialreglements 
vom 14. August 1895: «§ 2.° O estudo da lingua ingleza, é obrigatorio para os alumnos 
que só pretendem o curso geral; o da lingua allemã é obrigatorio para os alumnos que se 
destinam á instrucção superior» (Decreto 1895a: 663). Santos (2009: 4) stellt zum 
Verhältnis der modernen Fremdsprachen im Rahmen dieser Reform schlicht fest: 
«L'allemand est la seule langue étrangère obligatoire jusqu'au curso complementar en 
vue de l'entrée dans l'enseignement supérieur». 

18 Die Lehrbuchvorschrift war dabei keineswegs als fakultativ zu sehen, da schon ein 
einmaliger Verstoß hiergegen implizierte, dass den Schulleitern und den Lehrern 
des betroffenen öffentlichen (oder privaten!) Gymnasiums schon allein beim 
Erstverstoß eine Schulschließung von einem Jahr, im Wiederholungsfall sogar von 
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sischen Gymnasialschulwesens seit dessen Begründung abgeschlossen, 
dessen Einflüsse noch lange nachwirken sollten, wie Maria Cândida 
Proença im Eingang zu ihrer Untersuchung der Reform feststellt: 

 

A reforma de 1894/1895, vulgarmente denominada "Reforma de Jaime 
Moniz", foi a primeira tentativa séria de alterar o rumo da educação secundária no 
nosso país, conferindo-lhe um cunho de modernidade atestado pela sobrevivência 
dos princípios fundamentais do modelo até à década de setenta do século XX 
(Proença 1997: 229). 
 

Was nun das Deutsche als Unterrichtsfach anbelangt, so wartet Maria 
Teresa Cortez mit einer detaillierteren Beurteilung des Werts der Reform 
Jaime Moniz für das Aufkommen eines formellen Deutschunterrichts im 
portugiesischen Gymnasialsystem von 1895 bis 1905 auf:19 

 

A reforma que veio realmente valorizar o ensino liceal do Alemão foi posta em 
vigor em 1894-95 (pelo Decreto de 22 de Dezembro de 1894, pelo Regulamento de 
14 de Agosto de 1895 e pelo Decreto de 14 de Setembro de 1895) e teve como 
principais responsáveis João Franco, então Ministro do Reino, e Jaime Moniz, 
professor do Curso Superior de Letras e membro do Conselho Superior de Instrução 
Pública. Mas foi Jaime Moniz o grande nome desta reforma, com a qual se pretendeu 
elevar a instrução secundária portuguesa a um nível de qualidade comparável ao dos 
outros países europeus.  

O modelo adoptado por Jaime Moniz foi inspirado no do ensino secundário alemão, 
que procurou conhecer de perto. O curso dos liceus passou de seis para sete anos e ficou 
dividido em Curso Geral (de cinco anos) e Curso Complementar (de dois anos). No que 
toca o ensino de línguas estrangeiras, determinou-se que no Curso Geral os alunos 
aprenderiam obrigatoriamente o Francês a partir da 2.ª classe ou Alemão, à escolha, a 
partir da 3.ª classe. No entanto, para aqueles que pretendiam prosseguir os estudos 
liceais, a "opção" pelo Alemão era condição necessária para admissão ao Curso 
Complementar. Neste, o Alemão era disciplina curricular obrigatória, e, aliás, a única 
língua estrangeira prevista no plano de estudos (Cortez 2001: 419). 

                                                           
 
drei Jahren drohte (Art. 160 § 1 des Gymnasialreglements vom 14. August 1895; 
vgl. Decreto 1895a: 676 sowie auch Müffler 1897: 524). 

19 Auch im 1906 gegründeten ersten portugiesischen Frauengymnasium Escola Maria 
Pia (1906-1913), das später Liceu Maria Pia (1913-1919), Liceu Central de Garrett 
(1919-1926), Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho (1926-1974) hieß und das erst 
seit 1974 als Escola Secundária de Maria Amália Vaz de Carvalho im Regime der 
Koedukation geführt wird, spielte das Deutsche von Anfang an eine Rolle, wie 
Cortez (2001: 420) betont: «O Liceu Maria Pia ministrava apenas o Curso Geral e o 
plano de estudos diferia ligeiramente do aprovado para os liceus masculinos. No 
ensino das línguas o número de horas lectivas era um pouco inferior, mas mantinha-
se a aprendizagem do Francês durante cinco anos e a disciplina de Alemão era 
também oferecida em alternativa à de Inglês a partir da 2.a classe». Vgl. 
diesbezüglich auch Cortez (2018a: XXVI). 
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Wohl zu Recht charakterisiert Cortez (2001) oben die Reform des 
germanophilen Bildungspolitikers Jaime Moniz als Meilenstein für die 
Entwicklung des Fachs Deutsch als Fremdsprache im portugiesischen 
Gymnasialsystem.  

Allerdings kommt Raquel Magalhães nicht umhin, zur Umsetzung 
des flächendeckenden Deutschunterrichts einschränkend festzustellen, 
dass ein solcher nur mit einer ausreichenden Anzahl von nachweislich 
geeigneten Bewerbern für die entsprechenden Gymnasialprofessuren 
funktionieren konnte: 

 

O ensino desta língua não tinha tradição no nosso país. Teria sido muito difícil 
encontrar docentes habilitados, de acordo com o exigido para o preenchimento de 
lugares definitivos. Por isso, os lugares seriam, muitas vezes, providos 
interinamente (Magalhães 2011: 73).

20
 

 

Neben den öffentlichen Gymnasien gab es im späten 19. Jahrhundert 
weitere Lehrinstitutionen mit Gymnasialcharakter, allen voran die Priester-
seminarien: 

 

Dagegen die 12 bestehenden Diözesan-Seminarien unterstehen, wie alle 
kirchlichen Anstalten, dem Minister für Justiz und geistliche Angelegenheiten. Ihre 
Vorbereitungskurse sind ausschliesslich für Theologen bestimmt und geben kein 
Griechisch, Deutsch, Englisch; sie berechtigen auch nicht zum Eintritt in die 
Universität, und Theologen, die letztere besuchen wollen, müssen sämtliche 
Lycealprüfungen ablegen, ein Fall, der öfters vorkommt, da man hier Geistliche in 
den verschiedensten höheren Stellungen z. B. als Advokaten, Ministerialbeamte, 
Lycealprofessoren findet (Müffler 1897: 492-493). 
 

Da der Nachweis von Deutschkenntnissen eine unverzichtbare 
Bedingung des Fachs Deutsch war, mussten die Priesterkandidaten, die 
einen Universitätsbesuch anstrebten, also als 'externe Prüflinge' die 
öffentlichen Gymnasialprüfungen ablegen.21 Ähnlich mag dies zumindest 
teilweise im Bereich der Privatschulen gewesen sein, sofern diese nicht 
alle der Fächer des öffentlichen Gymnasialwesens im Angebot hatten: 
                                                           

 
20 Die Frage, wann welche Deutschlehrer für die einzelnen Gymnasien ernannt 

wurden, ist zwar sehr interessant, kann aber in Zusammenhang mit dieser Arbeit 
wegen der potentiell langwierigen Archivarbeit zu diesem Themenbereich nicht 
beantwortet werden. 

21 Zum Inhalt dieser Prüfungen vgl Müffler (1897: 502): «Die Natur der öffentlichen 
Prüfungen ist kurz folgende: Die Gegenstände sind in vier Gruppen geteilt, unter 
denen man wählt: I. Portugiesisch, Litteratur, Latein, eventuell Griechisch. II. 
Mathematik und Naturwissenschaften. III. Geographie, Geschichte, Philosophie. IV. 
Französisch, Englisch, eventuell Deutsch». 
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Auch vollständige Privatschulen, welche in allen oder fast allen Disziplinen des 
Lyceums unterrichten (meist mit Ausnahme des Griechischen und Deutschen), sind 
in grosser Anzahl vorhanden. Die Leiter derselben sind häufig Leute, die dem 
Unterricht fachlich gar nicht angehören, sondern das Geschäft kommerziell wie 
irgend ein anderes betreiben. Die Lehrer sind häufig Studenten der an dem Orte 
befindlichen höheren Unterrichtsanstalten oder selbst Lyceumsschüler (!) (Müffler 
1897: 496).  
 

Auch in diesem Bereich greift das Reglement der Reform Jaime Moniz 
mit dem Kapitel XIX «Do ensino secundario particular» nachhaltig ein, 
indem von Art. 139 bis 168 (Decreto 1895a: 675-677) die Zulassungs-
voraussetzungen für die Schulleiter, die Begleitumstände sowie die 
Funktionsweise dieser Schulen geregelt werden – in diesem Kontext wird 
zudem die Bezeichnung 'lyceu' exklusiv für die öffentlichen Gymnasien 
reserviert (Art. 146, § 1; Decreto 1895a: 675). 

Im Auszug der Anzeigenseite der Portuenser Tageszeitung O 
Commercio do Porto vom 2. Oktober 1877 ist zu ersehen, dass es wohl 
allgemein, zumindest aber in Porto schon 18 Jahre vor der Reform durch 
Jaime Moniz eine Vielzahl von Privatschulen gab, die sich dem 
Grundschul- aber auch dem Gymnasialunterricht verschrieben hatten (vgl. 
«Annuncios» 1877; Abbildung 1).  

Allein auf dem folgenden Ausschnitt der deutlich vor der Reform von 
1894/1895 datierenden Anzeigenseite werden als Deutschlehrer am 
Collegio de São Carlos 'George M. Marr' und am Collegio de Nossa 
Senhora da Boavista sogar zwei Lehrer (für Deutsch und Englisch) 
genannt, nämlich 'Max Hellring d'Espiney' (auch als Maximilian Philibert 
[Hellring] d'Espiney 1849-1887 bekannt) sowie der Ingenieur 'Eduardo 
Augusto Falcão'. Auch am Collegio Francez wird Deutschunterricht 
erwähnt, wenngleich auch ohne explizite Nennung des Namens eines 
Deutschlehrers.22 

                                                           
 

22 Es ist davon auszugehen, dass der Schulmarkt in Lissabon, Coimbra und 
möglicherweise noch in anderen Städten Portugals während des späten 19. 
Jahrhunderts ähnlich umkämpft gewesen sein dürfte, wie der in Porto. Eine 
Auswertung des potentiell hierzu existierenden Archivmaterials bzw. der 
entsprechenden Tageszeitungen kann in Zusammenhang mit dieser Arbeit leider 
nicht geleistet werden. 
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«Annuncios» (1877); Quelle: AMSMB 

Abbildung 1 
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Zusammenfassend charakterisiert Franz Xaver Hubert Müffler im 
Zusammenhang mit der Reform aus dem Jahr 1886 den gymnasialen 
Deutschunterricht zu seiner Zeit wie folgt und führt zudem an, welche 
Lehrbücher an den portugiesischen Gymnasien zum Einsatz kommen: 
 

Der Unterricht im Deutschen kann sich im grossen und ganzen dem griechischen 
würdig zur Seite stellen; er wird von den Schülern (Medizinern) gewöhnlich nicht als 
wichtiges Fach, sondern als etwas betrachtet, das man nun einmal auch – nach der Laune 
der Regierung – auf dem Zeugnisse stehen haben müsse, und demgemäss behandelt. 
Meist bleiben die Schüler nur für das 1. Jahr und bestehen dann die Prüfung des 2. Jahres 
an 510/ den Sitzen der Hochschulen in einem lächerlich leichten Examen. Der Unterricht 
wird bis jetzt in jedem Lyceum nach verschiedenen Lehrbüchern gegeben: in Lissabon ist 
es der kleine Otto, in Coimbra der alte kleine Ahn, in Porto nur Linnigs Lesebuch mit 
seinen 3 oder 4 Seiten grammatischer Bemerkungen, in Braga meine Grammatik und 
Selecta. Als Lektüre dient in Lissabon und Coimbra: Morceaux choisis des classiques 
allemands, par Eichhoff (in Paris; veraltet). – Das Programm fordert allerdings dasselbe 
wie in den beiden andern Sprachen (Müffler 1897: 509-510).23 

 

Müffler informiert, dass in Lissabon zum Zeitpunkt der Abfassung 
seines Texts 'der kleine Otto' verwendet wurde. Durch die Bezeichnung 
scheint auf der Hand zu liegen, dass es sich dabei eher nicht um die von 
José Prévôt allein verantwortete Grammatica Elementar Allemã (Prévôt 
1887; vgl. 5.2.2.2.1), sondern vielmehr um Emil Ottos erstmals 1870 
erschienene Petite grammaire allemande: Abrégée, accompagnée de 
nombreux exercices de conversation et de lecture, à l'usage des 
commençants, d'après une méthode à la fois théorique et pratique handeln 
dürfte (Otto 1870), die später in der Überarbeitung durch den als 'Godefroi 
Süpfle, Professeur' identifizierten Freiburger Lehrer Gottfried Süpfle 
(1869-nach 1945) verbreitet wurde (vgl. Otto 121919). 

Was das Gymnasium von Coimbra anbelangt, so scheint dort 
lediglich das ebenfalls ein französisches Werk Einsatz gefunden zu haben, 
nämlich das Werk Nouvelle méthode, pratique et facile pour apprendre la 
langue allemande von Franz Ahn – Menezes (1999: 88) bestätigt, dass es 
sich dabei im Jahr 1881 um nicht näher bestimmte Auflagen aller drei 
Teile des Lehrwerks gehandelt habe, die auch in Lissabon Einsatz 
gefunden habe. 

                                                           
 

23 Auf Basis von Archivmaterial identifiziert Menezes (1999: 86-89) einige 
Bücherlisten der Deutschlehrer der Gymnasien von Lissabon, Coimbra und Porto 
aus den Jahren 1842, 1862/1863 und 1871, in denen über die von Müffler 
erwähnten Lehrwerke hinaus die Verwendung verschiedene anderer Werke 
beantragt wird. 
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Dem Gymnasium von Porto wirft Müffler vor, lediglich die 
Kurzgrammatik von Franz Linnig zu verwenden. Mit seinem Werk 
Deutsches Lesebuch: Mit besonderer Berücksichtigung auf mündliche 
und schriftliche Übungen verfasste der damalige Kölner Regierungs-
schulrat Franz Linnig (1832-1912) ein deutsches Lesebuch in 2 Teilen, 
von denen der 1. Teil (Paderborn 11873) 24  bis 1915 mindestens 16 
Auflagen (vgl. beispielsweise Linnig 71885, I) und der 2. Teil (Paderborn 
11876)25 mindestens 13 Auflagen hatte (vgl. beispielsweise Linnig 41883, 
II). In unserem Exemplar der siebten Auflage umfasst die bibliographisch 
unselbstständige Kurzgrammatik unter dem Titel «Grammatik in Lehre 
und Beispiel» jedoch nicht wie von Müffler kritisch angemerkt nur 'drei 
oder vier Seiten', sondern nicht weniger als 41 Seiten (vgl. Linnig 1885b: 
406-447) – wie von Müffler angesprochen, bleibt hier natürlich fraglich, 
ob diese rein in Fraktur gedruckte einsprachige 'Kurzgrammatik' in 
deutscher Sprache als für den Einsatz in einem mehrjährigen portugie-
sischen DaF-Unterricht geeignet angesehen werden konnte. 

Was das von Müffler in Bezug auf eine Verwendung durch die 
Gymnasien von Lissabon und Coimbra26 erwähnte Lesebuch anbelangt, so 
hatten wir zu den Morceaux choisis des deutschstämmigen Herausgebers 
Friedrich Gustav Eichhoff (1799-1875) – der übrigens an der Überarbeitung 
der 16. Auflage von Valentin Meidingers Grammaire pratique de la Langue 
Allemande beteiligt war (vgl. Meidinger 1833) –, bislang nur Zugriff auf 
Auflagen der Troisième Série von Eichhoff (1863). Choppin / Rodríguez / 
Pinhède (1993: 66) berichten hingegen von einer Vielzahl von Auflagen der 
drei 'Serien' des Lesebuchs von 1852 bis in die 1870-er Jahre. 
                                                           

 
24 Nach Information der Bibliotheca philologica oder Geordnete Übersicht aller auf 

dem Gebiet der classischen Altertumswissenschaft wie älteren und neueren 
Sprachwissenschaft neu erschienenen Bücher erschien die erste Auflage des ersten 
Bands von Linnigs Lesebuch mit dem Untertitel «Hand- u. Hilfsbuch für den 
Unterricht im Deutschen mit besonderer Rücksicht auf mündliche und schriftliche 
Uebungen. 1. Thl. Für untere Gymnasialklassen» und hatte bei einem Umfang von 
XXVI, 383 Seiten einen Preis von 26 Neugroschen (BP 1873: 175). Die 2. Auflage 
des ersten Bands erschien im Frühjahr 1876 mit beinahe dem selben Seitenumfang 
von XXIV, 383 Seiten und hatte einen Preis von 2,60 Mark (BP 1876a: 68). 

25 Mit dem Untertitel «Für mittlere Klassen höherer Lehranstalten» wird das 
Erscheinen des 2. Bands des Lesebuchs für die 2. Jahreshälfte 1876 belegt, wobei 
BP (1876b: 209) einen Umfang von X, 479 Seiten und einen Preis von 3 Mark für 
diesen Band angibt. 

26 Aufgrund einer Bücherliste im Annuario do Lyceu Central de Coimbra die Jahre 
1872-1874 bestätigt Menezes (1999: 88) Müfflers Angabe für dieses Gymnasium. 
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Infolge von Beschwerden anlässlich der laufenden Prüfungen am Lyceu 
Central de Lisboa wurde durch Erlass vom 28. Juli 1902 eine 
Bestandsaufnahme an diesem Gymnasium in Auftrag gegeben (Brás / 
Gonçalves 2009: 104), die die Frage beinhaltete, ob eine Reform des 
Gymnasialwesens erforderlich sei. Hieraus resultierte der Beitrag von José 
Ferreira Marnoco e Sousa (1869-1916; vgl. Sousa 1903), wobei dieser 
zusammen mit der daraus resultierenden Diskussion letztlich den Minister 
Eduardo José Coelho (1835-1913) zur Schulreform im Jahr 1905 
veranlassten. Diese sollte vor allem zu Lasten des Lateins das Übergewicht 
der geisteswissenschaftlichen Bildung in der Gesamtheit der Schulfächer 
zugunsten einer stärker wissenschaftlichen Ausrichtung verschoben werden, 
wobei Cortez zum Sprachunterricht feststellt, dass die Gewichtungs-
verschiebung keine allzu gravierenden Änderungen mit sich gebracht haben:  

 

No entanto, as línguas vivas não ficaram prejudicadas. O Francês continuou a 
ser oferecido apenas no Curso Geral, mas agora durante cinco anos em vez de 
quatro, e o Inglês e o Alemão passaram a ser leccionados verdadeiramente em 
alternativa, tanto no Curso Geral, agora a partir da 2.ª classe, como no Curso 
Complementar (Cortez 2001: 420). 
 

Wie der Gesetzgeber in der Präambel betont, beruht die Stärkung des 
Französischunterrichts nebst Einführung eines Wahlrechts zwischen 
Deutsch und Englisch27 auf der Überlegung, dass Portugal als Kolonial-
macht (und damit auch das portugiesische Gymnasialwesen) nicht mehr 
weiterhin das Deutsche zum Nachteil des Englischen bevorzugen könne: 

 

Precisamos de conhecer bem a lingua francesa; os nossos alumnos passarão a 
estudá-la durante cinco annos, a partir da 1.ª classe. Precisamos de conhecer a 

                                                           
 

27 Zum Verhältnis zwischen den drei modernen Fremdsprachen stellt Sousa (1903: 10) 
fest, dass auf das Deutsche insbesondere wegen der wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Errungenschaften nicht verzichtet werden könne: «Mas bastará o 
ensino d'esta lingua? Evidentemente que não, pois actualmente torna-se necessário 
conhecer a lingua ingleza e a allemã, sem as quaes a instrucção secundaria não pode 
realisar o seu fim. Effectivamente, a Allemanha adquiriu uma importancia de tal 
ordem com a sua opulenta producção com a sua notavel acção sobre a vida 
internacional, com a sua admiravel expansão economica commercial, que o individuo 
que aspire a uma cultura geral completa não pode de modo algum deixar de conhecer 
a língua allemã». Dabei lässt Sousa (1903: 10) aber keinen Zweifel daran, dass er 
Englischkenntnisse aufgrund der verschiedenen Aspekte der britischen 
Vormachtstellung in der Welt für noch unverzichtbarer hält: «O conhecimento do 
allemão não pode dispensar o do inglez, pois a Inglaterra tem uma grande 
preponderancia no mundo, pelo seu commercio, pelo seu poder colonial e pelo seu 
desenvolvimento scientifico, que, sob muitos aspectos excede o dos outros povos». 
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lingua inglesa; os nossos alumnos passarão a estudá-la durante seis annos, a partir 
da 2.ª classe. De modo algum continuaremos a sacrificar o inglês ao allemão; 
daremos, antes, ao alumno a faculdade de opção, e para que uma diminuição no 
trabalho não venha substituir os verdadeiros motivos de preferencia a que elle deve 
attender, assinamos a qualquer das duas linguas o mesmo numero de horas de aula, 
na certesa de que á desigual difficuldade corresponderão desiguaes exigencias nos 
programmas (Decreto 1905a: 383). 
 

Wenngleich dies wohl nicht zwingend gewesen sein dürfte, scheint aber 
vor dem Hintergrund der vom Gesetzgeber nunmehr berücksichtigten 
Gleichwertigkeit der deutschen und der englischen Sprache nicht zu 
erstaunen, dass im gymnasialen Lehrprogramm vom 3. November 1905 
unter der Überschrift «Programmas de Inglês e Allemão» ein Großteil der 
Regelungen allgemein für die beiden germanischen Fremdsprachen 
festgehalten wird, wie in der vollständigen Wiedergabe des entsprechenden 
Abschnitts in Anhang 7.2 zu sehen ist (Decreto 1905b: 476-477). Für die 
Anfängerklasse im 2. Gymnasialjahr gibt der Gesetzgeber hier konkrete 
Lehrmaßnahmen vor. Dabei haben Übersetzungsarbeit und mündliche 
Übungen erkennbar schon einen festen Platz im Unterrichtsgeschehen: 

 

Acquisição de uma pronuncia correcta, primeiramente num breve curso 
propedêutico (3 a 4 semanas), excluindo-se todas as considerações theoricas sobre 
phonetica e evitando-se as notações convencionaes.  

Apropriação gradual de vocabulos pelo emprego racional do processo intuitivo e 
de um vocabulario systematico, como auxiliar para exercicios de conversação, a 
principio muito elementares.  

Acquisição successiva de noções grammaticaes, induzidas de frases simples em 
inglês ou allemão, muito numerosas e, quanto possivel, ligadas pelo sentido, 
fazendo-se subsequentemente as recapitulações necessarias para a systematização 
das noções adquiridas. Leitura intelligente de prosa facil, alternando com a leitura 
do verso, ligando-se-lhe immediatamente exercicios de pronuncia, traducção, 
conversação, fraseologia e composição elementar. Traducções feitas 
exclusivamente na aula e preparadas pelo professor. Reproducção de memoria de 
breves composições poeticas. Elaboração de listas de vocabulos, já conhecidos pela 
leitura, agrupados segundo o sentido.  

Retroversões literaes ou livres, formação de frases analogas a outras já 
estudadas no livro do leitura e reproducção oral do assunto dos trechos lidos, 
excluindo-se a tradução mecanica de frases da lingua materna para a lingua estranha 
(Decreto 1905b: 476). 
 

Was den Unterricht für die Anfänger im Fach Deutsch anbelangt, so 
wird konkret für dieses Fach in der 2. Gymnasialklasse Folgendes bestimmt: 

 

Grammatica allemã. – Estudo da morphologia e da syntaxe como para o 
inglês. Em especial: estudo pratico e muito summario do genero dos 
substantivos, das declinações e das particulas separaveis e inseparaveis. Ditado 
(Decreto 1905b: 476). 
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Auch für die «III Classe» gibt es ähnlich ausführliche gemeinsame 
und spezifische Bestimmungen für den Unterricht in den beiden 
Fremdsprachen. Besonders interessant ist in diesem Kontext aber der 
Abschnitt mit den Anmerkungen, in denen der Gesetzgeber sich zur 
gewünschten Lehrmethode für den Fremdsprachenunterricht äußert: 

 

Observações. – O methodo de ensino directo será predominante. O uso oral da 
lingua estranha prefere aos exercicios escritos. Estas considerações applicam-se a 
todas as classes.  

Os trechos da selecta devem conter grande copia de informações uteis referentes ao 
pais respectivo, sendo de particular interesse os trechos geographicos. A leitura do verso 
deve alternar com a da prosa. Os alumnos devem decorar breves composições poeticas.  

Para o allemão todos estes exercicios serão muito menos intensos do que para o 
inglês (Decreto 1905b: 477).  
 

Indem er sich explizit auf den 'methodo de ensino directo' beruft, lässt 
der Gesetzgeber keinen Zweifel daran, dass in Bezug auf die Unterrichts-
form keiner anderen als der 'direkten Methode' der Vorzug zu geben sei. 
Dabei sei im Unterricht insbesondere die Mündlichkeit der Schriftlichkeit 
vorzuziehen. Zudem findet sich in Bezug auf die Lesebücher eine For-
derung nach Berücksichtigung einer möglichst großen Menge an landes-
kundlichen Informationen (insbesondere geographischer Natur) der jewei-
ligen Länder – wobei Prosatexte abwechselnd zu Lyrik gelesen werden soll.  

Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad findet sich ab dem jeweiligen 
dritten Jahr des Deutsch- bzw. Englischunterrichts («IV e V Classes») nur 
noch getrennte Einzelbestimmungen für beide Sprachen, wobei ab dem 5. 
Jahr regelmäßig keine Lektüreübungen mehr erfolgen sollen, sondern die 
direkte Lektüre von deutschen Klassikern (Decreto 1905b: 477). 

Mit den Reformen der Jahre 1894/1895 und 1905 kann das Deutsche als 
Fremdsprache in Portugal als hinreichend konsolidiert betrachtet werden, 
hatte es nun doch neben dem Französischen und in Opposition zum Eng-
lischen einen festen Platz in einem Gefüge eines grundsätzlich zweispra-
chigen Gymnasialwesen erlangt – weshalb die Deutschlehrer nun regelmä-
ßig mit größeren Klassen und mehr Prüflingen rechnen konnten, als zuvor. 

Mit Datum vom 17. April 1917 folgte eine erneute Reform des portu-
giesischen Gymnasialwesens (Decreto 3:091). An der bereits durch die 
vorherige Reform gewährleisteten Gleichstellung zwischen dem Englischen 
und dem Deutschen änderte sich nichts, da die Wahlmöglichkeit zwischen 
einer der beiden Fremdsprachen im geisteswissenschaftlichen wie auch im 
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naturwissenschaftlichen Zug bestehen blieb (vgl. Casulo 2010: 3; 6).28 

3.3 Die Anfänge der portugiesischen Hochschulgermanistik  

In ihrer recht kurzen Überblicksdarstellung mit dem Titel «158. 
Deutschunterricht und Germanistikstudium in Portugal» bietet Anita 
Dreischer folgende kurze Einführung zum Kapitel «1. Die portugiesische 
Germanistik»: 

 

Seit der Gründung der ersten germanistischen Fachbereiche an den Universitäten 
in Lissabon und Coimbra im Jahre 1911 ist die Germanistik in Portugal im 
Studienangebot fest verankert. Sie widmet sich der Vermittlung von Deutsch als 
Fremdsprache sowie der literaturwissenschaftlichen und linguistischen Forschung 
(Dreischer 2001: 1523). 
 

Bei dieser historischen Perspektive der portugiesischen Germanistik 
scheint bereits auf diesen ersten Blick offensichtlich, dass die Verfasserin 
ihr alleiniges Augenmerk auf die universitäre Germanistik gerichtet hat. 
Wie die portugiesische Linguistin Graça Rio-Torto in ihrem historischen 
Abriss zur Geschichte der Ferienkurse der Universität Coimbra 29 
feststellt, kann der Beginn einer institutionalisierten Germanistik in 
Portugal durchaus unterschiedlich datiert werden: 

 

Data de 1925 a criação do Instituto Alemão da FLUC, o primeiro na península 
Ibérica que, a par com a Escola Alemã de Lisboa (1848) e a Escola Alemã do Porto 
(1901), se configuram como centros de cultura germanista em Portugal (Rio-Torto 
2014: 27-28). 
 

Rein formell wird man jedoch den Beginn einer institutionalisierten 
Germanistik in Portugal wohl eher mit dem Zeitpunkt ansetzen müssen, 

                                                           
 

28 Der folgende Paragraph zu Art. 4 räumt den SchülerInnen nach zweijährigem 
Unterrichtsbesuch des Englisch- oder Deutschunterrichts sogar ein Wechselrecht in 
die jeweils andere Fremdsprache ein, wobei ein solcher Wechsel zu Beginn eines 
jeden Abschnitts des Gymnasialbesuchs erfolgen konnte (also jeweils vor dem 4. 
und 6. Gymnasialjahr; vgl. Art. 8 in Decreto 3:091: 260): «§ único. O direito de 
opção relativo a inglês e alemão deve ser exercido por ocasião da matricula na 2.ª 
classe; mas o aluno poderá, no principio de cada secção, transitar duma para outra 
destas disciplinas, mediante exame singular» (Decreto 3:091: 259). 

29 Laut Rio-Torto (2014: 13) war das Deutsche neben Spanisch, Französisch und 
Englisch eine von vier Fremdsprachen, die über den universitären Sprach- und 
Literaturunterricht hinaus in den Ferienkursen der Universität Coimbra seit 1924 
unterrichtet wurden. 
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da am Lehrerbildungsinstitut Curso Superior de Letras mit Artikel 4 der 
Verordnung vom 24. Dezember 1901 philologische Lehrstühle für die 
drei modernen Fremdsprachen geschaffen wurden, die ja nun Teil des 
aktuellen Gymnasialunterrichts waren:30  

 

Art. 3.º São criadas as cadeiras seguintes: [...] 

2.ª De lingua e litteratura francesa;  

3.ª De linguas e litteraturas allemã e inglesa (Decreto 1901b: 1180). 
 

Wenngleich der Unterricht dieser Sprachen als solcher schon seit 
Jahrzehnten dort üblich war, ist gerade im Schritt der Schaffung von 
eigenständigen und vollwertigen Lehrstühlen für die modernen 
Philologien ein wichtiger Schritt zur Institutionalisierung zu sehen.31 Auf 
diesen wichtigen Schritt folgte im April 1911 die Gründung der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten Coimbra und 
Lissabon. Auch die Begründung der germanistischen Lehrstühle an diesen 
Fakultäten (später auch in Porto) steht in der Kontinuität des 
philologischen Lehrstuhls des Curso Superior de Letras die institutionelle 
Einbindung der Hochschulgermanistik philologischer Prägung.  

Kurioserweise war Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925) 
kraft ihrer Ernennung vom 21 Juni 1911 nicht nur die erste 
Lehrstuhlinhaberin im Fach Germanistik im Sinne eines «[...] professor 
ordinario do grupo de philologia germanica da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa» (Decreto 1911c), sondern hatte wegen ihres 
Wechsels nach Coimbra ab dem Studienjahr 1912/1913 einen 
gleichlautenden Lehrstuhl an der neugegründeten Faculdade de Letras der 
Universidade de Coimbra inne, an dem sie für alle Aspekte des 
Fachbereichs verantwortlich zeichnete, der sich der deutschen und 
englischen Sprache und Literatur verschrieben hatte (vgl. FLUC 1919: 31). 

                                                           
 

30 An der Universität Coimbra, die ebenfalls zu diesem Datum eine Neuordnung 
erfuhr, wurden hingegen noch keine philologischen Lehrstühle begründet (vgl. 
Decreto 1901a). 

31 Nach Couvaneiro (2012: 49) hatte es innerhalb des Curso Superior de Letras in den 
Jahren 1879, 1889 und 1899 Vorstöße gegeben, unter anderen Fächern die 
germanische Philologie dort fest zu etablieren, weshalb Couvaneiro (2012: 57) die 
Entwicklung im Jahr 1901 als folgerichtig betrachtet: «A criação de cadeiras de 
Inglês, Francês e Alemão acentuou a tendência iniciada em 1878 de reforço das 
áreas relacionadas com o ensino das línguas». 
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3.4 Die Anfänge des Deutschunterrichts an den Handelsschulen von 

Lissabon und Porto 

Am 30. Dezember 1852 wurde in Lissabon das Instituto Industrial de 
Lisboa (vgl. Decreto 1852) gegründet, das ab 1869 unter dem Namen 
Instituto Industrial e Commercial de Lisboa (IICL; vgl. Decreto 1869) 
auch eine Handelssparte hatte. 

Neben weiteren Reformen dieses Bildungssektors, die für diese 
Arbeit nicht relevant scheinen, ist besonders die Neuordnung der 
Industrie- und Handelsinstitute von Lissabon und Porto vom 30. 
Dezember 1886 besonderes bedeutend. Nach Artikel 15 der Verordnung 
vom 30. Dezember 1886 gehören 19 der insgesamt 28 vorgesehenen 
Lehrstühle ('cadeiras') zum technischen Bereich. Der folgende Absatz 
sieht erstmals die Schaffung dreier Lehrstühle für moderne 
Fremdsprachen vor:  

 

§ unico. Emquanto se não organisarem, em Lisboa e Porto, cursos de francez, 
inglez e allemão nas escolas industriaes, que o governo está auctorisado a crear, 
haverá tambem nos dois institutos as seguintes cadeiras: 

23.ª Lingua franceza;  
24.ª Lingua ingleza;  
25.ª Lingua allemã (Decreto 1886c: 953). 

 

In diesem Zusammenhang wurde (in der Rangfolge nach Französisch 
und Englisch) zum ersten Mal ein Lehrstuhl für deutsche Sprache an 
beiden Handelsschulen begründet. Dem Sprachlehrer für deutsche 
Sprache als Inhaber des 25. Lehrstuhls wurde zusammen mit den anderen 
Sprachlehrern in diesem Zusammenhang das Statut eines 'professor 
efetivo' im Sinne des Art. 31 Abs. 2 zugebilligt (Decreto 1886c: 954).  

Während der 23. und 24. Lehrstuhl für Französisch und Englisch 
darin keine Erwähnung finden, schreibt die Verordnung vom 30. 
Dezember 1886 zur Besetzung einiger Lehrstühle und dabei auch des 25. 
Lehrstuhls für deutsche Sprache folgende Vorgehensweise vor:  

 

Art. 37.° Será feito em concurso de provas publicas e documentaes o provimento 
dos logares de:  

a) Lentes cathedraticos das cadeiras 15.ª 16.ª 20.ª, 21.ª , 22.ª , 26.ª , 27.ª , e 28.ª , 
b) Professor effectivo da 25.ª cadeira;  
c) Lentes e professores auxiliares (Decreto 1886c: 955). 

 

Bedingungen für eine Bewerbung auf all diese Stellen waren nach 
Art. 39 neben der portugiesischen Staatsangehörigkeit (Abs. 1), 
moralischer und körperlicher Eignung (Abs. 2) und Erfüllung der 
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militärdienstlichen Vorschriften (Abs. 3) insbesondere die folgende 
fachliche Qualifikation: 

 

«4.° Ter um curso superior ou especial, obtido em escolas de reconhecido valor, 
nacionaes ou estrangeiras, no qual se comprehendam as disciplinas da cadeira, ou do 
agrupamento de cadeiras, em que se dê a vagatura a prover [...]» Decreto (1886c: 955). 
 

Jede Ersternennung auf eine solche Stelle auf Lebenszeit war im Sinne 
von Art. 39 Abs. 4 § 5 allgemein für alle 'lentes e professores', wie im 
Reglement vorgesehen, vorerst für eine Probezeit von zwei Jahren befristet, 
konnte dann aber aufgrund einer entsprechenden Information seitens des 
Instituts oder der Aufsichtsbehörde entfristet werden (Decreto 1886c: 956).  

Nach dem Eindruck des brasilianischen Bildungsreisenden Luís 
Augusto dos Reis (fl. 1870-1895), der 1891 im Auftrag des damaligen 
brasilianischen Bildungsministers Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães (1836-1891) Lehrinstitutionen in Portugal, Spanien, 
Frankreich und Belgien besuchte, waren die modernen Fremdsprachen 
Englisch, Deutsch und Spanisch drei von vielen Fächern, die in den 
Abendkursen der Handelsschulen unterrichtet wurden, wobei sie in der 
Reihenfolge der Aufzählung vor den spezifisch kaufmännischen Fächern 
seine volle Aufmerksamkeit verdienen:32 

 

Nos cursos nocturnos estabelecidos nas escolas commerciaes lecciona-se inglez, 
allemão, hespanhol, tachygraphia (materia esta que tem tido muito desenvolvimento 
em França nos ultimos tempos), topographia, contabilidade, escripturação 
mercantil, etc., etc. (Reis 1892: 155). 

3.5 Die Deutschen Schulen in Lissabon und Porto 

Zweifelsohne kommt der Gründung der Deutschen Schulen in Lissabon 
(1848) und Porto (1901) besondere Bedeutung bei der Verbreitung der 
Deutschen Sprache in Portugal zu, da der Deutschunterricht in diesen 
Schulen für die Kinder portugiesischer Familien den Charakter des DaF-
Unterrichts hatte.  

Während die Entstehung einer 'deutschen Kolonie' in Lissabon 
üblicherweise auf die Zeit der Kreuzfahrer zurückgeführt wird, ist es wohl 
eher der Niederlassung von deutschen Handelstreibenden ab dem 13. 
Jahrhundert (DSL 1998: 18) zu verdanken, dass sich über die Jahrhunderte 
hinweg eine deutsche Gemeinde in der portugiesischen Hauptstadt bildete. 

                                                           
 

32 Die Reise von Reis und deren Ergebnisse werden ausführlich in der Dissertation 
von Pinto (2011) untersucht. 
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Da nicht nur viele der in Lissabon lebenden Engländer und Holländer ab 
dem 16. Jahrhundert einem reformierten Glauben angehörten, sondern auch 
viele Mitglieder der deutschen Gemeinschaft evangelisch waren (und sind), 
wurde eine von den niederländisch reformierten Gemeinde unabhängige 
evangelische Kirchengemeinde in Lissabon «[...] erst zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts gegründet» (DSL 1998: 26).  

Neben der freien Ausübung ihrer Religion dachten die 
Verantwortlichen der 1817 gegründeten evangelischen Kirchengemeinde 
schon früh daran, nicht nur die Pfarrer aus Deutschland zu berufen, 
sondern diese auch mit dem Schulunterricht für ihre Kinder zu betrauen, 
was letztlich die Gründung der deutschen Schule zur Folge hatte:  

 

Doktor Karl-Friedrich Schütze, der 1830 aus Berlin nach Portugal gekommen war, 
um das Amt des Pfarrers der deutschen evangelischen Gemeinde zu übernehmen, 
beschloss 1845 nach Berlin zu reisen, um den preußischen Kultusminister persönlich 
darum zu ersuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Erhalt der evangelische 
Gemeinde zu gewährleisten (Valentim / Albuquerque 2008: 1). 
 

Nach einigem Hin und Her konnte Schütze mit Hilfe des Leipziger 
Gustav-Adolf-Vereins gewährleisten, dass der junge sächsische Lehrer 
Anton Hermann Röder (1829-1892) ab September 1847 für den Zeitraum 
von drei Jahren als Lehrer der Deutschen Schule in Lissabon ernannt 
wurde (DSL 1998: 30), die am 1. August 1848 mit gerade einmal sechs 
männlichen Schülern ihren Anfang nahm (DSL 1998: 32). Sowohl in 
Bezug auf die deutschen Schüler, als auch ganz besonders für die 
portugiesischen oder ausländischen Schüler, deren Zulassung zum 
Schulbesuch wohl ab den 1860-er Jahren aus finanziellen Gründen zur 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs notwendig geworden war, hatte die 
Vermittlung der deutschen Sprache einen besonderen Stellenwert.  

Im Jahr 1877 endete die Zusammenarbeit zwischen Röder und der 
evangelischen Stiftung im Streit, was dazu führte, dass er von seinen 
Ämtern zurücktrat (DSL 1998: 38). Dies hatte zur Folge, dass von 1877 
an die schulische Aktivität der evangelischen Kirchengemeinde Lissabon 
weitgehend ruhte und erst 1895 eine Neugründung der deutschen Schule 
erfolgte – bis 1909 aber ohne Kinder aus rein portugiesischem Elternhaus 
(Valentim / Albuquerque 2008: 2). Infolge des Eintritts Portugals in den 
1. Weltkrieg wurde die Schule 1916 von der portugiesischen Regierung 
geschlossen und konnte erst 1922 wieder eröffnet werden. 

Heute gehört die Deutsche Schule Lissabon ebenso zu den deutschen 
Auslandsschulen in Portugal wie die 1901 ebenfalls auf Initiative der 
dortigen evangelischen Kirchengemeinde gegründete Deutsche Schule 
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Porto (vgl. hierzu Benkert / Ferreira 2001), die beide heutzutage Teil der 
auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland sind, die das 
Lehrpersonal entsendet. 



 

 

4 Die 'Grammatik-Übersetzungsmethode' aus diachroner Perspektive 

Im Rahmen einer ideengeschichtlichen Untersuchung erfolgt in diesem 
Abschnitt eine diachron ausgerichtete Vorstellung der sogenannten 
'Grammatik-Übersetzungsmethode' als bedeutendste in Europa verbreitete 
Methode zur Vermittlung moderner Fremdsprachen vor allem des 19. 
Jahrhunderts. Da die mit dieser Methode verbundenen Lehrkonzepte schon 
seit der Zeit der jeweiligen Autoren untrennbar mit deren Namen 
verbunden sind, ist der Beschreibungsansatz hier vorrangig narrativ in dem 
Sinne, als dass eine Beschreibung der handelnden Personen und der 
entsprechenden Werke bevorzugt unter Zugriff auf einschlägige Primär- und 
Sekundärliteratur gegeben wird. Dabei sollen insbesondere diejenigen 
Autoren und Werke besondere Berücksichtigung finden, deren Lehr-
konzepte eine Anpassung durch portugiesische Autoren (bzw. für ein 
portugiesisches Publikum) erfuhren und bei denen davon auszugehen ist, 
dass Originale oder 'Übersetzungen' den Verfassern portugiesischer 
Deutschlehrwerke ab 1863 bekannt gewesen sein könnten.  

Gegen Ende des 18. bzw. spätestens gegen Beginn des 19. Jahr-
hunderts kam es aus Gründen, die Christian Puren (1988: 44) wie folgt 
darstellt, zum Erstarken am Interesse von modernen Fremdsprachen: 

 

À la fin du XVIIIème siècle, les progrès de l’industrie, du commerce, des moyens de 
communication ainsi que le développement des rapports internationaux qu’ils entraînent 
commencent à diffuser de plus en plus largement une demande sociale de connaissance pratique 
des langues modernes (Puren 1988: 44). 
 

Wenngleich der Verfasser diese Feststellung im Kontext seiner 
Betrachtung der Entwicklung des Fremdsprachenerwerbs in Frankreich im 
19. Jahrhundert macht, dürfte diese auch ganz allgemein für andere 
europäische Länder wie im vorliegenden Fall Portugal gültig sein. Es scheint 
offensichtlich, dass mit der 'sozialen Nachfrage' in Purens Sinne auch die 
Sprachvermittlung im schulischen oder universitären Bereich zu verstehen ist, 
für deren Zwecke die 'klassischen', in einem außerschulischen Kontext 
entstandenen Fremdsprachlehrwerke (die meist explizit der autodidaktischen 
Erwachsenenbildung verschrieben waren), mit ihrem (im Sinne von 
Wandruszka 1971) interlinguistischen, auf synchronem und kontrastivem 
Sprachvergleich basierten Ansatz den Autoren aus dem späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert zunehmend weniger geeignet geschienen haben 
mögen. In diesem Kontext kam die sogenannte 'Grammatik-Übersetzungs-
methode' auf, die in vielfältiger Weise Verbreitung fand. 
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Mit dem Ziel, eine unerwünschte 'terminologische Doppelbesetzung' 
(Rogina 2005: 63) des Methodenbegriffs1 zu vermeiden, halten wir es aber 
zunächst für die Zwecke dieser Arbeit für unverzichtbar, eine Unter-
scheidung zwischen den konzeptionell unterschiedlichen Methoden der 
Vermittlung von Fremdsprachen ('Methoden im eigentlichen Sinn') und den 
mehr oder weniger individuellen theoretisch-praktischen Ausprägungen 
vorzunehmen, die sich jeweils innerhalb einer der Methoden verorten lassen. 

Für die Zwecke einer solchen terminologischen Abgrenzung scheint uns 
der Ansatz von Friederike Klippel (1994) am vielversprechendsten zu sein, 
die 'Lehrkonzepte' als «[...] explizite und implizite didaktisch-methodische 
Grundmuster [...]» (Klippel 1994: 138) versteht. Dies ist beispielsweise auch 
dann der Fall, wenn Verfasser von Fremdsprachlehrwerken in Abgrenzung 
zu vorherigen oder zeitgenössischen Werken (ausdrücklich oder implizit) 
den Anspruch stellen, dass ihr fremdsprachendidaktischer Ansatz eine 
eigenständige 'Methode' darstellt (während diese letztlich in die GÜM oder 
eine andere der oben erwähnten 'Methoden' eingeordnet werden können). 
Dementsprechend betrachten wir im Folgenden alle solchen methodo-
logischen Ansätze als unterschiedliche 'Lehrkonzepte' (im Sinne von 
'Unterebenen der entsprechenden Methoden').2  

Was nun die im 19. Jahrhundert aufkommenden Lehrkonzepte anbelangt, 
die ab dem 19. Jahrhundert eine internationale Verbreitung erfuhren und die 
wir in Folge eingehender betrachten wollen, so scheint deren Menge beinahe 
unzählig zu sein. Dass bei einer genaueren Betrachtung letztlich die meisten 
dieser Lehrkonzepte der GÜM zugeordnet werden können, scheint dabei 
besonders für die Bedeutung dieser Methode bei der Vermittlung von 
Fremdsprachen im 19. Jahrhundert zu sprechen. Geradezu 'im Vorübergehen' 
erwähnt Stefan Ettinger einige der wichtigsten Autoren in, wie es scheint, 
sequentieller Reihenfolge – wir nehmen diese Aufreihung durch Ettinger zum 
Anlass, die entsprechenden Autoren und ihre wichtigsten Veröffentlichungen 
kurz vorzustellen, da auf die meisten dieser Persönlichkeiten im Weiteren 
Bezug genommen wird: 
                                                           

 
1 Gerhard Neuner (2003: 225) stellt zur begrifflichen Problematik des Methoden-

begriffs Folgendes fest: «In der Fachdiskussion herrscht jedoch beim Gebrauch des 
Terminus Methode keine Einheitlichkeit».  

2 In diesem Sinne sind wohl auch die «[...] nuevos métodos personalizados 
elaborados por profesores de idiomas que los firman como sus autores [...]» zu 
sehen, wie Corvo Sánchez (2012, IX: 147) unter dem Verzicht auf eine Diskussion 
des Methodenbegriffs die unterschiedlichen vor allem während des 19. Jahrhunderts 
aufgekommenen Lehrkonzepte betrachtet. 
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Die Zeiten sind längst verflossen, in denen selbstbewusste Sprachlehrer à la 
MEIDINGER, HAMILTON, JACOTOT, ROBERTSON, SEIDENSTÜCKER, PLÖTZ, 
GOUIN, MAGER, ROSENTHAL oder TOUSSAINT und LANGENSCHEIDT ihren 
Lehrmethoden den eigenen Namen geben konnten (Ettinger 2010: 91). 
 

Während Meidinger in 4.1 besprochen wird, gehen wir auf die von 
Ettinger erwähnten Lehrwerksverfasser wie den deutschen Seidenstücker, 
Ploetz, Mager, Rosenthal und Langenscheidt sowie den Franzosen 
Robertson (Lafforgue), Gouin und Toussaint und den Engländer Hamilton 
im Kontext der vorliegenden Arbeit kurz in der von Ettinger angegebenen 
Reihenfolge vor. 

Der englische Sprachlehrer James Hamilton (1769-1831) war einer der 
einflussreichsten Fremdsprachdidaktiker des frühen 19. Jahrhunderts. Ohne 
Rückgriff auf ein eigenes metalinguistisches Lehrwerk bestand sein Ansatz aus 
einer analytischen (praktischen) Interlinearübersetzung im Fremdsprachen-
unterricht. Hierfür produzierte er eine größere Anzahl von Veröffentlichungen 
mit Linearübersetzungen vor allem antiker und moderner 'klassischer' Texte 
(wie z.B. Äsops Fabeln, Ovids Metamorphosen und Sallusts Werke neben 
Übersetzungen aus dem neuen Testament usw.). Seine diesbezüglichen 
Überlegungen legte er in seiner Rechtfertigungsschrift The History, Principles, 
Practice and Results of the Hamiltonian System for the Last Twelve Years 
(Hamilton 1829) dar, die 1831 posthum nochmals erschien (Hamilton 1831).  

In den 1820-er Jahren veröffentlichte der seit 1818 als Französischlektor 
im belgischen Löwen lebende Franzose Jean Joseph Jacotot (1770-1840) die 
aus seinem in Flandern abgehaltenen Fremdsprachunterricht des Französi-
schen3  resultierenden didaktischen Überlegungen in vier Bänden mit dem 
Haupttitel Enseignement universel. Zuerst veröffentlichte er den Band Langue 
maternelle (Jacotot 11823), im Jahr darauf Langue étrangère (Jacotot 11824) 
sowie den Band Musique (Jacotot 11824) und Mathématiques (Jacotot 11828).  

In seinem der 'Methode Toussaint-Langenscheidt' gewidmeten Artikel 
bietet Wilhelm Swoboda (1890) eine, wie wir meinen, objektive zeit-
genössische Bewertung des Hamilton-Jacotot'schen Lehrkonzepts und 
seiner Verfasser: 

                                                           
 

3 Dabei war das Hauptproblem, dass der Sprachlehrer selbst keine Kenntnisse der 
Ausgangssprache der Schüler hatte, wie Querrien (2014: 135) am Beispiel der erste 
Schüler nach der Jacotot'schen Methode feststellt: «Jacotot, le maître ignorant, a fait 
l'expérience d'enseigner le français à des étudiants néerlandais sans pouvoir rien leur 
expliquer puisqu'il ignorait le néerlandais. Il leur a confié un livre en édition bilingue, 
néerlandais-français, et leur a dit d’étudier seuls en comparant les deux versions, en 
apprenant par cœur [...]». 
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Sowohl Hamilton, der Engländer, als auch Jacotot, der Franzose, waren 'laien', weder 
professionelle Schulmeister noch gelehrte. Beide repräsentiren als männer des lebens, 
der erfahrung, den ungetrübten 'gesunden menschenverstand' gegenüber dem 
reflectirenden neuhumanismus. Der erstere wurde lehrer, um sein leben zu fristen, und 
begnügte sich auf rein praktischem wege die vortheile seiner 'natürlichen' methode zu 
demonstriren; der letztere befand sich auch theoretisch mit der reflectirenden methode im 
gegensatz, er hat es versucht, seine methode auch psychologisch zu begründen. In 
seinem ganzen wesen und thun hat er die meiste ähnlichkeit mit unserem Ratke. Beide 
wurden von der gegenpartei mit der grössten Verachtung behandelt; der 
hamiltonianismus die 'domestikenmethode, der jacototismus wegen seines einen 
hauptgrundsatzes "apprendre quelque chose et y rapporter tout le reste" die 'chirurgische 
Pädagogik' benamset (Swoboda 1890: 216). 

 

Als Befürworter der sogenannten 'Interlinearmethode' Jacotot-
Hamilton'scher Prägung veröffentlichte der unter dem Adoptivnamen 
'Robertson' bekannte Franzose Pierre-Charles-Théodore Lafforgue (1803-
1871) im Jahr 1834 sein Englischlehrwerk Cours pratique, analytique, 
théorique et synthétique de langue anglaise (vgl. Robertson 1839; vgl. 
hierzu auch Corvo Sánchez 2012, IX: 151). Einige Jahre später baute er 
seinen im Jahr 1847 erstmals mit 14 Seiten veröffentlichten Zeit-
schriftenartikel (Robertson 1847) zum 27-seitigen Traktat mit dem 
unveränderten Titel Theorie de l'enseignement des languages et plan 
d'organisation basée sur l'association du capital, du travail & du talent aus 
(Robertson 1848), in dem er seine didaktischen Vorstellungen darlegt. 
Auch wenn die Ansätze unterschiedlich sind, verortet Meyer (1889, XV: 
184) Robertsons Lehrkonzept wie folgt: «Ebenso wie Ollendorff geht 
Robertson darauf aus, den Lernenden möglichst bald zum Sprechen zu 
befähigen». Dennoch besteht in der Forschung kein Zweifel an der 
inhaltlichen Nähe zwischen Robertson und Jacotot (vgl. Puren 1988: 66; 
Klippel 1994: 201).  

Johann Heinrich Philip Seidenstücker (1765-1817) veröffentlichte als 
Rektor des Soester Gymnasiums im Jahr 1804 seine Bemerkungen uͤber die 
Deutsche Sprache: Eine Vorarbeit zu einer kritischen Grammatik der 
Hochdeutschen Sprache. Weitaus bekannter wurde er jedoch durch sein 
1811 veröffentlichtes Elementarbuch zur Erlernung der französischen 
Sprache (JALZ 1811) bzw. die Elementarbücher für Latein und Griechisch 
nach dem selben Lehrkonzept, die Mager (1846: 111) dazu führen, sich 
weitgehend der folgenden Einschätzung des Philologen Ernst Ferdinand 
Ruthardt (1792-1863) anzuschließen:  

 

Seidenstücker macht bei seinen bekannten hebräischen, französischen, lateinischen 
und griechischen Elementarbüchern aus feinem Streben nach Erleichterung kein Hehl, 
und will die fremde Sprache dem Schüler, wie die Mutter dem Kinde die Muttersprache 
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einflößen. Zu diesem Zwecke wird von den einfachsten Satzbildungen aus gegangen, 
von einer Uebersetzung ist keine Rede, und es würde sich der befolgte Stufengang mit 
einer ernsteren Lehrerpraxis füglich haben in Einklang bringen lassen, wenn nicht schon 
die unerquickliche Auswahl des großentheils selbst fabricirten oder appretierten Stoffes 
jeden über das nächste Bedürfniß hinausblickenden Lehrer mit Recht hätte bedenklich 
machen müssen (Ruthardt 1841: 277). 
 

Während Karl Julius Ploetz (1819-1881) heutzutage eher wegen seiner 
historischen Veröffentlichungen wie dem 1863 erstmals erschienenen 
Geschichtswerk Auszug der alten, mittleren und neueren Geschichte als 
Leitfaden und zu Repetitionen Auszug der alten, mittleren und neueren 
Geschichte als Leitfaden und zu Repetitionen (Ploetz 21867), das heute 
weithin als Der Große Ploetz: Auszug aus der Geschichte bekannt ist, hat er 
sich um die Fremdsprachendidaktik deutscher Prägung mit seinem 
Elementarbuch der französischen Sprache (11848; vgl. Ploetz 311877) 
verdient gemacht. Zur Einschätzung von Ploetz' in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts recht populärem Lehrbuch stellt Reinfried (2010: 70) folgendes fest: 

 

Seine Übungsteile beginnen mit Sätzen in der Zielsprache (von zusammenhängenden 
Texten kann man überwiegend noch nicht sprechen), und erst im Anschluss an diese 
zahlreichen grammatischen Anwendungsbeispiele (die zur gründlichen sprachlichen 
Verarbeitung in die Muttersprache der Schüler übersetzt werden sollen) folgen die 
Hinübersetzungen zur synthetischen Konstruktion der Zielsprache ). 
 

Der französische Sprachlehrer François Gouin (1831-1896) entwarf 
1880 sein wortschatzorientiertes Modell, dessen Basis er in seinem 589-
seitigen Essai sur une réforme des méthodes d’enseignement: Exposé 
d’une nouvelle méthode linguistique, L’art d’enseigner et d’étudier les 
langues (vgl. Gouin 1880) darlegte, dessen Funktionsweise und 
Auswirkungen Richard Kron (1900) aus zeitgenössischer Sicht sehr 
ausführlich präsentiert (vgl hierzu auch sehr übersichtlich Corvo 
Sánchez 2012, IX: 156). 

Schon in der 2. Auflage von Diesterwegs Handbuch Wegweiser für 
deutsche Lehrer zeichnete Karl Wilhelm Eduard Mager (1810-1858) für den 
wichtigen Artikel «XV. Der Unterricht in fremden Sprachen überhaupt» (vgl. 
Mager 1838) verantwortlich, wobei er seine diesbezüglichen Vorstellungen 
unter dem Titel Die genetische Methode des schulmäßigen Unterrichts in 
fremden Sprachen und Literaturen, nebst Darstellung und Beurteilung der 
analytischen und synthetischen Methoden als 426-seitige Monographie 
ausbaute (vgl. Mager 1846). Zudem veröffentlichte Mager ein dreibändiges 
Französisches Elementarwerk: Lehr- und Lesebuch für Gymnasien und h. 
Bürger- (Real-) schulen, Cadettenhäuser, Institute und Privatunterricht (vgl. 
Mager 51848, I; 51849, II/1 und 41848, II/2; vgl. auch Klippel 1994: 445). 
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Mit seinen Sprachlehrwerken nach dem 'Meisterschafts-System' gehört 
Richard S. Rosenthal (fl. 1880-er Jahre) zu den heute weniger bekannten 
Autoren, obwohl seine Werke in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten 
erschienen. In der Bostoner Ausgabe seiner englischen Deutschlehrwerks 
beschreibt er sich als «Late Director of the "Akademie für fremde Sprachen" 
in Berlin and Leipzig, of the "Meisterschaft College" in London, and Principal 
of the "Meisterschaft School of Practical Linguistry" in New York and 
Boston» (Rosenthal 1887: 1). Zu seinem Lehrkonzept stellt Rosenthal im 
Vorwort «The Meisterschaft System» der zunächst in Faszikelform 
verbreiteten Lehrwerke als Antwort auf Kritiker und unter Bezugnahme auf 
eine Stellungnahme des Archäologen und Autodidakten Johann Ludwig 
Heinrich Julius Schliemann (1822-1890) seine Lehrkonzept wie folgt vor: 

 

In one word, my system is, to use Dr. Schliemann's expression, "a scientific 
adaptation of the natural mode of mastering foreign tongues", and while I gratefully 
acknowledge my obligation to the works of many grammarians, and especially to 
those of Lehmann, Prendergast, and Jacotot, I claim that " the Meisterschaft System", 
so far as any scientific work can be original, is my own, and has been thoroughly tried 
by myself for more than 14 years, and most successfully used by teachers and scholars 
all over the Continent of Europe for the last three years (Rosenthal 1881: 20). 
 

Das Werk Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht für das Selbststudium 
der französischen Sprache (11856, 151869) des Sprachlehrers Charles Toussaint 
(1813-1877) wurde als gemeinschaftliches Produkt entworfen und von Gustav 
Langenscheidt (1832-1895) als Verleger herausgegeben, wodurch die bis über 
die Mitte des 20. Jahrhunderts äußerst erfolgreiche Lehrkonzept der Methode 
Toussaint-Langenscheidt begründet wurde (später bekannt als Metoula; vgl. 
Willers 1955) des heute vor allem weithin als 'Wörterbuchverlag' bekannten 
Langenscheidt Verlags. Die Verbreitung der Lehrwerke erfolgte zunächst in 
Form von Lernbriefen, die, wie die Verfasser betonen, nicht auf eigenen 
methodologischen Bemühungen beruhten, sondern eine Adaption der Lehr-
konzepte von Hamilton, Jacotot und Robertson seien, wobei die Verfasser sich 
des von ihnen eigens entworfenen 'Aussprache-Darstellungs-Systems' bedienten 
(Toussaint / Langenscheidt 1869: 5). Wie Ettinger (2010: 91) feststellt, war die 
'Metoula' mit ihrer charakteristischen 'so genannten Interlinearmethode' über 
beinahe ein Jahrhundert erfolgreich im Einsatz: «In der Form der Toussaint-
Langenscheidts Unterrichtsbriefe wurde die Interlinearversion sogar bis zum 
Ende des zweiten Weltkrieges für verschiedene Sprachen verwendet».4  
                                                           

 
4 Für eine zeitgenössische Bewertung vgl. Swoboda (1890), für eine eingehendere 

Untersuchung zu Selbstlernkursen vor allem in synchroner Sicht, vgl. Lahaie (1995). 
Zur verlegerischen Aktivität Langenscheidts, vgl. Pfau (1890: 226-231). 
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Über diese und die unten eingehend besprochenen Autoren hinaus 
könnten zudem etliche andere Lehrwerkautoren bzw. 'Methodiker' genannt 
werden (wie zum Beispiel Christian Friedrich Falkmann 1782-1844; vgl. 
Klippel 1992), die bereits vor allem in der deutschsprachigen anglistischen 
bzw. romanistischen modernen Forschung Berücksichtigung gefunden 
haben. Hierzu sei insbesondere auf die umfassenden Arbeiten zum 19. 
Jahrhundert von Klippel (1994) und Willems (2014) verwiesen.  

Was die weltweite Verbreitung der in Anwendung der GÜM im 19. 
Jahrhundert entworfenen Lehrkonzepte anbelangt, so stellt Corvo Sánchez 
(2012, IX: 149) zu Recht fest, dass «los que disfrutaron de mayor éxito 
fueron los de Ahn, Ollendorff y Robertson». Dennoch ist in Bezug auf 
Robertsons Rezeption in Portugal einschränkend festzustellen, dass dessen 
Lehrkonzept in Portugal im Gegensatz zu denjenigen der beiden anderen 
Verfasser wohl nur in dem in drei Auflagen verbreiteten Novo curso 
pratico, analytico, theorico, e synthetico da lingua ingleza des 
Englischlehrers Policarpo Wake eine Rezeption erfuhr (vgl. Wake 1856).5 

Im Folgenden wollen wir die für die portugiesische Tradition von 
Fremdsprachlehrwerken wichtigsten Autoren in der Reihenfolge des 
Erscheinens ihres jeweiligen relevanten Hauptwerks – mit besonderer 
Berücksichtigung der entsprechenden DaF-Lehrwerke – vorstellen. Anhand 
von Beispielen soll dabei eine kurze Vorstellung der entsprechenden 
Lehrkonzepte vorgenommen werden.  

4.1 Johann Valentin Meidinger (1756-1822)  

Als einer der ersten Autoren von Fremdsprachlehrwerken für das 19. 
Jahrhundert ist Johann Valentin Meidinger (1756-1822) zu nennen, der im 
Werk Kurzgefaßte und sehr deutliche practische Französische Grammatik 
(11783; vgl. Meidinger 21785) bzw. in der 1796 erstmals erschienenen 
Schülerversion Erster Unterricht in der Franzoͤsischen Sprache fuͤr 
Kinder (Meidinger 21798a) die Grundlagen für sein in Lehrwerken für 

                                                           
 

5 Die Frage, ob Wakes beinahe textidentische portugiesische Ausgabe dieses Werks 
womöglich als ein Reflex des von Corvo Sánchez (2012, IX: 151) erwähnten und 
wie von ihr vermutet tasächlich 1850 erstmals in New York veröffentlichten 
Englischlehrwerks Nuevo curso practico, analitico, teorico y sintetico de Idioma 
Ingles (Robertson / Rojas 1850) angesehen werden kann, das von dem Venezolaner 
Pedro José Rojas (1818-1874) ins Kastilische übersetzt und bearbeitet worden war, 
wird wohl im Rahmen weitergehender Untersuchungen zu klären sein. 
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mehrere Sprachen sehr verbreitetes Lehrkonzept6 erstmals darlegte, das 
wie folgt von Reinfried beschrieben wird: 

 

MEIDINGERs Practische französische Grammatik, die 1783 erstmals erschien und 37 
Auflagen bis 1850 erreichte, war das erste Lehrbuch, in dem die (zu Lektionsbeginn 
präsentierten) grammatischen Inhalte schülergerecht auf sehr kleine "Portionen" 
reduziert und systematisch durch jeweils darauf bezogene Übersetzungen eingeübt 
wurden [...]. Doch dieses neu entstandene Grammatikübungsbuch, das als innovatives 
Sprachlernmedium in einigen Teilen Europas wahrgenommen wurde, wies noch die 
Schwäche auf, dass es fast ausschließlich Übersetzungen in die Zielsprache (sog. 
Hinübersetzungen) enthielt. Es fehlten im Anfangsunterricht fremdsprachige Texte, ja 
sogar fremdsprachige Einzelsätze, mithin das, was man heute als fremdsprachlichen 
Input bezeichnet (Reinfried 2010: 70).7 
 

Tatsächlich stützt Meidinger sich zunächst auf die Beschreibung der 
Grammatik, gefolgt von 'leichten Aufgaben' (Meidinger 1785: [IV]) bzw. 
'Thèmes' (Meidinger 1795: [III]), worauf in der Regel Ansammlungen von 
mehr oder weniger verbundenen Sätzen bzw. zusammenhängende Texte 
folgen. Bei den wichtigsten Wörtern dieser Texte bietet der Verfasser die 
Äquivalenzen der entsprechenden Wörter (bei Substantiven nebst 
zugehörigem Artikel in beiden Sprachen), wie in den folgenden Beispielen 
solcher Übungen aus der 2. Auflage der Kurzgefaßten Französischen 
Grammatik (1785: 24) und der Grammaire Allemande pratique 
(Meidinger 1795: 37) zu sehen ist:8 

                                                           
 

6 So zum Beispiel die 1794 erstmals erschienene Grammaire Allemande pratique, ou 
Méthode nouvelle et amusante pour apprendre l'Allemand (Meidinger 21795) oder auch 
die 1796 erstmals erschienene Praktische italienische Grammatik (Meidinger 21798b). 

7 Auch Klippel (1994: 36) weist bei ihrem Resümee zu Meidingers Grammatik darauf hin, 
dass dieser sich auf Kosten der andern Kompetenzen des Fremdspracherwerbs aus-
schließlich auf das Übersetzen konzentriert habe: «Gemäß der Kurzcharakterisierung 
dieses Lehrkonzepts im Hinblick auf das Fertigkeitstraining werden [...] Leseverstehen, 
Sprechen und Schreiben nur beiläufig behandelt, und das Hörverstehen werde völlig 
vernachlässigt. Der zentrale Sprachübungsbereich der Lehrbücher [ist, RK] nach 
Meidingers Lehrkonzept, das Übersetzen, als dessen Nebenprodukte die übrigen 
Fertigkeiten angesehen werden können [...]». Im Gegensatz zu den deutschen Forschern, 
identifiziert Corvo Sánchez (2011a, VIII: 180) Meidingers Ansatz wie folgt als 
innovatives Lehrkonzept, wobei sie passenderweise darauf verzichtet, eine Wertung aus 
heutiger Sicht vorzunehmen: «[...]el manual de lengua francesa para alemanes de J. 
Valentin Meidinger [...] constituye uno de los primeros modelos del nuevo método 
seguido en los manuales en este siglo». 

8 Im Gegensatz zur Grammatik verzichtet Meidinger in seinem Lehrbuch für Schüler 
(Erster Unterricht in der Franzoͤsischen Sprache fuͤr Kinder; Meidinger 1798a) dagegen 
fast ausschließlich auf Lesetexte. Dementsprechend bestehen nach einer 1. Lektion mit 
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4.2 Franz Ahn (1796-1865) 

Während er zuletzt als Oberlehrer für französische und englische Sprache am 
Gymnasium zu Neuss (heute Quirinus-Gymnasium Neuss) tätig war,9 veröf-
                                                           

 
Einführung in die französischen Laute (Meidinger 1798a: 5-10), die 2. bis 19. Lektion des 
Werks ausschließlich aus Vokabellisten (Meidinger 1798a: 10-48), wobei erst in Lektion 
20-24 und 26-35 (Meidinger 1798a: 49-58, 63-104) Erläuterungen zur Grammatik bzw. 
Paradigmen zu finden sind. Eine einzige Übung findet sich in Lektion 25 zu den Zahlen 
(Meidinger 1798a: 58-62), wobei am Ende des Werks noch «Kleine Gespraͤche» zu finden 
sind (Meidinger 1798a: 105-116), denen elf Seiten mit kleinen Lesetexten folgen. 

9 Als ehemaliger Vorgesetzter Ahns erteilt der Gymnasialdirektor Georg Franz Karl Menn 
(1809-1870; cf. Pökel 1882: 173) in der Rubrik «Chronik der Anstalt» in folgender Weise 
sehr ausführlich über dessen Ausscheiden aus dem Lehrdienst und seine Aktivität im 
Dienste des Neusser Schulwesens Bericht: «Der Gesundheitszustand des Herrn 
Oberlehrers Dr. Ahn machte es erforderlich, schon vor dem Beginn des Schuljahres auf 
eine dauernde Vertretung desselben Bedacht zu nehmen, und ward bereits unter'm 23. 
September 1863 Seitens des Königlichen Provinzial-Schul-Kollegiums genehmigt, daß 
der stellvertretende Unterricht bis auf Weiteres dem Kandidaten des höheren Schulamtes, 
Herrn Rudolf Verres aus Düsseldorf, welcher bei der Realschule in Düsseldorf nach 
Absolvirung des Probejahres noch im Sommer 1863 aushülfsweise beschäftigt war, 
übertragen wurde. Da auch in der besseren Jahreszeit die Gesundheit des Herrn Dr. Ahn 
sich nicht in dem Maaße gestärkt hat, daß er es überhaupt wieder wagen dürfte, sich den 
Mühen des Schulamtes zu unterziehen, so wird, seinem Wunsche gemäß, mit dem 
Schlusse dieses Schuljahres seine völlige Quieszirung eintreten. – Herr Oberlehrer Dr. 
Franz Ahn wirkt bei der hiesigen Anstalt seit dem Jahre 1843, in den ersten 17 Jahren in 
ausgedehnterem Umfange, indem seit dem Jahre 1843 mit der Anstalt (damals Pro-
gymnasium von vier Klassen) eine aus zwei, der Quarta und Tertia parallelen, 
Abtheilungen bestehende Realschule verbunden war, für deren Einrichtung und Leitung 
als Hauptlehrer Herr Dr. Ahn, bis dahin Vorsteher eines Privat-Instituts von gleicher 
Tendenz in Aachen, und schon damals als didaktischer Schriftsteller sich eines großen 
Rufes erfreuend, für ganz besonders befähigt befunden ward. Wie im Programm vom 
Jahre 1860 S. 22 berichtet ist, konnte nach Maaßgabe der neuen "Unterrichts- und 
Prüfungs-Ordnung der Realschulen" vom 6. Oktober 1859 die Realschule hierselbst in 
Verbindung mit dem Gymnasium vom Herbst 1860 an nicht weiter fortgeführt werden. 
Seitdem erstreckte sich die Wirksamkeit des Herrn Dr. Ahn auf den französischen 
Unterricht in den oberen und mittleren Gynasialklassen und auf den Unterricht der vom 
Griechischen dispensirten Schüler im Französischen und Englischen. So war ihm in den 
letzten Jahren ein zwar beschränkterer, aber der seiner hervorragenden 
Lehrgeschicklichkeit entsprechendste Wirkungskreis angewiesen; und daß er auch aus 
diesem sich jetzt durch körperliche Leiden genöthigt sieht, sich zurückzuziehen, gereicht 
der Anstalt zum lebhaftesten Bedauern. Möge die durch die völlige Enthebung von den 
Mühen des Amtes dem in der Schulwelt weithin so namhaften Manne nunmehr zu Theil 
werdende Muße dazu beitragen, daß ihm die noch gebliebene seltene Geistesfrische um so 
dauernder erhalten bleibe, damit er auch weiterhin noch als Schriftsteller durch 
Herausgabe neuer Werke und durch Veranstaltung weiterer Auflagen seiner zahlreichen 
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fentlichte der Aachener Johann Franz Ahn (1796-1865) im Jahr 1834 (in der 
Folge der 1832 erstmals in Mainz in einem Band erschienenen Französischen 
Grammatik für Gymnasien und höhere Bürgerschulen, vgl. Ahn 91845: VIII) 
die erste Auflage des Ersten Cursus seines äußerst erfolgreichen Praktischen 
Lehrgangs zur schnellen und leichten Erlernung der französischen Sprache 
(vgl. Ahn 311847, I), der 1840 der Zweite Cursus folgte (vgl. Ahn 101847, II). 

In seinem kurzen Abriss zu Ahns Leben bemerkt Heinrich Brockhaus 
(1804-1874) anerkennend Folgendes zur Auflagengeschichte des 
Ahn'schen Französischlehrwerks: 

 

Die von ihm begründete neue Methode zur schnellen und leichten Erlernung der 
Sprachen, besonders der neuern, hat sich rasch eingebürgert und seinen Lehrbüchern 
die weiteste Verbreitung und zahlreiche Nachahmungen verschafft. Wie von dem 
ersten Cursus seines vorstehenden Lehrbuchs zur Erlernung der deutschen Sprache für 
Franzosen in den dreissig Jahren seit seinem ersten Erscheinen 52 meist sehr starke 
Auflagen erschienen sind, so wurde von seinem zuerst 1834 veröffentlichten 
Lehrgange für Deutsche zur Erlernung der französischen Sprache (Köln, DuMont-
Schauberg'sche Buchhandlung) 1873 bereits die 181. Auflage gedruckt (Brockhaus 
1872-1875: 438). 
 

Die nach diesem Vorgängerwerk zum Erlernen des Englischen, Italie-
nischen, Niederländischen, Russischen und Spanischen erschienenen Fremd-
sprachlehrwerke nach dem Ahn'schen Lehrkonzept charakterisiert María 
José Corvo Sánchez in Bezug auf ihren Inhalt wie folgt: 

 

Todos ellos son muy similares en cuanto a su configuración y se presentan en un 
conjunto de lecciones cortas y sencillas con un contenido gramatical mínimo y 
elemental, acompañado de frases usuales simples y un léxico cotidiano (Corvo 
Sánchez 2012, IX: 149). 
 

Nur wenige Jahre, nachdem er sein erfolgreiches Französischlehrwerk in 
deutscher Sprache veröffentlicht hatte, veröffentlichte Ahn beim Verlag F. A. 
Brockhaus in Leipzig die Nouvelle méthode, pratique et facile pour 
apprendre la langue allemande als Lehrwerk der deutschen Sprache für 
französischsprachige Lerner, dessen Premier Cours erstmals 1843 erschien 
(vgl. Ahn 51852, I).10 Der Second Cours wurde 1848 erstmals gedruckt (vgl. 
                                                           

 
und in so außerordentlichem Maaße verbreiteten früheren Schulbücher noch lange 
fortfahren könne, sich um die Jugendbildung verdient zu machen» (Menn 1864: 35-36).  

10 Laut Brockhaus (1905: 6-7) hatte der Premier Cours bis 1905 sage und schreibe 154 
Auflagen, worin eventuelle Lizenzausgaben nicht berücksichtigt sind (zu einigen in 
Paris erschienenen Auflagen vgl. Choppin / Rodríguez / Pinhède 1993: 84-85, 110, 126, 
129, 131). Bei dieser Auflagenzahl nehmen sich 59 Auflagen für den Second Cours bis 
1903 und 43 Auflagen für den Troisième Cours bis 1901 relativ bescheiden aus.  
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Ahn 31853, II), worauf der Troisième Cours mit dem Untertitel renfermant 
des morceaux choisis de littérature allemande, faciles et gradués, et 
accompagnés de notes explicatives folgte (vgl. Ahn 21855, III). Im Sinne 
seines Lehrkonzepts, das einen natürlichen Spracherwerb auf Basis guter 
Kenntnisse der Muttersprache vorsieht, erläutert Ahn seinen Ansatz wie folgt: 

 

Préface. 
Apprenez une langue étrangère comme vous avez appris votre langue maternelle: voilà, 
en peu de mots, la méthode que j'ai suivie dans ce petit ouvrage. C'est la marche que suit 
la nature elle-même, c'est celle que nous indique la mère qui parle à son enfant, qui lui 
répète mille fois les mêmes mots, les combine insensiblement, et parvient ainsi à lui faire 
parler la même langue qu'elle parle. Apprendre ainsi n'est plus une étude, c'est un 
amusement.  

En supposant que l'élève ait appris sa langue par principes, j'ai jugé à propos 
d'ajouter quelques règles qui serviront à abréger la route et à rendre la marche plus 
certaine.  

Aix-la- Chapelle, 1843 (Ahn 1852, I: III).  
 

Dass der Verfasser in der Tat nicht auf Grammatikkenntnisse verzichten 
will, wird auf den beiden Beispielseiten aus der «Première Partie» deutlich, 
wo Ahn (1852, I: 6) damit beginnt, unter 1) die Konjugation des verbum 
substantivum vergleichend vorzustellen (être ~ sein). In den Abschnitten 5) 
und 7) werden der Nominativ Singular der drei Genera sowie das Demon-
strativpronomen vorgestellt, während die Abschnitte 2), 3) und 6) aus-
schließlich Übersetzungsübungen einzelner Sätze ins Französische darstellen. 

Auf alle Sprachen bezogen, erlaubt unsere Recherche (insbesondere in 
Cardosos Historiografia Gramatical, bzw. unserer Privatbibliothek) die 
Feststellung (ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit), dass Ahns Lehr-
werk in Portugal explizit mindestens in den folgenden sechs Lehrwerken für 
das Englische, Französische, Italienische und Spanische rezipiert wurde: 

 

Brunswick, H[enrique] (1879): Curso de lingua italiana, Methodo Ahn: Adequado ao 
Uso dos Portugueses [vgl. Cardoso (1994: 200); Lupetti (2014: 113)]. 

Brunswick, H[enrique] (11880): Methodo de Ahn Reformado ou Novo Methodo 
Theorico e Pratico da Lingua Franceza para aprender este idioma em 4 mezes. 

Brunswick, Henrique (1888): Methodo de Ahn: Curso de Lingua Hespanhola. 
Coelho, Albino [Ferreira Antunes] (1878): Curso pratico e grammatical da lingua 

franceza segundo o plano do professor Ahn: Primeiro curso [vgl. Cardoso 
(1994: 184); Silva (1911, XX: 121)]. 

d'Espiney, M[aximilien] H[ellring] (11875): Novo Methodo pratico e facil para o 
ensino da Lingua Ingleza pelo Systema de Ahn. 
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Ferraz, Joaquim Simões da Silva (1866): Methodo para aprender inglez, segundo F. Ahn, 
accommodado para o ensino nos lyceus portuguezes [vgl. Cardoso (1994: 207)].11 

 
4.3 Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865) 

Der im Jahr 1803 in Rawitzsch bei Posen (heute Rawicz, Poznań, Polen) ge-
borene jüdische Sprachlehrer Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865) wan-
derte zunächst nach London aus, befand sich aber schon seit 1828 in Paris, wo 
er sich als Lehrer für die deutsche Sprache verdingte. Zu diesem Zeitpunkt 
freundete er sich dort mit dem ebenfalls nach Frankreich emigrierten Orien-
talisten Salomon Munk (1805-1867) an, dessen 1865 erschienenem Nachruf 
wir wichtige Einblicke in Ollendorffs Biographie verdanken.12 

Nachdem er im Jahr 1831 das 35 Seiten umfassende Bändchen Petit 
traité sur la déclinaison allemande veröffentlicht hatte (Choppin / Rodrí-
guez / Pinhède 1993: 43), erschien erstmals 1835 Ollendorffs Hauptwerk 
Nouvelle méthode pour apprendre a lire, écrire et a parler une langue en 
six mois: Appliqué à l'Allemand in zwei Teilen (vgl. Ollendorff 1848, I/II; 
Choppin / Rodríguez / Pinhède 1993: 46-47; Corvo Sánchez 2012, IX: 150). 
Dieses Deutschlehrwerk hatte, ohne die vom Frankfurter Verleger Carl 
Christian Jügel (1783-1869) ohne Lizenz13 verlegten Ausgaben, mindestens 
25 Auflagen bis 1886 14  und erfuhr (neben der Anwendung des Lehr-
                                                           

 
11 In ihrer Auflistung der frühesten Reflexe der Ahn'schen Methode auf der Iberischen 

Halbinsel verzeichnet Corvo Sánchez (2012, IX: 150) lediglich das Spanischlehrwerk in 
portugiesischer Sprache von Brunswick (1888). 

12 Vgl. der in der Zeitschrift Archives Israélites erschienene Nachruf «Esquisse 
biographique: Le Professeur Ollendorff» (Munk 1865: 399-402). Dieser Text stellt die 
Grundlage für den Eintrag «Ollendorff, Henri» dar, den der Pariser Rabbiner Jacques 
Kahn für das Nachschlagewerk The Jewish Encyclopedia verfasste (Kahn 1905, IX: 
395). Da dieser Nachruf also die Grundlage des Wenigen darstellt, was heutzutage 
über Ollendorff bekannt ist, haben wir diesen heute weitgehend vergessenen Text in 
Anhang 7.3 wiederzugeben. 

13 Ohne sich auf die rechtliche Problematik einer unlizenzierten Reproduktion von im 
Ausland erschienenen Werken zu beziehen, der die Tatsache zugrunde lag, dass 
dem französischen Droit d'Auteur (1791) vor der Reichsgründung und dem 
Inkrafttreten des UrhG im Jahr 1871 keine deutschlandweite Norm entsprach, stellt 
Pfau (1890: 199) zur Person des Verlegers Folgendes fest: «[...] insbesondere durch 
die in seinem Verlage erschienenen Ausgaben der Ollendorff'schen 
Sprachlehrbücher wurde er weltbekannt». 

14 Nach WorldCat scheint die 25. Auflage aus dem Jahr 1886 die letzte Auflage dieses 
Werks zu sein. Ohne eine diesbezügliche Angabe handelt es sich bei Ollendorff 
(251886) um ein Exemplar der 'Première Partie'.  
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konzepts auf andere Objektsprachen) mindestens die folgenden, von Corvo 
Sánchez (2012, IX: 150) erwähnten, «[...] adaptaciones al inglés, al francés 
y al italiano, en 1838, 1843 y 1846 [...]».15 

Ähnlich wie dies schon zuvor Franz Ahn getan hatte, beginnt Ollendorff 
in der vierten Lektion (die den ersten drei Lektionen mit einleitenden Bemer-
kungen und Übungen zum Schreiben und Lesen der deutschen Sprache folgt) 
mit dem Paradigma der Deklination des Artikels in Maskulinum und Neu-
trum (der, das; vgl. Ollendorff 1848, I: 14-15), gefolgt von Übungen in 
einfachen Sätzen. Auch auf das Paradigma der Deklination der Possessiv-
pronomen in der 1. Person Singular und der Höflichkeitsform der 3. Person 
Plural (mein, Ihr) folgen kurze Beispielsätze. Die Lektion endet mit einer 
Übersetzungsübung im Frage-Antwort-Stil – allerdings ohne, dass zuvor die 
Konjugation des deutschen Verbs haben vorgestellt worden wäre.16 

Soweit bekannt, wurde Ollendorffs Lehrkonzept in Portugal mindes-
tens in den folgenden vier Lehrwerken für das Englische, Französische 
und Lateinische rezipiert: 
                                                           

 
15 Vgl. hierzu die folgende allgemeine Bewertung des Einflusses von Ollendorffs 

Lehrkonzept durch Kelly (1976: 52), der sich hier aber nicht auf eine bestimmte 
Metasprache zu beziehen scheint: «The best known Grammar-Translation texts were 
those of Ollendorf, whose grammars first appeared in the 1840's and were widely 
imitated. The first editions followed Meidinger's technique, later ones adding trans-
lation from the foreign language as a supplementary exercise. The order he used in his 
lessons became standard: a statement of the rule, followed by a vocabulary list and 
translation exercises. At the end of the course translation of connected prose passages 
was attempted. As yet the content of the course was not unreasonable, but even then 
more importance was accorded to exceptions than would have been considered 
justified during the Renaissance».  

Weitergehend stellt Kelly (1976: 53) sogar fest, dass Ollendorff mit seinen 
Lehrwerken zu den klassischen Sprachen nicht nur den Durchbruch für sein Lehr-
konzept, sondern gar für die Methode an sich erreicht habe: «With the appearance 
of the Ollendorf grammars for Latin and Greek the victory of Grammar Translation 
was complete». Bislang konnten wir lediglich eine zweite Auflage der auf den 
Erwerb mündlicher Lateinkenntnisse ausgerichteten Nouvelle méthode pour 
apprendre, a lire, a écrire et a parler une langue en six mois: appliquee au Latin 
(Ollendorff 1872) nachweisen, dahingegen aber kein ähnlich orientiertes und von 
Ollendorff selbst verfasstes Griechischlehrwerk in französischer Sprache. In diesem 
Kontext scheint auf der Hand zu liegen, dass Kelly sich hier auf das 1851 erstmals 
in New York veröffentlichte und ab 1855 in unzähligen Neuauflagen sehr 
verbreitete Griechischlehrwerk Greek Ollendorff (vgl. Kendrick 1851) des 
amerikanischen Gräzisten Asahel Clark Kendrick (1809-1895) bezieht. 

16 Wie in Fußnote (1) und (4) in Ollendorff (1848, I: 14-15) zu erkennen ist, richten 
sich diese mal an die Lehrer, mal an die Schüler, die das Lehrwerk verwenden. 
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Azevedo, Domingos de (11878, 31891, I/II): O Ollendorff Aperfeiçoado: Methodo 
Moderno para se aprender o Francez sem auxilio de mestre [für 31891; vgl. 
Cardoso (1994: 161)]. 

Graça Júnior, João José da (1860): Novo methodo para aprender inglez pelo systema 
de Ollendorf, adaptado aos portugueses: Obra calculada para aprender este 
idioma em menos de seis mezes, Primeira parte [vgl. Cardoso (1994: 161)]. 

Ollendorff, H[einrich] G[ottfried] (11874, 21876, 51885, 61890): Methodo para 
aprender a ler, fallar e escrever a lingua franceza em seis mezes, Arranjado 
para uso dos portuguezes por F[rancisco] Adolpho Coelho. 

Pereira, Joaquim Gonçalves (s.d.): Novo methodo da lingua latina, pelo systema 
Ollendorf, aperfeiçoado [vgl. Cardoso (1994: 161)]. 

4.4 Die 'Methode Gaspey-Otto-Sauer' (MGOS) des Heidelberger Julius 
Groos Verlags 

Eines der mit Abstand am weitesten verbreiteten Lehrkonzepte des 19. und 
20. Jahrhunderts dürfte die sogenannte 'Methode Gaspey-Otto-Sauer' 
(MGOS) sein. Dieses als 'Konversationsmethode' bezeichnete Lehrkonzept 
wurde vom Verlag Julius Groos von Heidelberg aus in alle Welt verbreitet 
und verdankt ihre Bezeichnung den Namen der Verfasser der ersten und 
wichtigsten Lehrwerke in diesem Lehrkonzept, nämlich Thomas William 
Gaspey (1819-1871; vgl. 4.4.1), Emil Otto (1813-1878; vgl. 4.4.2) und Karl 
Marquard Sauer (1827-1896; vgl. 4.4.3). 

Die Lehrwerke aus dem Heidelberger Verlag dürften auch heute noch 
den meisten Forschern geläufig sein, die sich in wissenschaftlicher Hin-
sicht mit historischen Fremdsprachlehrwerken beschäftigen. Zudem fin-
den sich viele der historischen und auch modernen Ausgaben der MGOS 
in Antiquariaten und sogar in Open-Access-Repositorien. Da wir fest-
stellen mussten, dass zur sogenannten MGOS, zu deren Namensgebern 
und auch zum Verlag überhaupt nur sehr wenige Informationen öffentlich 
zugänglich sind, stellen wir im Folgenden die Ergebnisse unserer For-
schungen ausführlich dar. Dies gilt auch für den Julius Groos Verlag, da 
dieser untrennbar mit der MGOS und deren weltweitem kommerziellem 
Erfolg verbunden ist, weshalb wir in 4.4.4 die wenigen öffentlich bekan-
nten mit bislang unbekannten Informationen zur Geschichte dieses Ver-
lags für Fremdsprachen verbinden. 

4.4.1 Thomas William Gaspey (1819-1871) 

Bislang war über die historische Person des in Heidelberg als Dr. Thomas 
Gaspey bekannten Verfassers so gut wie gar nichts bekannt. Auf Basis des 
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Biographieeintrags «GASPEY, THOMAS (1788-1871)» von Leslie 
Stephen (1832-1904) identifiziert Yesilöz (2013: 34) irrtümlich den am 8. 
Dezember 1871 verstorbenen englischen Schriftsteller Thomas Gaspey 
(1788-1871) als Verfasser des Heidelberger Englischlehrwerks bzw. 
Hauptnamensgeber der Lehrwerksreihe. Allerdings ist hierzu zu bemerken, 
dass der englische Nationalbiograph allein feststellt, dass der von ihm vor-
gestellte Thomas Gaspey (1788-1871) der Vater des im Dezember 1871 
verstorbenen Heidelberger Universitätsprofessors Thomas W[illiam] 
Gaspey (1819-1871) gewesen sei und bietet zu unserem Verfasser die 
folgenden Informationen dar: 

 

His son, Thomas W. Gaspey, Ph.D., of Heidelberg, who died on 22 Dec. 1871, was 
author of works on the Rhine and Heidelberg, and of several linguistic handbooks 
(Stephen 1890, XXI: 56). 
 

Während in Deutschland keine Verwechslungsgefahr des am 1. 
Oktober 1819 im englischen Lambeth in der Grafschaft Surrey getauften 
Thomas William Gaspey 17  mit seinem bis auf den zweiten Vornamen 
gleichnamigen Vater bestand, wird er in seinem Heimatland als Autor 
seiner unter dem Namen 'Thomas Gaspey' in London veröffentlichten 
Werke bzw. Ausgaben, wie dem um 1840 in Form von 'Tageslosungen' 
erschienenen Werk Family Devotions, for Every Morning and Evening 
Throughout the Year (1840), dessen Übersetzung von Henry Schirges 
angefertigt und von Gaspey herausgeberisch bearbeitet worden war 
(Gaspey / Schirges 1840), 18  in der Regel bibliographisch als Thomas 
William Gaspey erfasst (BL; WorldCat). Auch Gaspeys um 1860 in 
Darmstadt veröffentlichter Heidelbergführer Heidelberg and its Castle: A 
Souvenir, Dedicated to its English Visitors (Gaspey 186?; auf den Stephen 
1890, XXI: 56, sich offensichtlich zu beziehen scheint) wird von BL unter 
dem Namen von Thomas William Gaspey erfasst.  

Zudem gibt ein zeitgenössischer Artikel in der Londoner Zeitschrift The 
Literary Gazette and Journal of the Belles Lettres, Arts, Sciences vom 28. 
Oktober 1843 den Namen T[homas] W. Gaspey an, während er unter Bezug-
nahme auf einen Brief aus Heidelberg darüber informiert, dass dieser damals 
                                                           

 
17 Laut Taufregister (vgl. 1819, October 1) wurde Thomas William Gaspey zusammen mit 

seinen Schwestern Sara Roche Gaspey und Louisa Ellen Gaspey getauft – ob es sich 
hierbei wohl eine Drillingstaufe gehandelt haben kann?  

18 Dabei handelt es sich um religiöse Erbauungsliteratur, erklärtermaßen nach dem Vor-
bild der Werke der deutschen evangelischen Theologen Christoph Christian Sturm 
(1740-1786) und Johann Friedrich Tiede (1732-1795). 
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als Englischlehrer des damaligen Prinzen des Hauses Baden tätig gewesen sei, 
der ab 1852 als Großherzog von Baden unter dem Namen Ludwig II. (1824-
1858) herrschte: 

 

English Tuition in Heidelberg. – By a letter from this ancient town we learn that the 
young princes of Baden continue their studies even during vacation; and that Ludivig, 
the hereditary prince, is, inter alia, making himself master of the English language, 
under the tuition of Mr. T. W. Gaspey, one of the masters of the Protestant estab-
lishment, who has translated a work of Engel's for the use of his pupils (LG 1843: 705). 
 

Die wenige Tage später erschienene Zeitschrift The Mirror of 
Literature, Amusement, and Instruction vom 4. November 1843, hingegen, 
berichtet lediglich von einer Audienz Gaspeys bei den Badischen Prinzen 
Ludwig und Friedrich I (1826-1907; Großherzog ab 1858): 

 

Heidelberg. – The young Princes of Baden are still pursuing their studies here; 
despite the vacation they continue hearing private lectures of the professors. Ludwig, 
the hereditary Prince, has a good knowledge of the English language; and on 
Monday, the 2nd of October, Mr T. W. Gaspey was favoured with a private 
audience, on which occasion he had the honour of presenting a copy of his 
translation into English of Engel's 'Laurence Stark', which had previously been 
dedicated by express permission to his Highness. Book and translator were both 
graciously received (MLAI 1843: 307). 
 

Bei der von beiden Zeitschriften erwähnten Übersetzung handelt es sich 
um eine englische Übertragung des von Johann Jakob Engel (1741-1802) 
verfassten und ursprünglich ab 1795 als Fortsetzungsroman in Schillers Die 
Horen erschienenen Romans Herr Lorenz Stark (Engel 21801). Diese 
veröffentlichte Gaspey 1843 unter dem Titel Laurence Stark, a Family 
Picture: Translated from the German im damals von Julius Groos 
geführten «Druck und Verlag von Karl Groos» in Heidelberg (vgl. 4.4.4). 
Es mag durchaus einleuchten, dass Gaspey dem Badischen Erbprinzen ein 
Exemplar des ihm gewidmeten Buchs persönlich übergeben hat.19  

Wenige Zeit später, in der ersten Auflage seines Lehrwerks Der 
englische Selbstlehrer identifiziert sich der Verfasser als englisch-
stämmiger Sprachlehrer und Universitätsprofessor: «Thomas Gaspey, 
aus London, Professor der Englischen Sprache und Literatur, zu Heidel-
berg und Weinheim» (Gaspey 1845: [I]). Und so wird Thomas Gaspey 
als 'Dr. Gaspey' an der Rupprecht-Karls-Universität in Heidelberg vom 

                                                           
 

19 Ob Gaspey allerdings der Englischlehrer eines oder beider Prinzen war, scheint 
wohl durch Archivstudien in Heidelberg nachweisbar zu sein, wobei diese bei 
anderer Gelegenheit durchzuführen wären. 
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Sommersemester 1844 bis zum Wintersemester 1849/1850 im Verzeich-
nis der «Lectoren und Exercitienmeister» der Philosophischen Fakultät 
als 'Sprachlehrer' aufgeführt (ARKU 1844a: 5; 1844b: 5; 1849: 5). Ab 
dem Sommersemester 1850 findet Gaspey dann im Verzeichnis der 
«Privatdocenten» Erwähnung (ARKU 1850: 5). Ein letztes Mal wird 
Gaspey im Adressbuch für das Wintersemester 1871/1872 erwähnt, was 
den Schluss erlaubt, dass er seine Privatdozentur bis kurz vor seinem 
plötzlichen Tod ausgeübt haben dürfte (ARKU 1871: 5).  

Thomas William Gaspey war seit 1849 mit Elisabetha Gaspey, geborene 
Sigel (1828-1893) verheiratet (vgl. 1849, April 11) und hatte mit ihr in 
Heidelberg mehrere Kinder.20 Nach der von der Witwe und den Kindern 
veröffentlichten Todesanzeige vom 27. Dezember 187121 war Gaspey bereits 
am 23. Dezember 1871 in London verstorben, während er sich dort zur Beer-
digung seines am 8. Dezember 1871 verstorbenen Vaters aufhielt: 

 

† Heidelberg, 26. December. Gestern verbreitete sich die Trauerkunde, daß Dr. 
Thomas Gaspey plötzlich in England, wohin er sich vor Kurzem begeben hatte, um 
dem Leichenbegängniß seines Vaters beizuwohnen – vom Schlage getroffen seiner 
Familie und seinen vielen Freunden durch den Tod entrissen wurde. – Mit großer 
Energie und rastloser Ausdauer hatte der Verstorbene das in den weitesten Kreisen 
bekannte Lehrinstitut dahier begründet und demselben durch eigne Thätigkeit und 
die Kunst bewährte Kräfte zu gewinnen einen wohlverdienten Ruf begründet. – 
Angegriffen von den vieljährigen anstrengenden Arbeiten hatte sich der Verblichene 
in's Privatleben zurückgezogen, als ihn der unerbittliche Todesengel am Grabe 
seines Vaters dahinraffte. – Alle, die ihn gekannt, werden dem Freunde ein treues 
Andenken bewahren – ihm aber sei die Erde leicht (HZ 1871a: 2).22  
 

Tatsächlich stellt die oben erwähnte Heidelberger Übersetzung des 
Laurence Stark (Gaspey 1843) den Beginn der auf die Vermittlung der 

                                                           
 

20 Darunter der 1852 geborene Otto Emil Gaspey (vgl. 1852, Juli 10). Am 11. März 
1828 geboren (vgl. 1828, März 14) wurde Elisabetha Gaspey nach dem Beerdigungs-
buch des Heidelberger Bergfriedhofs am 6. Dezember 1893 im Alter von 65 Jahren 
im Familiengrab bei ihrem Mann beerdigt (vgl. 1893, Dezember 6). 

21 Der Text der Todesanzeige lautet wie folgt: «Tiefbetrübt machen wir Freunden und 
Bekannten die Mittheilung, daß unser geliebter Gatte und Vater, 

Thomas Gaspey, Dr. phil.  
auf einer Besuchsreise zu London am 23. dieses Monats sanft entschlafen ist. 
Heidelberg, den 26. Dezember 1871. 
Die Hinterbliebenen» HZ (1871b: 3). 

22 Nach der Überführung seiner sterblichen Überreste wurde er am 1. Januar 1872 im 
Familiengrab Nr. 1 des Leichenfeldes 20 des Heidelberger Bergfriedhofs beerdigt 
(1872, Januar 1). 
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Englischen Sprache bedachten herausgeberischen Aktivität Gaspeys dar,23 
der erst zwei Jahre später ein eigentliches englisches Lehrwerk mit dem 
Titel Der englische Selbstlehrer: oder Kunst, die englische Sprache, in 
kürzester Zeit lesen, schreiben und sprechen zu lernen (1845) herausgab. 
Mit IV, 70, [I] Seiten handelt es sich um ein relativ kleines Bändchen, das 
ebenfalls von der Firma "Druck und Verlag von Karl Groos" herausgegeben 
wurde. In seinem de facto Erstlings-, bzw. Ausgangswerk zur 'Methode 
Gaspey-Otto-Sauer' stellt der Verfasser Folgendes einleitend fest: 

 

Vorrede. 
Folgende Lectionen sind vorzuͤglich fuͤr diejenigen geeignet, die noch keinen 

Lehrer haben. Man wird hier keine vollstaͤndige Grammatik finden, sondern blos 
eine Behandlung der wichtigen und am haͤufigsten vorkommenden Gegenstaͤnde. 
Der Verfasser ist uͤberzeugt, daß wer nur dieses Werkchen fleißig studirt hat, wird 
mehr von der Sprache wissen, als wie manche, die sechs Monate Unterricht gehabt 
haben. Zugleich ist es dem Lehrer anzuempfehlen, fuͤr Anfaͤnger sowohl, als fuͤr 
diejenige die weiter vorgeruͤckt sind.  

IV/ Die Eintheilung der unregelmaͤßigen Zeitwörter, die im Englischen so schwer 
und doch so wichtig ist, duͤnkt dem Verfasser ganz neu zu seyn, und ist jedenfalls 
sehr erleichternd.  

Das Muster, dem er meistens folgte, ist das des Herrn Robertson zu Paris, mit 
besonderer Ruͤcksicht auf die Manier des Herrn Monteith zu London, der mir dem 
guͤnstigsten Erfolg diese Methode anwendet.  

Heidelberg (Gaspey 1845: [III]-IV). 
 

In seinem Vorwort stellt Gaspey den Benützern seines Werks voll-
mundig einen besseren Lernerfolg in Aussicht, als bei einem sechsmona-
tigen Unterrichtsbesuch. Am Ende des Paratexts nennt der Verfasser explizit 
als Quellen den unter 4.1 erwähnten französischen Verfassers Théodore 
Robertson sowie den Londoner 'Monteith'. Damit scheint sich Gaspeys 
Angabe offensichtlich auf den Londoner Robertsonianer Alexander Henry 
Monteith (fl. 1842) zu beziehen, dessen 1842 erstmals erschienenes Bänd-
chen A Course of Lessons in the French Language, on the Robertsonian 
Method: Intended for the Use of Persons Studying the Language Without a 
Teacher mit seinen 92 Seiten Umfang bereits im Jahr darauf in sechster 
Auflage gedruckt worden war (vgl. Monteith 11842, 61843). 

                                                           
 

23 In diesem Sinn schlägt Gaspey (1845: 70) für die Vokabelarbeit der Schüler folgen-
de Vorgehensweise vor: «Für's erste würden wir vorschlagen, unsere Uebersetzung 
von Engel's Lorenz Stark; obwohl diese nur eine Uebersetzung ist, so ist besondere 
Rücksicht darauf genommen, ächt englische Redensarten hinzuzufügen, so dass es 
kaum als ein deutsches Original zu erkennen ist». 
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Wenige Jahre später überarbeitete Gaspey sein ursprünglich allein auf 
Robertsons Ansatz basierendes Lehrkonzept und veröffentlichte wieder im 
Groos'schen Verlag seine Englische Conversations-Grammatik zum Schul- 
und Privatunterricht (1851, 31854; vgl. Gaspey 141869). Diese wurde nach 
dem Tod des Verfassers in der posthumen 16. Auflage durch Emil Otto 
überarbeitet (vgl. Gaspey 161872).24 Im Vorwort zur letzten von ihm im Jahr 
1869 besorgten Auflage verortet Gaspey sein Lehrkonzept wie folgt:  

 

Preface. 
Few persons are aware of the vast number of English Grammars that make their 

appearance in Germany. Although some scores already exist, or rather do not exist, 
having been for the most part consigned to oblivion, dozens of "New Theoretical-
Practical Grammars" incessantly issue from the press to supply the places of those which 
have fallen, the majority being doomed to the same fate as their predecessors, or, at best, 
confined to some very limited circle, wearing out existence in obscurity, and rarely 
venturing beyond the First Edition. They "come like shadows, so depart". 

Theoretically considered, most of these productions do credit to their authors or 
compilers. The pupil may learn from them to read and translate very fairly. But unless 
assisted by an experienced and competent teacher, how is he to learn to express himself, 
so as to be understood by Englishmen, and how is he to understand them when spoken to? 
He may manage to chatter a little, and to comprehend the most ordinary phrases, slowly 
and distinctly spoken; but it is impossible for him to carry on anything like a reasonable 
and intelligent conversation? Long practice alone can enable him to effect what might 
have been done with one fourth of the labour, had his "Grammar" been really "Practical"; 
that is to say, had it pointed out to him the necessity of practising ear and tongue from the 
very beginning. The Conversation Method, as originated by me, facilitates this 
immensely. The pupil who goes through the "Conversation Grammar", will find that he 
is able not only to make himself understood, but to understand, which is of the two, by 
far the more difficult task. The unqualified success which, aided by this method, VI/ has 
attended my own exertions, and the unprecedented popularity which this grammar, the 
first of its kind, has maintained for nearly twenty years, during which period twelve 

                                                           
 

24 In seinem 'Heidelberg im Juli 1872' datierten «Vorwort zur sechzehnten Auflage» 
berichtet Emil Otto Folgendes über die von ihm vorgenommene Bearbeitung der 
Gaspey'schen Englischgrammatik: «In Folge des kürzlich erfolgten Todes des 
Verfassers dieser Grammatik, unseres gemeinschaftlichen Freundes, Dr. Thomas 
Gaspey, wurde ich von dem Verleger ersucht, diese neue Ausgabe zu besorgen. Ich 
habe diese Gelegenheit benutzt, das Buch einer durchgreifen Revision zu unterwerfen 
und zahlreiche Verbesserungen anzubringen, soweit es ohne Aenderung der Anlage und 
Eintheilung des Buches oder der ihm zu Grunde liegenden Methode geschehen konnte, 
da größere Aenderungen in einem so viel verbreiteten Schulbuch nicht zulässig sind. 
Insbesondere erlaube ich mir, darauf aufmerksam zu machen, daß ich am Schluße der 
25. Lektion im zweiten Theile eine Anzahl kleinerer und größerer Stücke zum 
Uebersetzen aus dem Deutschen in's Englische mit den nöthigen Wörtern beigefügt 
habe, deren Mangel bisher häufig empfunden wurde (Otto in Gaspey 1872: III). 
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unusually large editions have been exhausted, warrant these assertions.  
The manner in which I employ the Grammar is nearly as follows. The pupil having 

acquired an recited the rules and words, in order to practise his ear, I pronounce the 
sentences of the Reading Exercise, which the pupil immediately repeats, translating them 
at the same time. Having then corrected the written translation from the German, which 
the pupil can repeat simultaneously, I proceed to the Conversation, asking the questions, 
which the learner finds little difficulty in replying to, if the preceding rules and words have 
been carefully committed to memory. The English of the next lesson should then be read 
for the pronunciation. In the Second Part it is advisable to learn the Reading-Exercises by 
heart; the Conversation is then a mere repetition. The lessons in the Second Part will be 
acquired with infinitely greater facility, if the corresponding lessons of the First Part, 
where such exist, be repeated. – From time to time, perhaps, the process may be varied by 
dictating a few lines, or by letting the pupil read and translate the English Exercises in the 
Second Part, even before he has done with the First Part.  

In making the above observations, I am far from wishing to lay down any rules for 
older hands, feeling assured that their own experience will indicate the best method to be 
pursued. For young teachers, the remarks I have ventured to offer, may prove not wholly 
useless.  

Heidelberg, May 1869.  
Thomas Gaspey, Dr. Phil (Gaspey 1869: III-IV). 

 

Nach einer einleitenden Diskussion über die 'Halbwertszeit' von Eng-
lischgrammatiken zu seiner Zeit, stellt Gaspey fest, dass letztlich allein die 
von ihm (nunmehr ohne Berufung auf ein Vorgängerwerk) entworfene 
'Conversation Method' das einzige erfolgversprechende Lehrkonzept dar-
stelle, weil der Schüler mittels der 'Conversation Grammar' Kompetenzen 
im Bereich des Sprechens, wie auch des Lesens und Schreibens erwerben 
würde. Wenn er seinem Lehrwerk 'unprecedented popularity' attestiert, 
scheint dies aufgrund der reinen Auflagezahlen keine Übertreibung, son-
dern eher ein berechtigter Reflex der damaligen Beliebtheit bzw. Durch-
dringung der Gaspeyschen Englischgrammatik auf dem zeitgenössischen 
Buchmarkt zu sein. Im Folgenden weist Gaspey den Leser in die Vor-
gehensweise seiner Grammatik ein.  

Im Gegensatz zur Vorgehensweise in seinem zunächst von der Über-
setzung mittels der so genannten 'Interlinearmethode' geprägten Bändchen 
Englischer Selbstlehrer (1845) ist Gaspey bei der Einführung in die 
Englische Conversations-Grammatik bei weitem konsequenter als andere 
Werke, die wir bislang betrachtet haben und stellt zuallererst vergleichend 
die Deklination des deutschen bestimmten Artikels in allen Formen vor, bzw. 
gibt an, welche Präpositionen im Englischen für den deutschen Genitiv und 
Dativ Verwendung finden (vgl. Gaspey 1872: 21). Daraufhin wird die kom-
plette Konjugation des Verbs (to) have vorgestellt. Das Kapitel wird 
abgeschlossen mit einer Liste mit 25 Vokabeln, einer 'Leseübung', einer 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die frühesten portugiesischen Deutschlehrwerke (1863-1926) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

71 

'schriftlichen Übung' und einer 'Conversation'. Diese Konversationsübung ist 
so geplant, dass sie zwischen dem Lehrer und dem Schüler in dem Sinn 
gehalten ist, dass der Lehrer eine kurze Frage stellt und der Schüler darauf in 
aller Kürze antwortet, indem er diese bejaht oder verneint. 

4.4.2 Emil Otto (1813-1878) 

Bedauerlicherweise gab es bislang keine vollständige biographische Skizze 
zu Emil Otto. So scheint der Eintrag zu Otto in Michael Niederles Internet-
beitrag «Die evangelischen Pfarrer in Mühlburg» bislang die wohl die 
vollständigste Überblicksdarstellung zu Ottos Leben zu sein, die sich 
allerdings vor allem mit dessen Tätigkeit als Pfarrer in der damaligen Stadt 
Mühlburg (seit 1886 als Stadtteil von Karlsruhe eingemeindet) beschäftigt: 

 

Dr. Konrad Friedrich Emil Otto (1847-1849) * 1813 in Kork † 1878 in Heidelberg. 
Studium in Heidelberg, 1834 rezipiert, danach Hofmeister in Paris, 1840 zum Lehrer 
an der höheren Bürgerschule in Mannheim ernannt, 1849 wegen Beteiligung an der 
badischen Revolution 1848 aus dem Pfarrdienst entlassen. (Alle alten Druckwerke 
nennen ihn durchweg Dr. Emil Otto als Pfarrer. Allerdings weist die Universität 
Düsseldorf in einer Datenbank, der an der badischen Revolution beteiligten Personen, 
Dr. Konrad Friedrich Emil Otto für diese Zeit als Pfarrer und Vorsitzender des 
Mühlburger Ortsvereins aus) [...] (Niederle 2012).25 
 

Am 22. Januar 1813 im badischen Kork geboren26 (das 1971 als Stadtteil 
von Kehl eingemeindet wurde), studierte Emil Otto nach dem Besuch des 
'Großherzoglichen Lyceums zu Rastatt' (seit 1908: Ludwig-Wilhelm-
Gymnasium)27tatsächlich in Heidelberg evangelische28 Theologie, wie der 
folgende erste Eintrag im Verzeichniss der saͤmmtlichen Studirenden auf der 

                                                           
 

25 Vgl. auch mit die etwas kürzere Darstellung von Railton (2012: 104): «Konrad 
Friedrich Emil Otto (1812–1878), 1840 Lehrer in Mannheim, 1847 Pfarrer in 
Karlsruhe-Mühlburg, 1849 aus politischen Gründen aus dem Pfarrdienst entlassen». 

26 Vgl. den Taufeintrag vom 14. Februar 1813, in dem Ottos Eltern als 'Reinhard 
Gottfried Otto' und 'Luise Friederike Charlotte, geborene Kapplerin' identifiziert 
werden (1813, Februar 14). 

27 Die Übersicht «Zöglinge des Lyceums» in Feldbausch (1830: 30) führt Emil Otto als 
Schüler der 'Ersten Abtheilung' der 'Vierten Klasse' (auch 'Philosophische 
Vorbereitungsklasse' genannt; vgl. Feldbausch 1830: 20). 

28 Die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg unterrichtet seit dem Abgang 
mehrerer katholischer Professoren an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 
Jahr 1807 nur noch evangelische Theologie, während im Gegenzug dort nur 
katholische Theologie unterrichtet wird. 
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Universität Heidelberg im Sommersemester 1831 belegt:29 
 

Otto, aus Kork im Badischen, Theol., bei Forstrath Rettig Wittwe, V. 21 (VSUH 
1831: 64). 
 

Vom WS 1831/1832 bis SS 1845 erschien dieses Verzeichnis unter 
dem Titel Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universitaͤt zu Heidelberg 
(ARKU). Den Folgebänden ist zu entnehmen, dass Emil Otto insgesamt 
sechs Semester, bis einschließlich dem Wintersemester 1833/1834 als 
Student der (evangelischen) Theologie in Heidelberg eingeschrieben war 
und während seines gesamten Studiums bei der Witwe des Forstrats 
Rettig wohnte (vgl. ARKU 1831: 31; 1832a: 29; 1832b: 27; 1833a: 20; 
1833b: 18). Mit Datum vom 17. Dezember 1834 wurde er schließlich 
nach Bestehen der Pfarrexamen durch großherzoglichen Erlass als Pfarr-
kandidat in die badische Landeskirche aufgenommen: 

 

Nach dem Antrage der evangelischen Kirchen- und Prüfungs-Commission sind 
folgende im November geprüfte 12 Theologen in die Zahl der evangelischen Pfarr-
Candidaten aufgenommen worden:  

[...] 
Konrad Friedrich Emil Otto von Kork (GBSRB 1834: 394). 

 

Über Emil Ottos Aufenthalt und Tätigkeit als 'Hofmeister in Paris' 
(Niederle 2012) liegen uns leider keine weiteren Informationen vor. Es 
scheint allerdings, als ob er seinen Aufenthalt im Nachbarland mit einigem 
Nutzen verbinden konnte, erschien doch im Jahr 1837 ein erstes deutsch-
französisches Lehrwerk für die deutsche Sprache, von dem leider kein 
Exemplar nachgewiesen werden kann. Dafür bietet aber wenigstens die 
Allgemeine Bibliographie für Deutschland in ihrer Ausgabe vom 2. Juni 1837 
die folgende zeitgenössische bibliographische Information: 

 

1455. Otto (Emile). – Le petit français ou Introduction simple et naturelle à l'étude 
de la langue française. – Auch u. d. T. Der kleine Franzose, oder einfache und 
natürliche Einführung in die französische Sprache. In-24. (5B) Paris et 
Strasbourg Levrault (ABD 1837: 314).  

 

Im öffentlichen Teil der Zeitschrift Journal général de l'Instruction 
                                                           

 
29 Nach Toepke / Hintzelmann (1904: 447) erfolgte die erste Matrikel des 18-jährigen 

Emil Otto unter der Ordnungsnummer 31 am 28. April 1831. Nach dem Zeichen †, 
auf das sich die Fußnote 1 bezieht («Das † bezieht sich wohl auf den Vater»), führt 
das Matrikelbuch unter der Angabe «Vo. Kanzleyrath Brieff, Carlsruhe» als 
Vormund an. Im zeitgenössischen Karlsruher Adressbuch WGRK (1831: 33) 
konnten wir über Brieff als historische Person lediglich herausfinden, dass er in 
Karlsruhe Kanzleirat war und dort in der Zähringerstraße 74 wohnte.  
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publique et des cours scientifiques et littéraires vom 4. August 1838 
findet dieses Erstlingswerk aus der Feder Emil Ottos Berücksichtigung in 
den «DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL ROYAL»: 

 

Du 17 juillet 1838. 
Livres classiques. – Par une décision, en date de ce jour, le livre intitulé: le Petit 

allemand, ou introduction simple et facile à l'étude de l'allemand, par M. Emile Otto, 
est autorisé dans les collèges (JGIP 1838: 709). 
 

Leider war es uns bislang nicht möglich nachzuweisen, wann und von 
welcher Universität Emil Otto promoviert wurde. Dass er aber auf jeden 
Fall schon im Jahr 1840 promoviert war, wird letztendlich durch die offi-
zielle Veröffentlichung belegt, in der Emil Otto mit Datum vom 28. 
September 1840 unter der Rubrik «Civil-Dienst-Nachrichten» zum Lehrer 
an der neugegründeten höheren Bürgerschule in Mannheim ernannt wird: 

 

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben gnädigst geruht: [...] den Dr. Emil 
Otto von Kork, dermalen in Heidelberg, zum Lehrer an der höheren Bürgerschule in 
Mannheim zu ernennen [...] (GBSRB 1840: 237).30 
 

Nach Niederle (2012) war Emil Otto von 1847 bis 1849 als Pfarrer in 
Mühlburg tätig.31 Damit übte er sein wichtiges kirchliches Amt genau zu 
der Zeit aus, in der politische Wirrungen das Leben im Großherzogtum 
Baden in mehreren Wellen von April 1848 bis zur militärischen Nieder-
schlagung der Badischen Revolution am 23. Juli 1849 prägten. Tatsächlich 
scheint Otto während der Zeit seines Wirkens alles andere als politisch 
neutral gewesen zu sein, wie Ernst Bräunche feststellt: 

 

Unter der Leitung des Pfarrers Dr. Konrad Friedrich Emil Otto bestand auch ein 
Volksverein. Dieser Pfarrer Otto war ganz offensichtlich auch die Gallionsfigur der 
Revolution in Mühlburg. Ein amtlicher Bericht bezeichnet ihn deshalb als "Wühler". 
Im eigentlichen Revolutionsjahr 1849 wird er als Obmann und Präsident des 
Deutschen Vereins und als Verfasser eines Flugblattes an die Wähler vom 28. Mai 
aufgeführt, das zur Unterstützung der Revolution aufforderte (Bräunche 1998: 26). 
 

                                                           
 

30 Die Tätigkeit Ottos in Mannheim finden wir im Adressbuch Hof- und Staats-
Handbuch des Grossherzogthums Baden bestätigt, das «Dr. Emil Otto, Lehrer» im 
Jahr 1841 als einzigen Lehrer neben den drei Professoren der höheren Bürgerschule in 
Mannheim erwähnt (HSHGB 1841: 352). Letztmals aufgeführt wird er im Jahr seines 
Ausscheidens als Lehrer in Mannheim in der Ausgabe für das Jahr 1847 (HSHGB 
1847: 291). 

31 Dem Sachstand vor Ottos Entlassung aus dem Pfarrdienst wiedergebend, weist das 
badische Adressbuch «Dr. Emil Otto» im Jahr als Inhaber der Pfarrei in Mühlburg in 
der 'Land꞊Diöcese Carlsruhe' aus (HSHGB 1850: 238). 
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Der Heimatforscher identifiziert in Emil Otto den wohl wichtigsten 
Revolutionär der damaligen Stadt Mühlburg. Da die Revolution wie 
dargestellt scheiterte, erstaunt nicht, dass er für seine politischen Überzeu-
gungen (die er auch mit der Zurverfügungstellung von Waffen unterstützte) 
letzlich Repressalien bzw. Haft erleiden musste: 

 

Pfarrer Otto wird auch mehrfach in Untersuchungsakten anderer Mühlburger 
Revolutionäre z. B. von Christian Bauer, Thomas Lahr und Karl Maag genannt, wo 
vermerkt ist, daß diese von dem revolutionären Pfarrer eine Flinte bekommen hätten. 
Otto mußte für seine Überzeugung und sein Eintreten für die Demokratie büßen. Am 4. 
Juli 1849 wurde er verhaftet und wegen seiner Beteiligung an der Revolution "mit 
einem gedruckten Aufruf, Majestätsbeleidigung, Aufforderung zur Beteiligung am 
Aufruhr und eifrigen Förderung der Bewaffnung der Volkswehr" angeklagt. Als er 
sich weigerte, auszuwandern, verurteilte man ihn am 27. Mai 1850 zu zwei Monaten 
peinlicher und sechs Wochen bürgerlicher Gefängnisstrafe. Die Strafe hat er 
offensichtlich nicht abbüßen müssen, da er im Berufungsverfahren "klagfrei" gestellt 
wurde, d.h., daß er außer den bereits abgegoltenen Strafen keine weiteren mehr 
auferlegt bekam. 1851 folgte seine Entlassung aus dem Kirchendienst. Sein weiteres 
Schicksal ist nicht bekannt, 1857 befand er sich nicht mehr im Landamtsbezirk 
Karlsruhe (Bräunche 1998: 26). 
 

Auch wenn sich in der Stadt Mühlburg bzw. in der badischen 
evangelischen Landeskirche die Spur des Pfarrers Dr. Emil Otto nach 
dessen Inhaftierung und Entlassung aus dem Kirchendienst verlor, wie 
Bräunche oben feststellt, so kann festgestellt werden, dass Emil Otto sich 
spätestens seit dem Wintersemester 1852/1853 in Heidelberg befand, wo er 
im Verzeichnis der «Lectoren und Exercitienmeister» der Philosophischen 
Fakultät als 'Sprachlehrer' aufgeführt wurde (ARKU 1852: 6),32  ab dem 
Wintersemester 1859/1860 gar als 'Sprachenlehrer' [Hervorhebung RK] 

                                                           
 

32 Während der ersten Jahre seiner Heidelberger Tätigkeit ab dem WS 1853/1853 wurde 
Emil Otto grundsätzlich nicht in den Vorlesungsverzeichnissen der Ruprecht-Karls-
Universität erwähnt (vgl. statt anderer AVRKU 1852). Eine erste Erwähnung findet 
sich erst im Verzeichnis des Wintersemesters 1857/1858 am Ende des Abschnitts «IV. 
Zur philosophischen Facultät gehörige Lehrgegenstände» wo nach dem Fachbereich 
«G. Theorie des Schönen und der schönen Künste» weitere Informationen zu 
Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät wie die folgende Information zu 
Privatlehrern für Fremdsprachen abgedruckt sind: «Zum Privatunterricht erbieten sich 
in der französischen Sprache: RICHARD und PLARR, in der englischen Sprache: Dr. 
WILLIAM WISS und H. J. GRAINGER, in den neueren Sprachen: Dr. OTTO» (AVRKU 
1857: 16). Während hier noch unklar bleibt, was als 'neuere Sprachen' im Sinne des 
Vorlesungsverzeichnisses zu verstehen ist, wird ab dem Sommersemester 1862 in 
Bezug auf Emil Ottos Aktivität folgende Aufklärung geboten: «[...] In den neueren 
Sprachen (Französisch, Englisch und Deutsch): Dr. OTTO [...]» (AVRKU 1862: 15). 
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(ARKU 1859: 5). Ab dem Sommersemester 1864,33 hingegen, wurde er, 
sozusagen in eigener Kategorie, als 'Lector Dr. Otto' mit Lehr-
verantwortung in französischer, deutscher und englischer Sprache34 direkt 
nach dem Verzeichnis der «Privatdocenten» geführt (ARKU 1864: 5) bzw. 
ab Sommersemester 1874 alleine in der eigenen Kategorie «Lector» 
(ARKU 1874a: 6). Der letzte Eintrag stammt aus dem Wintersemester 
1877/1878 (ARKU 1877: 6). Da er am 23. April 1878 morgens um zehn in 
Heidelberg verstarb (vgl. 1878, April 23),35 wird Emil Otto konsequenter-
weise ab dem Sommersemester 1878 im Adressbuch nicht mehr erwähnt.36 

                                                           
 

33 Emil Otto war seit dem 14 Oktober 1840 in erster Ehe mit Catharina Barbara 
Francisca Eva Otto (geb. Schätz; ca. 1815-?) verheiratet, die zu einem uns bislang 
unbekannten Zeitpunkt verstarb. Daraufhin schloss er am 11. Oktober 1864 als 
Witwer die Ehe mit der Speyrer Pfarrers- und Lehrerstochter Elise Caroline Emilie 
Otto (geb. Michel; 1833-?). Beide Ehen wurden in der evangelischen Pfarrkirche St. 
Peter in Heidelberg geschlossen (vgl. 1840, Oktober 14; 1864, Oktober 11). 

34 In dieser Eigenschaft standen Emil Otto neben seiner Tätigkeit als Privatlehrer nun 
offensichtlich eigene Lehrveranstaltungen im Bereich «B. Philologie und 
Alterthumskunde» zu. Im ersten Semester seiner Tätigkeit als Lektor der Universität 
Heidelberg unterrichtete er folgende Fächer des Wintersemesters 1864/1865:  
«Französische Grammatik, verbunden mit Uebungen im Französisch-schreiben und -

sprechen: Lector Dr. O t t o ; 3mal wöchentlich.  
Erklärung des Trauerspiels: Le Cid par P: Corneille: D e r s e l b e ; lmal 

wöchentlich» (AVRKU 1864: 11). 

Im darauffolgenden Sommersemester unterrichtete Otto neben der französischen 
Grammatik zudem folgende Fächer: 

«Erklärung von Schiller's "Wilhelm Teil" in englischer Sprache: D e r s e l b e ; 
lmal wöchentlich. 

Privatissima in der französischen, englischen und deutschen Sprache: 
D e r s e l b e (AVRKU 1865: 11). 

Während Emil Otto wohl aus finanziellen Gründen ständig darauf angewiesen 
gewesen sein dürfte, Privatunterricht in Französisch, Englisch und Deutsch (als 
Fremdsprache) zu geben, wiederholte er in darauf folgenden Semestern oft die 
Lehrveranstaltungen zur französischen Grammatik bzw. die Erklärung des Wilhelm 
Tell in englischer Sprache für ein DaF-Publikum. 

35 Der Sterbeeintrag wurde nicht von Ottos Witwe, sondern von dessen jüngerem 
Bruder Karl Eduard Otto (1814-1887) veranlasst und unterzeichnet, von dem der 
beurkundende Standesbeamte angibt, dass er Kaufmann gewesen sei. 

36 Dagegen finden Ottos drei Lehrveranstaltungen zur englischen und französischen 
Grammatik sowie 'privatissima' letztmalig Eingang in das Vorlesungsverzeichnis des 
Sommersemesters 1878 (AVRKU 1878: 10). 
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Was schließlich das Verhältnis zwischen Emil Otto und dem unter 4.4.1 
bereits besprochenen Heidelberger Privatdozenten Thomas Gaspey anbe-
langt, so scheint auf der Hand zu liegen, dass beide sich als langjährig tätige 
Fremdsprachendozenten (und in Bezug auf die englische Sprache auch 
Fachkollegen) der selben Universität gut gekannt haben dürften. Ob die 
Namensgebung des späteren Heidelberger Medizinstudenten, der als 'Gaspey, 
Otto Emil' und als Sohn von 'Dr. Gaspey Wtw' identifiziert wird (ARKU 
1874b: 13) auf eine freundschaftliche Beziehung schließen lässt, muss 
fraglich bleiben, da der Geburtseintrag von Otto Emil Gaspey (vgl. 1852, Juli 
10) eine solche Interpretation weder bestätigt, noch zwingend verwerfen lässt.  

Es scheint uns im gegebenen Rahmen nicht möglich, ausführlich auf 
Ottos literarisches Schaffen im Bereich der Lehrwerksschreibung einzu-
gehen, was einerseits damit zusammen hängt, dass eine solche Untersu-
chung den Rahmen der gegeben Arbeit sprengen würde und andererseits die 
frühen Auflagen von Emil Ottos Sprachlehrwerken nur noch in sehr weni-
gen Bibliotheken existieren bzw. sie in machen Fällen überhaupt nicht 
nachgewiesen werden können.  

Als er noch Lehrer der höheren Bürgerschule in Mannheim war, veröf-
fentlichte Emil Otto ein Lehrbuch für die französische Sprache in drei 
Teilen. Dieses Gesamtwerk wurde im Jahr 1843 von dem Pädagogen Karl 
Wilhelm Eduard Mager halbanonym unter dem Kürzel 'MGR' in der von 
ihm unter dem Titel Pädagogische Revue herausgegebenen Zeitschrift 
rezensiert, wonach die drei in Heidelberg bei Carl Winter erschienenen 
Bände folgende Titel haben.  

 

Lehrbuch der französischen Sprache für Schulen und zum Selbstgebrauch (1841) 
Französisches Sprachbuch oder Erster Unterricht in der französischen Sprache (1842) 
Französisches Lesebuch für untere Classen (1842) 
 

Mager (1843: 336) identifiziert hier Ottos Bestreben, im Lehrbuch keine 
Übersetzung ins deutsche anzubieten, als einen Reflex des 'Hamiltonianismus', 
stellt jedoch weitergehend fest, dass die strikte Trennung der Formenlehre von 
der Syntax eine Abweichung von diesem Modell darstelle: 

 

In so fern weicht also Hr. Otto sowohl von Jacotot und Hamilton als von den 
Grammatisten ab. Von den Ersteren, weil er, statt die Wortformen in bunter 
Unordnung lernen zu lassen, sie systematisch lernen lässt; von letzteren, weil er die 
Formenlehre nicht durch Pensa einüben lässt, da er dazu der Syntax bedürfte. 

Der genetischen Methode stellt sich Hr. Otto in so fern entgegen, als es ihm nicht 
gelingt, die verschiedenen bei Erlernung einer fremden Sprache zur Anwendung 
kommenden Geistesthätigkeiten (Anschauung; Abstraction; Wissen; Können, 
Memoriren) organisch zu verbinden, er sie vielmehr auseinander fallen lässt. So 
wendet er sich z. B. im Sprachbuche lediglich an das Gedächtniss (Mager 1843: 336). 
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Mager kritisiert Ottos Ansatz letztlich als unzureichend, da die drei 
Werke seiner Meinung nach nicht die fünf für einen erfolgreichen Spracher-
werb geistigen Tätigkeiten ansprechen, und letztlich vor allem das Auswen-
diglernen betont würde. In diesem Kontext scheint durchaus vorstellbar, dass 
Otto sich diese und möglicherweise andere zeitgenössische Rezensionen 
zum Anlass genommen haben könnte, im Jahr 1851 erstmals seine umfas-
sende Französische Conversations-Grammatik zum Schul- und Privat-
unterricht (21854) zu veröffentlichen, die er als 'Nach einer neuen, 
practischen Methode bearbeitet' bezeichnete (vgl. Otto 1854: [III]).  

Im Jahr 1853 erschien die erste Auflage seines englischen Deutsch-
lehrwerks German Conversation-Grammar: A New and Practical Method 
of Learning the German Language (vgl. Otto 171877), wenig später folgte 
im Jahr 1857 die erste Auflage der Nouvelle grammaire allemande: 
Contenant outre les principales règles de la langue allemande, des 
thèmes, des lectures et des conversations, d'après une méthode à la fois 
théorique et pratique (Otto 21865; vgl. auch Otto 171902).  

Während Thomas Gaspey mit seinem Englischlehrwerk ab 1851 allge-
mein den Grundstein für die MGOS legte, scheint es angemessen festzu-
stellen, dass vor allem Emil Otto mit seinen Französisch- und Deutschlehr-
werken letztlich für die unglaubliche Vielfalt der Übersetzungsvarianten 
der Konversationsgrammatiken der Sprachlehren des MGOS-Universums 
verantwortlich zeichnete, die von 1851 an für mehr als 160 Jahre und für 
mehrere Dutzende von Sprachen in der ganzen Welt Verbreitung fanden. 

 
4.4.3 Karl Marquard Sauer (1827-1896) 

Da der gebürtige Mainzer Italianist und Hispanist Karl Marquard Sauer 
längere Zeit in Österreich lebte und wirkte, berücksichtigte ihn die Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften in ihrem Österreichischen Bio-
graphischen Lexikon 1815-1950, weshalb wir uns bei der biographischen 
Skizze auf eine Wiedergabe seiner dort erschienenen Kurzbiografie be-
schränken zu können vermeinen: 

 

Sauer Karl (Marquard), Ps. M. Alland, Schulmann, Philologe und Schriftsteller. * Mainz 
(BRD), 18. 1. 1827; † Freiberg, Sachsen (DDR), 4. 4. 1896. Sohn eines Tischlers; unter-
richtete 1847-50 (mit Unterbrechung durch eine längere Englandreise) neuere Sprachen 
an privaten Inst. in Frankfurt a. M., danach in Wien, später auch als selbständiger 
Privatlehrer. Ab 1857 wirkte S. an der Handelslehranstalt in Leipzig, ab 1864 als Prof. 
für französ. Sprache an der Handelsakad. in Prag. 1876 wurde er als Dir. an die 1877 
eröffnete Handelshochschule "Stiftung Revoltella" in Triest berufen, an der er auch 
kaufmänn. Korrespondenz sowie dt., engl. und span. Sprache und Literatur lehrte. 1885 
Reg.-Rat, 1893 i. R. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Salzburg. Neben seinem 
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pädagog. Wirken war S. auch journalist. (u. a. Feuilletonmitarbeiter und Theaterreferent 
des "Leipziger Journals", der "Prager Zeitung" und der „Triester Zeitung") und literar. 
tätig: Seine, häufig in Ztg. vorabgedruckten, Romane sind zumeist leichte, gängige 
Unterhaltungsware, locker und spannend geschrieben. Bedeutender jedoch lassen ihn 
seine Stud. zur italien. Literatur (u. a. Manzoni, s. d.) erscheinen sowie seine in verschie-
denen Sprachen abgefaßten Grammatiken, Lehr- und Übungsbücher, bes. für Italien. und 
Span., die hohe Aufl. und immer neue Bearb. erlebten (Lebensanft / Baruffo 1988: 441). 
 

Die erste Auflage eines von Sauer nach dem Lehrkonzept der MGOS ab-
gefassten Werk stammt aus dem Jahr 1857 und trägt den Titel Neue 
italienische Conversations-Grammatik (auch Nuova Grammatica italiana con 
dialoghi im Gegentitel; vgl. Sauer 1857 [II-III]).37 Daneben ist unter Sauers 
Werken die von Lebensanft / Baruffo (1988: 441-442) an prominenter Stelle 
erwähnte Italian Conversation-Grammar: A New and Practical Method of 
Learning the Italian Language zu nennen, die 1858 als gemeinsames englisch-
sprachiges Verlagsprodukt von Julius Groos zusammen mit dem Londoner 
Buchhändler David Nutt (1810-1863) sowie dem amerikanischen Verleger 
John Weik aus Philadelphia (vgl. Sauer 1858) den englischsprachigen Markt 
für Italienischlehrwerke abdecken sollte.38 Neben der 'großen' Konversations-
grammatik veröffentlichte Sauer zudem 1866 zum ersten Mal in Kurzversion 
in Form seine Kleine Italienische Sprachlehre (vgl. Sauer 21874). Zudem stellt 
die 1868 erstmals erschienene Spanische Konversations-Grammatik (vgl. 
Sauer 31878) den Ausgangspunkt für eine lange Reihe deutscher Lehrwerke 
für die spanische Sprache innerhalb der MGOS-Reihe dar, wobei Sauer selbst 
ohnehin an einer beträchtlichen Anzahl von spinoff-Übersetzungen in ver-
schiedene Sprachen beteiligt war. 

Was die Zusammensetzung des ersten Kapitels der Neuen italienische 
Conversations-Grammatik anbelangt, so fällt sofort auf, dass Sauer deutlich 
mehr an einleitender grammatikalischer Erläuterung gibt, während er auf 
das vereinfachende Paradigma der vergleichenden Deklination des Artikels 
im Deutschen und im Italienischen verzichtet.  
                                                           

 
37 Im Rahmen seines «Vorworts» gibt Sauer (1857: [V]-XI) einen Überblick über die 

zu seiner Zeit als 'Methoden' kursierenden Lehrkonzepte und erklärt, dass er sich an 
Emil Ottos Französischer Conversations-Grammatik zum Schul- und Privatunter-
richt orientiert habe (vgl. Otto 21854). Besonders kritische Worte findet Sauer 
(1857: VI) in diesem Kontext für das von ihm als 'Eintrichterungsmethode à la 
Ollendorff' bezeichnete Lehrkonzept. 

38 Diese von Sauer selbst angefertigte Übersetzung, für deren Überarbeitung der Autor 
dem Lehrkonzepterfinder Thomas Gaspey in seinem vom Mai 1858 datierten «Pre-
face» ausdrücklich dankt (Sauer 1858: [IV]), scheint überhaupt die erste der 
scheinbar unzähligen Übersetzungen im Rahmen der MGOS-Reihe zu sein. 
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In der Konjugation des italienischen Verbs avere führt Sauer nicht nur 
die einfache Konjugation im Affirmativsatz an, sondern auch die 
syntaktische Umstellung im Fragesatz (vgl. Sauer 1857: 9-10). Während 
Gaspey in seinem Englischlehrwerk noch explizit erläutert, wofür die 
einzelnen Übungen sind, muss der Leser bei Sauer (1857: VIII) auf das 
Vorwort zurückgreifen, um zu verstehen, dass es sich bei der Übung 1 um 
ein 'Lesestück' handelt, während 'Aufgabe 2' im Sinne Gaspeys 
'Schriftlicher Übung' als Übersetzungsübung ins Italienische zu sehen sein 
dürfte (vgl. Sauer 1857: 11-12). 

 
4.1.4 Julius Groos (1822-1875), sein Verlag und die MGOS 

Es mag erstaunlich wirken, dass der modernen Forschung zu Julius Groos, 
eine der bedeutendsten deutschen Verlegerpersönlichkeiten der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts und Gründer des für den speziellen Bereich der 
Fremdsprachendidaktik wohl überhaupt wichtigsten aller europäischen 
Verlage des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts bislang nur sehr wenig 
an biographischen Informationen bekannt ist.39 Tatsächlich verdanken wir 
das Meiste der sehr spärlichen Informationen zum historischen Verleger 
bzw. zur weiteren Geschichte seines Verlags den historiographischen Be-
mühungen des Leipziger Verleger Karl Friedrich Pfau (1857-1939), der in 
seinem Bibliographischen Lexikon des deutschen Buchhandels der 
Gegenwart (1890) im Eintrag «Groos, Julius, in Heidelberg» lediglich die 
folgenden Informationen bieten kann: 

 

Groos, Julius, in Heidelberg. Die heutige Firma Julius Groos wurde im Jahre 1804 von 
Carl Groos (geb. am 11. Juni 1783 als Sohn des Joh. Emanuel Groos, 
Bürgermeisters zu Wallhausen im Reg.꞊Bez. Coblenz) in Heidelberg begründet. Am 
5. Februar 1829 erhielt derselbe die Concession, mit der Buchhandlung eine 
Buchdruckerei zu verbinden. Nach dem am 13. Juni 1839 erfolgten Tode seines 
Vaters übernahm Julius Groos, der einzige Sohn, das Geschäft, unter dessen Leitung 
sich dasselbe zu seiner heutigen Bedeutung entwickelte. Unterstützt ward derselbe 
durch die Thätigkeit und den Rath seines Geschäftsführers Hermann Oßwald, 
welcher nach dem Tode Julius Groos' am 16. Mai 1875, die Firma für dessen Witwe, 

                                                           
 

39 Bislang war sogar Groos' Geburtsjahr unbekannt. Im Rahmen unserer Nachfor-
schungen konnten wir den Nachweis erbringen, dass Julius Christian Jacob Groos 
als Sohn des Universitätsbuchhändlers Carl Ludwig Gottlieb Heinrich Groos und 
seiner Frau Margaretha Johannetta Groos, geborene Koch, am 6. September 1822 in 
Heidelberg zur Welt kam und dort am 17. September 1822 in der Kirche der 
lutherischen und wallonischen Gemeinde zum Heiligen Geist getauft wurde (vgl. 
1822, September 17). 
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Sophie Groos geb. Koopmann, mit großer Umsicht weiter führte. Am 11. December 
1883 ging das Geschäft durch Verkauf an Karl J. Trübner in Straßburg über,40 
welcher es aber bereits am 28. März 1885 an die jetzigen Besitzer, Carl Winter, 
Universitäts-Buchhändler, und Stadtrath Friedrich Wolff, beide in Heidelberg, 
weiter verkaufte. Die Firma "Julius Groos" gehört zur Zeit zu den bedeutendsten 
Verlagsgeschäften sprachwissenschaftlicher Werke, welch' letztere unter dem 
Collectivnamen "Julius Groos Verlag, Methode Gaspey-Otto-Sauer", in allen 
Welttheilen verbreitet und geschätzt sind (Pfau 1890: 157). 

 

Da er zum Todeszeitpunkt seines Vaters gerade einmal siebzehn Jahre 
alt war, konnte Julius Groos die elterliche Buchhandlung (die ab 1839 als 
'Neue akademische Buchhandlung' von seiner Mutter Margaretha Groos 
zunächst ab dem 1. Juli 1839 zusammen mit einem Prokuristen weiterge-
führt wurde) 41  tatsächlich erst im Februar 1845 übernehmen, als diese 
ihrem Sohn das Geschäft übertrug und er darauf die Firma der Buchhand-
lung in Julius Groos änderte sowie einen Verlag unter gleichem Namen 
gründete, wie folgende Eintragungen zur Firmengeschichte im Verzeich-
niss der in der Bibliothek des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler 
vorhandenen Geschäftsrundschreiben über Gründung, Kauf, Verkauf usw. 
Buchhändlerischer Geschäfte belegen: 

 

Groos, Julius || Heidelberg, s. Karl Groos neue akadem. Buchh., Heidelberg, 1845. II.  
– – Heidelberg, 1852. I. 1. || Adolph Emmerling tritt als Theilhaber ein und 

übernimmt die Führung des Sortiments: Groos'sche Univ.-Buchh. Firma des 
Verlages: Julius Groos Verlag. 

Groos, Julius, Verlag || Heidelberg, s, das Vorgehende.  
– – Heidelberg, 1875. VI. 23. || Tod von Julius Groos, Übergang auf Sophie Groos 

geb. Koopmann, die Hermann Osswald Procura ertheilt. 
– – Heidelberg, 1884. I. 1. || Sophie Groos geb. Koopmann. || Verkauf an Karl J. 

Trübner, Strassburg. Die Procura von Hermann Osswald wird erneuert. 
– – Heidelberg, 1885. ||1. 28.|| Karl J. Trübner in Strassburg. || Verkauf an Carl Winter 

und Friedrich Wolff. Die Procura von Hermann Osswald bleibt bestehen.  
                                                           

 
40 Ganz offensichtlich mussten sich Trübner und Wolff gekannt haben, da Trübners 

Verlag in den Straßburger Geschäftsräumen von Friedrich Wolff seinen Anfang 
nahm, wie dessen Biographin Anne-Katrin Ziesak (1999: 166) feststellt: «Am 22. 
Mai 1872, drei Wochen nach der deutschen Universität, eröffnete die 
Verlagsbuchhandlung Karl I. Trübner in der Wolffschen Druckerei am 
Gutenbergplatz [...]». 

41 Vgl. BDB (1897, II: 192): «Groos, Karl, Neue akademische Buchhandlung || 
Heidelberg, 1839. VIII 1. Tod von Karl Groos, Übergang auf Margaretha Groos geb. 
Koch, die Heinr. Jacobi Procura ertheilt.  

– – Heidelberg, 1845. II. || Margaretha Groos geb. Koch. || Übergang auf Julius Groos. || 
N. F.: Julius Groos». 
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– – Heidelberg. 1886. VII. 1. || Austritt von Hermann Osswald (BDB 1897 II: 192). 
 

Aus dieser Veränderungsgeschichte lässt sich erkennen, dass sich 
Julius Groos schon relativ bald allein auf das Verlagsgeschäft seines 
'Julius Groos Verlags' konzentrierte, während er schon 1852 den zuvor in 
Freiburg42 tätigen Buchhändler Adolph Emmerling (1810-1890) als Teil-
haber aufnahm, der zunächst die Leitung der Buchhandlung übernahm, 
dann aber die 'Julius Groos'sche Universitäts-Buchhandlung' ab 1858 
unter der Firma 'Adolph Emmerling Universitäts-Buchhandlung' eigen-
ständig weiterführte (BDB 1897 II: 192). 

Julius Groos starb am 16. Mai 1875 möglicherweise in der Heppen-
heimer Heil- und Pflegeanstalt in Heppenheim 43  und wurde nach der 
Überführung des Leichnams zwei Tage später im Familiengrab des 
Heidelberger Bergfriedhofs beerdigt (vgl. 1875, Mai 18). 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1884 trennte sich Groos' Witwe schließlich 
vom Verlagsgeschäft, indem sie dieses an den in Straßburg ansässigen 
(ursprünglich aus Heidelberg stammenden) wissenschaftlichen Verleger 
und Buchhändler Karl Ignaz Trübner (1846-1907) verkaufte,44 der diesen 

                                                           
 

42 Emmerling hatte im Jahr 1837 die von Karl Groos und seinem Bruder Christian 
Theodor Groos (1801-1841) in Freiburg im Breisgau betriebene 'Großherzogliche 
Universitäts-Buchhandlung' gekauft, die daraufhin in 'Gebr. Groos, Universitäts-
Buchhandlung (Adolph Emmerling)' bzw. später 'Adolph Emmerling (früher 
Gebrüder Groos)' umfirmierte (BDB 1897, II: 192). Emmerling verkaufte die 
Freiburger Buchhandlung im Jahr 1848 an einen als 'J. Diernfellner' identifizierten 
Buchhändler (BDB 1897, II: 123). 

43 Der Text der Todesanzeige lautet wie folgt: «Freunden und Bekannten die traurige 
Nachricht, daß am 16. d. M. unser geliebter Gatte und Vater Julius Groos in Folge 
eines Herzleidens in Heppenheim verschieden ist 

Heidelberg, 17. Mai 1875. 
Die trauernden Hinterbliebenen» HZ (1875: 3). 

44 Trübner gründete seine Verlagsbuchhandlung im Mai 1872 in Straßburg und hatte 
zudem einen weiteren Firmensitz in London. Da er und seine Frau keine Kinder 
hatten, nahm Trübner zum 1. Januar 1906 den Berliner Germanisten und Verleger 
Walter de Gruyter (1862-1923) 'als Teilhaber' auf, wobei eine Vertragsklausel die 
vollständige Verlagsübernahme im Todesfall vorsah, wofür eine weitere Zahlung 
durch de Gruyter fällig wurde (Ziesak 1999: 186). Die endgültige Übernahme des 
Verlags durch de Gruyter erfolgte dementsprechend nach Trübners Tod im Juni 1907, 
schließlich ging der Verlag am 1. Januar 1919 gänzlich in die Berliner Vereinigung 
wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. auf (Ziesak 1999: 194), die zu 
diesem Zeitpunkt zum Zweck des Zusammenschlusses mehrerer von de Gruyter 
aufgekaufter Verlage gegründet worden war.  
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«[...] bereits anderthalb Jahre später wieder mit erheblichem Gewinn an 
Karl Winter und Friedrich Wolff» weiterverkaufte (Ziesak 1999: 169). 

Wer waren diese neuen Eigentümer des Groos'schen Verlages? Der 
ebenfalls in Heidelberg tätige und seit 1865 als 'Carl Winter Universitäts-
buchhandlung' firmierende Verlag wurde seit dem 12. Januar 1866 von 
Johann Ludwig Carl Winter (Sohn) sowie von Christian Friedrich Winter 
geführt (BDB 1897, II: 620) und befand sich noch bis zum 15. Januar 
1993 in der Hand der Nachfolger dieser Verleger in Familienbesitz.45 Im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Verlag Carl Winter scheint der 
Heidelberger Drucker Friedrich Wolff (1830-1906) ab dem 28. Januar 
1885 mit der alleinigen Geschäftsführung betraut gewesen zu sein, wie 
die zeitgenössische biographische Notiz von August Thorbecke (1839-
1912) erkennen lässt:46 

 

Am 1. Mai wurde unerwartet durch einen Schlaganfall Verlagsbuchhändler und 
Altstadtrat Friedrich Wolff aus einem arbeits꞊ und verdienstreichen Leben gerissen. Am 
9. September 1830 in Heidelberg geboren und auf der in hohem Ansehen stehenden 191/ 
höheren Bürgerschule gebildet, war er zuerst als Lehrling in die Druckerei G. Mohr, 
dann in das väterliche Geschäft eingetreten, das er 1865 selbständig übernahm. Im Jahre 
1870 siedelte er, das hiesige Geschäft Herrn J. Hörning überlassend, auf Rat und 
Betrieb einflußreicher Männer, darunter Geheimrat Bluntschli, nach Hagenau über, um 
die Vorbereitung zur Errichtung einer Buchdruckerei zu treffen, die sofort nach dem 
bevorstehenden Falle Straßburgs im Dienste der provisorischen Regierung dorthin 
überführt werden sollte. In die noch rauchenden Trümmer der Stadt zog das kaum 
eröffnete Geschäft sofort nach dem 7. September und begann in den noch fensterlosen 
Räumen der ehemaligen Präfektur seine Thätigkeit, so daß schon nach wenigen Tagen 
die zunächst von Dr. Ludwig Bamberger redigirte deutsche Straßburger Zeitung ihre 
erste Nummer ausgeben konnte. Mehrere Jahre leitete er dieses rasch wachsende Ge-
schäft, in dem auch die ersten Erlasse der deutschen Regierung und alle amtlichen 
Bekanntmachungen erschienen sind. Familienverhältnisse veranlaßten ihn, nach drei 
Jahren die Druckerei zu verkaufen, und nach seiner Vaterstadt zurückzukehren. Einige 
Jahre lebte er als Privatmann, bis er mit Verlagsbuchhändler Carl Winter das bedeu-
tende Verlagsgeschäft von Julius Groos erwarb, das er in seinem Anteil 1899 seinem 
Sohne übergab, ohne ihm seine Tätigkeit ganz zu entziehen (Thorbecke 1909: 190-191). 
 

Nachdem Friedrich Wolff also zwischen 1885 und 1899 die Zügel des 
Julius Groos Verlags in der Hand gehabt hatte, übergab er diese im Jahr 
1899 an seinen Sohn Dr. Rudolf Wolff, wie aus dem Inhalt eines unter der 

                                                           
 

45  Der Verlag firmiert seit dem 5. Dezember 2002 als 'Universitätsverlag Winter GmbH 
Heidelberg' (Winter s.d.; vgl. Anhang 7.4). 

46  Nach Wengel (2003, I: 713) war Wolff Schwiegervater des bedeutenden Marburger 
Germanisten Karl Helm (1871-1960). 
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Rubrik «Continental Notes» von der englischen Buchhändlerfachzeitschrift 
The Publisher's Circular and Booksellers' Record of British and Foreign 
Literature wie folgt wiedergegebenen Rundbrief zum Geschäftsführer-
wechsel im Julius Groos Verlag zu lesen ist: 

 

A circular of the well-known publishing firm Julius Groos, of Heidelberg, 
announces that Herr Stadtrath Fr. Wolff has relinquished his share in the business to 
his son Dr. Rudolf Wolff. Herr Stadtrath Fr. Wolff, however, will still take part in the 
work of the business so far as strength and time permit. Herr Dr. Rudolf Wolff has 
already laboured for years in the business after completing his scientific and 
bookselling education, and will henceforth devote his entire activity to its development. 
The position of Herr Carl Winter in the firm remains unchanged (PC 1899: 7). 
 

Über den promovierten Geisteswissenschaftler Dr. phil. Rudolf 
Friedrich Wolff (1867-1945; vgl. AHD 1920: 390) war bislang über die 
Tatsache hinaus, dass er bis zum Tod seines Vaters mit diesem wohl auch 
danach mit dessen Kompagnon Carl Winter (bzw. dessen Nachfahren) die 
Geschicke des Julius Groos Verlags bestimmte, nur wenig mehr bekannt,47 
als dass er durchweg bis einschließlich 1943 in den entsprechenden Auf-
lagen der im Auftrag des Stadtrats herausgegebenen Adressbücher der 
Stadt Heidelberg als Verlagsbuchhändler bzw. Inhaber des Verlags erwähnt 
wurde (so AHD 1910: 39; AHD 1920: 43; AHD 1933: 37; AHD 1943: 31).48  

Da er also über mindestens 44 Jahre hinweg für die Erfolgsgeschichte 
des Verlags verantwortlich zeichnete, scheint wohl über jeden Zweifel 
hinaus nachgewiesen, dass insbesondere dem Heidelberger Philologen 
und Buchhändler Rudolf Wolff persönlich das Verdienst zukommt, die ab 
Anfang des 20. Jahrhunderts deutlich nachweisbare internationale Aus-

                                                           
 

47 Aus Wolffs Taufeintrag geht hervor, dass er am 3. Februar 1867 als Sohn des 
Bürgers Friedrich Wolf und seiner Frau Elisabeth Katharina Wolf geb. Schmidt 
geboren ist (vgl.1867, März 3). Unter dem Namen Rudolf Wolf veröffentlichte er im 
Jahr 1893 eine Dissertation im Bereich der Anglistik mit dem Titel Untersuchung der 
Laute in den kentischen Urkunden (Wolff 1893), die gerade einmal XII, 71 Seiten 
umfasste. Es scheint wenig erstaunlich, dass die Dissertation in der vom Vater ge-
leiteten Druckerei erschien.  

Rudolf Wolff verstarb am 8. Dezember 1945 um 23 Uhr in seiner Wohnung in der 
Heidelberger Gaisbergstraße 8 (Weststadt). Sein Tod wurde dem Standesamt zwei Tage 
später von seinem Sohn, dem Verlagsbuchhändler Dr. phil Friedrich Wolff (1897-1960) 
angezeigt (vgl. 1945, Dezember 10), der den Verlag in Nachfolge des Vaters nach 
Kriegsende zusammen mit seinem Bruder Hans Karl Hermann Wolff (1898-1963) führte. 

48 Die Adressbücher der Stadt Heidelberg für die Jahre 1839 bis 1943 wurden von der 
Universität Heidelberg digitalisiert und können online aufgerufen bzw. heruntergeladen 
werden (http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/hdadressbuch.html).  
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weitung der Produktpalette bzw. die zunehmende Vermehrung und welt-
weite Verbreitung von Auflagen von Lehrwerken der MGOS weit über 
die Reichsgrenzen hinaus mit großem Erfolg betrieben zu haben.  

Zu den nach der MGOS abgefassten und fast ausschließlich in Heidel-
berg im Verlag Julius Groos erschienenen Lehrwerken weist (stellvertre-
tend für andere) Aquilino Sánchez Pérez auf die internationale Projektion 
der in und zu einer Vielzahl von Sprachen für alle Kontinente erschie-
nenen Lehrwerke hin: 

 

En el siglo XIX topamos con varios manuales que no se limitan ni a un país ni a 
una sola lengua. Los autores patentan su método, otorgan sus derechos a una 
editorial o se erigen ellos mismos en editores y aplican su metodología a las 
principales lenguas: inglés, francés, alemán, español, italiano... Este es el caso de la 
gramática de Emilio Otto y de Carlos Marquard Sauer (Sánchez Pérez 2005: 191). 
  

Dieser eindrucksvollen und von mehreren Verlagsleitern mit großem 
Nachdruck betriebenen internationalen Verbreitung liegt eine für Fremd-
sprachlehrwerke des späten 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts geradezu 
einzigartig anmutende Geschicklichkeit des Verlags bei der Vermarktung 
seiner Verlagsprodukte zugrunde. So war noch Julius Groos selbst, schon 
kurz nachdem die ersten Lehrwerke nach der MGOS erschienen waren, in 
der Lage, eine Überprüfung mit zugehörigem placet einiger bei ihm erschie-
nener Lehrwerke im benachbarten Bayern zu bewirken, wodurch es dazu 
kam, dass diese zur (wenn auch fakultativen) Verwendung als offizielle 
Lehrbücher im Schulunterricht des Königreichs zugelassen wurden: 

 

Ad Nrum. 48,522. 
An 

sämmtliche Rektorate, Subrektorate, Scholarchate der Studienanstalten, die Schul-
Commissionen München und Ingolstadt, wie an sämmtliche Distrikts-

Schulinspectionen Oberbayerns. 
(Die Prüfung mehrerer im Verlage des Buchhändlers Groos zu 

Heidelberg erschienenen Schulschriften betreff). 
Im Namen 

Seiner Majestät des Königs von Bayern.  
Nachstehend bezeichnete im Verlage des Buchhändlers Julius Groos zu 

Heidelberg erschienene Schulschriften, als:  
1) Die lateinischen Stylübungen von Karl Friedrich Süpfle, und das französische 

Lesebuch von Dr. L. Süpfle;  
2) die lateinische Schulgrammatik und das lateinische Uebungsbuch von Dr. 

Felix Sebastian Feldbausch;  
3) die Taktschreibmethode nach Schneuer von Wilhelm Neff;  
4) die englische Conversations-Grammatik von Dr. Thomas Gaspey, und  
5) die französische Conversations-Grammatik von Dr. Emil Otto,  

werden mit Ermächtigung des k. Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und 
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Schulangelegenheiten, nachdem sie einer sachkundigen Prüfung unterworfen 
worden, den betreffenden Schulbehörden zum Gebrauche beim Unterrichte mit dem 
Bemerken empfohlen, daß die Wahl derselben dem freien Ermessen überlassen 
bleibt.  

München, den 1. September 1853.  
Königliche Regierung von Oberbayern,  

Kammer des Innern. 
Praes. vac. 

v. Schilcher, Direktor. 
Pruch (IKRO 1853: 1629-1630). 

 

Selbst wenn dieser königlich bayerische Erlass zu keiner unmittelbaren 
Verwendung Groos'scher Lehrbücher im bayerischen Schulunterricht geführt 
haben sollte (was zwar unwahrscheinlich scheint, praktisch aber letztlich 
heute nicht mehr nachvollziehbar ist), dann konnte eine ausdrückliche 
Bezugnahme auf diesen auf jeden Fall als Qualitätsnachweis dienen, sei dies 
zum Zweck einer Verwendung in Bayern selbst, sei dies für Werbezwecke 
zum Einsatz der Lehrwerke in anderen Herrschaftsbereichen. 49  Konse-
quenterweise ist in Otto (1854: [V]) ein 'Abdruck' des Erlasses Nr. 48522 
enthalten, wobei einige Textbestandteile grafische Veränderung erfuhren 
(Fettsatz statt Normalsatz in der offiziellen Veröffentlichung usw.). 

In diesem Sinne kann eine Vielzahl von Werbetexten wie die unten 
stehende englischsprachige Anzeige für den britischen Markt (vgl. 
Abbildung 1), in der bereits erwähnten Zeitschrift The Publisher's Circular, 
in der 25 Lehrwerke für Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Russisch und Niederländisch angepriesen werden, als paradigmatisch für die 
Marketingstrategie des Julius Groos Verlags seit dem späten 19. Jahrhundert 
angesehen werden: 

 

                                                           
 

49 Auch wenn diese bayerische Zulassung juristisch keine Auswirkungen auf die 
anderen Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes (1815-1866) haben konnte, kann 
deren Wirkung zu Werbezwecken weit über einzelstaatliche Landesgrenzen hinaus 
kaum hoch genug eingeschätzt werden. 
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(PC 1899: 169); Quelle: IA 
Abbildung 2 

 

Der Julius Groos Verlag existiert heute noch, wurde jedoch zum 
Beginn des Jahres 2000 von dem Tübinger Verlag Stauffenburg Verlag 
Brigitte Narr GmbH übernommen, der das linguistische Verlags-
programm wie auch (in etwas eingeschränktem Umfang) die MGOS als 
Reihenbezeichnung unter der Verlagsangabe «Edition Julius Groos im 
Stauffenburg Verlag» fortführt.50 

                                                           
 

50 So ist beispielsweise die wohl erstmals um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert 
erschienene Arabische Sprachlehre erst kürzlich in 20. Auflage als Band der MGOS 
erschienen (vgl. Harder / Schimmel 2016).  



 

 

5 Die Lehrwerke des Textkorpus in chronologischer Reihenfolge 

In diesem Kapitel erfolgt nach einem einleitenden 'Vorschlag zu einer 
sprachübergreifenden Klassifizierung von Sprachlehrwerken' eine möglichst 
ausführliche Beschreibung der Lehrwerke unseres Textkorpus in strikt 
chronologischer Reihenfolge nach dem (explizit nachweisbaren oder 
aufgrund von Indizien vermutlichen) Erscheinungsdatum der jeweiligen 
Erstausgabe. Aus Gründen der Vergleichbarkeit ist jeder der sich auf ein 
bestimmtes Lehrwerk beziehende Unterabschnitte dieses Kapitels in die 
folgenden sechs Unterabschnitte unterteilt: 
 

1.  'Ausgabe(n)': 
 Unter detaillierter Wiedergabe der bibliographischen Informationen der 

jeweiligen Titelblätter werden nach Möglichkeit alle bekannten 
Ausgaben bzw. Auflagen des jeweiligen Werks in bibliographischer 
Sicht vorgestellt. Auch wenn es in der Natur der vorliegenden 
Untersuchung liegt, dass prinzipiell keine komplette Beschreibung aller 
Auflagen angestrebt werden kann, so wird nach Möglichkeit auf 
zuverlässige Nachweise aller Exemplare in öffentlichen Bibliotheken 
zurückgegriffen werden (einschließlich der OCLC-Nummer des 
WorldCat), 1  auch dann, wenn diese in uns zugänglichen Privat-
bibliotheken existieren. Bei Vorliegen mehrerer Auflagen wird zum 
Ende dieses Unterabschnitts definiert, welche der erwähnten Auflagen 
in der vorliegenden Untersuchung Verwendung findet. 

2.  'Sekundärliteratur': 
 In diesem Unterabschnitt werden all jene Veröffentlichungen 

verzeichnet, die sich explizit auf das im entsprechenden Unterabschnitt 
besprochene Werk beziehen, wobei kurz auf die Natur der jeweiligen 
Bezugnahme Bezug genommen werden wird. Veröffentlichungen, die 
auf Werke unseres Textkorpus Bezug nehmen, sich dabei aber primär 
auf biographische Aspekte beziehen, finden erst im nächsten Unter-
abschnitt Berücksichtigung. 

3.  'Autorenbiographie(n)': 
 In diesem Unterabschnitt werden die wissenswertesten Informationen 

über das Leben von Autoren, Übersetzern und Bearbeitern dokumentiert 
und dargeboten. Da diese Sekundärinformationen die wichtigste 

                                                           
 

1 Nur in denjenigen Fällen, in denen WorldCat keine entsprechenden Informationen 
bietet, haben wir auf den älteren NUC (The National Union Catalog, Pre-1956 
Imprints) zurückgegriffen. 
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Informationsquelle biographischer Natur zur erwähnten Person 
darstellen, halten wir es insbesondere für unverzichtbar, Schlüsseltexte 
wie Einträge in der portugiesischen Nationalbibliographie Diccionario 
Bibliographico Portuguez bzw. durch Einträge in Enzyklopädien usw. 
vorzustellen und, sofern notwendig, durch zusätzliche Elemente zu ver-
vollständigen. Sofern vorhanden, wird die biographische Notiz von heut-
zutage weniger bzw. überhaupt nicht bekannten Autoren zudem durch 
andere wichtige zeitgenössische biographische Quellen, sowie (wo vor-
handen) ggf. auch durch Archivmaterial abgerundet bzw. vervollständigt. 

4.  'Aufbau': 
 Im Rahmen einer tabellarischen Übersicht wird in diesem Unterabschnitt 

die Grobstruktur (Kapitel / Abschnitte bzw. Lektionen mit ent-
sprechenden Inhalten) des untersuchten Werks übersichtlich dargestellt. 
Unabhängig von der Existenz von Inhaltsverzeichnissen, dient vor allem 
die Anordnung der Textbestandteile innerhalb des Werks als Ausgangs-
punkt für die Darstellung der Struktur. Diese Anordnung wird 
gegebenenfalls mit den Inhaltsverzeichnissen abgeglichen. 

5.  'Paratexte, Quellen': 
 In diesem Unterabschnitt werden sämtliche Paratexte vollständig 

wiedergegeben. Da diese Texte in der Regel wichtige Informationen a) 
zur didaktisch-ideologischen Ausrichtung, b) zum historischen Umfeld 
der Entstehung der Werke, sowie c) zu potentiellen Quellen enthalten, 
wird die Textwiedergabe in diesem Unterabschnitt von einer möglichst 
ausführlichen Diskussion dieser Punkte begleitet. 

6.  'Rezeption': 
 Hier werden die Fälle vorgestellt und ausführlich diskutiert werden, in 

denen das jeweils besprochene Werk das Objekt einer direkten 
Rezeption seitens eines der anderen Lehrwerksverfasser unseres 
Textkorpus wurde. 

 

Zunächst wird jedoch ein Vorschlag zur Klassifizierung von 
Sprachlehrwerken erarbeitet, der aufgrund von verschiedenen 
Unterscheidungskriterien eine differenzierte Betrachtung unabhängig von 
Metasprache und Objektsprache erlauben soll. 

5.1 Vorschlag einer übereinzelsprachlichen Klassifizierung von 

Sprachlehrwerken 

In Vorbereitung der vorliegenden Untersuchung haben wir eingehende 
Recherchen in den relevantesten Bibliographien vorgenommen, worunter 
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für den Kontext unserer Untersuchung die folgenden Quellen besonders 
hervorzuheben sind:  
–  die sprachwissenschaftsgeschichtliche Fachbibliographie portugiesische 

Historiografia Gramatical (1500-1920): Língua Portuguesa – Autores 
Portugueses (1994) von Simão Cardoso (1994: 215-218);  

–  die 23-bändige portugiesische Nationalbibliographie Diccionario 
Bibliographico Portuguez (11858-1958, I-XXIII) von Inocêncio 
Francisco da Silva (1810-1876); mit besonderer Berücksichtigung des 
von Ernesto Soares erstellten Verzeichnisbandes Guia Bibliográfica 
(Silva 1858, XXIII);  

–  sowie die beiden für den Untersuchungszeitraum besonders relevanten 
Verlagsverzeichnisse der Firma F. A. Brockhaus für die Jahre 1805-
1872 (Brockhaus 1872-1875) und 1873 bis 1905 (Brockhaus 1905).2  

 

Daneben haben wir insbesondere in der Biblioteca National de 
Portugal (BNP, vgl. PORBASE) sowie zudem in der Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra (BGUC, vgl. SIBUC) gründliche Recherchen 
vorgenommen, wo wir alle dort im Untersuchungszeitraum veröffentlichen 
Deutschlehrwerke vor Ort eingesehen haben und Digitalisate all derjenigen 
Lehrwerke beauftragt haben, von denen uns nicht mindestens ein Exemplar 
einer Originalauflage vorliegt.3  

Diese Recherchen erlaubten uns die Identifizierung von mehreren 
Dutzend Werken aus der Zeit von 1860 bis 1926, die mehr oder weniger 
exklusiv dem Gegenstand einer Vermittlung der deutschen Sprache an ein 
lusophones Publikum zugeordnet werden können. Zum Zweck einer 
Begrenzung des Textkorpus auf Fremdsprachlehrwerke, die bis 1926 primär 
für ein Zielpublikum in Portugal veröffentlicht wurden, gilt es im Folgen-
den, einen Vorschlag zu unterbreiten, der uns eine Klassifizierung von 
historischen Fremdsprachlehrwerken ermöglichen und damit eine Auswahl 
unter den potentiellen Elementen eines Textkorpus begründen kann. 

Für die Zwecke einer Untersuchung der ideengeschichtlichen Perspek-
tive einer Geschichte des Sprachunterrichts scheint zunächst unverzichtbar, 

                                                           
 

2 Bei der Recherche in Bänden war tatsächlich bis auf das bereits unter 4.2 erwähnte 
Ahn'sche Deutschlehrwerk in französischer Sprache sowie das französischsprachige 
Portugiesischlehrwerk von Lencastre (1883, I/III) kein relevantes Werk zu finden. 

3 Dies ist der Fall der Lehrwerke von Ferreira (1889) und Grüneberg (1903), von denen 
weltweit bislang überhaupt jeweils nur ein einziges Exemplar in der BNL bzw. der 
BGUC nachgewiesen werden konnte (auch in WorldCat konnte kein einziges 
Exemplar nachgewiesen werden). 
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dass ein möglichst breit angelegter Versuch einer Klassifizierung der 
existierenden Sprachlehrwerke4  unternommen wird, der erlaubt, verschie-
dene Arten von metalinguistischen Werken unter Berücksichtigung einer 
Anzahl verschiedener Kriterien möglichst objektiv und sicher voneinander 
zu unterscheiden (und dabei besteht in klassifikatorischer Hinsicht wohl a 
priori kein Unterschied zwischen einzelsprachlich muttersprachlichen und 
fremdsprachlichen Sprachlehrwerken).  

Einen ersten (wenn auch rudimentären) Ansatz zu einer Klassifizie-
rung stellt folgende Definition dar, die Barbara Schäfer-Prieß ihrer 
Habilitationsarbeit zu den ersten portugiesischen Grammatiken für ein 
weitgehend muttersprachlich portugiesisches Publikum voranstellt und 
mit welchem die Verfasserin den Untersuchungsgegenstand ihrer Arbeit 
im Ausschlussverfahren definiert:  

 

'Portugiesische Grammatik' ist dabei definiert als eine Monographie über die 
portugiesische Sprache, die eine vollständige und systematische Beschreibung der 
Wortarten enthält und sich nicht ausschließlich an ein fremdsprachiges Publikum richtet. 
Ausgeschlossen sind also per definitionem Orthographien, Lobreden (louvores), 
stilistische Abhandlungen etc. sowie Lehrbücher für Ausländer (Schäfer-Prieß 2000: 1) . 
 

Da die Beschränkung der definitorischen Leistung auf die 'Portugie-
sische Grammatik' im eigentlichen Sinn nach unserem Ermessen einen 
Großteil der existierenden metalinguistischen Werke ausschließt, haben wir 
uns im Rahmen unserer 2005 vorgelegten Dissertation über die Academia 
Orthográfica Portugueza in folgender Weise in Überarbeitung der Definition 
von Barbara Schäfer-Prieß um eine erweiterte Klassifizierung 
metasprachlicher Werke bemüht (vgl. Kemmler 2007: 378). 

Mit dem Klassifikationsvorschlag für den Kontext rein einzel-
sprachlicher portugiesischer Sprachlehrwerke war uns von Anfang an 
schmerzlich bewusst, dass dabei mehrere wichtige Aspekte (auch wenn 
für diese den Kontext der damaligen Untersuchung nicht relevant waren), 
wie insbesondere der gesamte Themenkomplex der Lehrwerke für 
Fremdsprachen unberücksichtigt geblieben war. Das Fehlen eines 
                                                           

 
4 Auch wenn es bei potentiell paralexikographischen Sprachlehrwerken wie 

Rechtschreibtraktaten oder Sprachführern zu konzeptionellen Überschneidungen 
kommen kann, sind unter dem Begriff 'Sprachlehrwerke' ausdrücklich keine Werke 
rein lexikographischer Natur wie Wörterbücher zu verstehen. In diesem Sinne 
finden Wörterbücher, zumal sie von der modernen portugiesischen 
Wörterbuchforschung in Sammelwerken wie Verdelho / Silvestre (2007, 2011) 
bereits einer Klassifizierung unterworfen wurden, bei denen klassifikatorischen 
Bemühungen dieser Untersuchung keine Berücksichtigung.  
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geeigneten Klassifizierungsinstruments vor allem historischer Sprachlehr-
werke, zu dem bislang weder die lusitanistische, die hispanistische noch 
die germanistische Forschung einen Beitrag geleistet zu haben scheint, 
stellte sich seither mehrfach, insbesondere aber nur bei der Ausarbeitung 
von Publikationen zu frühen Lehrwerken des Portugiesischen wie 
Kemmler (2013b) und Ponce de León Romeo (2012) als problematisch 
heraus, weshalb wir diese Lücke im Kontext der vorliegenden 
Untersuchung durch unseren Vorschlag zu einer sprachübergreifenden 
Klassifizierung von Sprachlehrwerken schließen möchten.  

Dabei kann es aber nicht darum gehen, uns in der germanistischen 
Tradition der 'Lehrwerkanalyse' einzureihen, die mit dem ab 1974 vom 
Institut für deutsche Sprache in Mannheim ausgearbeiteten Kriterienkatalog 
ihren Anfang nahm, welcher der deutschen Fremdsprachendidaktik mit 
dem Mannheimer Gutachten zu 15 Deutschlehrwerken der Zeit (vgl. Engel / 
Halm / Krumm / Ortmann / Picht / Rall / Schmidt / Stickel / 
Vorderwülbecke / Wierlacher 1977) einen noch heute wichtigen 
Höhepunkt der Lehrwerkanalyse bescherte. Denn auch wenn diese 
Forschungsrichtung heute noch vereinzelt Anwendung in Arbeiten wie 
Štůralová (2008) findet, muss doch festgestellt werden, dass es bei der 
Lehrwerkanalyse ausschließlich allem um eine synchron ausgerichtete 
Untersuchung verschiedenen Aspekten aktueller Sprachlehrwerke geht, 
nicht aber um die Berücksichtigung verschiedener Typen historischer 
Sprachlehrwerke.  

Deswegen möchten wir im Folgenden unsere klassifikatorischen 
Bemühungen nun mit dem Ziel vorantreiben, um im Ergebnis einen 
Vorschlag für ein übereinzelsprachliches Klassifizierungssystem zu 
unterbreiten, das die kategorielle Einordnung von Werken monogra-
phischer Natur erlaubt, die eine (deskriptive oder normative) 
Beschreibung einzelner Sprachen oder aber die Vermittlung einer oder 
mehrerer Fremdsprachen zur Grundlage haben.5  

                                                           
 

5 In seinem Artikel zu den Löwener Spanischgrammatiken unterbreitet Swiggers (2006: 
168-172) den Vorschlag für ein 'Modelo de análisis'. Wenngleich sich die 
berücksichtigten Gesichtspunkte teilweise überschneiden, stellt dieses Modell jedoch 
keinen Versuch eines traditionsübergreifenden Vergleichsinstruments im Sinne von 
Kategorien dar, sondern soll nach Swiggers (2006: 187) vorrangig der Erforschung der 
Grammatikographie des 17. und 18. Jahrhunderts hilfreich sein. Auch der Ansatz von 
Hammar (1992), mit dem die Verfasserin eine mehrschichtige Klassifizierung von in 
Schweden gedruckten Lehrwerken der französischen Sprache erarbeitet hat, scheint uns 
für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung in Bezug auf einzelne Textsorten zu 
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Als Grundlage einer solchen übereinzelsprachlichen und textsorten-
übergreifenden Klassifikation ist zunächst die deutsche Übersetzung 
unseres Klassifizierungsvorschlags zu berücksichtigen (vgl. Kemmler 
2007: 378), den wir in portugiesischer Sprache für den Kontext vorrangig 
einzelsprachlicher metalinguistischer Werke entworfen hatten: 

 

GRAMMATIK 
(im eigentlichen 

Sinn) 

Ausdrücklich als 'Grammatik' bezeichnete metagrammatische 
Monographie, die eine vollständige und systematische 
Beschreibung der Wortarten beinhaltet. 

HYBRIDGRAMMATIK 
Monographie, die nominal nur einem Teil der Grammatik 
gewidmet ist, die aber eine vollständige und systematische 
Beschreibung der Wortarten beinhaltet. 

LINGUISTISCHES 

TRAKTAT 

Monographie, die eine Beschreibung eines Teils oder 
mehrerer Teile der Grammatik und / oder eine teilweise oder 
unsystematische Beschreibung einer oder mehrerer Wortarten 
beinhaltet. 

Tabelle 1: Überarbeitete deutsche Entsprechung des Klassifizierungsvorschlags von Kemmler (2007: 378) 
 

Während die ersten beiden Kategorien 'Grammatik im eigentlichen Sinn' 
(GRA)6  und 'Hybridgrammatik' (HYG) für vorliegenden Klassifizierungs-

                                                           
 
detailliert, da er letztlich nicht die von uns gewünschte konzeptionelle Unterscheidung 
verschiedener Lehrwerksarten mit metalinguistischem Inhalt erlaubt.  

6 Zur terminologischen Klärung sei an dieser Stelle betont, dass wir im Folgenden 
dem Begriff des 'Lehrwerks' vor dem traditionellen Begriff der 'Grammatik' den 
Vorzug geben. Wann immer wir uns im außereinzelsprachlichen Kontext auf die 
'Grammatik' einer beliebigen Sprache als Fremdsprache nicht im linguistischen 
Sinne «[...] als strukturelles Regelsystem, das allen sprachlichen Produktions- und 
Verstehensprozessen zugrunde liegt» (Bußmann 2008: 241) beziehen, sondern auf 
ein handschriftlich oder gedruckt vorliegendes Werk, das sich mit solchem 
Regelsystem beschäftigt, dann ist damit das gemeint, was Barkowski (2010: 106) 
als «[...] Nachschlagewerke unterschiedlicher Anliegen [...]» bezeichnet. 

In jedem Fall ist festzustellen, dass der Grammatikbegriff selbst durchaus noch 
das Objekt von weiteren Unterscheidungen sein kann. In seinem Kapitel «Typologie 
und Organisationsprinzipien von Fremdsprachengrammatiken» unternimmt 
Kleineidam (1986: 31-36) einen Klassifizierungsversuch von als 'Fremdsprachen-
grammatiken' bezeichneten Sprachlehrwerken (FLW / GRA) für Englisch und 
Französisch und bietet hier etliche Unterscheidungen an, ohne jedoch klar zwischen 
dem Konzept der 'Grammatik im eigentlichen Sinn' und dem des FLW zu 
unterscheiden, die im Hinblick auf die darin erfolgte metalinguistische Sprach-
beschreibung nicht unbedingt als Grammatik charakterisiert werden können.  

Dagegen bietet Helbig (2001: 175-179) in seiner übereinzelsprachlichen 
Unterscheidung des Konzepts einer metalinguistischen 'Grammatik im eigentlichen 
Sinn' in «Abhängigkeit von verschiedenen Parametern» (Helbig 2001: 175) in 
Abschnitt 2 nicht weniger als neun Dichotomien von 'Arten von Grammatiken': 
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vorschlag unverändert ausreichen, haben wir vorgezogen, die ursprüngliche 
Übersetzung der Definition des 'linguistischen Traktats' (LT) als 
«Monographie, die einem Teil der Grammatik gewidmet ist und die eine 
teilweise oder unsystematische Beschreibung der Wortarten beinhaltet» 
geringfügig anzupassen.7 

Was die wichtigsten Werke der frühen portugiesischen und lateinisch-
portugiesischen Grammatiktradition anbelangt (die wir in Kemmler 2013a 
untersucht haben), hat unsere Überprüfung ergeben, dass die überlieferten 
Werke sich problemlos in eine der drei Kategorien 'Grammatik (im 
eigentlichen Sinn)' (GRA), 'Hybridgrammatik' (HYG) und 'Linguistisches 
Traktat' (LT) einzuordnen zu lassen scheinen. Für den fremdsprachlichen 
Bereich halten wir es aber für sinnvoll, nicht nur für den Lehrwerksbegriff an 
sich, sondern weitere vier Kategorien für andere Arten von Werke zu 
berücksichtigen, wobei wir uns bei der Nomenklatur (bis auf einen Fall) 
durch die hierfür in Deutschland eingeführten Begriffe haben leiten lassen. Da 
die Bekanntheit der meisten vorgestellten Lehrwerkskategorien aufgrund ihrer 
Geläufigkeit auf dem Büchermarkt bzw. in Bibliotheken vorausgesetzt 
werden kann, haben wir es in Ermangelung des Zugangs zu entsprechenden 
Veröffentlichungen der Sekundärliteratur vorgezogen, die entsprechenden 
Erläuterungen aufgrund unserer Kenntnis der entsprechenden Lehrwerke 
selbst zu verantworten. 

Auch wenn es in diesem Bereich Werke geben mag, die formell der 
Kategorie 'Grammatik' (GRA) als einer 'vollständigen und systematischen 
Beschreibung der Wortarten' angehören, scheint hingegen auf der Hand zu 

                                                           
 
'Normative vs. deskriptive Grammatiken', 'diachronische vs. synchronische 
Grammatiken', 'wissenschaftliche Grammatiken vs. Gebrauchsgrammatiken', 
'Problem- vs. Resultatsgrammatiken', 'Produktions- vs. Rezeptionsgrammatiken', 
'Muttersprachen- vs. Fremdsprachengrammatiken', 'Einzelsprachliche vs. 
konfrontative (kontrastive) Grammatiken', 'Linguistische vs. didaktische 
Grammatiken'. Zudem berücksichtigt Helbig (2001: 175-185) weitergehend noch 
sieben 'Typen von Grammatiken': 'Traditionelle Grammatik', 'Strukturalistische 
Grammatik', 'Generative Grammatik', 'Abhängigkeitsgrammatik und Valenztheorie', 
'Generative Semantik und Kasustheorie' 'Funktionale und pragmatische Grammatik'. 
Während diese Übersicht, die maximal Unterkategorien von GRA begründen kann, 
über Arten und Typen von Grammatiken einigermaßen vollständig anmutet, scheint 
diese im Rahmen unseres Kategorisierungsversuchs von Werken unterschiedlicher 
Typologie nicht zielführend.  

7 Zu dieser Kategorie gehören, unter anderem, Rechtschreibtraktate, sofern sie keine 
vollständige und systematische Beschreibung der Wortarten aufweisen (in diesen Fällen 
wäre von einer Hybridgrammatik auszugehen). 
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liegen, dass bei Werken zur Vermittlung von Fremdsprachen das alleinige 
Kriterium der 'Grammatik' hingegen zu kurz greift. Vielmehr drängt sich der 
Gedanke auf, dass das Augenmerk der Verfasser von Lehrwerken für 
Fremdsprachen schon weit vor dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen (2001) auf den «[...] 
vier Fertigkeiten, Lese- und Hörverstehen, Sprechen und Schreiben [...]» 
(Trim / North / Coste 2001: 169) beruht hat, auch wenn dies sicherlich stets 
praktische Probleme mit sich gebracht haben dürfte.8  

Während bei Fremdsprachlehrwerken der heutigen Zeit eine 
Berücksichtigung des Erwerbs der vier sprachlichen Grundfertigkeiten als 
normal anzusehen ist, stellt sich die Frage nach den Mindestbestandteilen, 
damit ein entsprechendes historisches Werk als vollwertiges Lehrwerk für 
Fremdsprachen im eigenen Sinne betrachtet werden kann. Die moderne DaF-
Didaktik mag wohl tendenziell eher den vorwegnehmenden Gebrauch nach 
dem 'Boomerang-Modell' zu bevorzugen, wodurch Grammatikinhalte 
zumeist eher am Ende einer Unterrichtseinheit explizit beschrieben werden. 
Letztlich finden in einer solchen Vorgehensweise irgendwann doch alle 
Wortarten und meist auch alle anderen 'traditionellen' Teile der Grammatik 
Berücksichtigung, weshalb uns das schon bei der Kategorie GRA essenzielle 
Kriterium einer Wortartbeschreibung auch hier unabdingbar scheint.9  

Schon seit den ersten Lehrwerken moderner Fremdsprachen für ein 
portugiesischsprachiges Publikum, unterscheiden sich diese von 
einzelsprachlichen Grammatiken aber vor allem in Bezug auf das 
regelmäßige Vorkommen von Abschnitten, bei denen offensichtlich scheint, 
dass sie zu den Kompetenzbereichen 'Hörverstehen' und 'Sprechen' zu 
rechnen sind. Ob diese Kapitel nun mit Rousseau (1705: 1) als «Da 
                                                           

 
8 In diesem Kontext ist anzumerken, dass zu einer Zeit, in der es keine 

Tonaufzeichnungen gab, die Fertigkeit des 'Hörens' in Lehrwerken wohl nicht ohne 
Weiteres berücksichtigt werden konnte, während dies heute ganz selbstverständlich bei 
der Vermittlung moderner Fremdsprachen der Fall ist. So wird beispielsweise der erste 
Band des Kursbuchs des aktuellen Lehrwerks Menschen: Deutsch als Fremdsprache A 
1.1 «mit Lerner DVD-ROM» (Evans / Pude / Specht 2012: [Umschlagblatt]) beworben 
und ausgeliefert, das selbe gilt für das entsprechende Arbeitsbuch (Glas-Peters / Pude / 
Reimann 2012). 

9 Eine vollständige und systematische Beschreibung der Wortarten schließt 
selbstverständlich die eingehende Beschreibung des Tempussystems ein. Im Lehrwerk 
Menschen: Deutsch als Fremdsprache bedeutet dies, dass z.B. die die grammatischen 
Regeln zur Bildung und Verwendung des Perfekts je nach zu erwartendem 
Lernerfortschritt über mehrere Einheiten – oder gar über mehrere Bücher – hinweg 
verteilt vorgestellt werden. 
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Ortografia / De l'orthographe» oder mit Lima (1756: 1) als «Capitulo I. Dos 
Nomes, e Numero das letras» oder anders bezeichnet werden, scheint hier 
eher irrelevant. Gemeinsam haben diese Abschnitte die Tatsache, dass die 
jeweiligen Verfasser den Versuch unternehmen, einerseits das Phonem- und 
Grapheminventar der jeweiligen Fremdsprache zu beschreiben, sowie 
andererseits nach Möglichkeit lautliche Entsprechungen in der 
portugiesischen Muttersprache darzubieten.10  

Was nun die aus diesen Überlegungen resultierende allgemeine 
Klassifizierung von Werken anbelangt, die den Erwerb moderner 
Fremdsprachen zum Zweck haben, bietet sich in diesem Sinn in formeller 
Hinsicht eine erste Kategorie des 'Fremdsprachlehrwerks im eigentlichen 
Sinn' (FLW) an.11 Im Sinne unserer bisherigen Überlegungen sehen wir als 
distinktive Merkmale eines solchen Werks zur Vermittlung einer 
Fremdsprache a) eine vollständige und systematische (explizite oder 
implizite) Beschreibung der Wortarten der Zielsprache; b) einen 
systematischen Abschnitt einer Beschreibung des Phonem- und 
Grapheminventars der Zielsprache. Fakultativ kann ein solches Werk 
zudem c) Übersetzungsübungen, d) sonstige Übungen, e) Lesestücke, 
paralexikographische Texte usw. enthalten. 

                                                           
 

10 Wie Corvo Sánchez (2005, II: 183) feststellt, nahm bereits schon Dionysios Thrax (ca. 
180/170-ca. 90 v. Chr.) eine Beschreibung der Laute des Griechischen mittels der 
Buchstaben vor, wie dies später Priscian (spätes 5./frühes 6. Jh. n. Chr.) mit einer 
ähnlichen Beschreibung für das Lateinische tat (Corvo Sánchez 2006, III: 5). In der 
einzelsprachlichen portugiesischen Grammatiktradition spielt die Darstellung des 
Verhältnisses zwischen Laut und Schrift nur eine sehr untergeordnete Rolle – die 
Orthographie findet, wenn überhaupt, nur als einer der Teile der Grammatik Erwähnung 
– wobei erwartungsgemäß kein Vergleich mit anderen Sprachen stattfindet. 

11 Gleich wie Funk (2004) verwendet Nieweler (2010: 175-176) in seinem Handbuch-
artikel konsequenterweise nur den Begriff 'Lehrwerk' ohne die Fremdsprach-
komponente explizit zu erwähnen, da er sich im Kontext des Metzler Lexikon 
Fremdsprachendidaktik (Surkamp 2010) konzeptionell im Fremdsprachenbereich 
befindet. Da es bei unserem Versuch einer übereinzelsprachlichen Betrachtung von 
Sprachlehrwerken jedoch um die Möglichkeit einer Gegenüberstellung 
einzelsprachlicher und übereinzelsprachlicher Lehrwerke geht, geben wir hier dem 
allgemeinen Oberbegriff 'Lehrwerk' bzw. dessen übereinzelsprachlichen Aus-
prägungen 'Fremdsprachlehrwerk' bzw. 'Fremdsprachlehrwerk im eigentlichen Sinn' 
den Vorzug. 
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Weitergehend ist ein 'Sprachführer' (SF) als inhaltlich und formell 
potentiell heterogen strukturiertes (zumeist eher paralexikographisches) 12 
Werk zum Erwerb von Fremdsprachen mit einer grenzüberschreitenden 
jahrhundertelangen Tradition anzusehen, das neben anderen 
Textbestandteilen eine teilweise oder unsystematische Beschreibung der 
Wortarten der Zielsprache beinhalten kann. Das Vorhandensein eines gleich 
welcher Art konstituierten Abschnitts zur Beschreibung des Phonem- und 
Grapheminventars bzw. der Grammatik der Zielsprache ist kein zwingendes 
distinktives Merkmal dieser Kategorie.13 

Ein 'Arbeitsbuch' (AB)14 ist ein Werk, das (vor allem in jüngerer Zeit) 
subsidiär zu FLW vorrangig zur begleitenden Bearbeitung von Übungen 
durch die Spracherwerber dient und in dem in der Regel keine Neuerungen in 
Bezug auf den Inhalt des entsprechenden FLW enthalten sind. 

Ein 'Lesebuch' (LB) kann nach der deutschen Tradition als Sammlung 
von Lesetexten in der Zielsprache der Lernenden verstanden werden, dessen 
Zusammenstellung tendenziell weniger nach strikt linguistischen, sondern 
vielmehr meist nach literarischen oder kulturellen (gelegentlich auch ideolo-
gischen) Gesichtspunkten erfolgen kann, weshalb keine Metasprache zu 
vermerken ist (vgl. der portugiesische Begriff 'seleta').15 
                                                           

 
12 Als Beispiel für einen zweisprachigen Sprachführer vgl. Helbling: (s.d. a). Dagegen 

gab es auch mehrsprachige Sprachführer wie Clifton / Vitali / Ebeling / Bustamante / 
Duarte ([1884]).  

13 Allerdings können nicht nur bei historischen Werken dieser Kategorie, sondern auch bei 
modernen Sprachführern  Kurzbeschreibungen der Grammatik der Zielsprache 
vorgefunden werden. Dies ist beispielsweise unter der Abschnittsüberschrift 
«Grammatik» der Fall beim Langenscheidt Sprachführer Portugiesisch (Nafz 2004: 
203-216) und dem Langenscheidt Universal-Sprachführer Englisch (Brough 2009: 237-
254). 

14 In seinem Beitrag zum «Lehrwerk» erwähnt Nieweler (2010: 175) das 'Arbeitsbuch' 
ohne jede weitere Definition als ein Element der Fremdsprachlerwerkskonzeption 
moderner Prägung: «Im Zentrum der Printmedien steht das Schülerbuch, das meistens 
ergänzt wird durch ein Arbeitsbuch (Workbook, Cahier d’activités usw.) und ein 
grammatisches Beiheft». 

15 Zum Begriff 'Lesebuch' und dessen Entsprechung in Spanien sei auf den Beitrag 
«Lesebücher und libros de lecturas» (1994) von Bernd Marizzi hingewiesen, der mit 
der Erläuterung des deutschen und des spanischen Verständnisses des Konzepts eines 
Lesebuchs beginnt: «Im Fall der Lesebücher erscheint der Name schon im 17. 
Jahrhundert für Druckwerke, die eine für den Gebrauch im Unterricht bestimmte 
Sammlung von Lesetexten enthielten. Im heutigen Sprachgebrauch steht neben dieser 
Bedeutung noch der einer Anthologie von Texten, die nicht für die Schule gedacht ist. 
Libro de lecturas oder einfach nur lecturas hingegen ist im Spanischen ein relativ neuer 
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Unter der zusätzlichen und von uns in terminologischer Hinsicht neu 
geprägten Kategorie der 'Hilfsmaterialien' (HM) verstehen wir Werke, die 
konzeptionell den mittels GRA/FLW/AB oder SF erfolgenden Spracherwerb 
unterstützen sollen / können. Dies können unselbstständige Werke sein wie 
z.B. Lösungsschlüssel zu Übungen (vgl. Ey 1936b; Otto 1902b), oder aber 
auch selbstständige Veröffentlichungen wie Verbtabellen (vgl. Strehl 2005) 
oder Grammatiktafeln (Wendt / Thurmair 2000). 

Neben den Kategorien, die sich auf die zu vergleichenden Lehrbücher 
beziehen, scheint es uns für die Berücksichtigung der einzelsprachlichen ~ 
fremdsprachlichen Ebene sinnvoll, zudem die folgenden vier Merkmale zu 
berücksichtigen:  
–  'Zielsprache' (ZS) bezeichnet die Sprache(n), die als Beschreibungs-

gegenstand des Werks anzusehen ist bzw. sind;16 
–  'Metasprache' (MS) bezeichnet die Sprache, die zur Beschreibung der Ob-

jektsprache(n) bzw. Zielsprache(n) innerhalb des Werks verwendet wird;17 
–  'Herkunft' (H) bezeichnet das auf dem Titel angegebene Ursprungsland, 

in dem das Werk erschienen ist, bei Verlagen mit mehreren Verlagsorten, 
wird der Hauptsitz angegeben, wo die Drucklegung erfolgte;18 

                                                           
 
Begriff: er wird erst seit den 60er Jahren dieses Jahrhunderts benutzt und bezieht sich 
eher auf Textsammlungen, die für den Gebrauch an den spanischen Grundschulen 
konzipiert wurden» (Marizzi 1994: 93). Nieweler (2010: 175) erwähnt hingegen das 
Lesebuch als im Eintrag «Lehrwerks» nur nebenher als eines der beiden Elemente der 
GÜM: «Im 19. Jh. wurden vorrangig Lesebücher oder Lehrbücher nach der 
synthetischen Grammatik-Übersetzungs-Methode eingesetzt». 

16 Nach Bußmann (2008: 808) ist für dem Fremdsprachenkontext unter 'Zielsprache' 
Folgendes zu verstehen: «Beim Fremdsprachenerwerb die zu erlernende Sprache, 
im Unterschied zur Ausgangssprache». Kurioserweise findet sich in Surkamp (2010) 
keine Definition dieses mit einiger Regelmäßigkeit verwendeten Begriffs. 

In den Kategorien ZS und MS werden die folgenden üblichen Kürzel verwendet, 
die der deutschen Bezeichnung der jeweiligen Sprachen entsprechen: 'D' für Deutsch; 
'E' für Englisch; 'F' für Französisch; 'P' für Portugiesisch; 'S' für Spanisch, usw.  

17 Vgl. hierzu die Definition von Bußmann (2008: 436): «Metasprache [griech. metá 
'hinter']. Sprache zweiter Stufe (auch Beschreibungssprache), mittels der die 
natürliche Sprache (auch Objektsprache) beschrieben wird». Die 'Zielsprache' ist in 
diesem Sinn der Gegenstand der Beschreibung durch das FLW und ist im 
Fremdsprachenkontext in der Regel mit der Objektsprache identisch. 

18 In den Kategorien H und ZP werden die bekannten, im Straßenverkehr üblichen, 
Kfz-Nationalitätszeichen verwendet (cf. Signs s.d.): 'D' für Deutschland; 'B' für 
Belgien; 'BR' für Brasilien; 'E' für Spanien; 'F' für Frankreich; 'GB' für Groß-
britannien; 'P' für Portugal; usw.  
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–  Das 'Zielpublikum' (ZP) wird entsprechend der Angaben verzeichnet, die 
der Verfasser selbst im Titelblatt oder in den Paratexten macht; sofern 
keine diesbezügliche explizite Angabe erfolgt, aber eine Konjektur 
möglich scheint, wird diese in eckigen Klammern wiedergegeben. 
 

Wahrscheinlich ließen sich sicherlich noch weitere Lehrwerkstypen oder 
Merkmale finden, die berücksichtigt werden könnten, für die Zwecke der 
seriellen Beschreibung einer bestimmten Lehrwerkstradition im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung – und weit darüber hinaus – halten wir die 
dargestellten Kategorien aber für ausreichend.19  

5.1.1 Anwendungsbeispiel der sprachübergreifenden Klassifizierung von   

   Sprachlehrwerken 

Da es uns darum geht, die grundsätzliche Anwendbarkeit unseres Modells 
auch für andere Werke darzustellen, werden wir in Tabelle 2 unter Berück-

                                                           
 

Für in Portugal erschienene Werke aus Zeiten vor der Unabhängigkeit Brasiliens 
(1822) kann unter der Herkunft keine Angabe gemacht werden, da portugiesische 
metasprachliche Werke stets auch nach Brasilien exportiert wurden.  

In Bezug auf das Zielpublikum gilt eine Angabe 'D' selbstverständlich potentiell 
immer auch für ein Publikum aus 'A' (Österreich), 'CH' (Schweiz), sowie andere Länder, 
in denen es ein deutschsprachiges Publikum gibt. 

19 In seinem oben erwähnten Modell berücksichtigt Swiggers (2006: 168-169) die 
Bestandteile 'autor', 'público', 'objeto material' und 'organización descriptiva' sowie 
'circuito'. Dabei entspricht 'autor' grob unserem Merkmal H (wobei die Identität des 
Verfasser weniger aussagekräftig zu sein scheint, als die Herkunft des Werks) und 
'público' dem Merkmal ZP (hier aber wohl weniger in Bezug auf dessen Ursprung, als auf 
dessen Natur bezogen, also Schüler vs. Erwachsene, usw.). Der Unterscheidung zwischen 
'objeto material' und 'organización descriptiva' liegt die Überlegung zugrunde, dass zum 
einen die tatsächlich existierende Objektsprache ZS als 'Rohstoff' berücksichtigt werden 
soll, wie auch eine davon abweichende umgewandelte Objektsprache. Diese 
Unterscheidung scheint insbesondere für einzelsprachliche Untersuchungen besonders 
vielversprechend, scheint aber bei der Suche nach einer sprachübergreifenden 
Klassifizierung keinen Mehrwert beizusteuern. Unter 'organización descriptiva' sind 
letztlich die charakteristischen Bestandteile der entsprechenden Werke gemeint, wie wir 
diese in der eigentlichen Klassifikation der Lehrwerke berücksichtigt haben. Unter der 
Rubrik 'circuito' ist schließlich das metasprachliche Umfeld unseres Merkmals MS zu 
sehen. Während die Bestandteile von Swiggers' Modell zwar wie gesehen den von uns 
vorgeschlagenen Kategorien ähnlich sind, ist zu bedauern, dass er infolgedessen sein 
«Modelo de análisis» nicht über die Grundlage eines Organigramms (Swiggers 2006: 211) 
hinaus entwickelt hat, um dadurch einen Vergleich zwischen verschiedenen Werken 
mittels der gegebenen Kategorien zu erlauben.  
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sichtigung der oben stehenden Erläuterungen bzw. Definitionen eine 
Auswahl von Werken vorstellen, die für die erforderlichen Beispielszwecke 
nicht zwingend zu unserem Textkorpus gehören und auch nicht dem für 
diese Untersuchung ausgewählten Zeitraum entsprechen müssen. In Bezug 
auf die Werke, die zum Textkorpus unserer Untersuchung gehören, werden 
die hier vorgestellten Kategorien insbesondere im Abschnitt 5.13 erneut 
Anwendung finden.  
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  Kategorie 
 
 
 

 Werk 
GRA HYG LT FLW SF AB LB HM ZS MS H ZP 

António José dos Reis Lobato: 
Arte da grammatica da lingua 
portugueza (11770) 

x        P P P Ø 

Agostinho de Campos: 
Grammatica Allemã ([1898a]) 

x   x     D P F, P P 

Johann Philipp Anstett: 
Grammatica pratica da lingua 
allemã (11863) 

   x     D P P P,BR 

Johann Philipp Anstett: H. G. 
Ollendorffs neue Methode in 
sechs Monaten eine Sprache 
lesen, schreiben und sprechen 
zu lernen (11863) 

   x     P D D D 

Maximilian Delphinus Berlitz: 
Erstes [zweites] Buch für den 
Unterricht in den neueren 
Sprachen (1903 I/II) 

   x     D D 
D/U

S 
P,S 
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  Kategorie 
 
 
 

 Werk 
GRA HYG LT FLW SF AB LB HM ZS MS H ZP 

Luise Ey: Kleine Portugiesische 
Sprachlehre (101936a) 

   x     P D D [D] 

Luise Ey: Schlüssel zur 10. 
Auflage der Kleinen 
Portugiesischen Sprachlehre von 
Luise Ey (41936b) 

       x P D D [D] 

Carlos Luís Maximiliano 
Helbling: Guia de Conversação 
allemã com synopse 
morphologica da grammatica 
allemã (s.d. a) 

    x    D P P [P] 

Clifton / Vitali / Ebeling / 
Bustamante / Duarte: Manuel 
de la conversation et du style 
épistolaire a l'usage des 
voyageurs et de la jeunesse 
des écoles en six langues: 
français, anglais, allemand, 
italien, espagnol, portugais 
([1884]) 

    x    

F,E, 
D,I, 
S,P 
20

 

F,E, 
D,I, 
S,P 

 

F 

F,E, 
D,I, 
S,P 

 

Alfred Apell: Selecta Allemã: 
(4.a e 5.a Classes dos Lyceus) 
(1906c) 

      x  D Ø P P 

Franz Linnig: Deutsches 
Lesebuch (1885a, I) 

      x  D Ø D D 

Tabelle 2: Anwendungsbeispiel einer übereinzelsprachlichen Klassifizierung von Sprachlehrwerken 
 

In der Auswertung werden Zielsprache und Metasprache miteinander 
verglichen, sowie die beiden nationalen Parameter 'Herkunft' und 'Ziel-
publikum'. Dies führt zu einer Darstellung vom Typ 'Lehrwerkskategorie-
ZS/MS-H/ZP'. 

In der Reihenfolge, wie diese aufgeführt sind, wären die vorgestellten 
Werke also (ohne Berücksichtigung des Zielpublikums) als GRA-P/P-P/Ø, 
GRA/FLW-D/P-P/P, HYG-P/P-P/Ø zu bezeichnen, während Anstetts 1863 in 
Lissabon in portugiesischer Sprache erschienenes Deutschlehrwerk für ein 
portugiesisches und brasilianisches Zielpublikum (ohne Ergebnisse des 

                                                           
 

20 Bei derartigen mehrsprachigen Werken, die auf eine weltweite Verbreitung hin 
publiziert worden waren, mag es hilfsweise Sinn machen, diese alternativ als INT 
(für 'international' zu kennzeichnen). 
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Unterabschnitts 5.3 vorwegnehmen zu wollen), als FLW-D/P-P/P,BR zu 
kategorisieren wäre – sein deutschsprachiges Portugiesischlehrwerk aber als 
FLW-P/D-D/D. Das nach der direkten Methode von dem Amerikaner Berlitz 
verlegte Werk Erstes [zweites] Buch für den Unterricht in den neueren 
Sprachen (1903) für ein spanisch-portugiesisches Zielpublikum ist als FLW-
D/D-D,US/P,SP einzuordnen und findet im Rahmen dieser Untersuchung 
deshalb auch keine Berücksichtigung. 

Den Sprachführer Helblings verstehen wir als SF-D/P-P/[P], das 
sechssprachige Werk von Clifton / Vitali / Ebeling / Bustamante / Duarte 
([1884]) kann hingegen als SF-INT/INT-F-INT angesehen werden. 

Entsprechend ist Luise Eys Sprachlehre bei einem zu vermutenden 
deutschen (bzw. deutschsprachigen) Zielpublikum als FLW-P/D-D/[D] 
einzuordnen, der zugehörige Schlüssel dementsprechend als HM-P/D-D/[D]  

Alfred Apells Selecta, schließlich, ist als LB-D/Ø-P/P anzusehen, wobei 
die Metasprache ebenso unberücksichtigt bleibt, wie bei Linnigs Lesebuch 
LB-D/Ø-D/D. 

5.1.2 Ausschlüsse aus dem Textkorpus der vorliegenden Untersuchung 

Im Sinne der in Kapitel 4 beschriebenen theoretischen Rahmens, sowie 
der Präzisierung durch die Klassifizierung in 5.1, besteht unser 
Textkorpus also aus Werken, die dem Minimalkriterium FLW-D/P-X/P 
entsprechen, wobei X dem vorgegebenen geographischen Raum (Portugal) 
als Zielmarkt in herausgeberischer Sicht entspricht und mindestens für 
einen europäischen Herausgabeort steht (in der Praxis kommen hier nur 
Heidelberg und Paris vor, vgl.. 5.3), während in der Rubrik ZP 
Variationen akzeptabel sind.   

Dies führt zum Ausschluss einiger Werke, die sich aus den unten näher 
beschriebenen Gründen nicht in eine serielle Beschreibung von 
Deutschlehrwerken für ein portugiesisches Zielpublikum nach dem Minimal-
kriterium FLW-D/P-X/P einordnen lassen.  

Wie bereits festgestellt, ist das undatierte Werk Guia de Conversação 
allemã com synopse morphologica da grammatica allemã (Abbildung 3) des 
in Portugal als Carlos Luís Maximiliano Helbling bekannten Bayern Karl 
Ludwig Maximilian Helbling (1852-1911)21 genauso wie Helblings vor 1909 
                                                           

 
21 Als Nachfolgerbuchhandlung der 'Livraria Bertrand' existierte die Firma 'Antiga Casa 

Bertrand – José Bastos & C.ª – Editores' um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert. Da Helbling 1911 verstarb, steht zu vermuten, dass das Veröffentlichungs-
datum entsprechend vorher anzusetzen sein dürfte. 
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erstmals erschienener sehr erfolgreicher Sprachführer O Alemão tal qual se 
fala (Helbling s.d. b) als SF-D/P-P/[P] zu betrachten22 und daher aus dem 
Textkorpus auszuschließen. 

 

 
Helbling (s.d.: [3]) 

 

Abbildung 3 
 

Das selbe gilt natürlich ganz besonders für Werke ohne linguistischen 
Lehrbuchcharakter, wie die Lesebücher von Apell (1898b, 1906) als LB-
D/Ø-P/P bzw. Campos (1898b, 1900, s.d.) als LB-P/Ø-F/P bzw. LB-P/Ø-P/P 
oder gar Verrier (1914) als LB-D/Ø-D/P. 

Auch in Brasilien erschienen Deutschlehrwerke können deshalb, 
ungeachtet derer potentiellen Bedeutung für die allgemeine Geschichte der 
Vermittlung des Deutschen an ein portugiesischsprachiges Zielpublikum, 
ebenso wenig im Textkorpus dieser Untersuchung berücksichtigt werden. 
Dabei ist es neben der Unabhängigkeitserklärung Brasiliens durch den 

                                                           
 

22 Der Eingang des Pflichtexemplars dieses Werks wurde im Juni 1909 von der damaligen 
Biblioteca Nacional de Lisboa vermerkt (c 1909: 110). Bislang hatten wir noch keinen 
Zugang zu dieser Auflage von Helblings Werk, das 1956 in 8. Auflage erneut auflegt 
wurde und auch danach eine unbekannte Anzahl von Auflagen erfahren hat. Helbling 
(1956: 5-8) weist zwar eine 3 1/2-seitige Einführung in die Aussprache des Deutschen 
auf, beschränkt sich aber im Folgenden darauf, Wörter in Wortfeldern aufzuführen, in 
denen nach dem portugiesischen Eintrag die deutsche Entsprechung kommt, worauf die 
Transkription nach dem System des Verfassers folgt. 
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damaligen Kronprinzen D. Pedro IV von Portugal (1798-1834, 1822-1831 
Kaiser von Brasilien), insbesondere der massiven Auswanderung von 
Deutschen nach Brasilien ab der 1820-er Jahre23 zu verdanken, dass dem 
Deutschen als Fremdsprache in Brasilien schon recht früh eine besonders 
wichtige Rolle zukam.24  

Wenngleich der deutschen Sprache außerhalb des Migrationsumfelds 
formell wohl eher eine untergeordnete Rolle im frühen brasilianischen 
Schulwesen zugekommen sein mag, wurde bereits im Jahr 1840 ein Lehrstuhls 
für Deutsch am 1837 gegründeten kaiserlichen Colégio de Pedro II25 in Rio de 
Janeiro geschaffen (heute: Colégio Pedro II; vgl. Oliveira 2006: 150-153). 

In diesem Kontext ist die Veröffentlichung des weltweit wohl überhaupt 
ersten Deutschlehrwerks in portugiesischer Sprache dem in Posen (heute: 
Poznań) geborenen Berthold Goldschmidt (in Brasilien bekannt als: 
Bertholdo Goldschmidt, 1817-1893) zuzuschreiben, der ab 1858 Inhaber des 
Lehrstuhls für Deutsch am Colégio de Pedro II war (cf. Doria 1933: [XVIII] 
und Patroclo / Lopes / Cravo 2015: 177).26 

                                                           
 

23 Für einen kurzen aber prägnanten Abriss mit dem Titel «Imigração alemã no Brasil» / 
«Zur deutschen Einwanderung in Brasilien» vgl. die portugiesische und deutsche Version 
des Artikels von Gregory (2013a / 2013b).  

24 Was die Verwendung des Deutschen im brasilianischen Schulbetrieb (der deutschen 
Einwanderer) während des Einwanderungsjahrhunderts anbelangt, so stellt Gregory 
(2013b: 130) fest: «Durch ihre (nicht-lateinische) Sprache, ihre Schule und ihre Religion 
zeigen diese Einwanderer einen starken Widerstand und sie unterscheiden sich dadurch, 
dass sie weiterhin Deutsch sprechen». 

25 Vgl. hierzu Doria (1997: 51): «A maior novidade na corporação docente era o 
aparecimento da cadeira de Alemão, primeira da língua no Brasil, tendo por titular 
Carlos Roberto, Barão de Planitz. Inaugurava no Colégio o que se poderia chamar nele a 
série germânica continuada por Tautphoeus, Goldschmidt, Gade, Schieffler, Meschick e 
Hans Heilborn». 

26 Doria (1933: [XVIII])) berichtet folgendes über Goldschmidts Aktivität als Verfasser 
metasprachlicher Werke: «Não se limitou, porém, Goldschmidt a ler no Pedro II. Em 
1859 e 1860 publicou compendios destinados á sua cadeira, na qual o Allemão era 
leccionado do 5.º ao 7.° anno do curso de bacharelado, entregues a principiantes a 
grammatica de Gross e as lições de litteratura allemã de Ermeler» 

Der brasilianische Nationalbibliograf Sacramento Blake (1883, I: 423) zeigt sich 
nicht nur über Goldschmidts Biographie informiert, sondern bietet zudem die folgenden 
bibliographischen Informationen: «Bertholdo Goldschmidt — Natural do grão-ducado 
de Posen, reino da Prussia, brazileiro naturalisado e filho de Miguel Goldschmidt e de 
dona Frederica Goldschmidt, nasceu a 2 de dezembro de 1817. 
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Bislang ist es uns nicht gelungen, ein Exemplar von Goldschmidts 
Werken zu konsultieren bzw. gar bibliographisch nachzuweisen. In jedem 
Fall scheint jedoch offensichtlich, dass beide der Kategorie FLW-D/P-
BR/BR zugehörig sein dürften, weshalb sie im Textkorpus dieser 
Untersuchung keine Berücksichtigung finden können. 

Ähnlich sieht dies beim Methodo de Ahn para aprender facilmente a 
Lingua Allemã: Vertido do Francez da 52 Edição pelo Dr. José Carlos 
Mariani (Ahn 1876, I-III; vgl. Abbildungen 4-6) aus, der von den 
badischen Verlegern Eduard und Heinrich Lämmert – in Brasilien 
bekannt als Eduardo Laemmert (1806-1880) und Henrique Laemmert 
(1812-1884) – in Rio de Janeiro in drei Kursen zu 94, 148 und 120 Seiten 
veröffentlicht wurde und die wohl mindestens drei Auflagen erfuhr.27  
                                                           

 
E' professor de allemão do externato do imperial collegio de Pedro II; é socio da 

antiga sociedade ensaios litterarios, e da sociedade auxiliadora da industria, cuja revista 
redigiu de 1851 a 1854, escrevendo então: 

[...] 
– Noções praticas da lingua allemã para servirem de compendio no imperial collegio 

de Pedro II. Rio de Janeiro, 1859. 
– Noções theoricas da lingua allemã para servirem de compendio no imperial 

collegio de Pedro II. Rio de Janeiro, 1860 – Com este livro e o precedente o autor deu á 
publicidade um tratado completo da grammatica da lingua allemã, por um methodo 
particular, que elle chama natural. [...]». 

In seinem Werk Portugal e os Estrangeiros führt Branco (1879, I: 356) schließlich an, 
dass das zuerst erschienene Werk 1959 in Leipzig erschienen sei (wobei natürlich nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass das Werk in Leipzig gedruckt und in Rio de Janeiro 
vertrieben wurde): 
 «495) GOLDSCHMIDT (BERTOLD). 

E. — Noções praticas da lingua allemã. Leipzig, 1859». 
27 Sacramento Blake (1898, IV: 375-376) bietet die folgenden unvollständigen 

bibliographischen Informationen zu diesem Verfasser: «José Carlos Mariani – Nascido 
no sertão da Bahia, o doutor em medicina pela faculdade deste estado, prestou serviços 
na esquadra em operações na campanha do Paraguay, pelos quaes lhe foram conferidas 
as honras do capitão-tenente da armada. Serviu depois na secretaria de estado dos 
negócios do império, subindo ao cargo de chefe de secção e ó actualmente, com outro, 
proprietário de importante estabelecimento de commissões de café na capital federal. E' 
official da ordem da Rosa, cavalleiro da de Christo e condecorado com a medalha 
commemorativa da rendição de Uruguayana e a da campanha mencionada. Escreveu: 

[...] 
– Methodo de Ahn para aprender facilmente a lingua allemã, vertido do francez 

da 52a edição. Rio de Janeiro, 1876, in-8° – Este methodo conta mais de cem 
edições na lingua franceza.  

– Methodo de Ahn para aprender facilmente a lingua allemã, adaptado á lingua 
portugueza, comprehendendo tres cursos. Primeiro curso. Rio de Janeiro – Teve 
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Mariani (1876, I: [I]); Quelle: BNU 

 
Mariani (1876, II: [I]); Quelle: BNU 

 

 
Mariani (1876, III: [I]); Quelle: BNU     

Abbildungen 4-6 

                                                           
 
segunda edição em 1882 com 153 pags. in-8º, e terceira em 1886 com 160 pags.E. – 
Noções praticas da lingua allemã. Leipzig, 1859. 
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Wegen des besonderen Augenmerks, das der Verfasser im Titelblatt 
auf seine Tätigkeiten als «Primeiro Cirurgião honorario da Armada, 
Cavalleiro das Imperiaes ordens de Christo e da Rosa, condecorado com 
as medalhas da campanha do Paraguay e da rendição de Uruguayana, Ex-
alumno da Academia de Minas de Freiberg» (Mariani 1876, I: [I]) lenkt, 
scheint offensichtlich, dass er sein Werk für ein brasilianisches Zielpub-
likum verfasst hat (ein portugiesisches Publikum wäre hiervon wohl kaum 
beeindruckt gewesen), auch wenn dieses im «Aviso preliminar» (Mariani 
1876, I: [III]) mit keinem Wort erwähnt wird. Es scheint daher auf der 
Hand zu liegen, dass auch dieses Lehrwerk als Übersetzung der 
Ahn'schen Deutschgrammatik in französischer Sprache dem Kriterium 
FLW-D/P-BR/[BR] entspricht und deshalb aus dem Textkorpus 
auszuschließen ist. 

 

 

 
Atzingen (1907: [I]) 

 

Abbildung 7 
 

Das Lehrwerk Methodo pratico de Allemão von João von Atzingen 
(1863-1932),28 wurde hingegen mit einem Umfang von 248 Seiten 1907 
in der 'Imprimerie Tr. Rein' in Brüssel gedruckt (Abbildung 7). 

                                                           
 

28 Vgl. die biographische Skizze von Penteado (1984: 55-56): «Professor João von 
Atzingen nasceu em Rio Claro a 22 agosto de 1863 e faleceu em São Paulo no dia 
28 de abril de 1932. 
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Wie sein Biograph feststellt, identifiziert sich der Verfasser auf dem 
Titelblatt als «[...] Lente cathedratico do Gymnasio de Campinas, 
diplomado pela Escola Normal de São Paulo, ex-professor preliminar e ex-
inspector escolar do Estado de São Paulo, Brasil» (Atzingen 1907: [I]). 
Gleich wie bei Mariani (1876, I), ist nirgends eine explizite Bezugnahme 
auf das Zielpublikum zu finden. Da der brasilianische Verfasser aber zum 
Zeitpunkt in seinem Heimatland Lehrstuhlinhaber für Deutsch war, liegt 
wohl auf der Hand, dass er die Dienste der Brüsseler Druckerei wohl eher 
nur wegen der damals üblichen 'Zweischriftigkeit'29 bemüht haben dürfte, 
damit die deutschen Texte (und selbst die Beispielwörter), wie damals im 
Deutschen üblich, in Fraktur wiedergegeben werden konnten. Der Druck in 
Belgien dürfte also vermutlich weniger mit dem Zielpublikum als mit der 
Objektsprache zusammenhängen. In diesem Sinne ist dieses Werk zwar 
wohl als FLW-D/P-B/[BR] zu klassifizieren, ist aber wegen seiner 

                                                           
 

Filho de Sebastião von Atzingen natural da Suiça e de Catarina Hummel nascida 
na Alemanha.  

Foi o primeiro rio-clarense a ser diplomado pela Escola Normal da Capital 
Paulista – turma de 1894. Logo após a sua formatura é nomeado para reger uma 
escola pública, na sua terra natal; lecionou nessa escola até o ano de 1897, quando a 
11 de janeiro daquele ano, é nomeado Inspetor Literário e designado para servir no 
38.o Distrito com sede em Batucartú.  

Tomou posse do cargo naquela cidade, perante o Intendente Municipal interino, 
senhor Antonio Cardoso do Amaral, a 15 de janeiro de 1897.  

No cargo de Inspetor Escolar, voltou a Rio Claro no ano de 1900, para instalar o 
primeiro Grupo Escolar recentemente criado, quando acumulou por alguns meses a 
função de Diretor daquele novo estabelecimento de ensino, que hoje é a Escola de 
1.o Grau "Cel. Joaquim de Salles". 

Dado sua vasta cultura e inteligência, projetou-se no ensino superior como 
catedrático nos Ginasios do Estado de Campinas e da Capital, ocupando nesses ginásios 
às catedras de matemática, alemão, inglês, latim e geografia.  

Como examinador, nos exames parcelados daquelas matérias, sua presença era 
permanente! Dessa forma os pretendentes aos cursos universitários na época, 
tiveram sempre pela frente o Professor João von Atzingen! Assim, professores, 
médicos, advogados e engenheiros ilustres e de nomeada, de nosso Estado, 
passaram pelo crivo da sua sabedoria!  

Aposentou-se aquele devotado mestre em 1929, após 35 anos de profícuo 
magistério. Faleceu em 1932 com 69 anos de idade, em São Paulo, onde está 
sepultado». 

29 Zum Thema der Zweischriftigkeit' / 'biscriptality' des Deutschen (im Sinne von 
Glück 1994: 746 bzw. Bunčić 2016: 36) in der spanischen Deutschgrammatiko-
graphie der Zeit vgl. Marizzi (2012b). 
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vermutlichen Ausrichtung auf ein exklusiv brasilianisches Zielpublikum 
vom dem Textkorpus auszuschließen. 

Aus den gleichen Gründen sind alle anderen in Brasilien erschienenen 
(wie z.B. Neumann 1908 als brasilianische Version der Übersetzung von 
Otto / Prévôt 1887) oder hauptsächlich für einen brasilianischen Markt er-
schienenen Deutschlehrwerke für Zwecke der vorliegenden Untersuchung 
auszuschließen. Zudem muss festgestellt werden, dass zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine auch nur ansatzweise zuverlässige Aussage über die im 
Untersuchungszeitraum in Brasilien veröffentlichten Deutschlehrwerke 
getroffen werden kann und die für eine solche weitergehende Untersuchung 
entsprechend erforderlichen Nachforschungen bibliographischer Natur schon 
allein aus geographischen Gründen ebenso schwierig wie langwierig und 
kostenintensiv wären. 

5.2 Das Textkorpus der vorliegenden Untersuchung 

Im Ergebnis dieser Bemühungen ist es uns gelungen, ein Textkorpus von 
insgesamt elf im Zeitraum von 1863 bis 1926 erschienenen 
Deutschlehrwerken in zwölf Bänden auszumachen, die für ein primär 
portugiesisches Publikum abgefasst wurden und in denen die portu-
giesische Sprache als Metasprache zur Verwendung kommt. Da jedoch 
scheint, dass Kurzversionen und Teilveröffentlichungen von Werken der 
selben Verfasser nicht als gänzlich unabhängig voneinander betrachtet 
werden können, haben wir uns im Fall der Werke von Otto / Prévôt (1887), 
Prévôt (1887) und Apell (1906a, I) bzw. Apell (1906b, II) entschlossen, 
diese in bio-bibliographischer Hinsicht in Verbindung miteinander (mittels 
der Bildung von Unterabschnitten) zu betrachten. 

 

1 Johann Philipp Anstett: Grammatica pratica da lingua allemã (1863) 
2.1 Emil Otto / José Prévôt: Nova grammatica allemã theorica e pratica (1887) 
2.2 José Prévôt: Grammatica Elementar Allemã (1887) 
3 Augusto Carlos Ferreira: Curso pratico da lingua allemã (1889) 
4 Francisco Xavier Humberto Müffler: Grammatica da Lingua Allemã (1890) 
5 Joaquim Gonçalves Pereira / Teodoro Carlos Schneider: O Mestre Popular ou o 

Allemão sem Mestre (s.d.) 
6 Alfred Apell: Nova grammatica theorica e prática para o estudo da lingua allemã 

(1897) 
7 Agostinho de Campos: Grammatica Allemã ([1898a]) 
8 Emilie Hellring d'Espiney: Novo Methodo Popular: O Allemão sem Mestre (1898) 
9 Emil Grüneberg: Grammatica allemã para uso dos institutos de instrução 

secundaria (1903) 
10.1 Alfred Apell: Grammatica Allemã: Primeira Parte (1906a, I) 
10.2  Alfred Apell: Grammatica Allemã: Segunda Parte (1906b, II) 
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Die Vorstellung dieser Werke im Rahmen dieses Kapitels erfolgt, wie 
anfangs dargestellt, in strikt chronologischer Reihenfolge nach dem 
Erscheinungsdatum der jeweiligen Erstausgabe der entsprechenden 
Lehrwerke unter Berücksichtigung der bereits erwähnten sechs Unter-
abschnitte: 

5.2.1 Johann Philipp Anstett: Grammatica pratica da lingua allemã  

    (1863) 

Das erste aller Deutschlehrwerke für ein primär portugiesisches 
Zielpublikum wurde im Jahr 1863 in von Johann Philipp Anstett in Lissabon 
veröffentlicht und hatte insgesamt zwei Auflagen. 

5.2.1.1 Ausgaben30 

 
Anstett (1863a: [III]) 

 
Anstett (1876: [III])

Abbildungen 8-9 
 

                                                           
 

30 Im Folgenden werden wir die uns bekannten Auflagen der entsprechenden Werke 
vorzustellen versuchen, wenngleich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann. 
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(11863a):  Grammatica pratica da lingua allemã, approvada pelo Conselho Superior de 
Instrucção Publica, e offerecida á Mocidade Estudiosa de Portugal e Brazil, 
por Ph. Anstett, Lisboa: na Typ. da Sociedade Typographica Franco-Portugueza. 

 Nachweis: WorldCat 898527812; BNP L. 676 V. (vgl. Cardoso 1994: 216); 
FLUC Sala 707. 2 (C.M.); FLUC I.Líng Lit Portuguesa, 2-8-1-33; privat (RK). 

(21876) Grammatica pratica da lingua allemã, approvada pelo Conselho Superior de 
Instrucção Publica de Portugal, e offerecida á Mocidade Estudiosa de Portugal 
e Brasil, pelo Dr. J. Ph. Anstett, professor no Lycêo nacional de Lyão (França), 
Segunda Edição, Lisboa; Rio de Janeiro; Genebra; Basileia, Lyão: A. M. Pereira; 
Ed. e Henr. Laemmert; H. Georg.  

 Nachweis: WLB Phil.oct.2897; privat (RK). 
 

Wie auf dem Titelblatt der 1. Auflage (Abbildung 8) zu sehen ist, 
identifiziert sich der Verfasser in Fraktur zunächst als 'Ph. Anstett', was 
beispielsweise beim zweiten in Coimbra nachgewiesenen Exemplar dazu 
führte, dass der Verfasser dort bislang irreführend als 'Bh. Anstett' 
bibliographiert wurde. In der international vertriebenen Folgeauflage wird 
er hingegen, wie in Abbildung 9 zu sehen ist, als 'Dr. J. Ph. Anstett, 
professor no Lycêo nacional de Lyão (França)' identifiziert. Da die 
Folgeauflage im Vergleich zur ersten Auflage unverändert ist, die einen 
Umfang von VIII, 297, [IV] Seiten hat, greifen wir im Folgenden vor allem 
auf die erste Auflage von Anstett (1863) sowie auf die zweite Auflage von 
Anstett (1876) zurück.  

Wenngleich zu der als 'segunda edição' bezeichneten Folgeauflage als 
Verlagsorte Lissabon, Rio de Janeiro, Genf, Basel und Lyon benannt 
werden, scheint in diesem Kontext zudem interessant, dass diese nicht mehr 
in Lissabon, sondern vielmehr im Auftragsdruck von der als 
«TYPOGRAPHIA J. B. M E T Z L E R , STUTTGART» (Anstett 1876: [IV]) 
bezeichneten Verlagsdruckerei des 1682 gegründeten Verlags J. B. Metzler 
gedruckt wurde. 

5.2.1.2 Sekundärliteratur 

Cortez (2018a: XXIV); Maria Teresa Alegre in Marizzi / Cortez / Fuentes 
Morán (2018: 213-215). 

5.2.1.3 Autorenbiographie: Johann Philipp Anstett (1831-1887) 

Bevor er die bibliographische Angabe der ersten Auflage von Anstetts 
Lehrwerk unverändert wiedergibt, äußert Manuel Bernardes Branco (1879, 
I: 27) in seiner Bibliographie Portugal e os Estrangeiros unkommentiert 
folgende Vermutung zu deren Verfasser: «40) ANSTETT (PH.) – Parece 
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ser professor de allemão em Lisboa». Dagegen kann Pedro Wenceslau de 
Brito Aranha (1833-1914) vier Jahre später in Inocêncio Francisco da 
Silvas Diccionario Bibliographico Portuguez mit deutlich mehr Infor-
mationen aufwarten: 

 

*JOÃO FILIPPE ANSTETT, nasceu em 17 de janeiro de 1831 em Strasburgo, na 
Alsacia; bacharel em letras e em theologia pelas respectivas faculdades da 
universidade de Strasburgo, doutor em philosophia pela universidade de Tübingen, e 
veiu a Portugal na qualidade de tutor do filho do visconde de Almeida, veador de sua 
magestade imperial a imperatriz viuva do Brazil. – E.  

5971] Étude sur les images du Christ pendant les six premiers siècles. Strasbourg, 
imp. de Berger Levrault, 1853. 8.° de 53 pag.31 

5972] H. G. Ollendorffs Neue methode in sech [sic!] Monaten eine Sprache zu 
lernen. Anleitung zur Erlerung [sic!] der portugiesischen Sprache, etc. Frankfort a M. 
Carl Juegel's Verlag, 1863. 8.º de iv-630 pag.  

5973] Grammatica pratica da lingua allemã, approvada pelo conselho superior 
de instrucção publica, e offerecida á mocidade estudiosa de Portugal e Brazil. Lisboa, 
na typ. da soc. typ. Franco-portugueza, 1863. 8.° de VII-297 pag. e mais 4 de indice.  

5974] O livro variegado, contendo vinte e cinco contos moraes e divertidos para 
meninos de ambos os sexos, por Francisco Hoffman. Traduzidos do allemão, etc. 256/ 
Com 8 gravuras coloridas. Rio de Janeiro, editores E. &. H. Laemmert, 1865. 8.° de 
176 pag.  

5975) Novos contos recreativos e doutrinaes de um pae a seus filhos para lhes 
inspirar o amor á virtude e mostrar-lhes as consequencias dos vicios por Fr. 
Hoffmann. Traduzidos do allemão, etc. Com 8 gravuras coloridas. Ibi, pelos mesmos 
editores, 1865. 8.° de 175 pag.  

5976) Historia natural popular, descripção circumstanciada dos tres reinos da 
natureza. Coordenada e traduzida dos auctores allemães F. Martin e Relans, etc. 
Precedida de um prologo e seguida de um discurso sobre o passado e o futuro da 
raça americana, etc. Ibi, pelos mesmos editores, 1866. 8.° gr., 2 tomos com 52 tabuas 
coloridas contendo 350 figuras, alem das gravuras intercaladas no texto. Tomo I, de v-
504 pag. e mais 4 de indice; tomo II, de 683 pag. e mais 6 de indice. – Fez-se pouco 
depois segunda edição d'esta obra.  

5977] Galeria pittoresca de homens celebres de todas as nações e epochas. Com 
200 retratos. Ibi, pelos mesmos editores, 1867. 8.° (Silva 1883, X: 255-256). 
 

Tatsächlich wurde Anstett, wie oben angegeben, im Jahr 1863 von 
der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen zum 'Dr. phil.' promoviert, 
wie das Verzeichniss der Doctoren, welche die Philosophische Facultät 
der königlich württembergischen Eberhard-Karls-Universität in Tübingen 
im Dekanatsjahre 1863-1864 ernannt hat informiert: 

 

Zu Doctoren der Philosophie und Magistern der freien Künste hat die 
                                                           

 
31 Dieses Werk stellt übrigens seine im November 1853 an der Universität Straßburg 

vorgelegte Abschlussarbeit in evangelischer Theologie dar (vgl. Anstett 1853).  
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philosophische Facultät unter dem Decanat des Professors Dr. R. Pauli ernannt: [...] 
JOHANN PHILIPP ANSTETT aus Strassburg (Geschichte). 21 August 1863 (VDUT 

1864: 4).32 
 

Im Folgeband der portugiesischen Nationalbibliographie fügt Brito 
Aranha noch folgende kurze Anmerkung hinzu, in der er insbesondere 
klarstellt, das Johann Philipp Anstett33 doch kein Brasilianer sei (obwohl 
fünf der acht ihm zugeschriebenen Werke in Brasilien erschienen):  

 

JOÃO FILIPPE ANSTETT (v. Dicc., tomo x, pag. 255).  
Não é cidadão brazileiro. Risque-se o signal *.  
Na typ. de H. Laemmert começára a imprimir uma  
6788-104] Historia da guerra franco-allemã, porém faltava a conclusão (Silva 

1884, XI: 288). 
 

In weitgehender Bestätigung bzw. Vervollständigung der biogra-
phischen Daten bestätigt auch der ungenannte Verfasser des Kurznachrufs 
in der französischen Zeitschrift Revue Alsacienne, dass Anstett für einige 
Jahre der Hauslehrer der Kinder von Paulo Martins de Almeida – dem in 
Rio de Janeiro geborenen ersten (und einzigen) Vizegrafen (Visconde) von 
Almeida (1807-1874) und dessen in München geborener Frau Franziska 
Sophie Gräfin von Bayrstorff (1827-1912) – gewesen sei und ergänzt die 
uns bereits vorliegenden Informationen weitergehend wie folgt:  

 

17 janvier 1831. – Anstett (Jean-Philippe), professeur, né à Strasbourg. Après de 
brillantes études au Gymnase, il suivit les cours de la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg et de Genève, mais ne se sentant pas la vocation pastorale, il entra comme 
précepteur chez le comte d'Almeïda et résida pendant plusieurs années avec le père de 
ses élèves en Portugal et en Allemagne. Ces voyages firent de notre compatriote un 
philologue distingué. Nommé 154/ en 1872 au lycée de Lyon, il se fait recevoir agrégé et 
prend une part active aux sociétés d'Alsace-Lorraine de cette ville.  

«On l'appelle, dit le Vrai Français de Lyon, du beau titre de consul des Alsaciens-
Lorrains à Lyon, consul sans exequatur, mais dont la porte est largement ouverte, 
comme le cœur, à tous les émigrés des provinces annexées, les uns fuyant les 
persécutions allemandes, les autres, soldats de la Légion dite étrangère, de retour de 
longues et pénibles campagnes où ils ont lutté et souffert avec bonheur sous les plis du 
drapeau français. Pour tous il trouve, soit une consolation efficace, soit un secours 
permettant de continuer leur route ou un emploi dans notre ville, et souvent c'est sur ses 
ressources personnelles qu'il prélève la part des victimes du terrible exode».  

                                                           
 

32 Weshalb Cortez (2018: XXIV) den Autor des ältesten portugiesischen 
Deutschlehrwerks als «Jean-Jacques (Philippe) Anstett» identifiziert, wird in 
diesem Kontext nicht klar. 

33 Bislang hatten wir noch keinen Zugang zur entsprechenden Dissertation. 
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C'est au milieu de ces nobles occupations, auxquelles s'ajoutait un cours à la Faculté 
des lettres, que la mort est venue frapper Anstett, le 5 avril 1887, en plongeant dans le 
deuil sa famille éplorée et ses nombreux amis (RA 1887-1888: 153-154). 
 

Nach den oben stehenden Worten des anonymen Zeitgenossen 
Anstetts, war dieser ab 1872 am Lycée Impérial de Lyon (seit 1888 Lycée 
Ampère; LAL 1993: 3) als Deutschlehrer beschäftigt und war zudem zu 
seinem Lebensende von 1884-1885 bis 1886/1887 34  an der 1838 dort 
gegründeten 'Faculté des lettres' (vgl. Bergounioux 1990) wohl ebenfalls 
für das Deutsche verantwortlich, 35  die neben anderen Fakultäten den 
Grundbau der erst 1896 gegründeten 'Université de Lyon' darstellte. Dass 
Anstett tatsächlich als Gymnasiallehrer bzw. Universitätsdozent für die 
deutsche Sprache tätig war, wird erst im neueren (aber ebenso 
unvollständigen) Eintrag im Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne klar, der zudem noch über Anstetts bürgerliche Herkunft und 
seine elsässisch-patriotischen Aktivitäten berichtet: 

 

ANSTETT Jean Philippe  
Professeur et patriote, (Pl) (★ Strasbourg 17.1.1831 † Lyon 5.4.1887). 
Fils de Jean Anstett, boulanger, et de Dorothée Wienborn. Faculté de théologie 
protestante à Strasbourg. Précepteur et cours privés de 1852 à 1876 à Lisbonne, 
Munich, Porto, Paris, Lyon où il s’établit en 1872. Agrégé et professeur d’allemand 
au lycée de Lyon en 1876. Conseiller d’arrondissement. Président du comité régional 
lyonnais de la Ligue des Patriotes. Membre du Comité central des sociétés 
alsaciennes-lorraines. A publié des ouvrages sur la langue et la littérature portugaises 
(Igersheim 1982). 
 

Anstett wurde in Lyon bestattet. Sein Grab ist heute noch erhalten, 
was den Franzosen Philippe Landru (2009) zu folgender Feststellung über 
das Grab des Grammatikers angeregt hat (vgl. auch Anhang 7.5):  

 

                                                           
 

34 In seiner auf zeitgenössischen Vorlesungsverzeichnissen beruhenden Arbeit führt 
Bergounioux (1990: 63, 93) den Dozenten 'Jean-Philippe Anstett' ohne weitere 
Angaben im Bereich 'Littérature Etrangère' auf. 

35 Vgl. diesbezüglich (Espagne 1994: 48): «[...] on compte également parmi eux des 
enseignants qui ont simplement voulu utiliser dans l'Université leur connaissance 
naturelle de la langue allemande. [...] C'est aussi le cas de Jean Philippe Anstett, qui 
après avoir longtemps vécu au Brésil, passe l'agrégation sur le tard et enseigne au lycée 
de Lyon, faisant en même temps dans les années 1880 quelques conférences de 
littérature allemande». Ohne sich auf das Deutschlehrwerk für Portugiesen zu beziehen, 
stellt Espagne (1994: 48, Fußnote 64) offenbar nur in Bezug auf dessen Portugie-
sischlehrwerk Folgendes fest: «Anstett a publié plusieurs ouvrages sur la langue et la 
culture portugaise. Il enseigna l'allemand au lycée de Lyon à partir de 1872». 
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Le tombeau de Jean-Philippe Anstett (1831-1887), né à Strasbourg «et donc Français 
de naissance» comme le proclame son tombeau. Président de sociétés patriotiques, il 
fut nommé «consul des Alsaciens-Lorrains de Lyon». Sa longue épitaphe renvoie au 
contexte revanchard des années qui suivirent la perte de l’Alsace-Moselle suite à la 
guerre franco-prussienne de 1870 (Landru 2009). 
 

Soweit wir nachweisen konnten, scheint Brito Aranha alle 
Veröffentlichungen Anstetts erwähnt zu haben. Während die in Brasilien 
veröffentlichten Werke wie die Galeria pittoresca de homens celebres de 
todas as nações e épocas: Contendo 200 Retratos de heróes, imperadores, 
sabios, reis, oradores, fundadores de religiões, estadistas, guerreiros e 
philosophos, que se tornárão notaveis na historia por seus feitos, talentos, 
virtudes ou crimes, acompanhados de suas biographias (Anstett 31873) 
eher unterhaltenden bzw. allgemeinbildenden Charakter zu haben scheinen, 
ist für die vorliegende Untersuchung insbesondere das folgende ebenfalls 
1863 erstmals erschienene Lehrwerk der portugiesischen Sprache (nebst 
zugehörigem Lösungsschlüssel) für ein deutsches Zielpublikum relevant, in 
dem Anstett explizit das Ollendorff'sche Lehrkonzept als Ausgangspunkt 
für sein Lehrwerk erwähnt:36  

 

(11863b):  H. G. Ollendorffs neue Methode in sechs Monaten eine Sprache lesen, 
schreiben und sprechen zu lernen: Anleitung zur Erlernung der portugiesischen 
Sprache nach dem von Friedrich Funck37 verfaßten Lehrbuch der spanischen 
Sprache, von Philipp Anstett, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

 Nachweis: (11863b): BSB; privat (RK; vgl. Anstett 1863b).  
 Nachweis: (21875a): BSB; privat (RK; vgl. Anstett 1875a). 
 Nachweis: (31885): GB (vgl. Anstett 1885). 
 Nachweis: (41921): privat (RK; vgl. Anstett 1921). 
(11863b):  Schlüssel zu der nach Ollendorff's neuer Methode bearbeiteten 

portugiesischen Sprachlehre von Ph. Anstett: Die Uebersetzung der in der 
Grammatik vorkommenden Aufgaben enthaltend, Für Lehrer und zum 
Selbstunterricht eingerichtet, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

                                                           
 

36 Die beiden uns im Original vorliegenden Folgeauflagen unter dem Titel Anleitung zur 
Erlernung der Portugiesischen Sprache (Anstett 31885) und Portugiesische 
Grammatik für Schul- und Selbstunterricht, I. Teil Anleitung zur Erlernung der 
Portugiesischen Sprache, II. Teil Lehrbuch der Portugiesischen Sprache (Anstett 
41921) weisen hingegen keine Bezugnahme auf Ollendorffs Lehrkonzept mehr auf. 

37 Anstett bezieht sich hier im Titel auf Friedrich Funcks beim selben Verlag 
erschienenes Lehrwerk H. G. Ollendorff'ss Neue Methode, in sechs Monaten eine 
Sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernen: Anleitung zur Erlernung der 
spanischen Sprache (Funck 1851), das ebenfalls mit passendem Schlüssel 
veröffentlicht wurde (vgl. Funck 1865). 
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 Nachweis: (11863c): BSB (vgl. Anstett 1863c).  
 Nachweis: (21875b): BSB; privat (RK; vgl. Anstett 1875b). 

5.2.1.4 Aufbau 

Auf Basis der uns vorliegenden ersten Auflage können wir den Aufbau 
von Anstetts Grammatica Pratica wie folgt darstellen, wobei wir die 
Grobstruktur der neun Abschnitte zugrunde gelegt haben, die in dem 
Ende des Werks angefügten unpaginierten Inhaltsverzeichnis («Indice», 
S. [I-IV]) Erwähnung finden. Während das Inhaltsverzeichnis einsprachig 
portugiesisch gehalten ist, sind die Inhaltsüberschriften in portugiesischer 
und deutscher Sprache ohne Nummerierung auf der jeweils ersten Seite 
eines jeden Abschnitts zu finden und werden deshalb hier in eckige 
Klammern gesetzt: 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Vorsatzblatt] 

[II] [Leerseite]38 

[III] [Titelblatt] 

[IV] [Hinweis zum Urheberrecht]39 

[V]-VII Prologo 

                                                           
 

38 Anstett (1863a: [III]) zitiert auf dem Titelblatt einen Ausschnitt aus den Lendas e 
Narrativas des portugiesischen Schriftstellers und Historikers Alexandre Herculano 
de Carvalho e Araújo (1810-1877): «A lingua allemã é um idioma perfeitamente 
accentuado: os vocabulos escriptos correspondem rigorosamente aos fallados: todos 
se proferem: todos representam um som ou uma articulação. Os caracteres do 
alphabeto nunca serviram para enganar o estrangeiro. Não achaes n'isto uma 
expressão do animo leal, franco e singelo d'aquelle Povo? A deutsche Treue, a fé 
germanica não se reflecte como em um espelho da lingua d'esse paiz? 

HERCULANO – LENDAS. II, pag. 309». Dieses Zitat scheint aus dem zweiten 
Band der ersten Auflage der Lendas e narrativas zu stammen, da Herculano (21859, 
II: 307-308) eine andere Paginierung aufweist. 

39 Mit folgenden Worten bewahrt sich Anstett (1863a: [IV]) das internationale 
Urheberrecht: «Tendo sido feito o deposito legal dos exemplares da GRAMMATICA 

PRATICA DA LINGUA ALLEMÃ em Portugal e em França, os contrafactores serão 
perseguidos segundo a lei; o auctor é cidadão francez e fará respeitar os seus 
direitos como tal». In den Folgeauflagen erwähnt Anstett (1876: [IV]) in der 
Reihenfolge «[...] em Portugal, em França e na Allemanha [...]» zudem die 
Ausdehnung des Urheberrechts auf Deutschland. 
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Seiten Bezeichnung 

1-16 1.-4. Lection40 [Letras] 

 [Primeira Parte]41  

16-67 
5.-15. Lection [I. Do substantivo e do artigo – Vom Hauptwort 
und dem Artikel] 

67-115 16.-25. Lection [II. Do adjectivo – Vom Beiwort] 

115-129 26.-27. Lection [III. Os partitivos numeraes – Die Zahlwörter] 

130-153 28.-29. Lection [IV. O pronome – Das Fürwort] 

153-273 30.-49. Lection [V. O verbo – Das Zeitwort] 

273-281 50. Lection [VI. O adverbio – Das Umstandswort (Nebenwort)] 

281-291 51. Lection [VII. Da preposição – Das Verhältniswort] 

291-293 52. Lection [VIII. Da conjuncção – Das Bindewort] 

293-297 [53. Lection] [IX. Da interjeição – Das Bindewort] 

[I-IV] Indice 

Tabelle 3: Aufbau von Anstett (1863, 1876) 

 

Anstetts Lehrwerk ist somit in 53 Lektionen mit jeweils unter-
schiedlichem Seitenumfang unterteilt, die ihrerseits wiederum 390 in 
Fettschrift hervorgehobene Regeln enthalten.  

5.2.1.5 Paratexte, Quellen 

Im Gegensatz zu seinem in 5.2.1.3 erwähntem deutschsprachigem 
Portugiesischlehrwerk verzichtet Anstett (1863a: [III]) im Titel seines 
Werks auf jede Erwähnung eines Lehrkonzepts, das ihm als Vorlage 
gedient haben könnte. 

Dafür erwähnt Johann Philipp Anstett in seinem Vorwort 
ausdrücklich Ollendorff als 'Erfinder des ausgeklügeltsten und 

                                                           
 

40 Die Angaben zu jeder einzelnen der Lektionen erfolgen stets in portugiesischer und 
deutscher Sprache: «Lição primeira. – Erste Lection.» (Anstett 1863a: 1). Im 
Folgenden werden diese verkürzt in deutscher Sprache wiedergegeben. 

41 Abgesehen von der bereits erwähnten Grobstruktur von 9 Abschnitten, fehlt 
innerhalb von Anstett (1863a: 16) jegliche Angabe zu einer 'Primeira Parte', bzw. 
weitergehend zu einer 'Segunda Parte' oder anderen Teilen, in welche die 
Grammatik unterteilt wäre. 
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vollständigsten' Lehrkonzepte seiner Zeit, nicht aber ohne den Ansatz des 
Pariser Sprachlehrers kurz kritisch zu beleuchten: 

 

PROLOGO42 
O methodo, que adoptei para a GRAMMATICA PRATICA DA LINGUA ALLEMÃ, é muito 

simples. Dei n'uma serie de cincoenta e tres lições todas as regras essenciaes da Formen-
lehre, do systema das formas grammaticaes, e colloquei no fim de cada lição um certo nu-
mero de exercicios, que devem gravar na memoria d'aquelle que os estuda, o que tem 
aprendido na lição. Estes themas devem ser escriptos, lidos em alta voz e em parte apren-
didos de cór; devem fornecer ao discipulo um numero sufficientemente grande de palavras 
para poder exprimir-se facilmente em allemão. Por isso as primeiras lições contêm, além 
das regras, algumas locuções allemães, com as quaes é indispensavel que o estudante se 
familiarise para chegar a fallar allemão; a indicação d'esses germanismos torna-se mais 
rara, á medida que o livro se approxima dos verbos; as regras sobre as formas tão VI/ 
variadas d'esta parte da oração, os exemplos citados em apoio das regras, substituem 
inteiramente estas primeiras expressões. Aconselho aliás aos discipulos, cuja memoria não 
seja muito firme, fazerem elles mesmos um diccionario, no qual inscrevam as palavras, á 
medida que ellas se apresentam; chegados ao fim do curso, terão um vocabulario de cinco 
mil palavras, pouco mais ou menos, material precioso tanto para aquelles que querem 
n'este ponto suspender os seus estudos, como para aquelles que os querem continuar.  

As declinações e as conjugações estão divididas em fracas, fortes e mixtas, porque 
esta divisão é a unica racional, logica e fundada no genio da lingua allemã. Todas as 
outras lhe são inteiramente contrarias e estranhas e têm além d'isso o grande 
inconveniente de sobrecarregar a memoria de muitas regras e excepções. O inventor do 
mais engenhoso e do mais completo d'esses systemas, Ollendorff, confessa elle mesmo, 
que a divisão que adopta, não tem as suas raizes na lingua, que os discipulos estudam, e 
está em contradicção com ella. A trilogia simples, facil e inteiramente allemã, que sigo 
n'este livro, facilitará ao discipulo a intelligencia do genio da lingua, cousa tão preciosa 
para quem quer pensar em allemão; e só pensando n'uma lingua estrangeira é que se 
aprende a fallar correctamente.  

Julgo ter publicado uma obra util, instructiva e sobretudo pratica: util, porque é a 
primeira grammatica VII/ allemã escripta em portuguez; instructiva, porque as trezentas e 
noventa regras esgotam tudo o que se póde dizer das fórmas tão variadas da lingua 
allemã; e pratica, porque os duzentos e trinta e seis themas, juntos ás lições, podem, se fôr 
absolutamente preciso, dispensar ao discipulo a instrucção oral d'um professor. Se esta 
presente obra fôr bem acolhida em Portugal, proponho-me a publicar outra, que deve 
conter exercicios mais numerosos ainda sobre as principaes regras da Satzlehre, da 
theoria das proposições e da orthographia da lingua allemã. 

Lisboa 1.º de Janeiro de 1863. 
Ph. Anstett (Anstett 1863a: [V]-VII). 

 

                                                           
 

42 Bei inhaltlich unverändertem Vorwort findet sich hier in Anstett (1876: [V]) die 
Überschrift «PROLOGO da primeira edição». Allein bei der Unterschrift 
identifiziert sich der Autor nun als «Dr. J. Ph. Anstett» (Anstett 1863a: VII), da er, 
wie in 5.2.1.3 dargestellt, im Jahr nach der Drucklegung der 1. Auflage zum Dr. 
phil. promoviert worden war. 
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Zu Beginn seines Vorworts erläutert Anstett seine Vorgehensweise 
beim Aufbau seines Lehrwerks. Dementsprechend hat er sich bei der 
Unterteilung der 53 Lektionen mitsamt der 390 Grammatikregeln an der 
'Formenlehre' (Morphologie) orientiert, die den Lernern als Richtschnur 
dienen soll. Konsequenterweise sind die einzelnen Lektionen nach den 
vom Verfasser zugrunde gelegten Wortarten angeordnet, denen jeweils 
Übungen zum Schreiben, Lesen und Auswendiglernen folgen, wodurch 
letztlich das Erwerben eines hinreichenden Wortschatzes gewährleistet 
werden soll. Aus praktischen Erwägungen empfiehlt der Autor den 
Lernern die Anfertigung eines Vokabelhefts, welches nach vollständiger 
Bearbeitung des Lehrwerks einen Grundwortschatz von fünftausend 
Wörtern ergeben soll. 

Was die inhaltliche Ausrichtung seines Lehrwerks anbelangt, beruft 
Anstett sich auf den 'génio da lingua allemã' (im Sinne eines 'génie de la 
langue' Voltaire'schen Sinnes). In diesem Sinne, besteht er darauf, dass 
die einzig sinnvolle Unterscheidung im Nominal- und Verbalsystem 
diejenige nach 'starken', 'schwachen' und 'gemischten' Deklinationen bzw. 
Verben sei, da diese die 'einzige rationale und logische Unterscheidung' 
seien, die auf dem 'Geist der Deutschen Sprache' beruhen.  

Tatsächlich beruht diese Unterscheidung weniger auf dem 'Geist der 
Deutschen Sprache', als der auf diachronen Untersuchung basierenden 
Dichotomie, mit welcher der Germanist Jacob Grimm zwei Hauptklassen 
in der Nominal- und Verbalflexion unterschied. Ohne sich auf den Hanauer 
Germanisten zu beziehen, wirft Anstett dem von ihm ansonsten sehr 
geschätzten Ollendorff in diesem Kontext vor, dass er sich bei seinem auf 
ein französisches Zielpublikum ausgerichteten Deutschlehrwerk nicht der 
für den 'Geist der Deutschen Sprache' so wichtigen Begriffe für die 
Flexionsklassen bediene, während alle anderen Konzepte der deutschen 
Sprache letztlich 'völlig zuwider und fremd' seien.  

In Anpassung an die Zielsprache soll in Anstetts Lehrwerk hingegen 
konsequent die auch in der modernen Germanistik noch durchaus geläufige 
Unterscheidung in 'starke', 'schwache' und 'gemischte' Deklinationen bzw. 
Verben erfolgen. Dadurch verspricht sich der Verfasser, seinem Publikum 
ein ebenso nützliches und vor allem praktisches Lehrwerk zur Verfügung 
gestellt zu haben, das sogar zum Spracherwerb ohne Hilfe des 
Sprachlehrers geeignet sein soll. Im Fall einer positiven Akzeptanz seines 
Werks stellt er abschließend ein weiteres Werk in Aussicht, in dem die 
deutsche 'Satzlehre' (Syntax), Satztheorie und Rechtschreibung thematisiert 
werden sollen. Ein solches Werk ist jedoch nie erschienen... 
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Über die oben erwähnte ausdrückliche Erwähnung Ollendorffs 
hinweg (der Titel der 1835 erstmals erschienenen Nouvelle méthode pour 
apprendre a lire, écrire et a parler une langue en six mois: Appliqué à 
l'Allemand bleibt unerwähnt), verzichtet Anstett im Weiteren bewusst auf 
die Erwähnung jeglicher potentieller Quellen seiner Grammatica pratica 
da lingua allemã. Dies gilt auch für die an die drei Dutzend von 
erläuternden Fußnoten, die in loser Folge kurze erläuternde Anmerkungen 
zur Formenlehre bieten. 

Besonders wichtig scheint uns schließlich, dass Anstett (1863: VI-
VII) sich mit der Formulierung «[...] porque é a primeira grammatica 
allemã escripta em portuguez [...]» durchaus über den Pioniercharakter 
seines Werks als überhaupt erstes portugiesisches Deutschlehrwerk im 
Klaren zu sein scheint. 

5.2.1.6 'Rezeption' 

Nicht nachgewiesen. 

5.2.2 DaF in der portugiesischen Reihe der 'Methode Gaspey-Otto- 

   Sauer' 

Die Emil Otto als Verfasser zugeschriebene erste Ausgabe eines 
portugiesischen Lehrwerks der deutschen Sprache erschien zwölf Jahre nach 
dem Tod des Verlegers Julius Groos unter der Ägide der 
Verlegergemeinschaft zwischen Friedrich Wolff und Carl Winter. Da sowohl 
die vollständige Ausgabe der Konversationsgrammatik, wie auch die 
Sprachlehre im Jahr 1887 erschienen, werden wir auf die entsprechend 
unterschiedlichen Texttraditionen im Folgenden separat eingehen. 

5.2.2.1 Emil Otto / José Prévôt: Nova grammatica allemã theorica e 

      pratica (
1
1887) 

Auch wenn heutzutage letztlich nicht mit Gewissheit festgestellt werden 
kann, welche der beiden Versionen des Otto'schen Deutschlehrbuchs für 
ein portugiesischsprachiges Publikum zuerst erschienen ist, scheint auf 
der Hand zu liegen, zunächst auf die ausführlichere 
Konversationsgrammatik einzugehen und daraufhin die Sprachlehre zu 
betrachten.  
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5.2.2.1.1 Ausgaben 

In den ersten beiden Auflagen (11887, 21901) wird als Verfasser der 
ursprüngliche Autor des französischsprachigen Ausgangswerk 'Emílio Otto' 
genannt, während der Übersetzer bzw. Bearbeiter der portugiesischen 
Ausgabe in allen bekannten Auflagen wie folgt identifiziert wird: «Adaptada 
ao uso dos portuguezes por José Prévôt, professor particular no Porto».  

 

 
Otto / Prévôt (1887: [I]) 

 
Prévôt (1913: [I]) 

 

Abbildungen 10-11 
 

(11887):  Nova Grammatica Allemã Theorica e Pratica: contendo alem das principaes 
regras da lingua allemã, themas e exercicios de leitura e de conversação, Por 
Emilio Otto, Doutor em Philosophia, Lente de Linguas Modernas na 
Universidade de Heidelberg, Adaptada ao uso dos portuguezes por José Prévôt, 
professor particular no Porto, Lisboa; Braga; Porto; Rio de Janeiro; Madrid; 
Buenos Aires; Valparaiso; Heidelberg: Tavares Cardozo e Irmão; Antonio 
Telles de Menezes; Livraria Popular; Magalhães e Moniz, Livraria Universal; 
Lämmert & Cie.; Richard Matthes; Fuentes y Capdeville; Libreria Nacional y 
Extranjera (Fernando Hohn); L. Jacobsen & Cie., Libreria Europea; C. 
Kirsinger & Cie.; C. F. Niemeyer (Libreria Universal); Julio Groos, editor 
(Methodo Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 55914102; BNP; BGUC 5-11-75-12 (vgl. Cardoso 1994: 
217); BNF Tolbiac/Rez-de-jardin/magasin 8-X-12492; privat (RK; vgl. 
Abbildung 10). 
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(21901):  Nova Grammatica Allemã Theorica e Pratica: contendo alem das principaes 
regras da lingua allemã, temas e exercícios de leitura e de conversação, Por 
Emilio Otto, Adaptada ao uso dos portuguezes por José Prévôt, professor 
particular no Porto, Segunda Edição, Lisboa; Porto; Rio de Janeiro; Blumenau; 
Campinas; São Paulo; Paris; Heidelberg: Ferin & C.ª; M. Gomes; J. A. 
Rodrigues; Lopes & Co.; Laemmert & C.ª; E. Currlin; A. Genoud; H. Grobel; C. 
Hildebrand & C.a; Boyveau & Chevillet; Vve. Mellier; Julio Groos (Methodo 
Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 253139287; FLUC I.Líng Lit Portuguesa 2-8-1-32; IAI 
Deut xn 56, Aufl.2 [8]°; privat (RK). 

 

Die beiden ersten unter Ottos und Prévôts Namen veröffentlichten 
Auflagen (die während des Erscheinungsdatums 1887 der Ägide des 
Friedrich Wolff als Inhaber des Julius Groos Verlags zuzurechnen sind) 
haben einen Umfang von VIII, [IV], 427 Seiten, wobei die vier Seiten mit 
der Verlagswerbung je nach Exemplar vorkommen (oder auch nicht). Ab 
der dritten Auflage wurde das portugiesische Deutschlehrwerk der MGOS 
konsequent ausschließlich unter dem Namen des ursprünglichen 
Übersetzers bzw. Bearbeiters José Prévôt in Überarbeitung durch zwei 
deutsche Muttersprachlerinnen veröffentlicht (die beide offensichtlich von 
Rudolf Wolff mit dieser Aufgabe betraut wurden): 

 

(31907a):  Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das principais regras 
da língua allemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por José 
Prévôt, professor particular no Porto, Terceira edição corrigida e augmentada 
por A. Luisa Rodriguez de Freitas e Luisa Ey, Lisboa; Porto; Setubal; Rio de 
Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Suc. Ferreira & Oliveira; 
Lopes & Cª; Joaquim Maria da Costa; D. Anna de Castro Osorio; Læmmert & 
Cª; H. Grobel; C. Hildebrand & Cª; Læmmert & Cª; Julio Groos (Methodo 
Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 958983194; BAG AP 6596; privat (RK). 
(41913):  Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das principais regras 

da língua alemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por José 
Prévot, professor particular no Porto, Quarta edição, corrigida e aumentada por 
Luisa Ey e Carolina Michaelis de Vasconcellos, Lisboa; Porto; Porto Alegre; 
Rio de Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Suc. Ferreira & 
Oliveira; Lopes & C.ª; Joaquim Maria da Costa; Krahe & C.ª; Livraria Gomes 
Pereira; H. Grobel; C. Hildebrand & C.ª; Læmmert & C.ª; Julio Groos 
(Método Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 723926878; BNP L. 26286 P. (vgl. Cardoso 1994: 216, 
217); FLUC I.Líng Lit Portuguesa 2-8-1-32; DNB (Leipzig) 1913 B 2781 - 
Hauptw.; privat (RK, mehrere Exemplare; vgl. Abbildung 11). 

(51927):  Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das principais regras 
da língua alemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por José Prévot, 
professor particular no Porto, Quinta edição corrigida e aumentada por Luisa Ey e 
Carolina Michaelis de Vasconcellos, Lisboa; Porto; Bahia; Rio de Janeiro; Santos; 
São Paulo; Heidelberg: Aillaud & Bertrand; Machado & Ribeiro; Livraria 
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Progresso; Argeu Costa & Cia.; Livraria Alemã, Friedrich Will; A. Gomes Pereira 
& Cia.; M. Pontes & Cia.; Deutsche Buchhandlung Curt Hahmann; Livraria 
Alemã Wantschel & Mayo; Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & Cia.; Julio 
Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: FLUC I.Líng Lit Portuguesa 2-8-1-32; privat (RK; vgl. Abbildung 12). 
 

 
Prévôt (1927: [I])

 
Prévôt (1928: [I]) 
Abbildungen 12-13 

 

(51928):  Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das principais regras 
da língua alemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por José 
Prévot, professor particular no Porto, Quinta edição corrigida e aumentada por 
Luisa Ey e Carolina Michaelis de Vasconcellos, Lisboa; Porto; Bahia; Rio de 
Janeiro; Santos; São Paulo; Heidelberg: Aillaud & Bertrand; Antonio M. 
Pereira; Ricardo Gennert; Machado & Ribeiro Lda.; Argeu Costa & Cia.; 
Livraria Alemã, Friedrich Will; A. Gomes Pereira & Cia.; M. Pontes & Cia.; 
Livraria Alemã, Wantschel & Mayo; Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & 
Cia.; Julio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 40375600; privat (RK; vgl. Abbildung 13). 
(61933):  Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das principais regras 

da língua alemã, temas e exercícios de leitura e de conversação, Por José 
Prévôt, professor particular no Pôrto, com a colaboração de D. Luisa 
Rodrigues de Freitas, D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos e D. Luisa Ey, 
Sexta edição revista e parcialmente refundida por corrigida e aumentada por S. 
Gonçalves Lisboa, professor no Liceu de Gil Vicente (Lisboa), Lisboa; Pôrto; 
Bahia; Rio de Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria Bertrand; António M. 
Pereira; Ricardo Gennert; Machado & Ribeiro Lda.; Argeu Costa & Cia.; 
Livraria Alemã, Friedrich Will; Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & Cia.; 
Julio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 
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 Nachweis: WorldCat 699689401, 806366922; IAI Deut xn 56 ; Aufl.6 [8]°; 
privat (RK, mehrere Exemplare; vgl. Abbildung 14). 

 

 
Prévôt (1933: [I]) 

 
(Prévôt 1943: [I]); Quelle: IAI 

Abbildungen 14 und 15 
 

(71943):  Gramática Alemã Teórica e Prática, Por José Prévôt, professor particular no 
Pôrto, Sétima edição, revista e parcialmente refundida por S. Gonçalves Lisboa, 
professor aposentado dos liceus, Lisboa; Porto; Heidelberg: Hippólito Pedro de 
Sousa; Livraria Bertrand; António M. Pereira; Machado & Ribeiro Lda.; Júlio 
Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 718777942; DNB (Leipzig) 1943 A 7455 - Hauptw.; IAI: 
Deut xn 56, Aufl.7 [8]° (vgl. Abbildung 15). 

 

Bis auf die ersten beiden Auflagen wurden die meisten (wenn nicht gar 
alle) Exemplare der Konversationsgrammatik bis einschließlich 1929 im für 
die Ausgaben der Groos'schen Sprachlehrbücher charakteristischen 
Halbleineneinband im Format von durchschnittlich ca. 12 x ca. 20 cm 
gebunden vertrieben (bzw. ab 1933 im Softcover-Pappband). Ab der dritten 
Auflage wurde die Seitenanzahl stetig etwas reduziert, was letztlich den 
Streichungen bzw. Layoutanpassungen im Rahmen der bis 1933 erfolgten 
ständigen Überarbeitungen geschuldet sein dürfte. Somit hat die 3. Auflage 
(1907) noch XII, [IV], 462, [1] Seiten, während es 1913 noch XVIII, 448 
Seiten, bzw. 1927 und 1928 beinahe unverändert XVI, 448 Seiten sind. 
Dagegen hat die vorletzte Ausgabe im Jahr 1933 mit XVI, 406 Seiten einen 
deutlich reduzierten Umfang, an dem sich die nunmehr unter dem verkürzten 
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Titel Gramática Alemã Teórica e Prática erschienene siebte Auflage aus 
dem Jahr 1943 mit XII, 404 Seiten orientiert (vgl. Abbildung 15). 

Wenngleich alle acht Auflagen unzweifelhaft in Heidelberg vom 
Verlag Julius Groos in gedruckt wurden, legte der Heidelberger Verlag 
stets Wert auf eine explizite Nennung der Vertriebspartner in Portugal und 
Brasilien. Somit vertrieb der Julius Groos Verlag sein portugiesisch-
sprachiges Deutschlehrwerk neben den Hauptverlagsorten Lissabon und 
Heidelberg zudem in Buchhandlungen im portugiesischen Porto, sowie in 
den brasilianischen Städten Salvador da Bahia (Bahia), Porto Alegre (Rio 
Grande do Sul), Rio de Janeiro; Blumenau (Santa Catarina); Campinas, 
Santos (São Paulo) und in São Paulo. 

Der einzige Unterschied zwischen der vierten und fünften Auflage 
besteht darin, dass Prévôt (1927) die auf die paginierte Seite 13 folgende 
weiße Doppelseite von Prévôt (1913: [XIV]-XV) auslässt. In der 
vorliegenden Untersuchung findet grundsätzlich die vierte Auflage aus 
dem Jahr 1913 Anwendung.  

Eigenartigerweise sind, wie in den Abbildungen 12 und 13 ersichtlich, 
unter Angabe der 5. Auflage in den Jahren 1927 und 1928 in zwei Varianten 
des Prévôt'schen Deutschlehrwerks erschienen. Während der Inhalt der 
beiden Auflagen identisch ist, sind die Angaben bezüglich der Vertriebs-
partner in Portugal und Brasilien unterschiedlich. Gleich wie ein Jahr später 
in der 5. Auflage der Gramática Elementar da Língua Alemã (Prévôt 1929), 
führt das Exemplar von Prévôt (1928) die in dem Exemplar des Vorjahres 
nicht erwähnten Buchhandlungen von António Maria Pereira (Lissabon) und 
Ricardo Gennert (Porto) zusätzlich an, während die 1927 noch berück-
sichtigten Buchhandlungen Livraria Progresso (Bahia) und die Deutsche 
Buchhandlung Curt Hahmann (São Paulo) keine Erwähnung mehr finden.  

Neben der eigentlichen Konversationsgrammatik als Hauptwerk, 
wurde diese schon ab 1887 zusammen mit dem zugehörigen Lösungs-
schlüssel vertrieben, wie in der vierseitigen Verlagswerbung zu Otto / 
Prévôt (1887; vgl. Abbildung 16; in englischer Version auch in Sauer 1887: 
[III]) zu erkennen ist, die in der für die Groos'schen Verlagsprodukte der 
Zeit üblichen Weise meist dem Titelblatt vorgesetzt ist. 

Bislang konnten wir fünf Auflagen des unter dem generischen Titel Chave 
da gramática alemã erschienenen Lösungsschlüssels nachweisen, dessen 
Auflagengeschichte von 1887 bis 1942 reicht: 
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Otto / Prévôt (1887: [III]) 

 
Prévôt (1907b: [I]) 

Abbildungen 16 und 17 
 

(11887):  Chave da grammatica allemã: contendo a tradução dos themas, notas 
explicativas dos trechos de leitura e alguns modelos de correspondencia, por 
Emilio Otto, adaptada ao uso dos portuguezes por José Prévôt, Lisboa; 
Heidelberg: Livraria Ferreira; Julio Groos ed. (Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 50826244; FLUC I.Líng Lit Portuguesa Sala Inq. 10-7-6, 
anderes Exemplar: 10-3-22 c.2. 

(21907):  Chave da grammatica allemã, contendo a tradução dos temas, notas 
explicativas dos trechos de leitura e alguns modelos de correspondencia, por 
Emilio Otto, adaptada ao uso dos portuguêses por José Prévôt, Segunda edição 
corrigida e muito augmentada por A. Luisa Rodriguez de Freitas e Luisa Ey, 
Lisboa; Porto; Setubal; Rio de Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria 
Ferreira, Suc. Ferreira & Oliveira; Lopes & Cª; Joaquim Maria da Costa; D. 
Anna de Castro Osorio; Læmmert & Cª; H. Grobel; C. Hildebrand & Cª; 
Læmmert & Cª; Julio Groos (Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 744663459; FLUC I.Líng Lit Portuguesa Sala Inq. 10-3-
23, anderes Exemplar 10-7-7; BAG RS 540; DNB (Leipzig), 1913 B 2781-
Chave; privat (RK; ; vgl. Abbildung 17). 

(31927):  Chave da gramática alemã, contendo a tradução dos temas, notas explicativas 
dos trechos de leitura e alguns modelos de correspondências, Terceira edição 
corrigida e muito aumentada por A. Luisa Rodriguez de Freitas, Heidelberg: 
Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 699689401; BNP L. 65211 P. (vgl. Cardoso 1994: 217); 
SLUB 25.8.2027. 
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(41933):  Vocabulário e chave da gramática alemã, contendo a tradução dos temas e 
notas explicativas dos trechos de leitura, Quarta edição, refundida por S. 
Gonçalves Lisboa, Lisboa; Heidelberg: Hippólito Pedro de Sousa; Júlio Groos 
(Método Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 806367133; DNB (Leipzig) 1933 A 10768 - Chave. 
(51942):  Vocabulário e chave da gramática alemã, contendo a tradução dos temas e 

notas explicativas dos trechos de leitura, Quinta edição, refundida por S. 
Gonçalves Lisboa, Lisboa; Heidelberg: Hippólito Pedro de Sousa; Júlio Groos 
(Método Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 718777946; DNB (Leipzig) 1943 A 7455 - Chave; IAI 
Deut xn 57; Aufl.5 [8]°. 

 

Es handelt sich bei dem Lösungsschlüssel zur deutschen Konver-
sationsgrammatik um ein relativ kleines Bändchen, das in der uns 
vorliegenden zweiten Auflage einen Umfang von IV, 87, [X] Seiten hat. 
Was das Zielpublikum dieses Bändchens angeht, lässt José Prévôt in der 2. 
Auflage keine Zweifel daran, dass dieses sich nicht an Lehrer, sondern an 
Lernende richtet, welche die Sprache als Autodidakt ohne das Zutun von 
Lehrpersonal lernen wollen, wobei er auf vernünftigen Umgang mit dem 
Lösungsschlüssel appelliert: 

 

PREFACIO. 
Escusado será dizer que a presente Chave da Grammatica não é destinada a 

dispensar aos estudantes o trabalho de pensarem e folhearem o diccionario e a 
grammatica, pois seria prestar-lhes um mau serviço. A chave será util unicamente 
ás pessoas que não poderem estudar com o auxilio de mestre competente, e fizerem 
d'ella um uso muito discreto; quero dizer, áquellas pessoas que só recorrerem á 
chave depois d'esgotados os outros meios d'investigação. Numerosas referencias á 
grammatica augmentam o valor do livro. A pequena collecção de modelos de 
correspondencia que lhe juntamos também deve prestar bons serviços.  

Porto.  
José Prévôt (Prévôt 1907a: III). 

5.2.2.1.2 Sekundärliteratur 

Carvalho (2013: 61); 43  Cortez (2001: 422; 2018: XXV); Maria Teresa 
Alegre in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 222-226); Vasconcelos 
(2013: 63, 66-67, 93).44 
                                                           

 
43 In ihrer Magisterarbeit «O ensino do alemão nos liceus portugueses entre 1926 e 

1949» erwähnt die Verfasserin Prévôt (1933) als zweites der drei von ihr 
beschriebenen Deutschlehrwerke innerhalb des von ihr untersuchten Zeitraums. 

44 Im Rahmen seiner Dissertation «Investigando a hipótese Cayapó do Sul-Panará» 
erwähnt Vasconcelos (2013) das Werk von Prévôt (1913) zum Zweck des 
Sprachvergleichs in Bezug auf Prévôts Beschreibung der deutschen Affrikate [ts], 
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5.2.2.1.3 Autorenbiographien 

Was die Reihenmitbegründer der MGOS anbelangt, verweisen wir auf die 
Unterabschnitte 4.4.1 (Thomas William Gaspey; 1819-1871), 4.4.1 (Emil 
Otto 1813-1878) und 4.4.3 (Karl Marquard Sauer; 1827-1896), Zum 
Verlag Julius Groos vgl. 4.4.4. Im Folgenden wollen wir uns eingehender 
mit dem Übersetzer José Prévôt sowie den bekannten Bearbeiterinnen und 
Bearbeitern Ana Luísa Altmann Rodrigues de Freitas, Luise Ey, Carolina 
Michaëlis de Vasconcellos und S. Gonçalves Lisboa beschäftigen. 

5.2.2.1.3.2 José Prévôt (fl. 1887) 

Wie wir in 5.2.2.1.1 sehen konnten, identifiziert sich der Bearbeiter der 
portugiesischen Ausgabe von Ottos Deutschlehrwerk als 'José Prévôt, 
professor particular no Porto'.45 Tatsächlich stellt diese Angabe des Titel-
blattes, in der Prévôt als 'Privatlehrer' in Porto vorgestellt wird, die Gesamt-
heit der Informationen über die historische Person des Verfassers dar.46

 

Aufgrund des Namens scheint auf der Hand zu liegen, dass José Prévôt 
(möglicherweise als Joseph Prévôt) französischer Herkunft gewesen sein 
dürfte. Der aus der Berufsbezeichnung für einen Vogt bzw. Amtmann (vom 
lat. PRAEPŎSĬTUS "Vorgesetzter", afrz. provost; vgl. Meyer-Lübke 1935: 
557-558) entstandene Nachname Prévôt / Prévost ist wohl vor allem in 
Nordfrankreich geläufig. Auch wenn wahrscheinlich scheint, dass Prévôt in 
Porto als frankophoner Lehrer Französisch als Fremdsprache unterrichtet 
haben dürfte, wird letztlich ohne Zugang zu weiteren, bislang unbekannten 
Quellen, nicht nachzuweisen sein, ob er auch im Bereich des DaF-
Unterrichts tätig war. 
                                                           

 
die als <c> in historischen deutschen Beschreibungen der südlichen Cayapó- und 
Panará-Sprachen in Paranaíba (Mato Grosso do Sul) Ausdruck fand. 

45 Im Gegensatz zu den anderen Auflagen, wird der Name des französischsprachigen 
Bearbeiters in der vierten Auflage (Prévôt 1913: [I]) sowie den beiden fünften 
Auflagen (Prévôt 1927: [I] und Prévôt 1928: [I]) ohne den im Französischen 
üblichen Zirkumflex, also 'Prévot' geschrieben. 

46 Selbst wenn Cortez (2001: 420, Fußnote 195) mit der Angabe «Sobre José Prévôt cf. 
infra, p. 422, nota 198» weitergehende Informationen zu versprechen scheint, bleibt 
das Ergebnis enttäuschend, da sie, wie im Folgenden zu sehen ist, keineswegs mit 
neuen Informationen aufwartet, die über das hinausgehen würden, was der 
Verfasser selbst auf dem Titelblatt feststellt: «Em 1887, José Prévôt, professor 
particular no Porto, publicou uma edição portuguesa da gramática de Otto, 
procedendo às necessárias adaptações» (Cortez 2001: 422, Fußnote 198). 
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5.2.2.1.3.3 Luísa Rodrigues de Freitas (1846-1919) 

Die erste Bearbeiterin der von José Prévôt erstellten portugiesischen 
Ausgabe von Ottos Deutschlehrwerk ist die in Wien geborene Sprach-
lehrerin Anna Louise Altmann Rodrigues de Freitas (1846-1919) die im 
Porto ihrer Zeit als Luísa Rodrigues de Freitas bekannt war. Nach der bio-
graphischen Skizze von Delille (1997)47 kam sie gegen Anfang der 1870-
er Jahre nach Porto, wo sie zunächst dem germanophilen Ingenieur und 
Politiker José Joaquim Rodrigues de Freitas (1840-1896; vgl. Alves 2010) 
Privatunterricht in deutscher Sprache erteilte, was letztlich dazu führte, 
dass sie miteinander den Bund der Ehe schlossen.  

Bedauernd stellt Delille (1997: 243) fest, dass kaum Dokumente des 
Ehepaars Rodrigues de Freitas erhalten seien, weshalb sich jede biogra-
phische Skizze zwingend größtenteils auf Quellen in Form des Nachrufs 
von Maria Henriques Oßwald sowie auf einem Zeitungsartikel aus der 
Feder von Carolina Michaëlis de Vasconcelos beschränken muss. Beide 
Veröffentlichungen scheinen in dieser Hinsicht durchaus akzeptabel, da 
bekannt ist, dass beide Verfasserinnen mit Luísa Rodrigues de Freitas eng 
befreundet waren. Danach machte sie sich ganz besonders um die Frauen-
bildung verdient, indem sie nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1896 
zweimal in der Woche ihre Schülerinnen in ihrer Privatwohnung empfing, 
um ihnen dort Kenntnisse der deutschen Sprache und Literatur (aber auch 
den vergleichenden Blick auf die französische und englische Literatur) zu 
vermitteln, wobei Freitags eine Diskussionsrunde von aktuellen und ehe-
maligen Schülerinnen stattfand (Delille 1997: 243).  

Durch diesen außerplanmäßigen Unterricht wurde es den jungen Frauen 
möglich, sich in Fächern zu Prüfungen zu melden, die sie wegen des einge-
schränkten Lehrplans der wenigen Mädchenschulen niemals besuchen 
können hätten (Delille 1997: 246). Weil ihre Lehraktivität außerhalb 
jeglicher Institutionen stattfand, mag es wenig verwundern, dass Luísa 
Rodrigues de Freitas ganz allgemein in unverdienter Weise heute weitgehend 
vergessen ist, wenn man von ihrer Mitwirkung an der Überarbeitung der 
Prevôt'schen Lehrwerksbearbeitung bzw. dem Verzeichnis A Patuleia: 
Catalogo dos documentos manuscriptos que pertenceram a José da Silva 

                                                           
 

47 Delille (1997) stützt die Angaben zu Luísa Rodrigues de Freitas auf den biographischen 
Artikel von deren Schülerin Maria de Castro Henriques Osswald (1893-1988; vgl. 
Osswald 1955), sowie auf den Artikel ihrer Freundin Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos (1911), der im Folgenden am Ende des Artikels abgedruckt wird. 
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Passos (Freitas 1909), in dem sie die handschriftlichen Dokumente aus dem 
Bestand des Politikers José da Silva Passos (1802-1862) bibliographisch für 
die Stadtbibliothek von Porto erfasste, absieht.  

Luísa Rodrigues de Freitas war an den Vorbereitungen der dritten 
Auflage der Nova Gramática Allemã Teórica e Prática beteiligt. Da sie 
dieses Projekt jedoch ab 1906 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
weiterführen konnte, wollte sie darauf verzichten, als Bearbeiterin der 
dritten Auflage (bzw. von Folgeauflagen) genannt zu werden 
(Vasconcelos in Prévôt 1913: VIII). 

5.2.2.1.3.4 Luise Ey (1854-1936) 

Im Gegensatz zu Luísa Rodrigues de Freitas, scheint es nicht übertrieben, 
die am 18. Februar 1854 auf dem elterlichen Gut Eylungen im nordthüring-
ischen Eichsfeld geborene Louise Friederike Ey (1854-1936), bekannt als 
Luise Ey, als eine der einflussreichsten und auch heute noch bekanntesten 
deutschen Lusitanistinnen überhaupt anzusehen. Ausführliche Biographien 
sind im biographischen Abschnitt «2.3 Luise Ey (1854-1936) und die 
Intensivierung der lusitanistischen Studien»48  von Kalwas (2004: 22-29) 
vorrangig institutionenorientierter Geschichte der Lusitanistik in Deutsch-
land von 1900-1945 sowie im noch neueren Artikel «Luise Ey: A Amiga de 
Portugal» der portugiesischen Forscherin Luísa Viana de Paiva Boléo (2010: 
9-24) zu finden. Über den Anfang von Luise Eys schulischer und beruf-
licher Ausbildung bietet Kalwa (2004: 22) folgende Informationen: 

 

Nach dem Besuch der höheren Töchterschule in Clausthal studierte sie Musik an 
der Neuen Akademie für Tonkunst in Berlin. Danach absolvierte sie das 
Lehrerinnenseminar in Lübeck und war anschließend als Lehrerin und Erzieherin 
am Prinzeß-Wilhelm-Stift in Karlsruhe tätig. Während eines mehrmonatigen 
Frankreichaufenthalts vervollkommnete sie ihre Französischkenntnisse. 
 

Die am Lübecker Lehrerinnenseminar erworbenen Kenntnisse wandte 
Luise Ey laut Boléo (2010: 10) während insgesamt zwei Jahren am 1878 
eröffneten Großherzoglich-Badischen Lehrerinnenseminar 'Prinzessin-

                                                           
 

48 Kalwa (2004: 23) bietet einen Überblick über die Veröffentlichungen mit 
Grundinformationen zu 'Leben und Werk' von Luise Ey, vor allem anhand der 
Veröffentlichungen von Schwethelm (1928); Boléo (1933, 1936, 1937); Giese (1934); 
Richert (1936); Strasen / Gândara (1944); Brauer (1985) sowie dem recht 
unvollständigen Eintrag im Sammelwerk Deutsche biographische Enzyklopädie von 
Killy (1996) bzw. im unveränderten Artikel von Vierhaus (2006). 
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Wilhelm-Stift'49 in Karlsruhe an, bevor sie sich nach Frankreich begab, 
um dort Privatunterricht zu geben und gleichzeitig ihre Französisch-
kenntnisse aufzubessern. Im Jahr 1883 ging sie für die Dauer eines Drei-
jahresvertrags nach Porto, wo sie in der dortigen privaten Frauenschule 
Französischunterricht gab.  

Während dieses Aufenthalts in Porto machte sie nicht nur Bekannt-
schaft mit vielen Kulturschaffenden der 'Hauptstadt des Nordens', sondern 
freundete sich mit der nur wenige Jahre älteren Philologin Carolina 
Michaëlis de Vasconcelos wie auch mit Luísa Rodrigues de Freitas an. 
Während ihres Portugalaufenthalts, der schließlich dreizehn Jahre (statt 
der geplanten drei Jahre) dauern sollte, motivierte insbesondere diese 
Freundschaft Luise Ey dazu, sich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 
im Jahr 1896 für den Rest ihres Lebens der Verbreitung der portu-
giesischen Sprache und Literatur zu widmen: 

 

Seit 1908 unterrichtete sie Portugiesisch zunächst an der Handelshochschule 
und seit 1909 am Kolonialinstitut in Hamburg, hier als "Dozentin mit Lehrauftrag" 
für Portugiesisch seit dem Sommersemester 1910. Mit der Gründung der 
Universität Hamburg wurde sie 1919 Lektorin für portugiesische Sprache und 
Kultur am Romanischen Seminar. 1923 gab sie – fast siebzigjährig – ihre 
Lektorenstelle auf, übernahm aber wegen fehlenden Ersatzes noch einmal 
Lehraufgaben im Sommer- und Wintersemester. 1924 trat sie endgültig in den 
Ruhestand nach einer beinahe fünfzehnjährigen dem Portugiesischen gewidmeten 
Lehrtätigkeit (Kalwa 2004: 22). 
 

Auch im Ruhestand arbeitete Luise Ey stetig an der Verbreitung der 
portugiesischen Sprache, sei es durch Weiterbearbeitung ihrer Sprachlehr-
bücher und Wörterbücher, sei es in Form von Übersetzungen von Werken 
portugiesischer Schriftsteller.50 Im Alter von 82 Jahren starb die Philolo-
gin und Übersetzerin schließlich 17. Mai 1936 in Pinneberg. 

Insbesondere die von Luise Ey veröffentlichten bzw. bearbeiteten 
Werke stellten über Jahrzehnte hinweg die wichtigsten Lehr- bzw. 
Nachschlagwerke für die portugiesische Sprache dar. So hatte die bei 

                                                           
 

49 Die russische Prinzessin Maria Maximilianowna von Leuchtenberg (1863-1914) 
war seit 1863 mit dem badischen Prinzen Wilhelm von Baden (1829-1897) 
verheiratet, weshalb sie im Volksmund 'Prinzessin-Wilhelm' genannt wurde. 

50 Stellvertretend für andere Werke sei hier nur das Werk Júlio Dantas: Dramatische 
Dichtungen in Prosa und Versen mit erläuternden Anmerkungen und einem Anhang, 
sowie einigen deutschen Nachdichtungen und einer Einleitung (Ey 1920) genannt, 
das einen eindrucksvollen Fall von Rezeption zeitgenössischer portugiesischer 
Literatur im Deutschland der 1920-er Jahre darstellt. 
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Groos erschienene Portugiesische Konversations-Grammatik ab 1910 
immerhin fünf Auflagen, während die ursprünglich von Gustav Kordgien 
verfasste und ab 1908 in der vierten Auflage von Luise Ey überarbeitete 
Kleine Portugiesische Sprachlehre (vgl. Kordgien / Ey 1912) wohl erst ab 
1936 alleine unter Luise Eys Namen herausgegeben worden scheint (Ey 
1936).51 Daneben erschien bei Langenscheidt ein undatiertes Lehrwerk in 
Form eines Briefkursus Portugiesisch: Brieflicher Sprach- und Sprech-
Unterricht für das Selbststudium Erwachsener (Ey s.d. a).  

Ganz besondere Erwähnung verdient schließlich Luise Eys Taschen-
wörterbuch der portugiesischen und deutschen Sprache: Mit Angabe der 
Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-
Langenscheidt (Ey 1909; 1911) das seit Beginn des 20. Jahrhunderts in 
unzähligen Auflagen und Bearbeitungen erschien und als solches die 
Grundlage für das Langenscheidt Taschenwörterbuch Portugiesisch-
Deutsch, Deutsch- Portugiesisch darstellt, das auch heute noch als eines 
der besten zweisprachigen Wörterbücher für das Sprachenpaar Portu-
giesisch-Deutsch, Deutsch- Portugiesisch gilt.52 

Zusammen mit Luísa Rodrigues de Freitas war Luise Ey an der 
Bearbeitung der dritten Auflage der Nova Gramática Allemã Teórica e 
Prática beteiligt. Aufgrund ihrer Lehraktivität in Hamburg war es ihr aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich, an der Bearbeitung der vierten Auflage 
teilzunehmen (Vasconcelos in Prévôt 1913: VIII). 

5.2.2.1.3.5 Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925) 

Wie in der deutschen Romanistik bzw. der portugiesischen Germanistik 
weitläufig bekannt ist,53 kehrte die am 15. März 1851 geborene Berlinerin 
                                                           

 
51 Rogelio Ponce de León Romeo stellt in seinem Beitrag aus dem Jahr 2008 ausführlich 

die auf der 4. Auflage basierte spanische Ausgabe der Sprachlehre mit dem Titel 
Gramática elemental de la lengua portuguesa, die 1911 von Francisco Carrillo Guerrero 
(1879-?) herausgegeben wurde (Carrillo Guerrero 1911). Zudem gab es Versionen der 
portugiesischen Grammatik in Fremdsprachen wie die französische Grammaire 
Portugaise (Ey / Nogueira / Nogueira 1929) oder die englische Konversationsgrammatik 
Portuguese Conversation-Grammar (Ey 1912) – vgl. der Artikel von Lopes (2017) zu 
dieser englischen Version des Portugiesischlehrwerks.  

52 Was den ebenfalls bei Langenscheidt veröffentlichten Metoula Sprachführer 
Portugiesisch anbelangt, so ist die Auflagensituation ähnlich hoffnungslos unübersichtlich, 
da die Exemplare keine Datierung aufweisen (vgl. Ey s.d. b). 

53 Zum Leben und Werk von 'D. Carolina', wie diese Ausnahmephilologin von den 
Portugiesen noch heute liebevoll genannt wird, bieten, neben den hier unerwähnt 
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Karoline Wilhelma Michaelis, besser bekannt unter ihrem Ehenamen 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), im Jahr 1876 ihrer alten 
Heimat den Rücken, um zusammen mit dem Portuenser Musikologen und 
Kunsthistoriker Joaquim António da Fonseca Vasconcelos (1849-1936) 
ein gemeinsames Leben zu beginnen. 

Bereits zuvor war die junge Romanistin (die ihre Kenntnisse in 
romanischer Philologie teilweise autodidaktisch durch Buchlektüre 
erwerben musste, da der Besuch einer Universität für junge Frauen zu 
dieser Zeit nicht vorgesehen war) durch einige Veröffentlichungen 
aufgefallen, die ihren Ruf als ernstzunehmende Wissenschaftlerin begrün-
dete. Tatsächlich gelang es D. Carolina während des beinahe halben 
Jahrhunderts, in dem sie in Porto lebte, nicht nur von den anderen in 
Portugal und in Europa tätigen Philologen als vollwertige Kollegin 
wahrgenommen zu werden.  

Das Renommee, das sie dank ihrer unzähligen Artikel in 
wissenschaftlichen Zeitschriften, aber ganz besonders mit ihren kritischen 
Textausgaben Poesias de Francisco de Sá de Miranda (Halle, 1880) und 
Cancioneiro da Ajuda (Halle, 1904, 2 Bände) und anderen Studien 
erarbeitet hatte, führte sogar dazu, dass sie ab 1911 in den Genuss 
mehrerer Ehren kam, die bis dahin nur Männern vorbehalten waren. So 
wurde sie schon im Jahr 1896 zum Ehrenmitglied ('Honorária') des 
Instituto de Coimbra gewählt (Ferreira 2015: 216). Zudem wurde D. 
Carolina in der Portaria vom 15. Februar 1911 als erstes der ursprüng-
lichen fünf Mitglieder der Kommission von Philologen benannt, die von 
der neuen republikanischen Regierung mit der Rechtschreibreform betraut 
wurde (Portaria 1911a: 606; Bases 1911). Noch während sie mit den 
Kollegen der Kommission an der Ausarbeitung der Reform war, erfolgte 
                                                           

 
bleibenden zeitgenössischen Beiträgen (die dort als Quellen angegeben werden), das heute 
schon klassische Bändchen O essencial sobre Carolina Michaëlis de Vasconcelos 
(Correia 1986), sowie der ebenso kurze wie prägnante Eintrag von Heinz Kröll in der 
Neuen Deutschen Biographie (1994) einen zuverlässigen Einblick. Das Werk Dona 
Carolina Michaëlis e os estudos de Filologia Portuguesa von Ulrike Mühlschlegel (2007) 
verdient als monographischer Forschungsbeitrag besondere Beachtung. Daneben ist 
zudem eine größere Anzahl von Artikeln zu Einzelaspekten von D. Carolinas Leben und 
Werk erschienen, unter denen die Artikel von Delille (2001, 2007, 2015), Verdelho (2001) 
und Beck-Busse (2009) hervorzuheben sind. Daneben erschienen 2009 ein 
Ausstellungskatalog (Delille 2009) sowie zudem 2013 und 2015 zwei Sammelbände mit 
Beiträgen zu Aspekten von D. Carolinas Werk (Delille / Corrêa-Cardoso / Greenfield 
2013; Condé / Mongelli / Vieira 2015). Dieser bibliographische Ausblick stellt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
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am 21. Juni die Ernennung von D: Carolina zur ersten Ordinaria in 
germanischer Philologie der damals noch jungen Faculdade de Letras der 
Universidade de Lisboa durch den damaligen Innenminister (Decreto 
1911c: 2629). 

Obwohl D. Carolina somit zur ersten Ordinaria in germanischer 
Philologie an der Lissabonner Universität berufen wurde, beantragte sie, 
dass ihr aufgrund der Nähe zu Porto erlaubt werden möge, ihren Dienst 
an der Universität Coimbra zu leisten. Diesem Antrag wurde 
stattgegeben, weshalb sie ab dem Studienjahr 1912/1913 die erste 
weibliche Professorin an der Universität Coimbra war und für den 
Unterricht in Romanischer und zunächst auch Germanischer Philologie 
verantwortlich war.54 

Im selben Jahr 1912 schließlich, wurde sie auf Vorschlag des 
Philologen Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914) am 13. Juli 
1912 zum korrespondierenden Mitglied der Academia das Ciências de 
Lisboa gewählt. Die letzten Jahre des Lebens von Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos waren geprägt durch anhaltende wissenschaftliche Tätigkeit 
und ihre Aktivität als Professorin bis kurz vor ihrem Tod. Sie verstarb am 
18. November 1925 in Porto. 

Nachdem Luísa Rodrigues de Freitas aus gesundheitlichen Gründen 
aus der Bearbeitung der dritten Auflage der Nova Gramática Allemã 
Teórica e Prática ausgestiegen war, kümmerte sich D. Carolina um die 
Besorgung dieser Auflage und verfasste auch den Paratext «Prefácio da 
terceira edição» (Vasconcelos in Prévôt 1913: III-V). Da ihre beiden 
Freundinnen sich aus verschiedenen Gründen von einer weiteren Bearbei-
tung des Prévôt'schen Deutschlehrwerks Abstand nahmen, zeichnete sie 
schließlich alleine für die vierten Auflage verantwortlich (Vasconcelos in 
Prévôt 1913: VIII) – allerdings nicht, ohne Freitas und Ey in den 
entsprechenden Vorwörtern ausführlich zu erwähnen. 

5.2.2.1.3.6 S. Gonçalves Lisboa (fl. 1911-1942) 

Wie in 5.2.2.1.1 dargestellt, erschienen die sechste und siebte Auflage der 
Konversationsgrammatik unter der Angabe «Sexta edição revista e 
                                                           

 
54 In formeller Hinsicht war wohl die Altphilologin Maria Helena da Rocha Pereira 

(1925-2017) die erste Lehrstuhlinhaberin ('Professora Catedrática'), da sie alle 
erforderlichen Qualifikationsarbeiten erbracht hatte (Studium der klassischen 
Philologie, Promotion 1956, Lehrstuhlinhaberin von 1964-1995), während 
D. Carolina hingegen einfach ernannt worden war. 
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parcialmente refundida por corrigida e aumentada por S. Gonçalves 
Lisboa, professor no Liceu de Gil Vicente (Lisboa)» (Prévôt 1933: [I]) 
bzw. «Sétima edição revista e parcialmente refundida por S. Gonçalves 
Lisboa, professor aposentado dos liceus» (Prévôt 1943: [I])». Leider ist 
über den Bearbeiter der letzten beiden bekannten Auflagen des Werks nur 
sehr wenig bekannt, wobei es uns sogar bislang noch nicht einmal 
möglich war, den vollständigen Namen zu rekonstruieren. 

Beinahe die einzigen Informationen sind der in der Sitzung vom 11. 
März 1913 von Ernesto Carneiro Franco (1886-1965) als Abgeordneter des 
damals als Câmara dos Deputados bekannten portugiesischen Parlaments 
vorgebrachten Anfrage mit darauf folgender Diskussion zu verdanken 
(DDC 1913).55 Hintergrund der Anfrage von Franco war die Tatsache, dass 
die Schüler des 2. Schuljahres des Instituto Superior do Comércio – welches 
am 25. Mai 1911 neben dem Instituto Superior Técnico aus dem Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa entstanden war (vgl. Decreto 1911a) – den 
Verbleib von Gonçalves Lisboa an ihrem Institut gefordert hatten und 
deshalb im Februar 1913 in Streik getreten waren. Gonçalves Lisboa war im 
Jahr 1911 vom damaligen Minister für Innenentwicklung Manuel de Brito 
Camacho (1862-1934; Ministro do Fomento von 22.11.1910 bis 03.09.1911) 
als Vertretungslehrer für die Deutschklasse des 2. Schuljahres mit einem 
Jahresvertrag ernannt und nach Ablauf dieses Vertrags vom Schulrat 
(Conselho Escolar) durch den Germanisten Agostinho de Campos (vgl. 
5.2.7.3) ersetzt worden. 

Neben Carneiro Franco nahmen an der Diskussion im Parlament noch 
der damalige Minister für Innenentwicklung António Maria da Silva (1872-
1950; Ministro do Fomento von 09.01.1913 bis 09.02.1914) sowie der 
ehemalige Minister Manuel de Brito Camacho (1862-1934), sowie der Ab-
geordnete Amílcar da Silva Ramada Curto (1886-1961) teil, der erklärte, 
ehemaliger Schüler beider Deutschlehrer gewesen zu sein. Im Ergebnis 
stellte der Minister fest, dass sowohl der Schülerstreik wie auch die Stellen-
besetzung letztlich kein Thema für die Legislative seien, sondern letztlich 
in den Kompetenzbereich des Schulrats fielen. Während diese Angele-
genheit dementsprechend nicht mehr Gegenstand weiterer Debatten im 
Parlament war, führte die in Anhang 7.8 wiedergegebene Diskussion 
letztlich zu einer Neuordnung des von dem aus Ponta Delgada (Azoren) 

                                                           
 

55 Der Text dieser Sitzungsmitschrift ist in Anhang 7.6 wiedergegeben.  
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stammenden Geologen und Akademiemitglied Alfredo Bensaúde (1856-
1941) geleiteten Instituts (vgl. Decreto 1912).56 

Neben seiner recht kurzen Tätigkeit in der Lissabonner Handelsschule 
war Gonçalves Lisboa laut DDC (1913: 9) Lehrer am Liceu Central de 
Pedro Nunes (seit 1978 Escola Secundária Pedro Nunes) in Lissabon, wo er 
ein Lehrdeputat von 6 Stunden hatte. Es dürfte wohl im Rahmen dieser 
Lehrtätigkeit gewesen sein, dass der in Lissabon aufgewachsene Lehrer, 
Politiker und Schriftsteller Fidelino de Figueiredo (Carlos Leone Fidelino de 
Sousa Figueiredo; 1888-1967) ihn als Lehrer kennen und schätzen kennen-
gelernt hatte, wie aus der persönlichen Erinnerung hervorgeht, in der er 
diesen als «o professor Gonçalves Lisboa, meu saudoso mestre em anos 
bem distantes [...]» bezeichnet (Figueiredo 1950: 19). 

Figueiredo bezieht sich in seinem literaturwissenschaftlichen Unter-
suchung auf Gonçalves Lisboas vergleichende 83-seitige Untersuchung 
Shakespeare e a sua nacionalisação alemã: notas de exegese shakes-
peareana (Lisboa 1913).57 

Zum Zeitpunkt der Abfassung der sechsten Auflage des Prévôt'schen 
Deutschlehrwerks war Gonçalves Lisboa aber Gymnasiallehrer am Liceu 
de Gil Vicente (heute: Agrupamentos de Escolas Gil Vicente) in Lissabon, 
während er sich im Juli 1942 im Ruhestand befand, als die siebte Auflage 
des Werks von ihm besorgt wurde. 

                                                           
 

56 Im Kontext dieser Verordnung wurde die Anstellung von Lehrern für die modernen 
Fremdsprachen Französisch, Englisch und Deutsch dergestalt neu geregelt, als dass 
Muttersprachlern mit entsprechender Qualifikation der Vorzug gegeben wurde: 
«Art. 119.º A escolha dos professores de cada uma das línguas francesa, inglesa e 
alemã, poderá recair de preferência em indivíduos das respectivas nacionalidades, 
que possuam as habilitações e conhecimentos necessários para o exercício do 
cargo». Bensaúde wurde übrigens mit am 16. Oktober 1891 zusammen mit dem 
Deutschlehrer Augusto Carlos Ferreira (vgl. 5.2.3.3) zum Lehrstuhlinhaber der «[...] 
'setima disciplina - Mineralogia e petrographia geral e industrial - Geologia geral e 
industrial» des 'Sector Industrial' des damaligen Instituto Industrial e Commercial de 
Lisboa ernannt (Diario Illustrado 1891: [II]), wo er ebenfalls seit 1887 tätig war. 

57 Bislang konnten wir noch kein Exemplar dieses Werks einsehen. Exemplare konnten 
jedoch im Bestand von BNP und BGUC nachgewiesen werden. Da alle 
Katalogeinträge übereinstimmend als Verfasser 'S. Gonçalves Lisboa' benennen, 
besteht kein Grund zur Vermutung, dass die Konsultation dieses Werks Ausschluss 
über den vollständigen Namen des Verfassers geben könnte. Auch in der Rezension 
von Carlos de Mesquita (1914: 174) wird der Verfasser dieses Bändchens lediglich 
als 'Prof. Gonçalves Lisbôa' identifiziert. 
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5.2.2.1.4 Aufbau 

Im Folgenden wird, wie bereits angedeutet, der Aufbau der 4. Auflage 
dargestellt. Obwohl ein fünfseitiges Inhaltsverzeichnis vorliegt, in dem nicht 
nur die Grammatikinhalte, sondern auch die Lesestücke erwähnt werden, 
orientieren wir uns hier am laufenden Text, beschränken aber die inhalt-
lichen Informationen auf die vorgefundenen Themen aus dem bereich der 
Grammatik. Analog zum Inhaltsverzeichnis werden die Einheitsüber-
schriften in Verwendung der Ordinalzahl aus Platzgründen abgekürzt 
wiedergegeben, während diese im Text stets ausgeschrieben werden (z.B. 
'Lição vigésima primeira' für 'Lição 21.ª'). 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Titelblatt] 

[II] [Hinweis zum Urheberrecht]58 

[III]-V Prefácio [von José Prévôt zur 1. Auflage 1887]. 

V-VII Prefácio da terceira edição [von Carolina Michaëlis de Vasconcelos]. 

VIII Prefácio da quarta edição [von Carolina Michaëlis de Vasconcelos]. 

IX-XIII Índice. 

[XIV-XV] [Leerseiten]. 

[XVI-
XVII] 

[Faksimileseiten in Kurrentschrift:] Escripta alemã. 

[XVIII] [Leerseite]. 

1-270 Primeira Parte. – Lexiologia. 

                                                           
 

58 Obwohl der Verleger Julius Groos schon lange verstorben war, bewahrte das unter 
seinem Namen weitergeführte Verlagshaus den mit Groos' Namen unterzeichneten 
Urheberrechtshinweis in einer eigenen Übersetzung für jeden Sprachkreis, in dem 
seine Bücher erschienen. So lautet dieser Text in der Reihe von Sprachlehrwerken 
für ein portugiesischsprachiges Publikum wie folgt:  

«O Metodo Gaspey-Otto-Sauer é exclusiva propriedade minha, por tê-lo eu 
adquirido dos autores. Os manuais compostos segundo este metodo são melhorados 
constantemente. Reservam-se todos os direitos, especialmente os de dar á luz novas 
edições e de traduzi-las para outras linguas. As imitações ou contrafacções serão 
perseguidas perante os tribunais, e muito agradecerei a quem me participar qualquer 
abuso neste sentido.  

Heidelberg, Paris, Londres, Roma. S. Petersburgo.  
Julio Groos, editor (Prévôt 1913: [II])». 
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Seiten Bezeichnung 

[3] Introdução. Noções preliminares. 

4-16 Pronúncia.59 

4-5 Letras do alfabeto. 

6-7 Da pronúncia das vogais. 

7-13 Pronúncia das consoantes. 

13-16 Do Acento. 

16-17 Das partes do discurso 

18-19 Lição 1.ª Do artigo. 

20-24 Lição 2.ª Declinação dos artigos. 

24-29 Lição 3.ª Declinação dos substantivos. Primeira declinação. 

29-32 Lição 4.ª Segunda declinação. 

32-35 Lição 5.ª Terceira declinação. 

36-40 Lição 6.ª Quarta declinação. 

40-43 Lição 7.ª Quinta declinação. 

43-47 Lição 8.ª Casos regidos por preposições. 

47-52 Lição 9.ª Irregularidades na formação do plural. 

52-55 Lição 10.ª Declinação dos substantivos compostos. 

56-58 Lição 11.ª O sentido partitivo. 

58-64 Lição 12.ª Género do substantivos. (Geschlecht der 
Hauptwörter).60 

64-70 Lição 13.ª Nomes próprios de pessoas. (Eigennamen). 

71-76 Lição 14.ª Nomes próprios de países, cidades, serras, etc. 

76-82 Lição 15.ª Adjectivos determinativos. (Bestimmungswörter). 

82-90 Lição 16.ª Verbos auxiliares. (Hilfszeitwörter).  
[haben ter, haver]61  

                                                           
 

59 Diese Abschnittsüberschrift fehlt im Inhaltsverzeichnis von Prévôt (1913: IX).  
60 Das Inhaltsverzeichnis verzichtet durchweg auf eine Erwähnung der deutschen 

Entsprechungen der portugiesischen Terminologie (vgl. Prévôt 1913: IX-XIII). 
61 Im Inhaltsverzeichnis wird lediglich die Entsprechung 'ter' für haben angeführt 

(Prévôt 1913: IX). 
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Seiten Bezeichnung 

90-94 Lição 17.ª Auxiliar sein ser, estar.  

95-98 Lição 18.ª O verbo auxiliar werden tornar-se, fazer-se, ficar, vir a 
ser, ficar sendo.  

98-104 Lição 19.ª Verbos auxiliares modificativos.  
[können poder, saber, obter licença de, wollen querer, sollen 
dever, ter obrigação, müssen dever, ter necessidade, de, precisar 
de, mögen querer, poder, ter liberdade, dürfen poder, ter licença].  

105-113 Lição 20.ª Dos adjectivos. (Eigenschaftswörter) 

114-119 Lição 21.ª Dos graus de comparação. 

119-126 Lição 22.ª Adjectivos numerais. (Zahlwörter).  
I. Adjectivos numerais cardinais. (Grundzahlen).  
II. Adjectivos numerais ordinais. (Ordnungszahlen). 

126-134 Lição 23.ª Do verbo. (Zeitwort).  
Verbo regular. (Regelmäßiges Zeitwort).  
Conjugação de um verbo regular: 1. Voz activa. 

134-138 Lição 24.ª Observações sobre os verbos regulares. 

138-144 Lição 25.ª Dos Pronomes. (Fürwörter).  
Pronomes pessoais. (Persönliche Fürwörter).  

144-157 Lição 26.ª Pronomes demonstrativos. (Hinweisende Fürwörter).  
III. Pronomes possessivos. (Besitzanzeigende Fürwörter).  
IV. Pronomes interrogativos. (Fragende Fürwörter).  
V. Pronomes relativos. (Bezügliche Fürwörter).  
Pronomes correlativos.  

157-162 Lição 27.ª Pronomes Indefinidos.  
I. Pronomes Indefinidos. (Unbestimmte Fürwörter).  
II. Numerais indefinidos.62 

162-167 Lição 28.ª Conjugação dum verbo regular. 2. Voz passiva. 

167-182 Lição 29.ª Dos verbos irregulares. (Unregelmäßige Zeitwörter).  
Primeira conjugação. 

183-193 Lição 30.ª Segunda conjugação. 

193-200 Lição 31.ª Terceira conjugação. 

200-205 Lição 32.ª Quarta conjugação.  

                                                           
 

62 Das Inhaltsverzeichnis von führt diesen Unterabschnitt als «II. Numerais 
indefinidos ou universais» (Prévôt 1913: X) an [Hervorhebung RK]. 
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Seiten Bezeichnung 

203-205 Lista alfabética dos verbos irregulares primitivos. 

205-209 Lição 33.ª Dos verbos compostos com prefixos. (Untrennbare 
Zeitwörter). 

209-216 Lição 34.ª Dos verbos compostos com prefixos separáveis 
(acentuados). (Trennbare Zeitwörter). 

210-211 Lista dos prefixos separáveis. 

217-221 Lição 35.ª Verbos compostos com durch, über, unter um e 
wieder63 que ora são separáveis, ora inseparáveis. 

221-227 Lição 36.ª Verbos neutros ou intransitivos. (Intransitive 
Zeitwörter). 

227-233 Lição 37.ª Dos verbos unipessoais. (Unpersönliche Zeitwörter).  
Verbos unipessoais reflexos. 

234-239 Lição 38.ª Dos Verbos pronominais ou reflexos. 
(Zurückbezügliche Zeitwörter). 

239-249 Lição 39.ª Dos advérbios. (Umstandswörter). 

249-257 Lição 40.ª Das Preposições. (Vorwörter oder Verhältniswörter). 

257-267 Lição 41.ª Das conjunções. (Bindewörter).  
Das interjeições. (Ausrufungswörter). 

267-270 Exercícios gerais. I. Preguntas [sic!] e respostas fáceis. 

271 [Leerseite]. 

272-371 Segunda Parte. Sintaxe. 

273-279 Lição 42.ª Emprego especial do artigo.64 

279-285 Lição 43.ª Complementos dos substantivos. 

285-291 Lição 44.ª Observações sobre os auxiliares modificativos. 

291-299 Lição 45.ª Observações sobre o emprego dos pronomes. 

                                                           
 

63 Im Inhaltsverzeichnis fehlt bei dieser geringfügig anders lautenden 
Lektionsüberschrift die Präposition 'wieder': «Verbos compostos com durch, über, 
unter e um, em parte separáveis, em parte inseparáveis» (Prévôt 1913: X). 

64 Das Inhaltsverzeichnis erwähnt neben der Hauptüberschrift der Lektion «Emprego 
especial do artigo» einen Unterabschnitt «Omissão do artigo» (Prévôt 1913: XI). 
Dieser Inhalt entspricht dem zweiten von insgesamt vier Unterabschnitten, der die 
Bezeichnung «II. Não se põe o artigo em alemão» trägt (Prévôt 1913: 274). 
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Seiten Bezeichnung 

300-304 Lição 46.ª Emprego dos tempos do indicativo. 

304-311 Lição 47.ª Emprego do conjuntivo.65  
I. O conjuntivo regido por conjunções. 
II. O conjuntivo depois de certos verbos  
III. O conjuntivo no discurso indirecto. 

311-318 Lição 48.ª Emprego do infinitivo.66  

318-326 Lição 49.ª Dos particípios.  
I. O particípio activo (presente).  
II. Particípio passivo.  
III. Particípio futuro passivo.67 

326-332 Lição 50.ª Sintaxe do adjectivo.  
I. Do adjectivo qualificativo.  
II. Do adjectivo atributivo.  
III. Do complemento do adjectivo. 

332-344 Lição 51.ª Complementos do verbo.  
I. Verbos com complemento no nominativo.  
II. Verbos que regem o dativo.  
III. Verbos que regem o genitivo.  
IV. Verbos seguidos duma preposição. 

68344-352 Lição 52.ª Observações sobre o emprego das preposições. 

352-361 Lição 53.ª A construção alemã. (Wortfolge).  

                                                           
 

65 Das Inhaltsverzeichnis führt neben der Hauptüberschrift der Lektion «Emprego do 
conjuntivo» einen Unterabschnitt mit dem Titel «Discurso indirecto» an (Prévôt 1913: 
XI). Dieser Inhalt entspricht dem letzten der drei Unterabschnitte dieser Lektion (Prévôt 
1913: 307). 

66 Neben der Hauptüberschrift der Lektion «Emprego do infinitivo» führt das 
Inhaltsverzeichnis weitere sechs Unterabschnitte an: «Infinitivo sem zu. Infinitivo com 
zu. Infinitivo com um zu. Infinitivo depois de preposições. Infinitivo pessoal. Infinitivo 
elíptico» (Prévôt 1913: XI). Dieser Inhalt entspricht insgesamt 8 in römischer Zahl 
nummerierten Unterabschnitten, die jedoch bis auf «VII. Infinitivo pessoal» (Prévôt 
1913: 315) keine eigenständigen Überschriften aufweisen (vgl. Prévôt 1913: 311-316). 

67 Im Inhaltsverzeichnis finden sich neben der Hauptüberschrift der Lektion «Dos 
particípios» die im Verhältnis zum Lehrwerk gekürzten Unterabschnitte «I. 
Particípio activo. II. Particípio passivo. III. Particípio futuro» (Prévôt 1913: XI), 
in denen eine Bezugnahme auf die aktive (präsentische) bzw. passive Eigenschaft 
des Partizips unterbleibt.  

68 Ab dieser Lektion weicht die Paginierung des Inhaltsverzeichnisses von derjenigen der 
Konversationsgrammatik ab (vgl. Prévôt 1913: XII-XIII).  
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Seiten Bezeichnung 

I. Wortfolge na oração simples ou principal. (Einfacher Satz).  
II. Wortfolge na oração complexa. (Erweiterter und 
zusammengezogener Satz).  
Da inversão.  
III. Wortfolge na oração subordinada.69 

362-368 Lição 54.ª Da oração composta.  
I. Orações compostas coordenadas.70 
II. Orações compostas subordinadas. 

368-371 Lição 55.ª  
A. Da pontuação. (Interpunktion). 
B. Das maiúsculas.  

371-376 Exercícios gerais.71 (Continuação das páginas 267-270). 

377-397 Apêndice. Trechos escolhidos de poesia alemã.72 

398 Tabela dos sinais fonéticos. 

399-429 Vocabulário alemão-português 

429-448 Vocabulário português-alemão 

Tabelle 4: Aufbau von Prévôt (1913) 
 

Wie in Tabelle 4 deutlich zu erkennen ist, baut das Prévôt'sche Deutsch-
lehrwerk für ein portugiesisches Publikum auf eine Unterteilung des Lehr-
stoffs in als 'Lektionen' bezeichnete Lerneinheiten auf, von denen die meisten 
                                                           

 
69 Neben der geringfügig anderslautenden Hauptüberschrift der Lektion «Da construção 

alemã» führt das Inhaltsverzeichnis weitere drei Unterabschnitte an: «I. Construção na 
oração simples ou principal. II. Construção na oração complexa. Da inversão. III. 
Construção na oração subordinada» (Prévôt 1913: XII). Im Lehrwerk findet hingegen 
bei den ersten drei nummerierten Unterabschnitten der deutsche Begriff 'Wortfolge' 
Verwendung (Prévôt 1913: 352-359), während der nicht nummerierte Unterabschnitt 
«Da inversão» unverändert bleibt. 

70 Im Inhaltsverzeichnis ist dieser Begriff abweichend 'coordinadas' geschrieben 
(Prévôt 1913: XII). 

71 Im Inhaltsverzeichnis wird dieser Abschnitt als «Repetições gerais» bezeichnet 
(Prévôt 1913: XII). 

72 Der als «Anecdotas, fábulas e contos» identifizierte Abschnitt, der laut 
Inhaltsverzeichnis die Seiten 375 bis 389 belegen sollte (vgl. Prévôt 1913: XII), 
findet sich nicht in der vierten Auflage, dafür aber der Anhang mit literarischen 
Texten, der laut Inhaltsverzeichnis die Seiten 390-410 füllen soll (vgl. Prévôt 1913: 
XII-XIII). Tatsächlich stellt die Bearbeiterin dieser Auflage fest, dass sie diesen 
Teil aus Platzgründen gestrichen hat (vgl. 5.2.2.1.5.3). 
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um die vier Seiten umfassen. Nach einer kurzen Einführung in die 
Schreibung und Aussprache des Deutschen, weist das Lehrwerk zwei Teile 
auf, nämlich 'Lexiologia' und 'Sintaxe', was grob einer Einteilung in Morpho-
logie und Syntax entspricht.  

Neben zehn Seiten mit allgemeinen (nicht lektionsgebundenen) 
Übungen, finden sich am Ende noch eine Sammlung von 26 Gedichten 
mit Wortangaben, eine Übersicht über die deutschen Laute nach dem 
Internationalen Phonetischen Alphabet (vgl. 5.2.2.1.5.2), sowie zwei 
kurze alphabetische Wortlisten (nebst phonetischer Transkriptionen in der 
Sprachrichtung Deutsch-Portugiesisch) in beide Richtungen. 

5.2.2.1.5 Paratexte, Quellen 

Da es uns gelungen ist, Zugang zu allen im Abschnitt 5.2.2.1.1 erwähnten 
Ausgaben der Konversationsgrammatik zu erlangen, werden wir hier die 
darin veröffentlichten Paratexte vollständig wiedergeben, mit denen wir uns 
dann im Folgenden eingehender beschäftigen. 

5.2.2.1.5.1 Vorwort zur 1. Auflage (1887) 

Obwohl Emil Otto bereits 1878 verstorben war, wurden die ersten beiden 
Auflage der für den portugiesischen Markt erarbeiteter Konversations-
grammatik noch unter seinem Namen veröffentlicht. Das folgende Vor-
wort dieser 1. Auflage macht hingegen deutlich, dass José Prévôt als der 
eigentliche Verfasser der portugiesischen Ausgabe anzusehen ist: 

 

Prefacio. 
É opinião corrente em Portugal, mesmo bastante arreigada entre as pessoas 

lettradas, que a lingua allemã, tão impenetravel como as classicas «brumas que 
entristecem o clima onde se falla», não se póde apprender senão a custo d'um 
trabalho insano, em razão inversa com a utilidade que tal estudo proporciona.  

Em quanto á difficuldade da lingua, uma longa pratica do ensino evidenciou-me 
que é quasi totalmente causada pela escolha dos methodos. Accingindo-se ás 
prescripções dos programmas, os estudantes tinham que servir-se de grammaticas 
redigidas conforme o modelo das grammaticas latinas e gregas, isto é, puramente 
theoricas e philologicas, não é de admirar que uma serie de definições e regras, quasi 
nunca comparativas, deixa o estudante ás escuras no estudo de uma lingua cuja indole 
e formação tanto a distinguem das outras nascidas do grande tronco commum.  

Se as taes grammaticas theoricas não satisfaziam, a auctoridade competente 
nunca prescreveu os methodos que não visam senão no «uso bruto da lingua», na 
phrase conceituosa do dr. O t t o , cujo methodo já ha annos está adoptado.  

Este methodo, o melhor dos actualmente conhecidos, veio levantar as primeiras 
difficuldades; mas as vantagens d'elle ficaram em parte vedadas aos portuguezes, 
pela circumstancia do livro não estar adaptado á lingua portugueza. É verdade que a 
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lingua franceza é muito familiar IV/ aos homens de lettras e estudantes dos cursos 
superiores; mas este conhecimento não é comparativo nem linguistico, senão 
puramente habitual. Por este motivo, o methodo O t t o , tão perfeito para os 
estudantes a cuja lingua está adaptado, deixa de o ser para os portuguezes, uma vez 
que são obrigados a servirem se d'um livro destinado aos francezes.  

Ainda que o estudante traduza o francez para passar ao allemão, hão de lhe 
escapar innumeras particularidades de que o methodo francez não tem que tratar, e 
que, por consequencia, não resultarão da traducção. Com effeito, é bem grande a 
differença que vae do francez breve, conciso, logico, pobre e, por isso, severo na 
sua disposição; ao portuguez rico de termos, pittoresco, florido, caprichoso na 
construcção: pretendendo-se ensinar a portuguezes uma lingua estrangeira por outra, 
é condemnal-os a não comprehenderem esta lingua senão superficialmente, 
difficultando a sua comparação com a lingua materna: é um erro pedagogico.  

A edição portugueza da grammatica de O t t o  não deixará, pois, de facilitar aos 
portuguezes o estudo mais aturado d'uma lingua que tem tanto valor scientifico em 
si, thesouros tão preciosos como originaes na sua litteratura, subida utilidade para o 
estudo das sciencias e importancia crescente nas relações commerciaes.  

Faltará só harmonisar e dispôr o estudo de modo que o tempo e a opportunidade 
permittam ao estudante de fixar e assimilar a materia, circumstancia a que a 
collectividade dos homens de lettras allemães deve o conceito em que é tida, e que 
havia de produzir resultados pelo menos eguaes em Portugal, tanto no que diz 
respeito ao estudo da lingua allemã, como a todos os estudos.  

Nas partes theoricas que o portuguez tem communs com outras linguas, 
conservei a disposição das regras, assim como os themas e exercicios que os 
authores apre- V/ sentam em toda a serie de grammaticas, conformando-me n'isto 
com o desejo expresso do editor-proprietario. Onde porém o portuguez se afasta das 
outras linguas, tratei de comparar o allemão directamente com o portuguez, dando 
assim ao methodo o valor que possue para os estudantes das outras nações.  

A minha ideia primitiva era estabelecer um parallelo entre o allemão e o inglez, 
principalmente na parte phonetica e morphologica, visto a estreita ligação das ditas 
linguas; certas considerações, porém, fizeram-me renunciar a este intento, entre 
ellas a incerteza dos programmas, e a impossibilidade de augmentar o volume da 
presente obra. Em vez d'um simples vocabulario, ajuntou-se um vocabulario 
grammatical, contendo a maior parte das palavras e expressões de que rezam as 
regras e excepções, com indicação das paginas onde se encontram, circumstancia 
que simplificará o trabalho de procurar as regras correspondentes.  

Cumpre-me notificar o meu profundo reconhecimento aos meus dignos collegas 
que me ajudaram n'esta ardua tarefa, já encarregando-se da revisão penosa, já 
enriquecendo com as suas luzes a serie das observações comparativas das duas 
linguas. Entre elles quero especialisar o Ex.mo Snr. G. W. J. Luce, distinctissimo 
professor em Bremen, a quem envio a expressão do meu respeito e da minha gratidão.  

Não duvido que haja na obra que tenho a honra de apresentar, inexactidões ou 
omissões que a pratica e os avisos de pessoas entendidas hão de descobrir; creio, 
todavia, ter contribuido para facilitar e generalizar o estudo da lingua, e esta minha 
boa vontade será appreciada pelos interessados no progresso litterario. 

Porto. 
José Prévôt (Prévôt 1887: III-V). 
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Der in Porto lebende Bearbeiter beruft sich eingehend auf den Ruf des 
Deutschen als nur mit 'wahnsinnigem' Aufwand zu erlernende Sprache zu 
seiner Zeit, der letztlich der Mangel an anderen Lehrwerken geschuldet sei, 
als solchen, die aufgrund der Restriktionen der Lehrpläne des Sekundar-
schulunterrichts in Portugal vorwiegend am klassischen Modell orientierten 
theoretisch-philologischen Lehrwerken orientiert seien. 

Da er Prévôt Ottos Deutschlehrwerk als 'das beste der gegenwärtig 
bekannten' identifiziert, bedauert er, dass dieses Werk mit dem Franzö-
sischen als Metasprache sogar für ein gebildetes und grundsätzlich des 
Französischen mächtiges portugiesisches Publikum nur eingeschränkt von 
Nutzen sei, da das Lehrkonzept selbst auf ein französisches und nicht auf ein 
portugiesisches Publikum abgestimmt sei. 

Durch seine Ausgabe von Ottos Deutschlehrwerk, so der Bearbeiter, 
würde den portugiesischen Sprachlernern somit Zugang zum Füllhorn der 
deutschen Literatur sowie zur Naturwissenschaft und dem Handel gegeben. 
Obwohl Prévôt als Lernhilfe ursprünglich in seiner Konversationsgrammatik 
einen systematischen Sprachvergleich mit dem Englischen anstellen wollte, 
erklärt er, letztlich aus verschiedenen Gründen (darunter auch aus Platz-
gründen) auf die Umsetzung dieses Ansatzes verzichtet zu haben. 

Während er seine Danksagung an die «[...] dignos collegas que me 
ajudaram nesta ardua tarefa [...]» wohl bewusst neutral hält, hebt Prévôt 
(1887: V) weitergehend ganz besonders eine Person hervor, nämlich «[...] 
Ex.mo Snr. G. W. J. Luce, distinctissimo professor em Bremen [...]».  

Es scheint außer Zweifel, dass es sich dabei um den Bremer 
Arztsohn Gottfried Wilhelm Johann Lucé (1828-?) handeln dürfte, der 
in seiner Heimatstadt als beeidigter Übersetzer für die portugiesische 
Sprache mindestens von 1882 bis 1899 tätig war,73 wie zudem aus der 
notariellen Beglaubigung zum Decreto 9.727 vom 19. Februar 1887 
hervorgeht, mit der die 1879 gegründete Mannheimer Versicherungs-
Gesellschaft ihre Versicherungsaktivitäten auf das brasilianische 

                                                           
 

73 Lucés Tätigkeit als beeidigter Übersetzer «[...] aus der portugiesischen in die deutsche 
Sprache und umgekehrt» (SHHB 1882: 19) bzw. ab 1886 «[...] für die portugiesische 
Sprache» (SHHB 1886: 19) ist dem Staats-Handbuch der freien Hansestadt Bremen 
zu entnehmen. Dort wird er unter der Rubrik «Beeidigte Übersetzer» für die Jahre 
1882 bis 1899 geführt (SHHB 1899: 21) und wird daraufhin in den von uns 
eingesehenen Folgebänden nicht mehr erwähnt. Von 1883 bis 1886 wird Lucé 
ebenfalls als einer der acht Diakonen der reformierten Gemeinde zu St. Stephani 
geführt (SHHB 1883: 25; 1886: 25). 
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Kaiserreich ausweitete (Decreto 9.727/1887).74  
Das Vorwort aus dem Jahr 1887 findet sich mit geringen Veränderungen 

orthographischer Natur in der zweiten Auflage (Prévôt 1901: III-V) sowie in 
allen Folgeauflagen, wobei der Ursprungstext in den ab 1907 erschienenen 
Auflagen neben weiteren Vorwörtern lediglich geringe Modernisierungen in 
Form einiger orthographischer Änderungen (mehr Akzentsetzung bei 
Beibehaltung anderer charakteristischer Merkmale der bis 1911 üblichen 
'ortografia usual') erfahren hat.  

5.2.2.1.5.2 Vorwort zur 3. Auflage (1907) 

Obwohl das Titelblatt der dritten Auflage sie nicht als Bearbeiterin nennt, 
unterzeichnet D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos das Vorwort zur 
dritten Auflage und bietet die folgenden Informationen zur überarbeiteten 
Auflage dar: 

 

Prefácio da terceira edição. 
A Grammática allemã de Otto e Prévôt prestou, com efeito, serviços valiosos. 

Comquanto de um lado a plenitude, ás vezes excessiva, com que minúcias 
sintácticas e morfolójicas são nela tratadas, e pelo outro lado certas deficiências 
(aliás desculpáveis) no manejo da lingua portuguesa estorvassem a sua adopção nas 
aulas dos Liceus, cujos programas gradativos são, de resto, prescritos pela lei, ela 
foi utilizada, com excelente éxito, no ensino particular, tão freqüente neste país.  

Neste terreno desimpedido, as suas imperfeições, de factos e de forma, já não 
causavam inconvenientes, excitando a hilaridade contajiosa da mocidade sempre viva, 
mas inexperiente. Nem era nele vedado ao professor afas- VI/ tar-se dos caminhos 
trilhados, sair dos métodos impostos e dos regulamentos acanhados. Livremente podia 
aperfeiçoar a obra escolhida para base do ensino, restrinjindo ou ampliando as 
materias expostas, conforme os fins e o grau de intelijência de cada discípulo.  

No Porto, importante centro de comêrcio, onde o ensino das linguas vivas se tem 
desenvolvido poderosamente no último quarto do século XIX, foram principalmente 
as duas professoras, de oríjem allemã, cujos nomes figuram no frontispício, ambas 
afamadas tanto pela seriedade e conciência do seu proceder como pela sua vasta 
instrução e raro talento profissional, que se serviram durante um decênio, da 
Grammática Allemã, habilitando discípulos de ambos os secsos a falar e a escrever 
correctamente a língua de Goethe e Schiller, e a estudarem com vivo interesse as 
obras-primas da literatura germánica. Aqueles e aquelas que, viajando em seguida, 
tiveram ocasião de aplicar o saber adquirido, recolheram em toda a parte elojios não 

                                                           
 

74 Über eine Tätigkeit Lucés als Lehrer oder gar als Professor (im Sinne der von Prévôt 
erwähnten Tätigkeitsbezeichnung 'professor' gibt das ansonsten recht zuverlässige 
Staats-Handbuch der freien Hansestadt Bremen keinerlei Auskunft. Da die 
Universität Bremen erst im Jahr 1971 gegründet wurde, kann er in seiner Heimatstadt 
auf jeden Fall nicht als Universitätsprofessor tätig gewesen sein. 
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só pela sua boa pronúncia e corrèção gramatical do sua linguagem, mas tambem pela 
variada colheita de noções sobre assuntos geraes e nacionaes de que deram provas, e 
ainda pela letra fluente e clara da sua escrita.  

Conhecendo por experiências reiteradas as lacunas e os defeitos da primeira 
edição (1887), tanto na redàção das regras como na escolha dos exemplos, e não 
menos nos temas e trechos de leitura, D. Luisa Rodríguez de Freitas fôra corrijindo 
pouco a pouco o que oferecia dúvida ou reclamava emenda. Natural era por isso o 
desejo de ver aproveitado o fruto do seu trabalho em impressões futuras que a casa 
editora, sempre pressurosa em melhorar as suas publicações, houvesse por ventura 
de lançar no mercado.  

A sua colega e amiga D. Luisa Ey (Hamburgo), que dispunha igualmente de 
importantes materiaes, tomou sobre si a redàção, e realizou-a durante a sua recente 
e prolongada residência neste país.  

O leitor que examinar cuidadosamente os resultados do trabalho combinado das 
duas senhoras, não deixará, por certo, de o aplaudir, reconhecendo que, sem 
alteração do plano primitivo, se esforçaram proveitosamente em formular as regras 
d'um modo preciso e claro e em apresentar em todos os exemplos e temas, quer 
alemães quer VII/ portugueses, uma linguajem impecável, evitando vulgarismos e 
arcaïsmos. Os trechos de leitura foram modificados de sorte que o estudante se póde 
familiarizar agora não só com os modelos clássicos, impreteríveis, mas tambem 
com os escritos de alguns poetas modernos.  

Se, contra o uso estabelecido, ha nessa parte algumas traduções – textos de 
autores portugueses vertidos para alemão por D. Luise Ey com admirável perícia e 
arte – creio que tal homenájem á nação será apreciada como tentativa util e 
instructiva, porque, além de demonstrar o génio peculiar dos dois idiomas, tende a 
estreitar as relações literárias, infelizmente pouco activas, entre Allemães e 
Portugueses.  

Para não causar demasiada estranheza, não se abandonou nesta edição, por 
completo, a ortografia usual portuguesa, com as suas in-númeras arbitrariedades 
irracionaes (claro está que a alemã é a oficial). Introduziram-se todavia os 
melhoramentos mais necessários que a reforma, realizada por um dos mestres mais 
conspícuos da Academia Real das Ciências de Lisboa, aconselha (p. ex. -ês como 
representante do lat. -ensis, e em geral s em lugar de z, sempre que representa essa 
mesma letra latina).75  

Outra in-novação, e essa de iniciativa dos editores, diz respeito ao ensino tão 
momentoso da pronúncia. A adopção do sistema de transcrição da Associação 
Fonética Internacional parece-me vantajosa. As primeiras experiências, com ele 
feitas em Setubal pela autora da transcripção, deram muito bons resultados.  

Nesse ponto, como em outros ha, de resto, margem para futuros 
aperfeiçoamentos.  

Porto, Outubro de 1906.  
Carolina Michaëlis de Vasconcellos (Prévôt 1907a: V-VII). 

 

                                                           
 

75 Fußnote 1 in Prévôt (1907: VII): «Neste Prefácio empreguei a ortografia reformada 
por A. dos Reis Gonçálves Viana».  
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In ihrem Vorwort, das sich durchweg mit der Entstehung der dritten 
Auflage der Konversationsgrammatik beschäftigt, stellt D. Carolina ein-
gehend fest, dass bei dem Lehrwerk von Otto / Prévôt (1887; 1901) in 
seinen ersten zwei Auflagen sowohl die Fehler des nicht muttersprach-
lichen Bearbeiters wie auch die große Detailfreude in der Beschreibung von 
Morphologie und Syntax einer regelmäßigen Verwendung im Schul-
unterricht im Weg ständen (dies insbesondere deshalb, weil sie feststellt, 
dass die in den ersten beiden Auflagen enthaltene tiefgehendere Beschäf-
tigung mit der Grammatik der vom Gesetzgeber geforderten Progression 
widersprächen).  

Auf der anderen Seite hingegen, sei das Werk bereits langjährig 
erfolgreich im Privatunterricht eingesetzt worden. In diesem Sinne hätten 
sich insbesondere Luísa Rodrigues de Freitas e Luise Ey während des letzten 
Jahrzehnts um den Deutschunterricht in Porto verdient gemacht, wobei sie 
Prévôts Bearbeitung eingesetzt und im Hinblick auf eine verbesserte Neu-
auflage bearbeitet hätten. 

Neben dem besonderen Stellenwert, der für die Bearbeiterin der 
vereinfachten portugiesischen Rechtschreibung nach dem System vom 
Gonçalves Viana zukommt (siehe hierzu insbesondere Fußnote 1 von 
Vasconcelos, in Prévôt 1913: VII), betont Carolina Michaëlis de Vasconcelos 
besonders die Wichtigkeit der Einführung der phonetischen Transkription 
nach dem Alphabet der 1886 von Paul Édouard Passy (1859-1940) 
gegründeten International Phonetic Association (vgl. HIPA 1999: ix).76  

Dieses Vorwort findet sich ohne größere Veränderungen in Prévôt (1913: 
V-VII) sowie in allen Folgeauflagen. 

5.2.2.1.5.3 Vorwort zur 4. Auflage (1913) 

Auch die vierte Auflage der Konversationsgrammatik weist einen kleinen 
erläuternden Paratext auf, anhand dessen die Bearbeiterin weitergehende 
Erläuterungen zu deren Genese darbietet: 

 

Prefácio da Quarta edição. 
As professoras que gentilmente patrocinaram a 3ª edição da G r a m á t i c a  

a l e m ã  – não poderam dedicar agora á 4ª os seus desvelos.  

                                                           
 

76 Eine Zusammenstellung der gegen Ende des 19. Jahrhunderts verbreitetsten 
phonetischen Alphabete, mit besonderer Berücksichtigung des ab 1894 sukzessive in 
der Zeitschrift Le Maître phonétique der IPA veröffentlichten Internationalen 
Phonetischen Alphabets (IPA), findet sich im Kapitel «Phonetische Alphabete» bei 
Viëtor (1898: 317-320). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kemmler 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
148 

A. Snra D. A. Luisa Rodrígues de Freitas, impedida já em 1906 por doença, de 
colaborar nela tam assíduamente como desejara, destinou, um pouco antes do termo, 
que seu nome fosse tirado do frontispício. E como, por descuido, essa indicação não 
fosse atendida, declinou publicamente toda e qualquer responsabilidade que lhe 
pudesse ser imputada, declarando que a sua colaboração efectiva se limitara á 
correcção dos T e m a s  e ao acrescento de algumas Notas (a p. 50. 54 e 147). 
Nessa resolução persistiu agora. D. Luisa Ey, ocupadíssima com outros 
compromissos em que entrou, reserva para o futuro as alterações que planeia, como 
p. ex. a substituição dos trechos de leitura por outros relativos exclusivamente à 
história, à geografia e à cultura alemã.  

Incumbida da revisão, a pedido de ambas, restrinji-me a desenvolver e precisar 
algumas regras, a emendar erros e erratas, e a introduzir a ortografia portuguesa, 
simplificada, tornada oficial por decreto do Governo de 21 de Setembro de 1911. 
Os excerptos de obras portuguesas e as anecdotas foram cortadas de novo para 
desengrossar o volume e tambem porque a experiência mostrou que a sua tradução 
idiomática é demasiadamente difícil para principiantes. 

Porto, Janeiro de 1912.  
Carolina Michaëlis de Vasconcellos (Prévôt 1913: VIII). 

 

In ihrem vom Januar 1912 (und somit ein Jahr vor dem Erscheinen 
der neuen Auflage) datierten Vorwort erläutert Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos nochmals, wie sie auf Bitte der beiden ursprünglicheren 
Bearbeiterinnen Luísa Rodrigues de Freitas und Luise Ey in Bezug auf 
die vierte Auflage die Überarbeitung übernahm hat, indem sie einige 
Regeln mit neuen Erklärungen versah und insbesondere den Abschnitt 
«Anecdotas, fábulas e contos» strich, um den Band etwas weniger 
umfangreich zu machen. 

In Bezug auf die Rechtschreibung der portugiesischen Metasprache 
der Konversationsgrammatik stellt Vasconcelos fest, dass sie das Werk an 
die offizielle Rechtschreibung der portugiesischen Republik aus dem Jahr 
1911 angepasst hat.77 

Da beide Exemplare der fünften Auflage im Verhältnis zur vierten 
Auflage in Bezug auf den Inhalt identisch sind, ist dieses Vorwort 
unverändert in Prévôt (1927: VIII; 1928: VIII) zu finden, nicht aber in 
Prévôt (1933).  

                                                           
 

77 Die Datumsangabe '21 de Setembro de 1911' ist inkorrekt. Möglicherweise handelt 
es sich um einen Satzfehler, da der Text der Rechtschreibreform am 12. September 
1911 veröffentlicht wurde. 
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5.2.2.1.5.4 Vorwort zur 6. Auflage (1933) 

Die sechste Auflage wurde von S. Gonçalves Lisboa besorgt; das Vorwort 
datiert vom Mai 1933: 

Prefácio da sexta edição.  
A nova edição da Gramática Alemã obedece a um plano geral de refundição 

metódica das gramáticas da colecção J. Groos. Sendo estas obras de carácter 
essencialmente prático, procurou-se modernizá-las e imprimir-lhes mais 
naturalidade e interêsse, com o fim de se obter maior proficuidade no ensino, 
fazendo corresponder à unidade de penso gramatical de cada lição a unidade de 
assunto dos exercícios e temas, que constituem a parte ilustrativa e de aplicação. 

Não julgou o editor conveniente fazer uma remodelação total da obra. 
Conservou-se a teoria gramatical, com ligeiras modificações, na forma que lhe fôra 
ùltimamente dada, nas edições revistas pelas beneméritas Senhoras, D. Carolina 
Michaëlis e D. Luisa Ey, cuja dedicação a Portugal nunca poderemos enaltecer em 
demasia. Dos Exercícios e Temas mantiveram-se quási sem alteração os das 
primeiras 12 Lições, sendo os restantes, assim como a maioria dos exercícios de 
conversação, substituidos por outros, análogos aos das novas edições das obras 
similares da colecção, ou compostos especialmente para esta.  

Alterou-se em parte a ordem das Lições, devido à necessidade de antecipar o 
estudo da conjugação, suprimiram-se duas, de assunto suficientemente 
desenvolvido noutras partes da Gramática, empregou-se metòdicamente a 
transcrição fonética, modificou-se um pouco a redacção onde pareceu mais 
necessário, e normalizou-se a ortografia de acôrdo com as últimas prescrições 
oficiais. O Vocabulário português-alemão foi consideràvelmente ampliado, 
suprimindo-se o alemão-português, desnecessário por se encontrarem no corpo da 
obra a tradução e a notação fonética dos vocábulos alemãis empregados, que o 
estudioso deverá alfabetar etimològicamente, o que constitue utilíssimo exercício de 
aprendizagem. Os assuntos tratados são, nesta edição, quási sempre 
característicamente alemãis.  

IX/ Diligenciou-se obviar à maior dificuldade de tradução, que naturalmente 
oferecem temas de assunto coerente, multiplicando o mais possível as notas 
auxiliares, de sorte que o estudioso possa concentrar a atenção principalmente na 
aplicação da matéria gramatical respectiva. A singeleza dos assuntos e da 
linguagem não carece naturalmente de outra justificação, além da que lhe confere o 
fim em vista na redacção de exercícios desta natureza. 

Da facilidade de esmiuçar imperfeições de ordem vária, em tam árduo e inglório 
trabalho, supérfluo será falar. A crítica benévola fará, ao menos, justiça ao esfôrço 
honesto, com que se procurou continuar o progressivo aperfeiçoamento duma obra, 
que o favor público não tem cessado de distinguir desde já longos anos.  

Lisboa, Maio de 1933.  
S. Gonçalves Lisboa (Prévôt 1933: VIII-IX). 

 

In seinem anderthalbseitigen Paratext beschränkt sich der Bearbeiter 
auf einige lobende Worte in Bezug auf seine Vorgängerinnen und geht 
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dann grob auf die von ihm im Rahmen der vorliegenden Auflage 
eingeführten Veränderungen ein. Dabei nimmt er keinerlei Bezug auf 
andere Werke. 

5.2.2.1.5.5 Vorwort zur 7. Auflage (1943) 

Die siebte und wohl letzte Auflage dieses Werks wurde ebenfalls von S. 
Gonçalves Lisboa besorgt und erschien 1943, wobei das Vorwort vom 
Juli 1942 datiert: 

 

Prefácio da 7ª edição.  
A Gramática Alemã de Otto e Prévôt, publicada em 1887, foi, alguns anos depois, 

sujeita a uma cuidadosa revisão pela benemérita professora e escritora Frl. Luise Ey, 
que ao ensino do alemão em Portugal e à divulgação da nossa língua e literatura na 
Alemanha consagrou longos anos duma laboriosa existência. Neste último decénio, 
obedecendo a a um plano geral de refundição metódica das gramáticas da colecção 
Julius Groos, publicou-se a 6ª edição da Gramática, que aparece agora novamente 
revista, dentro do mesmo espírito e orientação da edição anterior. Sem se modificar 
essencialmente o plano primitivo da obra,78 procurou-se modernizá-la, imprimir mais 
naturalidade e interêsse à parte ilustrativa e de aplicação, e utilizar esta como iniciação 
geral para o conhecimento do país e do carácter do povo alemão, da sua história e da 
história da sua língua, da sua evolução, tradições e tendências actuais, iniciação esta 
necessàriamente muito sumária e de feição mais sugestiva que minuciosa. 

Sob um ponto de vista mais elevado que o dos interêsses puramente materiais, o 
estudo dos idiomas modernos deve tender principalmente a aproximar os povos, 
permitindo-lhes compreenderem-se mutuamente no seu modo de ser, assim como nas 
suas aspirações o ideais [sic!], num esfôrço sincero de pacificação e harmo- IV/ nia. 
Essa compreensão recíproca, condição indispensavel para uma paz duradoura e 
fecunda, será quási impossível sem uma larga difusão dos estudos linguísticos, 
entendendo-se, porém, que é necessário que o estudo duma língua se não limite à 
apropriação material do vocabulário, da fraseologia e das regras gramaticais, mas 
antes que todo êle vise a um objectivo mais vasto, que, como tal, o abrange e o excede: 
o conhecimento da terra e da sua gente (Land und Leute). As duas últimas edições da 
Gramática, filiando-se nesta ordem de ideias, representam apenas uma modesta 
tentativa nesse sentido, que o tempo e melhores competências irão aperfeiçoando. 

Lisboa, Julho de 1942.  
S. Gonçalves Lisboa (Prévôt 1943: [III]-IV). 

 

In seinem letzten Vorwort stellt Gonçalves Lisboa seine Auflage 
erneut in die Tradition des ursprünglich 1887 erschienenen Werks und 
hebt in Bezug auf seine Vorgängerinnen die kurz zuvor verstorbene Luise 
Ey besonders hervor. Ansonsten betont er die Wichtigkeit des 
                                                           

 
78 Fußnote 1 in Prévôt (1943: [III]): «Dos Exercícios e Temas conservaram-se apenas 

os das primeiras 12 Lições e os Ex. (Übungen) 51 e 52». 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die frühesten portugiesischen Deutschlehrwerke (1863-1926) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

151 

landeskundlichen Aspekts für den Fremdsprachunterricht im allgemeinen 
sowie für die aktuelle Bearbeitung des Groos'schen Deutschlehrwerks im 
speziellen, da letztlich nur die 'Kenntnis von Land und Leuten' zu einem 
'gegenseitigen Verständnis' zwischen den Völkern führen kann, das der 
Bearbeiter dieser während des 2. Weltkriegs erschienenen Ausgabe als 
'unabdingbare Bedingung' für einen dauerhaften Frieden sieht. 

5.2.2.1.5.6 Quellen 

Im Vorwort der ersten Auflage der Konversationsgrammatik findet sich eine 
mehrfache Bezugnahme auf Ottos französisches Deutschlehrwerk (allerdings 
ohne, dass dessen Titel Nouvelle grammaire allemande explizit genannt 
werden würde). Dabei wird ein direkter Bezug im Rahmen der 
portugiesischen Übersetzung des Begriffs 'uso bruto da lingua' in Otto / 
Prévôt (1887: III) deutlich: Die von Prévôt erwähnte Formulierung 'l'usage 
brut de la langue' wird von Emil Otto im Vorwort seines französischen 
Deutschlehrwerks verwendet, und zwar in einem Kontext, in dem er den Wert 
der Lehrkonzepte von Jacotot, Hamilton und Ollendorff wie folgt diskutiert: 

 

Nous n'ignorons pas les méthodes Jacotot, Hamilton, Ollendorff etc. qui visent à 
l'usage pour ainsi dire b r u t  de la langue; mais elles nous semblent ne V/ pouvoir 
satisfaire que des personnes privées d'une éducation solide et classique et qui ne 
cherchent qu'à s'exprimer avec quelque facilité. Les dites méthodes ne donnent à 
l'éléve aucune idée claire du système de la langue, indispensable à sa 
compréhension complète; elles ne peuvent s'appliquer aux collèges et institutions, 
où l'enseignement tend; non à d r e s s e r , mais à former 
m é t h o d i q u e m e n t  les jeunes esprits (Otto 1865: IV-V). 
 

Abgesehen von der portugiesischen Wiedergabe der Otto'schen 
Formulierung geht José Prévôt jedoch weder auf die oben erwähnten 
Lehrkonzepte, noch auf irgendwelche andere Lehrkonzepte der Zeit ein. 

Ab der dritten Auflage bezieht sich Carolina Michaëlis de Vasconcelos 
(in Prévôt 1907a: VII) auf Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914), 
der sich bereits seit 1885 in privater Initiative bzw. ab 1900 als 
korrespondierendes Akademiemitglied um eine Rechtschreibreform 
bemühte. In diesem Kontext ist insbesondere dessen monumentales Werk 
Ortografia Nacional: Simplificação e uniformização sistemática das 
ortografias portuguesas (1904)79 wichtig, da es neben anderen Veröffent-

                                                           
 

79 Dort findet sich auch der von D. Carolina im Vorwort erwähnte Feststellung zur 
Schreibung der Endung <-ês> statt <-ez>, vgl. Viana (1904: 123) «9. português: assim 
escreveu Herculano, assim também os nossos quinhentistas. Esta terminação provém da 
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lichungen aus seiner Feder letztlich als Grundlage für das Reformprojekt 
diente, aus dem im Jahr 1911 schließlich die offizielle vereinfachte 
Rechtschreibung der 1910 gegründeten portugiesischen Republik entstehen 
sollte (vgl. hierzu Kemmler 2001: 267-290; Kemmler 2011: 9-14). Diese 
von D. Carolina im Vorwort zur vierten Auflage erwähnte 
Rechtschreibreform wurde tatsächlich infolge der Verordnung vom 1. 
September 1911 (Portaria 1911b) mittels des Berichts vom 12. September 
1911 (Relatorio 1911; zusammen abgedruckt als Sonderdruck in Bases 
1911) veröffentlicht. 

Darüber hinaus finden sich in der Konversationsgrammatik keinerlei 
Bezugnahmen auf andere Werke. 

5.2.2.1.6 Rezeption 

Ohne direkt auf konkrete Sachverhalte einzugehen, bezieht sich Apell 
(1898a: [V]) ausdrücklich auf die 'conhecida grammatica de Emilio Otto' 
(vgl. 5.2.6.5.1), stellt aber grundsätzlich fest, dass diese nicht dazu 
geeignet sei, tatsächlich etwas zu lernen, was er vor allem an Mängeln 
festmacht, die er ganz besonders am Sprachführer von Prévôt (1887) 
identifiziert (vgl. 5.2.2.2.6).  

5.2.2.2 José Prévôt: Gramática Elementar da Língua Alemã (
1
1887) 

Im Gegensatz zur Konversationsgrammatik, erschien die zeitgleich 
veröffentlichte Sprachlehre ab der ersten Auflage im Jahr 1887 unter dem 
Namen von José Prévôt, dem Bearbeiter bzw. Übersetzer der portu-
giesischen Ausgabe. 

5.2.2.2.1 Ausgaben 

Die Sprachlehre erschien in den ersten beiden Auflagen zunächst unter 
dem Titel Grammatica Elementar Allemã: 

 

                                                           
 
latina -ensis, e em todas as línguas românicas está representada por formas que se 
escrevem com s [...]». 
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Abbildungen 18-19 
 

(11887):  Grammatica Elementar Allemã: adaptada á lingua portugueza, por José Prévôt, 
professor particular no Porto, Lisboa; Braga; Porto; Rio de Janeiro; Madrid; 
Buenos Aires; Valparaiso; Heidelberg: Tavares Cardozo e Irmão; Antonio Telles 
de Menezes; Livraria Popular; Magalhães e Moniz, Livraria Universal; Lämmert 
& Cie.; Richard Matthes; Fuentes y Capdeville; Libreria Nacional y Extranjera 
(Fernando Hohn); L. Jacobsen & Cie., Libreria Europea; C. Kirsinger & Cie.; C. F. 
Niemayer (Libreria Universal); Julio Groos, editor (Methodo Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 253418392; FLUC I.E.Alemães B/2-(9)-5; IAI Deut xn 162 
[8]° (vgl. Abbildung 18). 

(21901):  Grammatica Elementar Allemã: adaptada á lingua portugueza, por José Prévôt, 
professor particular no Porto, Segunda Edição, Lisboa; Porto; Rio de Janeiro; 
Blumenau; Campinas; São Paulo; Paris; Heidelberg: Ferin & C.ª; M. Gomes; J. 
A. Rodrigues; Lopes & Co.; Laemmert & C.ª; E. Currlin; A. Genoud; H. Grobel; 
C. Hildebrand & C.a; Boyveau & Chevillet; Vve. Mellier; Julio Groos 
(Methodo Gaspey-Otto-Sauer).80 

 Nachweis: privat (RK; vgl. Abbildungen 19-20). 

                                                           
 

80 Einige der Groos'schen MGOS-Bände aus dem frühen 20. Jahrhundert weisen in 
den inneren Umschlagsseiten Kartenmaterial auf. So finden sich in der deutschen 
Sprachlehre von 1912 in der vorderen inneren Umschlagseite die Karte des 
Deutschen Reiches in den Grenzen von 1871-1919 (Abbildung 20) und in der 
hinteren inneren Umschlagseite die Karte der Hauptstadt Berlin. 

 
Prévôt (1887: [I]); Quelle: IAI 

 
Prévôt (1901: [I]) 
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Abbildung 20 
 

Erst ab der dritten Auflage erschien die Sprachlehre unter dem Titel 
Gramática Elementar da Língua Alemã, den sie über weitere acht Auflagen in 
knapp sieben Jahrzehnten hinweg behalten sollte: 

 

(31905):  Grammatica Elementar da Lingua Alemã, por José Prévôt, Terceira Edição, 
completamente revista e augmentada de um vocabulario allemão-portuguez e 
portuguez-allemão por José Pereira Guimarães, Lisboa; Porto; Rio de Janeiro; 
São Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Succ. Ferreira & Oliveira; Ferin & 
C.ª; J. A. Rodrigues; Lopes & Cª; Laemmert & C.ª; H. Grobel; C. Hildebrand 
& C.; Julio Groos (Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 781963734; privat (RK). 
(41912):  Gramática Elementar da Lingua Alemã, por José Prévôt, Quarta Edição, revista 

por José Pereira Guimarães, Lisboa; Porto; Porto Alegre; Rio de Janeiro; São 
Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Succ. Ferreira & Oliveira; Lopes & Cia.; 
Joaquim Maria da Costa; Krahe & Cia.; Livraria Gomes Pereira; H. Grobel; C. 
Hildebrand & Cia.; Julio Groos (Metodo Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 72853733; DNB (Leipzig) 1913 B 2780; privat (RK; vgl. 
Abbildung 21). 

 

 
Prévôt (1901: vordere innere Umschlagseite) 
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Abbildungen 21-22 
 

(51929):  Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévôt, Quinta Edição, revista 
por A[gostinho] de Campos, Sócio-Correspondente da Academia das Sciências 
de Lisboa, Professor liceal aposentado, Lisboa; Porto; Bahia; Rio de Janeiro; 
Santos; São Paulo; Heidelberg: Aillaud & Bertrand; Antonio M. Pereira; 
Ricardo Gennert; Machado & Ribeiro; Argeu Costa & Cia.; Livraria Alemã, 
Friedrich Will; A. Gomes Pereira & Cia.; M. Pontes & Cia.; Livraria Alemã 
Wantschel & Mayo; Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & Cia.; Julio Groos 
(Método Gaspey-Otto-Sauer).  

 Nachweis: WorldCat 632532388; BGUC 9-(11)-19-2-23; DNB (Leipzig) 1929 
A 4241; privat (RK). 

(61957):  Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, revista pelo doutor 
Arnold von Buggenhagen, Sexta edição, São Paulo; Heidelberg: Editôra Herder; 
Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 253003485; FLUC I.E.Alemães B/2-(9)-5; DNB 
(Frankfurt) D 57/2835; DNB (Leipzig) 1957 A 3488; IAI: Deut xn 122 ; Aufl.6 
[8]°; privat (RK). 

(71961):  Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, revista pelo Professor 
Arnold von Buggenhagen, Sétima edição, São Paulo; Heidelberg: Editôra 
Herder; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).81 

                                                           
 

81 In Prévôt (1961: [I]) ist am Ende des Buchs folgende Anmerkung zur Herstellung 
des Bands zu finden: «Este livro foi composto e impresso nas oficinas gráficas de 
SARAIVA S.A., à Rua Sampson, 265, São Paulo (Brasil) em dezembro de mil 
novecentos e sessenta, 406.º da Fundação da Cidade de São Paulo». 

 
Prévôt (1912: [I]) 

 
Prévôt (1974: [1]) 
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 Nachweis: WorldCat 73648016; DNB (Frankfurt): D 61/8440; privat (RK). 
(81963):  Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, Revista pelo Professor 

Arnold von Buggenhagen, Oitava edição revista, São Paulo; Heidelberg: Herder, 
Editôra-Livraria; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).82 

 Nachweis: privat (RK). 
(91968):  Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, Revista pelo Professor 

Arnold von Buggenhagen, 9.ª edição revista, São Paulo; Heidelberg; Editôra 
Herder; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 709439599; privat (RK). 
(101974):  Gramática Elementar da Língua Alemã, Revista pelo Professor Arnold von 

Buggenhagen, 10.ª reimpressão, São Paulo; Heidelberg: E.P.U. – Editora 
Pedagógica e Universitária Ltda.; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

 Nachweis: WorldCat 257138497; privat (RK; vgl. Abbildung 22). 
 

In ihren ersten fünf direkt vom Verlag Julius Groos in Heidelberg be-
sorgten und ebenfalls in Hardcover gebundenen Auflagen hat die Sprach-
lehre mit durchschnittlich ca. 12,5 x 20 cm in etwa das selbe Format wie 
die Konversationsgrammatik. Die beiden von José Prévôt selbst verant-
worteten Originalauflagen (11887, 21901) haben einen Seitenumfang von 
X, 210 Seiten, während der Umfang in den beiden von José Pereira 
Guimarães besorgten Auflagen geringfügig variiert: (31905) – XII, 196 
Seiten; (41912) – XII, 202 Seiten. Die von Agostinho de Campos verant-
wortete Bearbeitung der 5. Auflage (Prévôt 51929) weist dabei mit VIII, 
214 Seiten einen etwas größeren Umfang auf.  

Was allerdings die letzten fünf Auflagen angeht, so wurden diese alle in 
Lizenz des Julius Groos Verlags im Auftrag der Editora Herder (São Paulo) 
in Brasilien gedruckt, wie den entsprechenden Informationen von der siebten 
und achten Auflage (Prévôt 1961: [I]; 1963: [I]) zu entnehmen ist. Alle fünf 
dieser von Arnold von Buggenhagen bearbeiteten brasilianischen Auflagen 
der deutschen Sprachlehre sind im Taschenbuchformat von durchschnittlich 
11,5 x 18,5 cm mit Softcovereinband erschienen und haben einen Umfang 
von 282 Seiten.83 

                                                           
 

82 In Prévôt (1963: [I]) ist am Ende des Buchs folgende Anmerkung zur Herstellung 
des Bands zu finden: «Impresso por: ARTEGRÁFICA, Rua Ana Neri, 466, São 
Paulo (Brasil) – 1968». 

83 Wie am Beispiel von Prévôt (1974: [1]; vgl. Abbildung 22) zu erkennen ist, wird 
Prévôts Name in den brasilianischen Auflagen stets 'Prévot' ohne Zirkumflex 
geschrieben. 
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5.2.2.2.2 Sekundärliteratur 

Johnen (2006: 284, 314) bietet eine recht kursorische Erwähnung des 
Prévôt'schen Lehrwerks. 84  Ausführlicher Eintrag in Marizzi / Cortez / 
Fuentes Morán (2018: 226-228). 

Abgesehen davon, veröffentlichte der portugiesische klassische 
Philologe António Pinto de Carvalho (1901-1963; cf. Curado / Alves 
2013: 309) im Jahr 1959 folgende Kurzrezension der sechsten Auflage in 
der brasilianischen Zeitschrift Kriterion.85 

 

POR demais conhecido é o método de aprendizagem de línguas modernas 
Gaspey Otto-Sauer e, a despeito de talvez não se enquadrar nos moldes didáticos 
preconizados por certas pedagogias da última hora, as sucessivas edições das 
numerosas Gramáticas, que o exemplificam e enriquecem, constituem a melhor 
garantia de seus ótimos resultados durante quase um século.  

O Prof. Buggenhagen, com sua alta competência na língua alemã e com o 
conhecimento do idioma português adquirido em quase vinte anos de estada no Brasil, 
propôs-se retomar a refundir a Gramática Elementar da língua alemã, libertando-a, na 
parte referente aos exercícios, de certo fraseado talvez excessivamente convencional, 
dêsse que se encontra nos manuais para aprender línguas mas que geralmente nunca 
se emprega na vida corrente. Desempoeirou—a do que nela havia de obsoleto e 
acomodou-a às necessidades concretas, reais, da existência quotidiana, atual, àquilo 
que um brasileiro verdadeiramente deseja para, num mínimo de tempo e com o 
mínimo esfôrço, aprender alemão. Eis o motivo por que, com o máximo de paciência 
e de trabalho, o douto Professor encontrou maneira de encaixar nesta sua gramática os 
mil vocábulos mais usados na língua alemã.  

Quer dizer, o estudioso que consiga dominar a matéria incluída neste pequeno 
volume estará apto a se desembaraçar no manejo do alemão.  

Se nos é permitida uma sugestão, muito estimaríamos que o Prof. Buggenhagen 
completasse seu valioso trabalho, publicando a Chave dos Exercícios, como aliás é 
tradição do Método Gaspey Otto-Sauer. 

                                                           
 

84 In seiner Untersuchung zu den Modalverben in der portugiesischsprachigen 
Deutschgrammatikographie in Brasilien erwähnt Johnen (2006: 284) ganz zu 
Beginn seiner Fußnote zu den «[...] brasilianischen (bzw. in oder für Brasilien 
adaptierten) Lehrbüchern [...]» ausdrücklich die für seinen Untersuchungskontext 
relevanten Passagen der beiden Auflagen von Prévôt (31905: 62-66) und Prévôt 
(1974: 96-103). 

85 Unser Dank gilt der aktuellen Leitung der Zeitschrift Kriterion: Revista de Filosofia 
(Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, Brasilien), die uns freundlicherweise ein Digitalisat dieser 
Ausgabe der Zeitschrift zur Verfügung gestellt hat. 
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Quanto à reprodução fonética dos vocábulos alemães no vocabulário alemão-
português, seguiram-se não os sinais de transcrição fonética internacional mas sim as 
normas adotadas em novembro de 1953 na primeira reunião brasileira de antropologia, 
cujas diretrizes foram elaboradas pelo eminente linguista brasileiro J. Matoso Câmara. 
Tais normas são reproduzidas a p. 15 ss. – A. P. DE C. (Carvalho 1959: 242). 
 

In seiner knapp mehr als einer halben Seite umfassenden Rezension 
betont Carvalho den Wert einer Aktualisierung des Lehrkonzepts Gaspey-
Otto-Sauer für ein portugiesischsprachiges brasilianisches Publikum in der 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts und stellt fest, dass die vorliegende 
Grammatik auch heute noch für einen Lerner von Nutzen sein könne. Dabei 
äußert der Rezensent allerdings den Wunsch, Buggenhagen möge den Band 
mit einem Lösungsschlüssel vervollständigen – wobei dieses Element der 
MGOS sich ja auf die Texttradition der Konversationsgrammatiken und 
nicht auf die der Sprachlehren bezieht, zu der die hier besprochene von 
Buggenhagen bearbeitete Auflage von Prévôt (1957) gehört.  

Schließlich geht Carvalho auch noch auf das in bewusster Abweichung 
zum IPA spezifisch brasilianische Transkriptionssystem nach Mattoso 
Câmara ein (mehr hierzu in 5.2.2.2.5.5). 

5.2.2.2.3 Autorenbiographien 

In diesem Unterabschnitt werden die vorhandenen biographischen 
Informationen zu den namentlich genannten Bearbeitern der deutschen 
Sprachlehre vorgestellt. Da der auf dem Titelblatt von Prévôt (1929: [I]) als 
«A. de Campos, Sócio-Correspondente da Academia das Sciências de 
Lisboa, Professor liceal aposentado» identifizierte Deutschlehrer und spä-
tere Akademiker Agostinho de Campos im Unterabschnitt 5.2.7.3 im 
Rahmen der Betrachtung des 1898 von ihm selbst verfassten Lehrwerks 
vorgestellt wird, kommen hier nur die beiden Bearbeiter der dritten und 
vierten bzw. der fünften bis zehnten Auflage zur Berücksichtigung, also 
José Pereira Guimarães und Arnold von Buggenhagen. 

5.2.2.2.3.1 José Pereira Guimarães (fl. 1905-1912) 

Von dem lediglich als 'José Pereira Guimarães' auf den Titelblättern der 
dritten und vierten Auflage der deutschen Sprachlehre für ein portugiesisches 
Publikum identifizierten Verfasser (Prévôt 1905: [I]; 1912: [I]) konnten 
keine biographischen Informationen in Erfahrung gebracht werden. Auf-
grund der beiden Vorwörter ist lediglich bekannt, dass er zum Zeitpunkt der 
Abfassung der beiden Vorwörter wohl in Leipzig gelebt haben dürfte (vgl. 
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Guimarães in: Prévôt 1912: [III-III]; Unterabschnitte 5.2.2.2.5.2 und 
5.2.2.2.5.3).86  

Abgesehen davon, ist über den ersten Bearbeiter der deutschen 
Sprachlehre für Portugiesen nur noch bekannt, dass er ebenfalls zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts (offensichtlich in Überarbeitung der 1900 erstmals bei 
Groos erschienenen Elementary Swedish Grammar von Henri Fort) eine 
italienische und eine portugiesische Ausgabe einer Sprachlehre des Schwe-
dischen verfasst hat (Grammatica elementare della lingua svedese 1906; 
Grammatica elementar de lingua suéca 1907).87 

5.2.2.2.3.2 Erich Arnold von Buggenhagen (1908-1991) 

Der deutsche Jurist und Philosoph Erich Arnold von Buggenhagen kam 
am 31. Januar 1908 in Enningerloh (Kreis Warendorf im Münsterland) 
zur Welt, wuchs aber ab 1917 in Berlin auf. Dort besuchte er erste Vorle-
sungen, bis er an die Universität Marburg sowie später nach Cambridge 
und London wechselte, wo er Schüler der namhaftesten Philosophen jener 
Zeit war. Ab 1933 kaufmännischer Angestellter der Rheinischen Sperr-
holz- und Türenfabrik AG (Andernach), kam er 1938 erstmals zu 
Zwecken des Holzeinkaufs nach Brasilien und nach Südamerika (Buggen-
hagen 1975: 4), ließ sich aber dann vom politischen Großereignis des 
Weltkriegs zum Auswandern bewegen: «Bei Kriegsausbruch zog ich es 
vor, in Brasilien zu bleiben» (Buggenhagen 1975: 5). Im Frühjahr 194288 
verlegte er seinen Wohnsitz definitiv nach São José do Rio Preto, wie 

                                                           
 

86 Silva (1885, XIII: 164-164) erwähnt wohl einen 1843 in Rio de Janeiro geborenen 
brasilianischen Mediziner dieses Namens, der vor allem in Rio de Janeiro mehrere 
Bücher und Zeitschriften zum Bereich der Medizin verfasste. Der brasilianische José 
Pereira Guimarães war nach Silva (1885, XIII: 164) damals als Professor für 
Anatomie an der Schule für Medizin in Rio de Janeiro tätig, weshalb fraglich scheint, 
dass es sich um die selbe Person handeln kann, die beinahe zwanzig Jahre später 1906 
und 1912 in der deutschen Stadt Leipzig lebte. 

87 Leider konnten wir bislang kein Exemplar dieser beiden Werke einsehen. 
Allerdings können beide Sprachlehren von Guimarães zuverlässig in mehreren 
öffentlichen Bibliotheken in Europa nachgewiesen werden, darunter in der 
Deutschen Nationalbibliothek, so für Guimarães (1906 in der DNB Leipzig: 1921 A 
3624; vgl.http://d-nb.info/575630337) und für Guimarães (1907 in der DNB Leipzig: 
1921 A 3625; vgl.http://d-nb.info/575630329). 

88 Dabei war er wohl alleine, obwohl die Einwanderungskarte 1942 vermerkt, dass er 
verheiratet sei, wobei ein späteres Dokument dagegen als Familienstand 'Solteiro' 
angibt (vgl. 1969, dezembro 4). 
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seiner Einwandererkarte vom 19. Februar 1942 zu entnehmen ist. 
Dort war er wohl zunächst selbständig im Exportbereich tätig 

(Buggenhagen 1975: 5). Die Einwanderungskarte erwähnt ihn als 
'industrial' (1942, fevereiro 19), in der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis 
wird sein Beruf als 'por conta propria' angegeben (1942, fevereiro 23). 
Auch 1969, im letzten zu Visumangelegenheiten erhaltenen Dokument 
wird Arnold von Buggenhagen noch as 'Professor e industrial' geführt 
(1969, dezembro 4). 

Während seiner nichtselbständigen beruflichen Tätigkeit in Brasilien war 
Buggenhagen von 1954 bis 1956 Gastprofessor an der USP in São Paulo und 
war schließlich ab 1956 an der 1955 gegründeten Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de São José do Rio Preto tätig (heute: Universidade 
Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"; UNESP), wie aus dem Bericht 
seines damals jungen Kollegen Orestes Nigro (s. d.) zu entnehmen ist 
(Anhang 7.7), der ihn wie folgt zum Zeitpunkt des gemeinsamen Kennen-
lernens beschreibt: «[...] um alemão de quase dois metros de altura, na época 
já contando seus 62 anos de existência, que marcou várias gerações de alunos 
e todo o corpo docente com sua atuação peculiaríssima».89  

Obwohl er dort zunächst einen Lehrstuhl für deutsche Sprache und 
Literatur hatte, 90  verzichtete aber nicht auf eine 'philosophische Aus-
richtung' seines Sprachunterrichts: 

 

O professor de alemão, Arnold Von Buggenhagen, criou um método de ensino baseado 
em cores diversas para a organização de verbos e vocábulos e ensinava 
simultaneamente alemão e a filosofia de Hegel (Silva 2012: 13). 
 

In diesem Kontext ist auch Buggenhagens Bestreben ab Mitte der 1960-
er Jahre zu sehen, zusammen mit anderen in Brasilien lebenden Germanisten 
eine 'eine im Kern eigentümliche Germanistik in Brasilien' (Buggenhagen / 
                                                           

 
89 Einer der Schüler, dessen Weg von Buggenhagen deutlich gekennzeichnet wurde, war 

Kiyoshi Rachi (von 1971 bis 1998 einer der ersten Dozenten des Vorgängerinstituts der 
2005 gegründeten Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul), der 
folgendes über seinen ehemaligen Lehrer feststellt: «Dos muitos, meu maior professor-
modelo foi o Dr. Arnold Von Buggenhagen, um filósofo alemão que estudou, entre 
outros, com Jaspers, Chesterton, Heidegger e Lukács. Resolvi prestar o vestibular ao 
ouvir sobre suas falas e acabei sendo seu monitor por dois anos» (Rachi 2012: 85). 

90 Vgl. ULB (2012: [IV]). Kraft Verordnung war Buggenhagen seit dem 13. November 
1967 im ausschließlichen Vertragsverhältnis gemäß der Vorgaben des 'Regime de 
Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (R.D.I.D.P.)' Lehrstuhlinhaber im Fach 
Philosophiegeschichte («[...] Professor regente, junto à Cadeira de História da Filosofia 
[...]»; vgl. Decreto 48 890/1967: 3). 
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Heimer 1965: 151) zu etablieren, die letztlich auf der Überlegung beruhte, 
dass insbesondere eine vergleichende Betrachtung der Sprache, Kultur und 
Literatur Brasiliens mit der Deutschen dem Ansehen der Germanistik in 
Brasilien helfen würden (vgl. Theobald 2008: 108).91  

Neben der brasilianischen Bearbeitung der Prévôt'schen Sprachlehre 
veröffentlichte Buggenhagen zudem das linguistisch orientierte Werk 
Worteigentümlichkeiten der brasilianischen Sprache: Entwurf zu einem 
Handbuch (vgl. Buggenhagen 1951) sowie das auf 46 Lektionen nach 
dem Interlinearlehrkonzept angelegte Deutschlehrwerk Alemão científico: 
primeiros passos (vgl. Buggenhagen 1968). Dabei bevorzugte er aber 
stets, sich schriftstellerisch der Philosophie zu widmen, wie dies bei den 
Monographien Contribuições à história da filosofia alemã (1965); 
Pensamento filosófico brasileiro na atualidade (1968); Autobiografia 
filosófica (1971) und Philosophische Autobiographie (1975) der Fall ist. 

Solange er in Brasilien lebte, unterhielt Erich Arnold von Buggen-
hagen regen Briefverkehr mit Deutschland. Für seine Verdienste um die 
Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur in Brasilien verlieh ihm 
schließlich Bundespräsident Walter Scheel (1919-2016) am 27. April 
1979 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse (ULB 2012: [XXXXV]).92 Er 
starb am 19. März 1991 im Alter von 83 Jahren in São José do Rio Preto, 
wo nach ihm die Straße 'Rua Arnold Von Buggenhagen, Parque das 
Flores II' (CEP 15051-011) und ein Vorlesungssaal der heutigen UNESP 
in seinem Namen benannt wurden. 

5.2.2.2.4 Aufbau 

In diesem Unterabschnitt wird die von José Pereira Guimarães besorgte 
vierte Auflage der deutschen Sprachlehre aus dem Jahr 1912 vorgestellt. 
Auch hier werden aus Platzgründen die Einheitsüberschriften in Analogie 
zum Inhaltsverzeichnis in Verwendung der Ordinalzahl abgekürzt wieder-
gegeben, während diese im Text stets ausgeschrieben werden (z.B. 'Lição 
primeira' für 'Lição 1.ª').  

 

                                                           
 

91 Weiteres von den Anfängen einer 'brasilianischen Germanistik' bis hin zur 
modernen brasilianischen 'interkulturellen Germanistik' in Theobald (2008), 
besonders übersichtlich in der Zusammenfassung (Theobald 2008: 139-143). 

92 Buggenhagen vermachte wohl noch zu Lebzeiten seinen vor allem aus 
Korrespondenz und Manuskripten bestehenden Nachlass der Universitäts- und 
Landesbibliothek Münster (vgl. ULB 2012). 
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3-11 Da pronunciação. 

3-4 Sinais gerais. 

4-5 Fonética alemã. 

5-6 Vogais. 

6-9 Consoantes. 

9-10 Da quantidade. 

10-11 Accento tonico. 

11 Exercicio de Leitura. 

12 Das partes da oração. 

13-15 Lição 1.ª Do artigo definido. 

15-17 Lição 2.ª Do artigo indefinido. 

17-19 Lição 3.ª Declinação dos artigos. 

                                                           
 

93 Wenngleich der Inhalt des Hinweises stets der gleiche bleibt, lautet im Jahr 1912 
der Urheberrechtshinweis noch etwas anders, als ein Jahr später in der 
Konversationsgrammatik (Prévôt 1913):  

«O Método Gaspey-Otto-Sauer é minha exclusiva propriedade, por têlo eu 
adquirido dos autores. Os manuais compostos segundo este método são melhorados 
incessantemente. Reservam-se todos os direitos, e especialmente os de dar á luz novas 
edições e de traduzilos em todas as linguas. As imitações ou contrafacções serão 
perseguidas perante os tribunais, e muito agradecerei a quem quer que me der noticia 
disso.  

Heidelberg.  
Julio Groos, editor (Prévôt 1912: [II])». 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die frühesten portugiesischen Deutschlehrwerke (1863-1926) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

163 

Seiten Bezeichnung 

20-25 Lição 4.ª Da declinação dos substantivos. Primeira declinação. 

23-25 Lição 5.ª Segunda declinação. 

25-27 Lição 6.ª Terceira declinação. 

28-30 Lição 7.ª Quarta declinação. 

30-32 Lição 8.ª Quinta declinação. 

33-35 Lição 9.ª Do substantivo tomado em sentido partitivo. 

35-38 Lição 10.ª Plurais irregulares. 

38-40 Lição 11.ª Das preposições. 

41-43 Lição 13.ª Nomes de pessoas. 

43-47 Lição 13.ª Nomes próprios de países, cidades, etc. 

47-49 Lição 14.ª Pronomes e Adjectivos determinativos e interrogativos.  
I. Demonstrativos.  
II. Interrogativos. 

49-51 Lição 15.ª Pronomes e adjectivos possessivos e indefinidos. 
III. Possessivos.  
IV. Indefinidos. 

52-53 Lição 16.ª O verbo auxiliar haben ter. 

53-55 Lição 17.ª Forma interrogativa e negativa de haben. 

55-59 Lição 18.ª Tempos compostos do verbo haben. 

59-60 Lição 19.ª Verbo auxiliar sein ser (estar).  

60-62 Lição 20.ª Forma interrogativa e negativa de sein. 

63-65 Lição 21.ª Tempos compostos de sein. 

65-67 Lição 22.ª Terceiro verbo auxiliar werden fazer-se, tornar-se.  

67-69 Lição 23.ª Verbos auxiliares modificativos.  
1. Können poder.  
2. Wollen querer.  

69-71 Lição 24.ª Verbos auxiliares modificativos.  
3. Sollen dever, ter de. 
4. Müssen dever, ser obrigado a. 
5. Mögen querer, gostar.  
6. Dürfen poder, ter licença.  

72-74 Lição 25.ª Dos adjectivos. 

74-75 Lição 26.ª Dos adjectivos. Segunda forma. 
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75-78 Lição 27.ª Dos adjectivos. Terceira forma. 

78-81 Lição 28.ª Dos graus de comparação. 

82-84 Lição 29.ª Adjectivos numerais. 
Numeros cardinais. Grundzahlen.  

84-87 Lição 30.ª Numeros ordinais. Ordnungszahlen. 

87-91 Lição 31.ª Verbo regular. Regelmäßiges Zeitwort.  
Conjugação de um verbo regular. 

91-93 Lição 32.ª Tempos compostos de loben. 

93-96 Lição 33.ª Observações especiais sobre os verbos regulares. 

97-101 Lição 34.ª Dos Pronomes. Fürwörter.  
1. Pronomes pessoais. Persönliche Fürwörter.  

101-103 Lição 35.ª Dos Pronomes (Continuação).  
2. Pronomes demonstrativos. Hinweisende Fürwörter.  

103-105 Lição 36.ª Dos Pronomes (Continuação).  
3. Pronomes interrogativos. Fragende Fürwörter.  

105-107 Lição 37.ª Dos Pronomes (Continuação).  
4. Pronomes possessivos. Besitzanzeigende Fürwörter.  

107-110 Lição 38.ª Dos Pronomes (Continuação).  
5. Pronomes relativos e correlativos. 
A. Pronomes relativos. 
B. Pronomes correlativos. 

111-113 Lição 39.ª Pronomes e numeros indefinidos.  
A. Pronomes Indefinidos. Unbestimmte Fürwörter.  
B. Numeros indefinidos. Unbestimmte Zahlwörter. 

113-116 Lição 40.ª Verbo passivo. 

116-120 Lição 41.ª Verbos irregulares.  
Primeira conjugação. 

121-123 Lição 42.ª Continuação da primeira conjugação. 

123-125 Lição 43.ª Continuação da primeira conjugação. 

125-127 Lição 44.ª Segunda conjugação. 

127-129 Lição 45.ª Continuação da segunda conjugação. 

129-131 Lição 46.ª Terceira conjugação. 

132-134 Lição 47.ª Quarta conjugação.  

134-136 Lição 48.ª Verbos inseparáveis.  
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137-140 Lição 49.ª Verbos separáveis. 

140-143 Lição 50.ª Verbos neutros e intransitivos.  

143-146 Lição 51.ª Verbos unipessoais. 

146-148 Lição 52.ª Verbos reflexivos.  

149-151 Lição 53.ª Dos adverbios.  
1. Adverbios de logar. 
2. Adverbios de tempo. 

151-154 Lição 54.ª Dos adverbios. (Continuação). 
3. Adverbios de quantidade e de comparação. 
4. Adverbios de afirmação, de duvida, e de negação. 
5. Adverbios de interrogação. 
6. Irregularidades nos graus de comparação. 

154-159 Lição 55.ª Das Preposições.  
1. Preposições com acusativo. 
2. Preposições com dativo. 
3. Preposições com genitivo. 

159-162 Lição 56.ª Das conjuncções.  
1. Conjuncções que não alteram a construcção regular. 
2. Conjuncções que requerem a inversãodo verbo e do sujeito. 

162-165 Lição 57.ª Das conjuncções. (Continuação). 
3. Conjuncções transpositivas.  
a] Conjuncções transpositivas simples. 

165-168 Lição 58.ª Das conjuncções. (Continuação). 
b) Conjuncções transpositivas compostas. 

169-172 Leitura livre.  
Procurem-se os significado [sic!] no vocabulario seguinte. 

173-188 Vocabulário. 
I. Alemão-português. 

189-202 II. Português-alemão 

Tabelle 5: Aufbau von Prévôt (1912) 
 

Allgemein fällt auf, dass die insgesamt 58 Lektionen der dritten und 
vierten Auflage94 meist kaum mehr als zwei Seiten umfassen, wobei den 

                                                           
 

94 Die ersten beiden Auflagen weisen lediglich den als «Orthoepia» bezeichneten 
'Vorspann' nebst Beschreibung der Wortarten auf (Prévôt 1901: 1-12), sind aber 
ansonsten in genau 70 Lektionen unterteilt. 
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Erläuterungen zur Grammatik und der Vorstellung des neuen Wortschatzes 
eine Sonderstellung zukommt. Während die Konversationsgrammatik 
durchaus zu einigen Themenbereichen längere Lektionen zu einem 
bestimmten Themenbereich ansetzt, werden im Sprachführer die jeweiligen 
Lektionen zu den Pronomina, zur ersten Konjugation, zur zweiten 
Konjugation, zu den Adverbien und zu den Konjunktionen in den 
Lektionen 34-38, 41-43, 44-45, 53-54 und 56-58 fortgesetzt. 

Im Gegensatz zu der explizit für das Gymnasialschulwesen 
konzipierten Konversationsgrammatik verzichtet die Sprachlehre auf-
grund ihres deutlich vereinfachten Ansatzes völlig auf einen zweiten der 
Syntax gewidmeten Teil und auf die lyrischen Texte des Hauptwerks, 
wobei weder Prévôt (1901: [III]) noch später Pereira Guimarães (in 
Prévôt 1912: [III-IV]) zu dieser Streichung eines Teils der Grammatik 
explizit Bezug nehmen.  

Dafür bietet Guimarães seiner Leserschaft im Gegensatz zu Prévôts 
Vorauflagen vier Seiten mit einem Lesetext in Prosa sowie zwei kurze 
alphabetische Wortlisten in beide Richtungen, wobei die Sprachrichtung 
Deutsch-Portugiesisch phonetische Transkriptionen nach IPA aufweist. 

5.2.2.2.5 Paratexte, Quellen 

In diesem Unterabschnitt werden wir die Paratexte der zehn bekannten 
Auflagen der Prévôt'schen Sprachlehre wiedergeben.  

5.2.2.2.5.1 Vorwort zur 1. Auflage (1887) 

Das Vorwort der ersten Auflage der Grammatica Elementar Allemã ist 
nicht datiert, aber von José Prévôt unterzeichnet: 

 

Prefacio. 
O empenho mostrado pelo editor dos methodos Otto, em completar a sua collecção 

de livros linguisticos, suggeriu-nos a ideia de elaborar uma grammatica elementar da 
lingua allemã, alem da grammatica completa, destinada aos cursos dos liceus, 
acompanhando n'isto os methodos para o estudo das outras linguas. Haverá, com effeito, 
pessoas necessitadas d'um conhecimento mais pratico do que theorico da lingua, e ás 
quaes este methodo abreviado e simplificado não deixará de ser de grande utilidade. 
Como, alem d'isto, a nosso [sic!] obra não espera só encontrar amigos em Portugal, mas 
tambem no Brazil, e até nas provincias ultramarinas, lembrámo'-nos da grande 
necessidade d'um livro elementar da lingua allemã, que servisse aos filhos dos 
numerosos colonos allemães; pois estes estimarão por certo poder conservar a seus 
filhos a herança da lingua patria. 
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São estas as considerações que nos levaram a emprehender o presente trabalho por 
certo não isento de lacunas e defeitos e que nos promptificarunos [sic!] a inteirar e 
reformar, conforme as exigencias locaes que chegarem ao nosso conhecimento. 

Porto. 
José Prévôt (Prévôt 1887: [III]). 

 

In diesem (in Prévôt 1901: [III] weitgehend unverändert wieder-
gegebenen) Vorwort stellt Prévôt die Erstausgabe seines Lehrbuchs explizit 
in die Tradition der Groos'schen Fremdsprachenlehrwerke, in der eine Veröf-
fentlichung einer zusammengefassten Version einer Sprachlehre neben der 
Konversationsgrammatik (und anderen begleitenden Werken wie 
Lesebücher, Textausgaben usw.) zu diesem Zeitpunkt schon zur Norm ge-
hörte. Noch deutlicher, als in der vollständigen Konversationsgrammatik, 
betont Prévôt hier, dass jene für den Sekundarschulunterricht in Portugal 
('curso dos liceus') konzipiert war.  

Da er vermutet, dass es auch ein Publikum gebe, das dem theoretischen 
Ansatz eine eher praktische Sprachvermittlung bevorzugt, hält er eine Kurz-
version in Form der deutschen Sprachlehre für ebenfalls sehr nützlich. Dabei 
setzt er sein Augenmerk nicht nur auf ein Publikum in Portugal, sondern 
sogar noch eher auf Brasilien und die überseeischen Provinzen Portugals, wo 
er unterstellt, dass insbesondere deutsche Auswanderer ihren Nachkommen 
ihre deutsche Muttersprache vermitteln können. 

Prévôt nennt hier zwar keinerlei externen Quellen ausdrücklich, man 
kann wohl trotzdem davon ausgehen, dass er hierfür die von ihm selbst be-
arbeitete und als 'grammatica completa' identifizierte Konversationsgram-
matik aus dem selben Jahr (Otto / Prévôt 1887) zur Grundlage genommen 
haben dürfte. 

Wenngleich derartige Passagen zumeist nicht mehr sind, als ein 
Versuch einer captatio benevolentiae, so kann vor dem Hintergrund der 
allgemeinen Kritik der Bearbeiter an Prévôts Lehrwerken (vgl. 5.2.2.1.5.2 
zu Prévôt 1907a und 5.2.2.2.5.2 zu Prévôt 1905) wohl davon ausgegangen 
werden, dass ihm klar war, dass seine Sprachlehre insbesondere in Bezug 
auf die Verwendung des Portugiesischen als Metasprache nicht perfekt war, 
weshalb er um Korrekturen bittet, die er in Folgeauflagen umsetzen zu 
beabsichtigen erklärt. 

Das Vorwort der ersten Auflage wird lediglich in der 2. Auflage 
unverändert wiedergegeben, wird danach aber nicht mehr erneut abgedruckt. 
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5.2.2.2.5.2 Vorwort zur 3. Auflage (1905) 

Nachdem die ersten beiden Auflagen der Sprachlehre von Prévôt selbst 
verantwortet wurden, folgte die erste Überarbeitung durch José Pereira 
Guimarães: 

 

Prefácio à 3ª edição. 
Como se tornasse necessaria uma nova edição da «Gramática elementar» foi ella por 

esta occasião inteiramente revista, para se poderem introduzir as modificações, que a 
pratica tinha mostrado serem preciso fazer-se. 

Um vocabulario, comprehendendo todos os significados contidos n'esta obra, vai 
addido a ella, facilitando assim as traducções e themas das differentes lições. 

A orthographia seguida é a adoptada actualmente pelas escholas e imprensa da 
Allemanha. 

Uma obra d'esta qualidade só pode alcançar a perfeição, a que aspira, com o auxilio 
dos que d'ella se utilisam, principalmente dos que por ella apprendem, e seria por isso de 
grande utilidade, se observações a respeito de melhoramentos desejados, feitas quiçá logo 
á margem da pagina, fossem enviadas á casa editora, para poderem ser utilisadas na 
seguinta [sic!] edição. 

Leipzig, 1905. 
José Pereira Guimarães (Guimarães in: Prévôt 1912: [III]). 

Guimarães erwähnt nur implizit die von Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos ausdrücklich in ihrem Vorwort zur 3. Auflage der Konver-
sationsgrammatik erwähnten Mängel, die letztlich die Veränderungen am 
Werk erzwangen (Prévôt 1907a; vgl. 5.2.2.1.5.2). Dabei erklärt er, dass er 
die kurzen alphabetischen Wortlisten eingefügt und das Werk zudem an die 
seit 1901 gültige offizielle reichsdeutsche Rechtschreibung angepasst 
habe.95 Um die Bearbeitung einer Folgeauflage zu erleichtern, bittet auch 
Guimarães seine Leser um Mitwirkung an Verbesserungen an der Sprach-
lehre, idealerweise durch Übersendung von Originalseiten mit handschrift-
lichen Anmerkungen. 

Das Vorwort der dritten Auflage wird lediglich in der 4. Auflage 
weitgehend unverändert wiedergegeben. 

                                                           
 

95 Infolge der Orthographischen Konferenz von 1901 wurde der 'Urduden' 
(Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache 11880) des 
Hersfelder Gymnasialdirektors Konrad Duden (1829-1911) in orthographischer 
Sicht für das Deutsche Reich für maßgeblich erklärt (vgl. hierzu auch Corvo 
Sánchez 2012, IX: 143). Zur Geschichte des Duden vgl. Drosdowski (1996). 
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5.2.2.2.5.3 Vorwort zur 4. Auflage (1912) 

Auch in der vierten und letzten von ihm besorgten Auflage erläutert José 
Pereira Guimarães kurz die Veränderungen, die er im Verhältnis zur 
Vorauflage vorgenommen hat: 

 

Prefácio à 4ª edição. 
Na presente edição foi a parte que trata da pronunciação inteiramente refeita para 

a adaptar ao sistema fonético internacional. 
Agradecemos neste logar ao Ex.mo Snr. Professor O. Heilig em Rastatt, que teve a 

bondade de indicar, em sinais fonèticos, a pronunciação correcta e exata dos 
vocabulos alemães do vocabulario no fim desta gramática. 

Esperamos dar com este melhoramento aos estudantes da lingua alemã um meio 
de adquirirem com maior facilidade a pronuncia correcta da dita lingua. 

Desejamos que este pequeno compendio continue a ser aceite tam favoravelmente 
como até aqui por todos os que desejam alcançar o conhecimento da lingua alemã 
sem poderem dedicar muito tempo ao estudo dela. 

L e i p z i g , 1912. 
José Pereira Guimarães (Guimarães in: Prévôt 1912: [IV]). 

 

Die beiden alphabetischen Wortlisten, sind, wie in 5.2.2.2.5.3 darge-
stellt, eine Errungenschaft der dritten Auflage. Dagegen stellen die Hinzu-
fügung der IPA-Transkription im Vorspann sowie die Wortlisten die 
Hauptinnovation der vierten Auflage der Sprachlehre dar.  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Guimarães hier 
ausdrücklichen an 'Ex.mo Snr. professor O. Heilig, de Rastatt' Dank sagt. 
Damit dürfte zweifelsohne der badische Sprachwissenschaftler Otto Eduard 
Heilig (1865-1941) gemeint sein, der von 1907 bis 1914 als Gymnasial-
professor im badischen Rastatt tätig war. Der im badischen Walldürn 
(heute Neckar-Odenwald-Kreis) geborene Heilig hat sich insbesondere als 
'Mundartforscher' und Volkskundler hervorgetan und veröffentlichte neben 
etlichen Zeitschriftenbeiträgen unter anderem eine Grammatik der 
ostfränkischen Mundart des Taubergrundes und der Nachbarmundarten: 
Lautlehre (Heilig 1898) sowie Die Ortsnamen des Großherzogtums Baden 
gemeinfaßlich dargestellt (Heilig 1906). Zudem war Heilig als 
Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins einer der 
Mitherausgeber der von 1906 bis 1924 erschienenen Zeitschrift für 
deutsche Mundarten. 

Das Vorwort der vierten Auflage wird lediglich in der 5. Auflage 
unverändert wiedergegeben. 
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5.2.2.2.5.4 Vorwort zur 5. Auflage (1929) 

Fünfzehn Jahre später zeichnete der portugiesische Germanist Agostinho 
de Campos verantwortlich für die Bearbeitung der fünften Auflage, die 
gleichzeitig die letzte in Europa erschienene Auflage der Sprachlehre 
darstellt: 

 

Prefácio à 5ª edição. 
Ao prefácio da edição anterior, assinado pelo sr. J. P. Guimarães, pouco teremos 

de acrescentar. 
O método de Gaspey-Otto-Sauer continua a ter muitos adeptos, e a produzir 

excelentes resultados, nas mãos dos que o sabem aplicar. Convidado pela antiga e 
acreditada casa editora de Julius Groos a substituir, nos antigos exercícios e temas, as 
frases curtas e independentes por outras que formassem, no conjunto e quanto 
possível, sentido coerente e unido, assim o tentámos fazer o melhor que pudemos, 
introduzindo além disso algumas alterações de pormenor, que em nosso entender 
melhoram o livro sem bulir com a sua estrutura fundamental. 

Oxalá que o resultado tenha correspondido ao desejo, e ao esfôrço empregado 
para o atingir. 

L i s b o a , Dezembro, 1928. 
A. de Campos (Campos in: Prévôt 1929: [IV]). 

 

Da er meint, Guimarães' Vorwort der 4. Auflage nichts hinzuzufügen 
zu haben, betont Campos hier, dass er vor allem mit der Bearbeitung von 
Aufgaben und Übersetzungsübungen beauftragt worden sei, dabei aber in 
einigen Bereichen kleinere Veränderungen vorgenommen habe, ohne die 
Gesamtstruktur des Werks zu beeinträchtigen. Eine Untersuchung, ob 
bzw. inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, würde den Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung überschreiten und wäre im Rahmen 
weiterführender Studien zu den portugiesischsprachigen Deutsch-
lehrwerken der MGOS vorzunehmen. 

5.2.2.2.5.5 Vorwort zur 6. Auflage (1957) 

In der sechsten Auflage, die zugleich die erste brasilianische Auflage der 
Sprachlehre darstellt, bietet Arnold von Buggenhagen folgendes Vorwort: 

 

Prefácio da 6.ª edição. 
Nos moldes do método longamente experimentado de Gaspey-Otto-Sauer foram 

introduzidas, na elaboração desta edição, modificações destinadas a atualizar-lhe o 
conteúdo, bem como certos acréscimos visando torná-la mais completa. 

As modificações referem-se à ortografia que foi adaptada às regras atuais. Na 
elaboração do vocabulário anexo foi tomado em consideração, em grau mais alto do que 
antes, o emprêgo brasileiro das palavras. A reprodução fonética foi executada segundo as 
diretrizes da 1.ª Reunião Brasileira de Antropologia, de 14 de novembro de 1953. Os 
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comentários gramaticais 10/ foram ampliados em diversos pontos; alguns textos de 
exercício antiquados foram substituídos por outros, mais atuais, ou atualizados pela 
eliminação de pormenores superados. Finalmente foi ampliada aquela parte da gramática 
que se refere ao uso dos nomes e das formas de tratamento. 

No que diz respeito aos acréscimos, deve ser salientado que foram introduzidos só na 
medida em que correspondem ao espírito do método ou são até exigidos por êle. Os 
verbos auxiliares foram comentados no tocante ao seu teor semântico e o registro de 
vocabulário foi completado de modo a constarem as mil palavras mais freqüentes da 
língua alemã. 

A presente 6.ª edição é o texto revisto da 5.ª publicada pela editora Júlio Groos, 
Heidelberg, em 1928, não devendo ser confundida com a «Nova Gramática Alemã», que 
saiu em 1933 com a indicação de 6.ª edição. 

Possa também esta nova publicação tornar-se um meio valioso para facilitar ao 
estudioso a assimilação dos primeiros conhecimentos da língua alemã. 

Dr. Arnold von Buggenhagen 
Novembro de 1956 (Buggenhagen in: Prévôt 1957: 9-10). 

 

Auch Buggenhagen sieht sich in der Tradition des der Prévôt'schen 
Sprachlehre und identifiziert als seine wichtigsten Eingriffe in die vorherige 
Auflage die Aktualisierung nach der zu jenem Zeitpunkt aktuell in Brasilien 
gültigen Rechtschreibung entsprechend dem von der Academia Brasileira de 
Letras veröffentlichten Rechtschreibwörterbuch Pequeno Vocabulário Orto-
gráfico da Língua Portuguêsa (ABL 1943; vgl. Kemmler 2011: 27; 30-31), 
bzw. in der Aktualisierung der phonetischen Transkription nach den laut-
lichen Gegebenheiten brasilianischer Sprecher.96  Weitergehend nennt der 
Bearbeiter dieser Ausgabe recht vage die Art seiner Eingriffe in den Inhalt 
der Sprachlehre an sich. Auch hier muss der wahre Umfang der Verän-
derungen von Guimarães' und Campos' Vorlage Gegenstand künftiger 
Forschung bleiben. Was die von ihm verwendete Ausgabe anbelangt, so 
erwähnt Buggenhagen das Jahr 1928 für die seiner Bearbeitung 
zugrundeliegende Auflage der Sprachlehre, was letztlich damit zusammen-
hängen dürfte, dass das Vorwort von Agostinho de Campos aus diesem Jahr 
                                                           

 
96 Es scheint, als ob die linguistischen 'diretrizes' des von Buggenhagen erwähnten 1. 

Treffens der Brasilianischen Anthropologenvereinigung im Museu Nacional in Rio de 
Janeiro wohl mit der bei diesem Anlass von Serafim da Silva Neto (1917-1960) 
betriebenen Gründung des Centro de estudos de dialectologia verbunden sein dürften 
(vgl. Moraes 2008: 104). Carvalho (1959: 204) stellt im Zusammenhang mit seiner 
Rezension von Prévôt (1957) fest, dass die Transkriptionsregeln von dem 
brasilianischen Strukturalisten Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1904-1970) erarbeitet 
worden seien. Tatsächlich veröffentlichte dieser in jenem Jahr und im Kontext der 
Aktivitäten der dort tätigen Anthropologen und Ethnographen in der Publikationsreihe 
des Museums sein nur 51 Seiten umfassendes Bändchen Manual de Transcrição 
Fonética (vgl. Mattoso Câmara 1957). 
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stammt, während auf dem Titelblatt das Jahr 1929 als Erscheinungsjahr 
angegeben wird (vgl. Prévôt 1929: [I; IV]). 

Das Vorwort der 6. Auflage wird unverändert in den unter Buggen-
hagens Namen erschienenen Folgeauflagen wiedergegeben (Prévôt 1961: 
9-10; Prévôt 1968: 9-10). 

5.2.2.2.6 Rezeption 

Ohne konzeptionell zwischen Emil Ottos französischem Deutschlehrwerk 
Nouvelle grammaire allemande und den portugiesischen Übersetzungen 
aus der Feder von José Prévôt («[...] ou a sua traducção para o portuguez 
[...]; Müffler (1890: [V]) zu unterscheiden, moniert Müffler im Vorwort zu 
seiner Grammatica da Lingua Allemã in Bezug auf die Deutschlehrwerke 
der MGOS (vgl. 5.2.4.5), das diese für Lehrer von DaF nur unbefrie-
digende Handreiche leisten, auch wenn damit auf Lernerseite die 
gewünschten Erfolge erzielt werden könnten.  

Weitergehend diskutiert Müffler, ob die Otto'schen Lehrwerke allen 
Anforderungen gerecht würden. Er begründet seine ablehnende 
Einschätzung zunächst mit der Tatsache, dass Ottos Nouvelle grammaire 
allemande für ein französischsprachiges Publikum verfasst worden sei, 
wobei er als Zielpublikum des deutschen Verfassers Deutschlerner an 
französischen Handelsschulen identifiziert, deren Hauptziel beim Sprach-
erwerb das Sprechen sei. Folgerichtig schließt Müffler daraus, dass dieses 
Lehrkonzept nicht an die Lehrpläne Gymnasien angepasst sei – und noch 
weniger an ausländische Gymnasien, die über Lehrwerke verfügten, die 
den Lehrplänen angepasst seien. 

Schwerwiegender scheint jedoch Müfflers Kritik an Ottos 
Flexionstheorie zu wiegen. Weil Otto / Prévôt (1887: 21) bzw. Prévôt 
(1913: 24) in Bezug auf die Einteilung in Deklinationsklassen der  
feststellen «todas estas divisões são arbitrárias», wirft Müffler der 
Konversationsgrammatik ihrerseits Willkürlichkeit vor, da die MGOS-
Lehrwerke sich ausdrücklich gegen die in der Germanistik übliche 
Unterscheidung in starke, schwache und gemischte Deklinationen von 
Substantiven bzw. gegen die starke und schwache Konjugation der Verben 
entschieden und eine davon abweichende Einteilung gewählt haben. 

Abschließend kritisiert Müffler noch, dass die Lehrwerke der MGOS 
für sich in den Anspruch nähmen, der synthetischen Methode nahezustehen, 
während die analytische Methode Ahns und Ollendorffs auf Ablehnung 
stöße. Tatsächlich erklärt Otto (1865: IV) als Verfechter des Lehrkonzepts 
der 'Konversationsmethode' seine Aversion gegenüber beiden Ansätzen 
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(allerdings ohne Franz Ahn namentlich zu erwähnen), weshalb Müfflers 
Einschätzung bezüglich des Fehlens einer wissenschaftlichen Systemati-
sierung im Syntaxteil nicht ins Leere trifft. 

Alfred Apell (1898a: [V]; vgl. 5.2.6.5.1) kritisiert am Lehrwerk von 
Prévôt (1887), dass es schlechthin ungeeignet für den Spracherwerb sei, 
da sich darin als zusammengefasster Version von Ottos Lehrwerk einer-
seits mehr Ausnahmen als feste Regeln fänden, wobei das Werk anderer-
seits aber ohnehin nicht viel mehr als eine Aneinanderreihung von Über-
setzungsübungen sei. Dabei seien die beigefügten Regeln noch nicht 
einmal zum Auswendiglernen geeignet.  

Was schließlich den Satz «[...] em parte os grammaticos allemães 
repudiam» (Apell 1898a: [V]) anbelangt, so scheint auf der Hand zu 
liegen, dass Apell sich hier auf Müfflers oben erwähnte negative Bewer-
tung der von Prévôt (1887) vorgenommenen Unterscheidung der Dekli-
nationsklassen bezieht.  

5.2.3 Augusto Carlos Ferreira: Curso pratico da lingua allemã (1889) 

Das zweite in Portugal veröffentlichte Lehrbuch für die deutsche Sprache 
wurde im Jahr 1889 von Augusto Carlos Ferreira in Lissabon veröffent-
licht. Dabei handelt es sich um das erste Deutschlehrwerk überhaupt, das 
seine Existenz einem portugiesischen Verfasser verdankt.  

5.2.3.1 Ausgabe 

(11889):  Curso Pratico da Lingua Allemã, ou Methodo facil e Comprehensivel para 
aprender a lingua allemã com exercicios graduados, conversação, phrases e 
locuções das mais usadas, destinado ao uso dos portuguezes e brasileiros, por 
Augusto Carlos Ferreira, Professor-proprietario da cadeira da lingua allemã no 
Instituto Industrial e Commercial de Lisboa, Lisboa: Livraria Ferreira. 

 Nachweis: BNP: L. 4933 V.; L. 95896 P. (vgl. Abbildung 23). 
 

Abgesehen von den beiden Exemplaren der Biblioteca Nacional de 
Portugal (aus deren Bestand das Exemplar mit der Signatur L. 95896 P. 
für diese Untersuchung digitalisiert wurde; vgl. Abbildung 23), ist dieses 
Werk weder in Cardoso (1994: 215-218) noch in Menezes (1991) erwähnt, 
noch scheint weltweit überhaupt ein weiteres Exemplar von Ferreiras 
Lehrwerk in öffentlichen Bibliotheken nachweisbar zu sein (vgl. 
WorldCat, KVK). 
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Ferreira (1889: [3]); Quelle: BNP 

 
Diario Illustrado (1889: [I]); Quelle: BNP 

Abbildungen 23-24 

5.2.3.2 Sekundärliteratur 

Bis zur kürzlich erfolgten Lokalisierung der beiden Exemplare in der 
Portugiesischen Nationalbibliothek scheint das Werk von Ferreira der 
portugiesischen Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung bislang 
gänzlich unbekannt gewesen zu sein. Umso erfreulicher ist es, dass es uns 
gelungen ist, folgenden Zeitungsartikel aus der Lissabonner Tageszeitung 
Diario Illustrado vom 30. Oktober 1889 zu finden, in dem dessen Er-
scheinen wie folgt für den 12. November 1889 angekündigt wird (vgl. 
auch Abbildung 24): 

 

Um novo livro 
Curso pratico da lingua allemã ou methodo facil e comprehensivel para aprender a 

lingua allemã, com exercicios graduados, conversação, phrases e locuções das mais 
usadas, destinado ao uso dos portuguezes e brazileiros, por Augusto Carlos Ferreira, 
professor proprietário da cadeira da lingua allemã no Instituto Industrial e 
Commercial de Lisboa, etc., etc.  

No prologo o seu auctor diz o seguinte:  
"Uma longa pratica do professorrado [sic!], levou-me, animado pelo feliz exito 

que sempre obtive no meu methodo de ensino, simples e efficaz, a emprehender a 
publicação do curso pratico da lingua allemã, tal como até hoje o tenho applicado aos 
meus numerosos alumnos.  
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Este methodo é o fructo de longos annos de experiencia, adquirida em diversos 
pontos da Allemanha e da Austria, onde desde tenra edade fui educado.  

Publicando este trabalho, julgo ter prestado um serviço util a todos os portuguezes 
que desejarem conhecer o idioma allemão, etc., etc."  

O novo livro é editado pela livraria Ferreira, da rua do Ouro, e deve estar á venda 
do dia 12 de novembro em diante (Diario Illustrado 1889: [I]). 
 

Tatsächlich beschränkt sich der auf der ersten Seite der Zeitung 
erschienene Bericht darauf, die Informationen zu Werk und Verfasser auf 
dem Titelblatt vollständig wiederzugeben, worauf eine (nicht ganz fehler-
freie) Reproduktion des Vorworts folgt. Diese als redaktioneller Text 
getarnte Werbung stellt den einzigen Text dar, der auf Ferreira und sein 
Werk Bezug nimmt. 

Vgl. der Eintrag von Maria Teresa Cortez in Marizzi / Cortez / Fuentes 
Morán (2018: 228-229).  

5.2.3.3 Autorenbiographie: Augusto Carlos Ferreira (fl. 1887-1891) 

Über Augusto Carlos Ferreira konnten wir bislang nur wenige Infor-
mationen finden, die über die Selbstdarstellung des Verfassers in dem 
oben genanntem Werbetext bzw. dem Titelblatt und Vorwort des Ver-
fassers zu seinem Buch hinausgehen.  

Ferreiras Biographie wie auch sein Werk sind eng mit der Handelssparte 
des in 4.4 erwähnten Instituto Industrial de Lisboa (1852) verbunden, das ab 
1869 den Namen Instituto Industrial e Commercial de Lisboa trug. Dies geht 
insbesondere aus dem folgenden bislang unveröffentlichten Eintrag in dem 
zum 'Registo Geral de Mercês' gehörigen Verzeichnis der Beschlüsse, 
Gnadenakte und Ernennungen des König D. Luís I (1838-1889, König seit 
1861) hervor: 

 

Dom Luiz, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber aos 
que esta Minha Carta virem que: Em harmonia com o que perceitua o artigo oitenta 
e dois do plano de organisação do ensino industrial e commercial approvado por 
Decreto de trinta de dezembro de mil oitocentos oitenta e seis: Houve por bem 
Prover Augusto Carlos Teixeira [sic!] no logar de professor da vigesima quinta 
cadeira do Instituto Industrial e Commercial de Lisbôa Lingua alemã sendo este 
provimento temporario e de tirocinio que deve durar por tempo de dois annos de 
exercicio. Pelo que, Mandando Eu passar ao agraciado a presente Carta para em 
virtude della e na conformidade das Leis e Regulamentos, exercer as funcçoẽs do 
97v/ referido emprego com os vencimentos, prerogativas e obrigações que 
legalmente se acharem estabelecidas: Ordeno ás Auctoridades e mais pessoas a 
quem o conhecimento d'esta Carta pertencer, que, indo assignada por Mim, e 
referendada pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios das Obras Publicas, 
Commercio e Industria, a cumpram e guardem como n'ella se contém, depois de 
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sellada com o Sello das Armas Reaes e com o de verbas, e registada nos livros das 
Repartiçoẽs respectivas. Por despacho de desesete de agosto de mil oitocentos 
oitenta e sete, communicado á Direcção Geral das Contribuiçoẽs Directas em 
dezoito do mesmo mez e anno, foi-lhe permittido pagar em vinte e quatro 
prestaçoẽs mensaes a quantia de cento e quarenta e quatro milreis de direito de 
mercê que se liquidou dever pelo seu provimento no mencionado logar de professôr. 
Nos termos do artigo primeiro do Decreto de vinte e oito de Janeiro do corrente 
como foi-lhe permittido pagar em quarenta e oito prestaçoẽs mensaes a quantia de 
cincoenta e um mil reis de emolumentos de secretaria e imposto de sello que se 
liquidou dever pelo {referida} referido provimento. Paço, em um de dezembro de 
mil oitocentos oitenta e sete = ElRei com rubrica e guarda = Emygdio Navarro = 
Logar do sello das Armas Reaes = Carta pela qual Nossa Magestade Ha por bem 
Nomear Augusto Carlos Ferreira para o logar de professor effectivo da vigesima 
quinta cadeira do Instituto Industrial e Commercial de Lisbôa = Para Vossa 
Magestade vêr. Por decreto de quinze de fevereiro de mil oitocentos oitenta e sete = 
D. Henrique Miguel de Menezes Alarcão a fêz = Notada a f.º 13 e 14 do Livro de 
Cartas de serventia e outras = Direcçaõ Ger- 98r/ Geral do Commercio e Industria, 
em 3 de Junho de 1888 = F. de Abreu. 

Conf[eri]da em 23 de Julho de 1888 
[unleserliche Unterschrift] (1887, dezembro 1: f. 97r-98r). 

 

Tatsächlich wurde Ferreira also am 1. Dezember 1887 auf Antrag des 
damaligen Ministers Emídio Júlio Navarro97 (1844-1905) von König D. 
Luís I zum Inhaber des Lehrstuhls Nr. 25 (Lingua alemã) des IICL 
berufen. Das königliche Dekret bezieht sich dabei ausdrücklich auf die 
Neuordnung der Industrie- und Handelsinstitute von Lissabon und Porto 
vom 30. Dezember 1886, weshalb die Ernennung von Ferreira (wie auch 
allgemein die aller neu berufenen Inhaber von Lehrstühlen),98  wie im 
Reglement vorgesehen, vorerst für eine Probezeit von zwei Jahren 
befristet war. Die Vermutung liegt auf der Hand, dass die Ausbildung in 
Deutschland und Österreich in seiner Kindheit und Jugend, auf die 
Ferreira (1889: [5]) sich in seinem Vorwort bezieht (vgl. 5.2.3.5), 
grundlegend für seine Bestellung als Deutschlehrer gewesen sein dürfte. 

Damit Ferreira dank dieser Ernennung als Eigentümer des Lehr-
stuhls für deutsche Sprache gelten konnte, hatte er zunächst die 144$000 

                                                           
 

97 In diesem Kontext war der Politiker als 'Ministro das Obras Publicas, Commercio e 
Industria' tätig. 

98 Wie in 3.4 besprochen, wurde der Lehrstuhl für deutsche Sprache am IICL erstmals 
in Artikel 15 der Verordnung vom 30. Dezember 1886 begründet. Dabei stand den 
Sprachlehrern wie Ferreira (ebenso wie den beiden Zeichenlehrern) aber nicht das 
Statut von Vollprofessoren ('lentes cathedraticos') im Sinne des zu, sondern das 
eines 'professor efetivo' im Sinne des Art. 31 Abs. 2 (Decreto 1886c: 954).  
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Réis an Ernennungskosten sowie den Betrag von 51$000 Réis an 
Verwaltungsgebühren und Stempelsteuer zu entrichten, wobei er sich 
hier der Möglichkeit der Teilzahlung bediente.99 In seiner Eigenschaft 
als 'Professor effectivo' im ausschließlichen Beschäftigungsverhältnis 
stand Ferreira dadurch ein Jahresgehalt von 600$000 Réis zu, wovon 
ihm also in den ersten 24 Monaten weniger als 43$000 Réis an Monats-
gehalt übrigblieben. 

Nachdem am 9. Oktober 1891 eine erneute Neuordnung der beiden 
Industrie- und Handelsinstitute unter der Ägide des Ministers João 
Ferreira Franco Pinto Castelo Branco (1855-1929) erfolgt war, wurde die 
Befristung der Ernennung von Augusto Carlos Ferreira und seiner Kolle-
gen anhand der ursprünglich im Staatsorgan Diario do Governo veröffent-
lichten Verordnung vom 16. Oktober 1891 aufgehoben und diese somit zu 
unbefristeten Inhabern der entsprechenden Lehrstühle des IICL ernannt. 
Nach der Wiedergabe des Texts in der Tageszeitung Diario Illustrado 
(1891: [II]) unter der Überschrift «O Instituto industrial» waren im 'Sector 
Industrial' am IICL zunächst 16 Professoren für insgesamt 22 Fächer 
ernannt, im 'Sector Commercial' hingegen nur neun anstatt von vierzehn 
(Decreto 1891: 599-600). In diesem Kontext wird unser Autor dement-
sprechend als letzter genannt: «Augusto Carlos Ferreira, nona disciplina – 
lingua allemã» (Diario Illustrado 1891: [II]).  

Indem er also unbefristet als Professor für deutsche Sprache tätig war, 
kam Ferreira dadurch auch in den Genuss einer höheren Vergütung, da zwar 
sein Grundgehalt ('Vencimento da categoria') nunmehr auf 550$000 Réis 
reduziert wurde, dafür aber eine zusätzliche Komponente ('Vencimento de 
exercicio') in Höhe von 250$000 Réis als Zuschlag für die exklusive 
Beschäftigung am IICL vorgesehen wurde,100 was letztlich eine bedeutende 
Steigerung seines Gehalts bedeutete. 

5.2.3.4 Aufbau 

Ferreiras Curso Pratico da Lingua Allemã weist keine konsequente Struktu-
rierung in durchnummerierte Abschnitte oder Lektionen auf. Wenngleich 
                                                           

 
99 Da ihm gewährt wurde, die Ernennungskosten in 24 Teilzahlungen à 6$000 

Réis und die Gebühren und Stempelsteuer gar in 48 Teilzahlungen à 1$062,5 
Réis zu bezahlen. 

100 Dies bedeutet, dass Art. 151 des Decreto (1891: 615) den Dozenten der portugiesischen 
Industrie- und Handelsschulen der Zeit jegliche weitere Beschäftigung neben der 
Dozentur am entsprechenden Institut untersagte. 
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jeder der unten verzeichneten Abschnitte bzw. Unterabschnitte im 'Indice' 
(Ferreira 1889: 205-207) am Ende des Werks gleichwertig dargestellt wird, 
lässt sich die Struktur seines Lehrbuchs wie folgt darstellen: 

 

Seiten Bezeichnung 

[1] [Vorsatzblatt] 

[2] [Leerseite] 

[3] [Titelblatt] 

[4] [Leerseite] 

[5] Introducção 

[6] [Leerseite] 

[7]-13 I. Alphabeto allemão 
II. Vogaes simples 
III. Vogaes dobradas 
IV. Diphtongos 
V. Consoantes 
VI. Accentuação 
VII. Orthographia 
Exercicio de leitura Lese-Übung 

14-15 Noções preliminares 
Partes da oração 

15-20 Do artigo 

20-29 Declinação dos substantivos 
Primeira declinação 
Segunda declinação 
Terceira declinação 

30-34 Formação dos substantivos no plural 
Primeira fórma 
Segunda fórma 
Terceira fórma 
Quarta fórma 

35 Tabella apresentando differentes flexões dos Substantivos 
allemães 

35-39 Recapitulação Überblick 

40-44 Do genero dos nomes 
Substantivos de dois generos, com differentes significações 

44-48 Dos nomes proprios 

48 Dos diminutivos 
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Seiten Bezeichnung 

49-51 Da formação dos nomes femininos  

51-53 Declinação dos nomes proprios de paizes, cidades e villas 

53-59 Dos adjectivos 

59-62 Graus de comparação dos adjectivos 
Declinação do gráo de comparação 
Declinação do gráo superlativo 
Exercicio de leitura (Versão baseada nos adjectivos applicados 
como epithetos): O Mocho (Der Uhu) 

62-70 Dos adjectivos numeraes 
Numeros ordinaes 
Numeros distributivos 
Numeros distinctivos 
Leitura: A estrela (Der Stern) 

70-75 Das preposições 
Preposições que regem o Accusativo 
Preposições que regem o Dativo e o Accusativo 
Preposições que regem sómente o Dativo 
Preposições que regem o Genitivo 

75-83 Verbos auxiliares 
Fórma negativa 
Fórma condicional 
Fórma interrogativa 
Forma interrogativa negativa 
Exercício para traduzir: O Sol 

83-96 Pronomes101 

96-100 Conjugação do verbo auxiliar Sein, SER ou ESTAR102 
Leitura: O velho general (Der alte General)103 

                                                           
 

101 Ferreira (1889: 83) unterscheidet die Pronomen in sechs Kategorien, die er 
durchnummeriert und konsequent nacheinander durch Vorstellung der Grammatik 
und Übersetzungsübungen abhandelt:  
«I. Pronomes pessoaes.  
II. Pronomes possessivos.  
III. Pronomes demonstrativos.  
IV. Pronomes relativos.  
V. Pronomes interrogativos.  
VI. Pronomes indefinidos». 

102 Dieser Abschnitt fehlt im Inhaltsverzeichnis von Ferreira (1889: 206). 
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Seiten Bezeichnung 

100-100 Conjugação do verbo auxiliar Werden, SER, VIR A SER ou 
TORNAR-SE104 
Leitura: O Principe Blücher e o seu amigo de infancia (Fürst 
Blücher und sein Jugendfreund)105 
Exercicio para traduzir: O avarento (Der Geizhals) 

106-112 Da conjugação do verbo 
Verbos regulares 

113 Conversação familiar 

114-140 Da conjugação dos verbos irregulares 
Leitura: O Tempo (Die Zeit) 
Leitura: A Lua (Der Mond) 
Exercicio para traduzir: O estanho (Das Zinn) 

141-145 Do verbo passivo 

145-152 Do verbo reflexo 
Verbos reflexos com o dativo 
Leitura: O Globo (Der Globus) 

152-156 Verbos impessoaes 

156-164 Verbos compostos 

                                                           
 

103 Ferreira identifiziert als Quelle dieses Lektüretextes einen Verfasser namens 
'Berthel'. Die Anekdote bezieht sich auf den preußischen Husarengeneral Hans 
Joachim von Zieten (1699-1786), in militärischen Dingen einer der wichtigsten 
Vertrauten de Königs Friedrich des Großen (1712-1786; König seit 1740) und ist 
tatsächlich das 114. Lesestück in dem von den sächsischen Schuldirektoren 
Friedrich August Berthelt (1813-1896), Julius Jäkel, Karl Petermann und Christian 
Louis Thomas (1815-1878) ab 1848 herausgegebenen Schulbuch Lebensbilder II: 
Lesebuch für die Mittelklassen deutscher Volksschulen (Berthelt / Jäkel / Petermann 
/ Thomas 1864, II: 85). 

104 Auch dieser Abschnitt fehlt im Inhaltsverzeichnis von Ferreira (1889: 206). 
105 Ferreira identifiziert als Quelle dieses Lektüretextes 'Giesemann'. Es dürfte sich dabei 

um J. F. A. Giesemann handeln, der sich auf den Titelblättern der von ihm 
herausgegebenen Lesebücher als 'Cantor und zweitem Lehrer an der Luthersschule in 
Mannsfeld' (heute Mansfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz) identifiziert. Da 
Giesemann den von Ferreira erwähnten Text nicht in den beiden von uns 
konsultierten Exemplaren des Lesebuches für die Unter- und die Mittelklasse erwähnt 
wird (Giesemann 1849; 1850), steht zu vermuten, dass dieser im dritten Band für die 
Oberstufe mit dem Titel Lesebuch für Schuͤler der Unterklasse in Stadt- und 
Landschulen enthalten sein dürfte, den wir bislang nicht einsehen konnten (Nachweis: 
WorldCat: 313399846; LBS: AB 39 6/i, 7; UBL: 01G-2012-2012). 
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Seiten Bezeichnung 

Leitura: O imperador Rudolpho e o Mendigo (Kaiser Rudolf und 
der Bettler) 

164 Verbos intransitivos ou neutros 
[Leitura:] Babylonia (Babel, ehemalige Stadt am Euphrat in 
Asien)106 

169-175 Tabella alphabetica dos verbos irregulares allemães 

175-178 Recapitulação geral107 da materia que até agora se tem estudado a 
continuar da pagina 37 
Leitura: O camponez laborioso (Der thätige Landmann) 

178-183 Dos adverbios 
Lista dos adverbios allemães mais usados108 

183-187 Da conjuncção109 

187-189 A interjeição 

189-197 Conversação familiar 
Lista de palavras que se confundem facilmente na pronuncia e 
todavia se escrevem differentemente 

197-200 Synonymos 

200-202 Bilhetes de convite (Einladungsschreiben)110 

                                                           
 

106 Hier scheint die Überschrift 'Leitura' wohl aus Platzgründen gestrichen worden zu 
sein, da das Lesestück zusammen mit den Vokabelangaben die Seite vollständig 
einnimmt. 

107 Das Inhaltsverzeichnis in Ferreira (1889: 206) führt hier nur die ersten beiden Wörter 
'Recapitulação geral' an. 

108 In dieser Übersicht unterscheidet Ferreira (1889: 179-182) die Adverbien in fünf 
Unterkategorien, die er durchnummeriert und nacheinander tabellarisch abhandelt:  
«I. Adverbios de logar 
II. Adverbios de tempo 
III. Adverbios de quantidade e de comparação 
IV. Adverbios de affirmativa negativa e duvida 
V. Adverbios de interrogação». Zudem erwähnt Ferreira (1889: 182) weitergehend 

noch die 'Locuções adverbiaes'. 
109 Auch bei den Konjunktionen führt Ferreira (1889: 183-187) die Adverbien in vier 

Kategorien, die er durchnummeriert und tabellarisch abhandelt:  
«I. Conjuncções coordenativas 
II. Conjuncções adverbiaes 
III. Conjuncções relativas 
IV. Conjuncções transpositivas». 
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Seiten Bezeichnung 

202-204 Poesia 

[205]-207 Indice 

Tabelle 6: Aufbau von Ferreira (1889) 
 

Das einzige greifbare Ordnungskriterium innerhalb des Werks ist die 
Unterordnung des Inhalts unter bestimmte Grammatikthemen, wobei 
Ferreira, ähnlich wie die bereits beschriebenen Verfasser, eine Fein-
gliederung der Pronomen, Adverbien und Konjunktionen unternimmt. 

Während sich das Vorhandensein von Übersetzungsübungen in 
einzelnen Sätzen durch das ganze Lehrbuch zieht, folgt nach der 
Einführung eines größeren Grammatikthemas in unregelmäßigen Abstän-
den ein Unterabschnitt 'Exercicio para traduzir' oder 'Leitura' in Form 
eines zusammenhängenden Texts, gefolgt von Wortangaben und weiteren 
Übersetzungsübungen. Da Ferreira zumindest einige dieser Lesetexte 
explizit als aus gängigen Lesebüchern stammend identifiziert, scheint auf 
der Hand zu liegen, dass ihm die deutschsprachige Lehrwerksliteratur der 
Zeit geläufig gewesen sein dürfte. 

Zudem ist bemerkenswert, dass Ferreira in seinem Curso Pratico da 
Lingua Allemã keinen eigenen Syntaxteil, was er wie folgt begründet:  

 

NOTA – O processo seguido n'este methodo dispensa, como se vê, a parte 
especial da Syntaxe, por isso que esta se acha gradualmente applicada nos themas 
(Ferreira 1889: 178). 
 

Hintergrund ist also, dass unser Verfasser diesen Grammatikbereich 
implizit in den 'themas', also in den Übersetzungsübungen in beide 
Sprachrichtungen berücksichtigt sieht.  

5.2.3.5 Paratexte, Quellen 

Der einzige Paratext des Werks ist das vom Oktober 1889 gezeichnete 
Vorwort des Verfassers, welches anlässlich der bevorstehenden Ver-
öffentlichung des Lehrwerks am 12. November 1889 (vgl. 5.2.3.2) 
größtenteils im augenscheinlich redaktionellen Text der Tageszeitung 
Diario Illustrado vom 30. Oktober 1889 wiedergegeben wurde: 

 

                                                           
 

110 Die deutsche Entsprechung dieses Abschnittes fehlt im Inhaltsverzeichnis (Ferreira 
1889: 207).  
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Introducção 
Uma longa pratica do professorado, levou-me, animado pelo feliz exito que 

sempre obtive no meu methodo de ensino, simples e efficaz, a emprehender a 
publicação do Curso pratico da lingua allemã tal como até hoje o tenho applicado aos 
meus numerosos alumnos.  

Este methodo é o fructo de longos annos de experiencia, adquirida em diversos 
pontos da Allemanha e da Austria, onde desde tenra edade fui educado.  

Publicando este trabalho, julgo ter prestado um serviço util a todos os portuguezes 
que desejarem conhecer o idioma allemão. 

Lisboa, outubro de 1889. 
O Auctor (Ferreira 1889: [5]). 

 

In diesem sehr kurzen Vorwort verzichtet Augusto Carlos Ferreira 
bewusst auf die Nennung jedweder Quellen, die ihm bei der Ausarbeitung 
seines Lehrwerks von Nutzen gewesen sein mögen. In Ermangelung externer 
Autoritäten begründet er seine sachliche Kompetenz mit seiner langjährigen 
Lehrerfahrung und dem Erfolg, den der Einsatz seines des Lehrkonzepts, das 
er als 'meu methodo de ensino simples e efficaz' bezeichnet, über die Jahre 
mit sich gebracht habe. 

Ohne sich konkret auf spezifische Orte oder Lehrinstitute zu 
beziehen, stellt die Bildung und Lehrerfahrung, die er von Kindertagen an 
in Deutschland und in Österreich erworben habe, ein weiteres Qualitäts-
merkmal dar, mit dem er sein potentielles Zielpublikum von seinem 
Lehrwerk zu überzeugen versucht. 

5.2.3.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

5.2.4 Franz Xaver Hubert Müffler: Grammatica da Lingua Allemã (1890) 

Nur ein Jahr nach dem Lehrwerk von Ferreira erschien in Porto die 
einzige Auflage des Grammatica da Lingua Allemã, die vom Englisch- 
und Deutschlehrer des Gymnasiums von Braga verantwortet wurde. 

5.2.4.1 Ausgabe 

Es ist lediglich eine einzige Auflage mit folgenden biobiographischen 
Angaben bekannt: 
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Müffler (1890: [III]) 

 

Abbildung 25 
 

(11890):  Grammatica da Lingua Allemã, por Francisco Xavier Humberto Müffler, 
Professor das cadeiras de inglez e de allemão no Lyceu Nacional de Braga; 
Porto: Livraria Portuense – editora (Institutos Secundarios). 

 Nachweis: Cardoso (1994: 217); BNP: L. 5894 V.; privat (RK; vgl. Abbildung 25). 
 

Auf dem Titelblatt wird Müfflers Grammatica da Lingua Allemã mit 
der Angabe 'Institutos Secundarios' als Lehrwerk für den Gymnasialunter-
richt identifiziert, wobei aufgrund der Bezugnahme auf das 1836 gegrün-
dete Lyceu Nacional Central de Braga (seit 1975: Escola Secundária Sá de 
Miranda) darauf schließen lässt, dass der Verfasser sein Werk primär zum 
Einsatz in seinem Deutschunterricht konzipiert haben dürfte. Es handelt 
sich um ein Werk mit VIII, 218 Seiten, von dem lediglich eine einzige 
Auflage erschienen zu sein scheint. 

Zusammen mit Müfflers Lesebuch wurde sein Lehrwerk Kraft Ver-
ordnung vom 26. September 1895 vom Minister João Franco zum offi-
ziellen Schulbuch für einen Zeitraum von fünf Jahren erklärt: 

 

Lingua allemã 
«Grammatica da lingua allemã», por Francisco Xavier Humberto Müffler. Porto, 
1890. 
«Selecta graduada de trechos em prosa e em verso allemães», por Francisco 
Xavier Humberto Müffler (Decreto 1895c: 825). 
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5.2.4.2 Sekundärliteratur 

BBAN (1902: 84);111 Cortez (2001: 422);112 Vgl. der Eintrag von Maria 
Teresa Alegre in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 232-234).  

5.2.4.3 Autorenbiographie: Franz Xaver Hubert Müffler (1842-

ca. 1898) 

Über die Tatsache hinaus, dass der Verfasser sich auf dem Titelblatt sei-
nes Deutschlehrwerks selbst als «[...] Francisco Xavier Humberto Müffler, 
Professor das cadeiras de inglez e de allemão no Lyceu Nacional de Braga» 
war bislang nichts die historische Person bekannt.  

Tatsächlich haben unsere Recherchen ergeben, dass Müffler, wie auf 
dem Titelblatt angegeben, Lehrer für Englisch und Deutsch am Lyceu 
Nacional Central de Braga, wobei er nach dem Relatório referente ao 
anno de 1896 a 1897 nicht mehr 'nur' für die modernern Fremdsprachen 
Deutsch und Englisch verantwortlich zeichnete, sondern nunmehr als 
Lehrer für «Latim 1.ª parte e Allemão 1.º e 2.º anno» angestellt war 
(LNCB 1897: 5). 

Aufgrund des Namens des Verfassers schien schon zu Beginn unserer 
Recherchen die Vermutung auf der Hand zu liegen, dass sich hinter 
Müfflers Namen ein Philologe deutschen Ursprungs versteckt. Tatsäch-
lich konnten wir als erstes Element für eine Biographie die Personalakten 
des 14. Badischen Armeekorps eines 'Seconde-Leutnant' namens 'Franz 
Xaver Hubert Müffler' während einer Dienstzeit 1866 bis 1877 finden, 
aus denen hervorgeht, dass er am 16. November 1842 in Koblenz geboren 
ist. Es drängt sich hier also der Schluss auf, dass der in Braga tätige 
Deutschlehrer seine deutschen Vornamen an die portugiesische Sprache 
angepasst haben dürfte, wodurch aus 'Franz Xaver Hubert' die im Portu-
giesischen geläufigeren Vornamen 'Francisco Xavier Humberto' wurden.  

In Übereinstimmung mit diesen Angaben ließ sich im Stadtarchiv der 
Stadt Koblenz der folgende Geburtseintrag Nr. 736/1842 finden (vgl. 
Abbildung 26 und Transkription): 

 

                                                           
 

111 Unter der Rubrik 'Philologia' der von Januar bis April eingegangenen Werke findet 
sich hier lediglich eine bibliographische Angabe des Werks unter Angabe des 
Namens 'Muffler' statt Müffler. 

112 Die Erwähnung dieses Werks erstreckt sich nur auf die bibliographische Angabe. 
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Geburtseintrag von Franz Hubert Müffler (1842, November 16) 
Abbildung 26 

 

Nº 736 
Gemeinde 
Coblenz 
Kreis d[it]o 
Regierungs꞊Bezirk 
Coblenz 
Müffler 
Franz 
Hubert 
 

Im Jahre tausend achthundert vierzig zwey den sechszehnten des 
Monates November, nachmittags drei Uhr, erschien vor mir, 
Abund[ius] Maehler, OberBuͤrgermeister von Coblenz, Beamten 
des Personenstandes, Wilhelm Müffler, vier und dreisig Jahre alt, 
Standes Kutscher wohnhaft zu Coblenz Regierungs꞊Bezirk 
Coblenz welcher mir ein Kind männlichen Geschlechts 
vorzeigte, und mir erklaͤrte, daß dieses Kind den sechszehnten des 
Monats November Jahres tausend acht hundert vierzig zwei 
vormittags neun Uhr geboren ist, von ihm Deklaranten und von 
Gertrud Eick seiner Ehefrau, Standes ohne wohnhaft zu Coblenz 
in der Clemensplatz Straße im Hause Nr. 1025 und erklaͤrte ferner 
diesem Kinde die Vornamen Franz Hubert zu geben. 

Diese Vorzeigung und Erklaͤrung haben Statt gehabt im 
Beisein des Peter Busch, sechszig acht Jahre alt, Standes 
Polizeysergeant, wohnhaft zu Coblenz und des Gottfried Zilkens, 
ein und fünfzig Jahre alt, Standes Schreiner, wohnhaft zu Coblenz 
und haben der vorbenannte erklaͤrende Theil sowohl, als die 
Zeugen, nach ihnen geschehener Vorlesung, gegenwaͤrtige 
Urkunde mit mir unterschrieben. 
[Unterschriften] Wilhelm Müffler Gottfried Zilkens Busch 

AMaehler 
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Nach dem vom damaligen Koblenzer Oberbürgermeister Abundius 
Maehler (1777-1853) verfassten Geburtseintrag kam unser Autor also als 
Franz Hubert Müffler am 16. November 1842 gegen 9 Uhr morgens in 
der Stadt Koblenz als Sohn des Kutschers Wilhelm Müffler (1808-
1868)113 und seiner Frau Gertrud Müffler, geborene Eick,114 zur Welt. Be-
reits einen Tag nach der Geburt wurde er in der dortigen katholischen 
Kirchengemeinde St. Kastor getauft: 

 

 

Taufeintrag von Franz Hubert Müffler (1842, November 17) 
Abbildung 27 

 

Dort besuchte er nach Angabe des Personalbogens das Königliche 
Gymnasium zu Coblenz (heute: Görres-Gymnasium), wo er im Sommer 
1861 infolge der Prüfungen im Juli und August 1861 abging. Der 
Jahresbericht über den Schulcursus 1860-1861 an dem Königlichen 
Gymnasium zu Coblenz erwähnt ihn hier erstmals unter der Ordnungs-
nummer 11 als 'Franz Xaver Hubert Müffler':  

 

                                                           
 

113 Im Adressbuch Neues Adreß꞊Buch der Stadt Coblenz für das Jahr 1844 findet sich 
folgender Eintrag zu Müfflers Vater: «Müffler, W., Kutscher. 1041» (AC 1844: 125). 
Der letzte Eintrag in den Koblenzer Adressbüchern, den wir anhand der online 
verfügbaren Exemplare nachweisen konnten, stammt aus dem Jahr 1863 und besagt 
Folgendes: «Müffler Wilhelm, Kutscher Castorpfaffenstr. 15» (AC 1863: 165). 

114 Laut Sterbeeintrag ist Gertrud Eick in Reusrath (damals Kreis Ratingen) geboren. 
Reusrath ist heute Stadtteil von Langenfeld (Kreis Mettmann, vgl. 1887, Mai 20). Ab 
dem Jahr 1873 wird der Müffler'sche Haushalt unter dem Namen von Müfflers Mutter 
geführt, da ihr Mann am 17. November 1868 im Alter von 60 Jahren gestorben war 
(1868, November 17): «Müffler Gertrude Wwe. geb. Eick Castorhof 23» (AC 1873: 
166). Der letzte Eintrag zu Gertrud Müffler stammt aus dem Jahr 1886: «Müffler 
Wilhelm Wwe. Gertrud geb. Eick Regierungsstr. 9» (AC 1886: 216). Ab dem Jahr 1879 
findet sich unter der selben Adresse zudem folgender Eintrag: «Müffler Maria, 
Geschäftsführerin Castorhof 23» (AC 1879: 194; 1883: 205), wobei der Eintrag das 
Verhältnis zwischen Maria Müffler und dem Rest der Familie unklar lässt. Gertrud 
Müffler verstarb am 20. Mai 1887 in Koblenz starb (vgl. 1887, Mai 20). Ab 1889/1890 
gab es dementsprechend keine Mitglieder der Familie Müffler mehr in Koblenz oder 
den heutigen Stadtteilen Lützel bzw. Ehrenbreitstein (AC 1889: 212; 346; 368). 
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Abiturientenprüfung am Königlichen Gymnasium zu Coblenz im Schuljahr 
1861/1861 (Dominicus 1861: 39),  

Quelle: ULBD  
Abbildung 28 

 

Als 'Franz Müffler' studierte er ab dem 24. Oktober 1861 (Winter-
semester 1861/1862) in Bonn, wo er im Abschnitt «Verzeichniß der Studie-
renden auf der Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn115  für das Winter꞊Semester 1861-1862» (AVPSUB 1861: [V-XXI]) 
stets mit dem selben Eintrag, wie in Tabelle 7 zu sehen ist:116 

 

Namen Studienfach Geburtsort Datum der Immatriculation Wohnung 

Muͤffler, Franz Philologie Coblenz 24. Oct. 1861 177 Sternstraße 
Tabelle 7: Eintrag von Franz Müffler im Studentenverzeichnis der Universität Bonn  

(AVPSUB 1861: [XV]) 
 

Der selbe Eintrag ist ohne jegliche inhaltlichen Veränderungen zudem 
noch in AVPSUB (1862a: [XV]); AVPSUB (1862b: [XV]); AVPSUB (1863a: 
[XV]); AVPSUB (1863b: [XV]); AVPSUB (1864a: [XV]); AVPSUB (1864b: 
[XV]) und AVPSUB (1865a: [XVI]) vorzufinden. Da er im Wintersemester 
1865/1866 nicht mehr im Matrikelverzeichnis erscheint (vgl. AVPSUB 
1865b: [XVI]), ist davon auszugehen, dass er zu diesem Zeitpunkt nach acht 
Semestern abgegangen sein dürfte.  
                                                           

 
115 Heute: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
116 Da das Verzeichnis stets die selben Elemente aufweist, haben wir aus Gründen der 

Übersichtlichkeit einer tabellarischen Übersicht über alle erhaltenen Einträge gegeben. 
Deren Struktur (Namen, Studienfach, etc.) stammt aus AVPSUB (1861: [V]), die 
Quellenangabe haben wir hinzugefügt. 
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Müffler belegte nach dem Matrikelverzeichnis der Universität Bonn aller-
dings nicht das Studienfach 'Mathematik' (wie von seinem damaligen 
Schulleiter Dominicus 1861: 39 angegeben) sondern 'Philologie'. Was den 
Bereich der Germanistik und der Romanistik anbelangt, steht somit außer 
Frage, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht umhin kommen konnte, während 
seiner Bonner Zeit Schüler des Germanisten Karl Joseph Simrock (1802-1876), 
des Anglisten Nikolaus Delius (1813-1888) und des Begründers der Roma-
nischen Philologie in Deutschland, Friedrich Christian Diez (1794-1876), dem 
Verfasser der 1836-1844 erstmals in drei Bänden erschienenen Grammatik der 
romanischen Sprachen (vgl. Diez 11836-1844),117 gewesen zu sein. In diesem 
Kontext scheint äußerst wahrscheinlich, dass Diez und seine Kollegen ihrem 
Studenten Müffler neben den germanischen und anderen romanischen Spra-
chen auch das Portugiesische näher gebracht haben dürften.118  

Da Franz Xaver Müffler nach seiner Dienstakte Nr. 14742 zumindest 
1866 schon als Lehrer mit Wohnsitz in Mannheim tätig war (1866-1877 PA: 
fol. 1r) leistete er, möglicherweise, um die Pflicht zu umgehen, die schon seit 
1814 bestehende siebenjährige Wehrpflicht in seinem Heimatland Preußen119 
ableisten zu müssen, seinen obligatorischen Militärdienst im Großherzogtum 
Baden vom 2. Juli 1866 bis 4. Juli 1877 beim 8. Artillerieregiment des Badi-
                                                           

 
117 Wenige Jahre bevor Müffler sein Student war, hatte Diez sein nicht minder berühmtes 

Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen (Diez 1853) in erster Auflage 
veröffentlicht. Corvo Sánchez (2012, IX: 145) bezeichnet Diez dementsprechend 
zutreffenderweise als «[...] uno de los representantes más destacables [...]» in der 
Romanistik überhaupt. 

118 Diese Namen sind den entsprechenden Vorlesungsverzeichnungen der Zeit zu 
entnehmen, so zum Beispiel VUB (1861: 5), das die Lehrveranstaltungen im Bereich 
'Philologie' nach 'Orientalischer Philologie', 'Klassischer Philologie' und 'Neuerer 
Philologie' trennt. Wenngleich eine Untersuchungen dieser interessanten Verzeichnisse 
den Rahmen dieser Untersuchung sprengen würde, sei darauf hingewiesen, dass Diez 
schon im ersten Studiensemester Müfflers das Fach «Camoens Lusiaden, Gesang 1-4» 
(VUB 1861: 5) unterrichtete, wobei natürlich nicht klar ist, ob dieser als Studienanfänger 
bereits eine solche Veranstaltung besucht haben dürfte, die ja mehr als nur elementare 
Sprachkenntnisse voraussetzt. 

119 Zur Dienstzeit ab der Reform durch das preußische Wehrgesetz von 184 vgl. Walter 
(2003: 303): «Die Dienstverpflichtung betrug nun drei Jahre im stehenden Heer, dem 
sich aber zwei Jahre in der Kriegsreserve anschlossen. Erst danach trat der Soldat zur 
Landwehr über, der er je sieben Jahre in beiden Aufgeboten angehörte. Daran schloss 
sich dann noch die Landsturmpflicht, die aber nur im Kriegs- oder Krisenfall galt». 
Indem der im preußischen Koblenz geborene Müffler sich nach seinem Studium als 
Zeitsoldat in Baden verdingte, scheint er einer Zwangsrekrutierung im Soldatenstaat 
entgangen zu sein. 
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schen 14. Armeekorps ab.120 Nach nur einem Jahr des Militärdiensts wurde er 
schon am 1. Juli 1767 «zur Reserve entlassen» und kurz daraufhin «zur 
Landwehr versetzt» (vgl. 1866-1877 PA: fol. 1v-2r) – Im Rahmen dieser 
Wehrpflicht musste Müffler auch im französisch-deutschen Krieg seinen 
Dienst leisten, wie unter der Rubrik 'Feldzüge' seines Personalbogens zu ent-
nehmen ist: «1870/71 gegen Frankreich (70/71 doppelt zu rechnen:) Bela-
gerung von Paris» (1866-1877 PA: fol. 2r), wofür ihm am 10. September 
1878 ein Orden verliehen wurde, als er schon mit dem Dienstgrad eines 
'Seconde-Leutnant' ausgeschieden war. 

Über die Tätigkeit Müfflers während bzw. nach seinem Wehrdienst und 
Kriegsdienst ist bislang leider nicht bekannt. Nachdem er wohl unmittelbar 
zuvor in Bessungen bei Darmstadt gewohnt hatte, lebte Franz Xaver Hubert 
Müffler seit dem 18. Mai 1876 in Mannheim, wo er sich, laut Auskunft des 
Meldescheins aufgrund einer «[...] Concession zur Errichtung einer Handels-
schule [...]» (1876, Mai 18: Formular C; vgl. Anhang 7.8) niedergelassen hatte. 
Noch im selben Jahr nahm die private Handelsschule Mannheim mit 
Vorbereitungsanstalt für das Einjährig꞊Freiwilligen꞊Examen ihren Betrieb 
auf, die Müffler offensichtlich mit dem weiter nicht bekannten Dr. Carl 
Ferdinand Stahl (geb. 1841) betrieb, wie aus der folgenden Anzeige in der von 
1848-1870 erschienenen Tageszeitung Würzburger Stadt- und Landbote 
hervorgeht (vgl. Abbildung 29):121 

 

                                                           
 

120 Obwohl er Preuße war, scheint dies unproblematisch gewesen zu sein, da das 
Großherzogtum Baden durch das am 17. August 1866 zwischen dem badischen 
Kammerherrn Rudolf von Freydorf und dem preußischen Ministerpräsidenten Fürst 
Otto von Bismarck geschlossene «Schutz- und Trutzbündnis» zu diesem Zeitpunkt mit 
Preußen bereits verbündet war (vgl. die Transkription des Originaltexts in Kotulla 2003: 
1123-1124).  

121 Die Anzeige mit der Ordnungsnummer 1355 wurde erstmals in der 215. Ausgabe vom 
Freitag, dem 8. September 1876 abgedruckt («Anzeige 1355» 1876). Da der dritte 
Abdruck der Anzeige in der Beilage zur 222. Ausgabe vom Samstag, dem 16. 
September 1876, bei identischem Text besser lesbar ist, haben wir es vorgezogen, diese 
hier wiederzugeben. Wenngleich davon auszugehen ist, dass diese oder vergleichbare 
Anzeigen zur selben Zeit in anderen Printmedien erschienen sein mögen, ist uns bislang 
kein weiterer diesbezüglicher Nachweis gelungen. 
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«Anzeige 1355: 2b» (1876: XVI); Quelle: GB 

Abbildung 29 
 

Aus welchen Gründen auch immer, scheint diese Unternehmung nicht 
den gewünschten lang andauernden Erfolg gehabt zu haben, denn der nach 
wie vor als 'Lehrer' bezeichnete Franz Xaver Hubert Müffler wanderte nach 
seiner polizeilichen Abmeldung am 19. April 1881 alleine nach 'Oporto 
(Portugal)' aus (1881, Mai 16; vgl. Anhang 7.9). 

 

 

1885, Oktober 6; Quelle: ancestry.com 
Abbildung 30 

Obgleich eigentlich zu vermuten wäre, dass er als Sprachlehrer tätig 
gewesen sein dürfte, wird nicht ganz klar, wie Müffler sich während der 
ersten Zeit seines Lebens in Portugal beschäftigte, denn die Passagierliste 
der Schiffsreise von Porto in nach Lissabon weist ihn in Abbildung 30 als 
'Kaufmann' aus.  

Übrigens wird im Kontext der Abbildung 30 deutlich, dass Müffler die 
Familie von Max und Emilie d'Espiney (vgl. 5.2.8.3) gekannt haben muss, 
da auch die vierköpfige Familie zu den insgesamt achtzehn Passagiere 
gehörte, die laut Verzeichnis «In der Cajüte Nach Lissabon» (1885, Oktober 
6: 1378) reisten und die nach Müffler auf dem selben Passagierverzeichnis 
unter den Nummern 27-30 geführt wird (1885, Oktober 6: 1379). In jedem 
Fall scheint wahrscheinlich, als ob er mindestens im Jahr 1886 schon am 
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'Lyceu Nacional de Braga' (womöglich als Englischlehrer) tätig gewesen 
sein dürfte (vgl. Decreto 1886b: 777). Dies passt zu Müfflers (1890: [V]) 
Feststellung, dass er schon seit '9 annos' DaF mit Ottos Lehrwerk in seinem 
Unterricht verwende. So wurde er auf Antrag bereits zu Beginn des Jahres 
1889 eingebürgert, nachdem er die entsprechenden rechtlichen Bedingungen 
erfüllt hatte,122 wie aus folgendem, im 'Registo Geral de Mercês' nieder-
geschriebenen Text der Einbürgerungsurkunde hervorgeht:  

 

Dom Luiz, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber aos 
que esta Minha Carta virem que Pedindo Francisco Xavier Humberto Müffler, subdito 
allemão, ser naturalisado portuguez, allegando que é maior, residir ha mais de um 
anno em Portugal, ter meios de subsistencia, e tendo se verificado a exactidaõ d'estas 
allegaçoẽs e que por tanto o supplicante se acha nos termos de ser naturalisado 
portuguez em vista do artigo decimo nono do codigo civil. Hei por bem naturalisar 
n'este reino e seus dominios o referido Francisco Xavier Humberto Müffler, para 
gosar todos os direitos que n'esta qualidade lhe compitam segundo as leis Pelo que 
ordeno ás Aucto꞊ 158v/ ridades e mais pessoaes a quem o conhecimento d'esta Carta 
pertencer que indo por Mim assignada, e referendada pelo Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Reino e sellada com o sello das Armas Reaes e da Causa 
Publica e Tendo o referido Francisco Xavier Humberto Müffler prestado previamente 
perante competente auctoridade administrativa o devido juramento de fidelidade a 
minha Real Pessôa e á Carta Constitucional da Monarchia, a cumpram e guardem tam 
inteiramente como n'ella se contem depois de registada no Real Archivo da Torre do 
Tombo e na Camara Municipal respectiva. Por despacho do Ministerio da Fazenda de 
sete de Dezembro de mil oitocentos oitenta e oito foi-lhe permittido pagar em 
quarenta e oito prestaçoẽs mensaes a quantia de cento e vinte mil reis que se liquidou 
dever da referida graça. Dada no Paço da Ajuda aos trez de Janeiro de mil oitocentos 
oitenta e nove = ElRei com rubrica e guarda = José Luciano de Castro = Logar do 
sello das Armas Reaes = Carta pela qual Nossa Magestade Ha por bem naturalisar 
portuguez o subdito allemão Francisco Xavier Humberto Müffler pela forma retro 
declarada = Para Vossa Magestade vêr. Por decreto de quinze de novembro de 1888 = 
D. José de Souza Coutinho a fêz = Logar do sello de verba = Pagou cinco mil reis de 
sello = Lisboa 31 Dezembro 1888 = numero 167 = JB Mello = Carneiro = Pagou na 
Recebedoria da receita eventual de Lisboa cinco mil e trezentos reis d'emolumentos 
(incluidos os seis por cento addicionaes) verba numero 8694 datada de hoje. 
Ministerio do Reino em 31 de Dezembro de 1888 =Agostinho Jose Maria do Valle = 
Notada = Secretaria de 158v/ Estado dos Negocios do Reino, em 5 de Janeiro de 1889 = 
D. José de Souza Coutinho = 

                                                           
 

122 § 19 des Codigo Civil Portuguez in der Fassung vom 1. Juli 1867 besagt hierzu 
Folgendes: «Podem ser naturalisados os estrangeiros, que forem maiores ou havidos 
por maiores, em conformidade da lei do seu paiz e da lei portugueza:  

1.° Tendo capacidade para grangearem salario pelo seu trabalho, ou outros 
recursos para subsistirem;  

2.° Tendo residido um anno, pelo menos, em territorio portuguez» (CCP 1868: 6). 
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Conf[eri]da em 7 de Jan[ei]ro de 1889 
[unleserliche Unterschrift] (1889, Janeiro 3 a: f. 158r-159r).123 

 

Hintergrund der Notwendigkeit der Einbürgerung Müfflers (für die er 
in 48 Raten 120$000 Réis und 5$300 Réis an Stempelsteuer und Ge-
bühren zu zahlen hatte) war die Tatsache, dass er nach damaliger Rechts-
lage als ausländischer Staatsangehöriger nicht zum Inhaber einer 
vollwertigen Stelle als Lehrer des Lyceu Nacional Central de Braga 
ernannt werden konnte. 124  Da er aber nun portugiesischer Staatsan-
gehöriger war, blieb ihm der Weg ins portugiesische Beamtentum nicht 
weiter verwehrt, weshalb schon das nächste Dokument im 'Registo Geral 
de Mercês' die folgende Ernennungsurkunde ist: 

 

Dom Luiz, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber aos 
que esta Minha Carta virem, que Attendendo ás provas dadas em concurso por 
Francisco Xavier Humberto Müffler Hei por bem Nomealo professor das 
disciplinas do quarto grupo do Lyceu Nacional de Braga, não podendo tomar posso 
do referido logar sem que primeiro prove ter-se naturalizado cidadaõ portuguez. 
Pelo que ordeno ás Auctoridades e mais pessoas, a quem o conhecimento da mesma 
pertencer, que, indo assignada por Mim, e referendada pelo Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Reino, a cumpram e guardem como n'ella se contém, 
depois de authenticada com o sello das Armas Reaes e da Causa publica, e com a 
verba do registo nos livros das Repartiçoẽs competentes. Pela Direcção Geral das 
Contribuiçoẽs Directas officio numero setecentos vinte cinco de sete de Dezembro 
de mil oitocentos oitenta e oito = foi addmittido a pagar em quarenta e oito 
prestaçoẽs mensaes a quantia de trezentos milreis que se liquidou dever de direitos 
de mercê da sua nomeação; bem como pela Direcção Geral d'Instrucção Publica lhe 
foi permittido pagar tambem em quarenta e oito prestaçoẽs mensaes a quantia de 
sessenta e nove mil novecentos setenta e seis reis, que se liquidou dever de sello e 
emolumentos do referido emprego. Logo que sejam satisfeitos estes pagamentos 
deverá o presente diploma ser apresentado nas referidas Direcçoẽs Geraes para 
n'elle se lançarem as respectivas quitaçoẽs. Dada no Pa꞊ 159v/ Paço d'Ajuda em trez 
de Janeiro de mil oitocentos oitenta e nove = ElRei com rubrica e guarda = José 

                                                           
 

123 In diesem Zusammenhang wurde wohl auch Müfflers Frau mit eingebürgert, da § 
18 des Codigo Civil Portuguez dass Ausländer unter folgenden Umständen 
portugiesische Staatsangehörige werden könnten: «5.° Os estrangeiros naturalisados, 
seja qual for a sua religião; 6.° A mulher estrangeira, que casa com cidadão 
portuguez (CCP 1868: 6). Dass sie selbst eingebürgert wurde, bestätigt Ferney 
Müffler in ihrem Schreiben an Bernardino Machado (1911, Agosto 28: fol. 2; vgl. 
Anhang 7.10). 

124 Nach der provisorischen Erlaubnis eines solchen im Rahmen der Verordnung vom 
3. November 1886 (Decreto 1886b), wurde der gymnasiale Deutsch- und 
Griechischunterricht am Lyceu Nacional Central de Braga formell mit dem Gesetz 
von 25. August 1887 etabliert (Lei 1887). 
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Luciano de Castro = Logar do sello das Armas Reaes = Carta, pela qual Nossa 
Magestade Ha por bem Nomear Francisco Xavier Humberto Müffler para o logar 
de professor das disciplinas do 4º grupo do Lyceu Nacional de Braga = Para Vossa 
Magestade vêr. Por decreto de trinta de Outubro de 1888 = João Augusto Caldeira 
Rebelo a fêz =. 

Conf[eri]da em 7 de Jan[ei]ro de 1889 
[unleserliche Unterschrift] (1889, Janeiro 3 b: f. 159r-159v). 

 

Durch diese Urkunde wurde Müffler zum Lehrer der vierten Gym-
nasialgruppe für moderne Fremdsprachen («4.° Linguas franceza, ingleza e 
allemã» gemäß Artikel 58 Absatz 1 Nr. 4 der Verordnung vom 12. August 
1886; Decreto 1886a: 548) ernannt.125 Für diesen Posten hatte er ebenso in 
48 Monatsraten den Betrag von 300$000 Réis sowie von 69$976 Réis an 
Stempelsteuer und Gebühren zu zahlen (insgesamt also 489$976 Réis, was 
einer monatlichen Belastung von knapp 10$208 Réis entsprach). 

Wann Müffler seine Frau Ferney Müffler-Schütt126 kennenlernte und 
wann bzw. wo die Ehe geschlossen wurde, ist bislang nicht bekannt. Das 
einzige Dokument bezüglich der Witwe ist ihr Brief an Bernardino 
Machado, in dem sie feststellt, dass ihr Mann verstorben sei, weshalb sie 
im Jahr 1900 mit der Vertretung seines Deutschunterrichts am Gymnasium 
von Braga betraut worden sei (vgl. Anhang 7.10). Nach dem Registerbuch 
Pessoal docente dos liceus 1898/1899 des portugiesischen Nationalarchivs 
musste er wegen Todes bereits am 25. Oktober 1898 durch einen anderen 
Lehrer ersetzt werden (MR 2554 1899: fols. 20v-21r), was bedeutet, dass 
Francisco Xavier Humberto Müffler spätestens im Oktober 1898 
verstorben sein muss.  
                                                           

 
125 Nach dem entsprechenden Eintrag zum Lehrpersonal des «Lyceu de Braga» war 

Müffler kurz vor seinem Tod im Schuljahr Jahr 1898/1899 für die 2. Klasse 
Französisch und die 3. Klasse Deutsch sowie für die ersten beiden Deutschklassen 
des 'Curso Transitorio' verantwortlich (MR 2554 1899: fols. 20v-21r). 

126 Im Fundus der Papiere des republikanischen Politikers Bernardino Machado (1851-
1944) ist ein durch Vermittlung des portugiesischen Konsulats in Köln 
weitergeleiteter handschriftlicher Brief in portugiesischer Sprache erhalten, in dem 
Müfflers Witwe, die sich als 'Frau Professor Ferney Muffler-Schütt' identifiziert, den 
Vorschlag unterbreitet, das nachrevolutionäre Portugalbild im In- und Ausland durch 
eine Vortragsreihe aufzubessern, weshalb sie um entsprechende institutionelle 
Einbindung in den Wissenschaftsbetrieb bittet (vgl. Anhang 7.10). Nach dem Tod 
ihres Mann wurde Ferney Müffler-Schütt nach ihren Worten damit betraut, die Stelle 
ihres Mannes am Lyceu Nacional Central de Braga sowie den Portuenser Joaquim de 
Azevedo Sousa Vieira da Silva Albuquerque (1839-1912) an der Academia 
Polytechnica do Porto zu vertreten, kehrte dann aber zu einem unbekannten Zeitpunkt 
nach Deutschland zurück. 
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Noch vor Veröffentlichung seines Lehrwerks veröffentlichte Müffler 
in Porto ein undatiertes Deutsches Lesebuch: selecta graduada de trechos 
em prosa e em verso allemães, tirados dos melhores autores classicos 
assim antigos como modernos mit einem Umfang von 520 Seiten, von 
dem nur ein einziges Exemplar nachgewesen werden konnte, das in der 
Biblioteca Municipal de Santarém unter der Signatur A.G.M. 294-BMS 
aufbewahrt wird. Auch das Lesebuch wurde mit Datum vom 26. 
September 1895 zum offiziellen Schulbuch für einen Zeitraum von fünf 
Jahren erklärt (Decreto 1895c: 825). 

Abgesehen von seinen beiden Lehrwerken für den Deutschunterricht, 
zeichnete Müffler zudem für zwei Beiträge verantwortlich, in denen er sich 
mit dem portugiesischen Gymnasialwesen der Zeit beschäftigt. Während es 
sich bei dem Zeitschriftenartikel mit dem Titel «Algumas considerações 
sobre a reforma do ensino secundário» um eine relativ kurz gehaltene Mo-
mentaufnahme zu einer konkreten Reform des portugiesischen Gymnasial-
wesens handelt, stellt der Beitrag «IX. Portugal» einen fünfzigseitigen 
Handbuchartikel in dem in 894 Seiten die wichtigsten Kulturländer umfas-
senden Nachschlagewerk Die Einrichtung und Verwaltung des höheren 
Schulwesens in den Kulturländern von Europa und in Nordamerika von 
Karl August Baumeister (1830-1922) dar.127 

5.2.4.4 Aufbau 

Auf seinen VIII, 218 Seiten weist Müfflers Werk folgende Grobstruktur 
auf:128 

 

                                                           
 

127 Müfflers Beitrag übersteigt den Umfang der Beschreibungen der Schulsysteme der 
meisten europäischen Länder. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass es sich bei 
dem veröffentlichten Artikel um eine Kurzversion handelt, wie der Herausgeber in 
einer Anmerkung zu Beginn des Artikels feststellt: «(Die umfangreiche historische 
Einleitung, welche der Herr Verfasser eingesandt hat, musste wegen Raummangel 
wegfallen; der Herausgeber kann nur wenige, für das Verständnis der gegenwärtigen 
Zustände wichtige Punkte daraus entnehmen und kurz andeuten)» (Baumeister, in 
Müffler 1897: 490). Zu einzelnen Abschnitten aus Müfflers Beitrag vgl. die 
entsprechenden Zitate in Unterabschnitt 3.2.  

128 Das Inhaltsverzeichnis berücksichtigt in seinen sechs Seiten detailgenau alle 
Abschnitte und Unterabschnitte, verzichtet aber auf eine getreue Wiedergabe der 
Abschnitte, so wie diese im Text selbst zu finden sind und hier wiedergegeben 
werden (vgl. Müffler 1890: 213-218). 
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Seiten Bezeichnung 

[I] [Vorsatzblatt] 

[II] [Leerseite] 

[III] [Titelblatt] 

[IV] [Leerseite] 

[V]-VII Prefacio 

[VIII] [Leerseite] 

1-3 Introducção. 

I. Classificação da lingua allemã. 

II. Os periodos do desenvolvimento do Alto Allemão 

4-96 Primeira parte.129 

4-6 Phonologia. Cap. Iº. O Alphabeto allemão.130 

6-12 Cap. II Orthoepia. 

12-96 Cap. III. Morphologia. 

12-13 A. Classificação das palavras. 

13- B. Flexão. 

14 I. Declinação. 

14 II. Comparação. 

14 III. Conjugação. 

15- IV. Flexão das palavras em particular. 

15 I. Flexão do Artigo. 

15-41 II. Substantivo. 

41-47 III. Adjectivo. 

47-51 IV. O Numeral. 

51-58 V. Pronomes. 

59-87 VI. Verbo (Zeitwort). 

                                                           
 

129 Das Inhaltsverzeichnis in Müffler (1890: 213) lässt hier unzweifelhaft erkennen, 
dass die beiden im Buch in einer Zeile abgedruckten Überschriften «Primeira parte. 
Phonologia» getrennt voneinander zu sehen sind. 

130 Im Inhaltsverzeichnis (Müffler 1890: 213) sind diese beiden Überschriften in einer 
einzigen Zeile abgedruckt. 
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Seiten Bezeichnung 

87-91 VII. Adverbio (Umstandswort). 

91-94 VIII. Preposição (Vorwort). 

94-95 IX. Conjuncção (Bindewort). 

95-96 X. Interjeição (Empfindungswort). 

97-115 [Segunda parte:]131 Noções elementares da Etymologia. 

116-211 [Terceira parte:]132 Syntaxe. 

116 Introducção. Noções geraes.  

116-132 I. Capitulo. As partes da oração. 

132-196 II Capitulo. (As classes e formas das palavras na oração). 

196-211 III Capitulo. (A oração composta). 

212 [Leerseite] 

[213]-218 Indice 

Tabelle 8: Aufbau von Müffler (1890) 
 

Da er in seinem Vorwort erklärt, seine Grammatik primär zum Gebrauch 
durch Deutschlehrer verfasst zu haben, verzichtet Müffler in seinem Lehrwerk 
auf eine Unterteilung in Lektionen, auf die Reproduktion von Lesestücken 
sowie auf Übersetzungsübungen jeglicher Art.  

Auch wenn die Inhalte auf den ersten Blick etwas unstrukturiert dargestellt 
wirken mögen, lässt sich erkennen, dass Müffler konsequent die deutsche 
Grammatik nach dem Modell der lateinisch-deuthschen Grammatiktradition 
vorstellt ('Phonologia', vgl. Müffler 1890: 4-6; 'Orthoepia', vgl. Müffler 1890: 
6-12; 'Morphologia', vgl. Müffler 1890: 12-96, 97-112 und 'Syntaxe', vgl. 
Müffler 1890: 116-211), indem er sich nach einer kurzen Einleitung zur 
Schrift- und Lautlehre zunächst der Nominalflexion widmet und dann die 
Verbkonjugation bzw. weitergehend die anderen Wortarten vorstellt. Zudem 
ist bemerkenswert, dass er dabei der Syntax während grob der Hälfte des Lehr-
werks widmet. Während das praktische Element in Form von Übersetzungs-
übungen usw. fehlt, kann in diesem Lehrwerk durchaus eine vollständige und 
systematische Beschreibung der Wortarten ausgemacht werden. 
                                                           

 
131 Die 'Segunda Parte' wird im Inhaltsverzeichnis (Müffler 1890: 215) als 

Hauptüberschrift geführt. 
132 Auch die 'Terceira Parte' wird im Inhaltsverzeichnis (Müffler 1890: 215) als 

Hauptüberschrift geführt. 
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5.2.4.5 Paratexte, Quellen 

Mit knapp mehr als 2 ½ Seiten ist Müfflers Vorwort nicht nur recht 
ausführlich, sondern stellt einen ersten Punkt dar, in dem ein Verfasser eines 
portugiesischen Deutschlehrwerks explizit Bezug zu seinen Quellen nimmt: 

 

PREFACIO 
Apresentando ao publico a presente grammatica da lingua allemã, sou obrigado a 

justificar esta publicação com algumas observações.  
Serviu-me até agora, e serve em geral, como base de ensino grammatical do 

allemão nos lyceus d'este paiz: La grammaire allemande, par Emile Otto, (ou a sua 
traducção para o portuguez) que faz parte da grande collecção de grammaticas de 
conversação pelo methodo de Otto-Gaspey.  

Muito longe de querer amesquinhar um methodo que celebrou já tantos triumphos, 
tenho todavia de confessar que, empregando este methodo nas minhas aulas durante 
mais de 9 annos, senti sempre a falta de uma grammatica, que auxiliasse melhor o 
professor em satisfazer ás exigencias do programma d'ensino de allemão nos lyceus. 
A meu ver o programma prescreve que se dê ao alumno no curso de dois annos um 
firme fundamento grammatical que o habilite não só a adquirir «depois e por estudo 
especial» rapidamente o uso pratico da lingua, mas antes de tudo a ganhar um 
conhecimento geral da rica litteratura allemã e a poder consultar nos seus estudos 
superiores, sem difficuldades, obras scientificas escriptas n'esta lingua.  

Satisfaz a grammatica de Otto a todas estas exigencias? Ouso dizer que não. 
Em primeiro lugar a dita grammatica foi escripta para alumnos de nacionalidade 

franceza e tem em vista sobretudo aquellas escolas commerciaes em que se querem 
dar rapidamente ao alumno VI/ os rudimentos da grammatica, para tractar depois, 
sobretudo, da conversação. Não satisfaz, pois, aquelle livro ao programma dos lyceus, 
e por isso é que este methodo não se acha introduzido nos lyceus estrangeiros, que 
teem grammaticas harmonisadas com os seus respectivos programmas.  

Em segundo lugar, o livro de Otto apresenta uma theoria arbitraria da flexão 
(declinação e conjugação) que é rejeitada pelos grammaticos allemães. Além d'isso, 
apesar de chamar-se a este methodo synthetico e condemnar o methodo analytico de 
Ahn e Ollendorf, a 2.ª parte não é de modo algum uma systematisação scientifica e 
completa das regras da syntaxe, e por isso pouco apta a ajudar o alumno na traducção 
e no espirito da lingua.  

Todas estas considerações e o convite de amigos, que sentiam do mesmo modo 
que eu a falta de um livro adequado ao programma official, levaram-me a publicar o 
presente compendio, em que tentei dar n'um numero de paginas relativamente 
pequeno uma grammatica systematica e aproximadamente completa da riquissima 
lingua allemã; illustrando as regras continuamente com os exemplos mais 
caracteristicos e significativos, que a leitura e o aturado estudo da minha lingua 
materna me podiam fornecer.  

Quanto aos meus trabalhos preparatorios, tenho a dizer que tornei a estudar em 1.º 
lugar as grandes obras scientificas de Jacob Grimm, de Bopp, Schleither e Sauders, e 
que comparei depois numerosas grammaticas allemãs escolares, entre as quaes resolvi 
seguir os livros de Heyse, Englmann, Gurcke-Wactzold, N'etzel e sobretudo os 
excellentes trabalhos grammaticaes de Blatz e de Engelien, afastando-me apenas dos 
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meus guias, onde os fins especiaes d'este livro o exigia.  
Seja-me permittido ainda declarar-me aqui adversario da "declamação mecanica" 

das regras grammaticaes, para a qual este livro pouco serve. Esforcei-me por dar um 
livro que exija o continuo e esclarecido auxilio do professor e que possa tambem, em 
casos difficeis ou duvidosos da leitura e traducção, ser consultado vantajosamente, 
tomando-se em consideração particular o elemento idiomatico da lingua.  

Comtudo, procurei simplificar a materia, reservando para observações todos os 
factos que pódem ser tratados no 2.º anno do curso, e apresento um resumo anterior 
dos capitulas mais desenvolvidos, v. VII/ gr. sobre o emprego dos casos, que possa 
ainda servir para o ensino do 1.º·anno do curso 

Não dei, fóra de varias observações sobretudo na orthoépia, um capitulo 
desenvolvido sobre a orthographia e a pontuação, porque só podem ser bem 
comprehendidas depois de um estudo assiduo da etymologia e da syntaxe, e porque 
facilmente se aprendem com o ensino pratico em face de um livro de leitura que, 
como a Selecta por mim coordenada, siga rigorosamente as regras da orthographia 
moderna. Onde, para obter maior concisão, empreguei a terminologia da grammatica 
allemã, nunca o fiz sem antes ter explicado o respectivo termo.  

Offereço assim o meu trabalho aos collegas, declarando-me desde já reconhecido 
por todas as advertencias com que me queiram obsequiar.  

Braga, agosto de 1890. 
O auctor (Müffler 1890: [V]-VII). 

 

Zu Beginn seines Vorworts bezieht sich Müffler ausdrücklich auf 
Emil Ottos Nouvelle grammaire allemande sowie auf die Lehrwerksreihe 
der MGOS. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch kurz die portugie-
sischen Ausgaben von Otto / Prévôt (1887) bzw. Prévôt (1887) und geht 
auf einige Kritikpunkte näher ein (vgl. 5.2.2.2.6). In diesem Zusammen-
hang erwähnt Müffler auch Franz Ahn (vgl. 4.2) und Heinrich Gottfried 
Ollendorff (vgl. 4.3) als Vertreter der von Otto kritisierten analytischen 
Methode – dabei wird aber nicht erkennbar, ob und wie Müffler sich hier 
der Werke dieser Autoren bedient hat. 

Als Vertreter der wissenschaftlichen Germanistik benennt Müffler 
ausdrücklich an erster Stelle Jacob Grimm. Unter vielen anderen Werken, 
liegt auf der Hand, dass er für seine synchron orientierte Sprachbetrachtung 
des Deutschen insbesondere Jacob Grimms historisch-vergleichende 
Deutsche Grammatik (11819, I-11837, IV) konsultiert haben dürfte, wobei 
als synchrone Grammatik auch das von dem schwäbischen Privatgelehrten 
Joseph Eiselein (auch Josua Eiselein; 1781-1856) unter Grimms Namen 
bearbeitete und für die Verwendung in Schulen konzipierte Werk Jacob 
Grimms Grammatik den Hochdeutschen Sprache unserer Zeit (1843) 
relevant gewesen sein dürfte, falls er Zugriff hierzu hatte. 

Als Begründer der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft kann 
Franz Bopp (1791-1867) als einer der ersten Sprachwissenschaftler 
überhaupt angesehen werden, wobei für den in der historisch-verglei-
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chenden Sprachwissenschaft ausgebildeten Romanisten und Germanisten 
Müffler insbesondere dessen mehrbändiges Hauptwerk Vergleichende 
Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, 
Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen (11833; 21857-1861; 
vgl. Bopp 31868-1871, I-III) relevant gewesen sein dürfte.  

Neben diesen beiden Autoren ist der als 'Schleither' bezeichnete 
Komparatist August Schleicher (1821-1868) in der Germanistik durch sein 
Werk Die Deutsche Sprache (11860; 21869; vgl. Schleicher 1888) hervor-
getreten. Dem als 'Sauders' identifizierten Strelitzer Lexikographen Daniel 
Hendel Sanders (1819-1897), hingegen, verdanken wir vor allem eine grö-
ßere Anzahl von Wörterbüchern, jedoch veröffentlichte er auch bei Lan-
genscheidt seine Deutsche Sprachlehre für Volks- und Bürgerschulen 
(Sanders 1876) sowie die Deutschen Sprachbriefe (1878; vgl. Sanders 
1879).133 Dabei scheint insbesondere ersteres Werk für Müffler relevant 
gewesen zu sein. 

An deutschen Grammatikern nennt Müffler fünf Autoren, nämlich 
'Heyse', 'Englmann', 'Gurcke-Wactzold', 'N'etzel', 'Blatz' und 'Engelien'. 
Im Folgenden werden wir diese Autoren identifizieren und ihre relevan-
testen Werke kurz vorstellen. 

Der Magdeburger Schuldirektor Johann Christian August Heyse 
(1764-1829) veröffentlichte im Jahr 1814 die erste Auflage seiner 
Grammatik unter dem Titel Theoretisch꞊praktische deutsche Grammatik: 
oder Lehrbuch zum reinen und richtigen Sprechen, Lesen und Schreiben 
der deutschen Sprache (21820; 31822; 41827; 161849). Die Grammatik 
war sehr erfolgreich und wurde mehrfach vom Verfasser überarbeitet, ab 
der 17. Auflage dann durch seinen Sohn, den Altphilologen Karl Wilhelm 
Ludwig Heyse (1797-1855; vgl. Heyse / Heyse 1851). Die fünfund-
zwanzigste und nach WorldCat wohl letzte Auflage erschien sieben Jahre 
vor der Jahrhundertwende (Heyse 1893). Als 'Spinoff-Produkte' veröf-
fentlichte Heyse kurz nach der ersten Auflage eine Kurzversion seiner 
Grammatik unter dem Titel Kleine theoretisch-praktische deutsche 
Sprachlehre (Hannover 1816), die von 1819 an als Kleine theoretisch-
praktische deutsche Schulgrammatik verbreitet wurde (Erhard 1998: 31) 
sowie das äußerst erfolgreiche Werk Kurzer Leitfaden zum gründlichen 
Unterricht in der deutschen Sprache (Hannover 1821), das in späteren 
Auflagen den Titel Leitfaden zum gruͤndlichen Unterricht in der 

                                                           
 

133 Für weitere Informationen zu Sanders vgl Haß (1991), sowie zu dessen Bewertung 
in der Historiographie der Germanistik vgl. der Artikel von Haß-Zumkehr (1995). 
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deutschen Sprache fuͤr hoͤhere und niedere Schulen nach den groͤßeren 
Lehrbuͤchern der deutschen Sprache trug (vgl. Heyse 1831) und nach 
WorldCat bis 1914 insgesamt 28 Auflagen hatte!  

Der bairische Schulbuchautor und klassische Philologe Lorenz 
Englmann (1811-1881), veröffentlichte sein Deutschlehrwerk zunächst 
unter dem Titel Grammatik der deutschen Sprache für Schulen (Englmann 
1870), ab der zweiten Auflage dann unter dem vereinfachten Titel Gram-
matik der deutschen Sprache (21871, 31875, 41878; 51875). Auch wenn der 
Verfasser dem Werk ab der dritten Auflage (1875) ein ausführliches 
«Alphabetisches Wörterverzeichniß für richtige Schreibung und Beugung» 
mitgab (Englmann 1875: 121-192), so bleibt dieses Werk im Grund doch 
eine kurze Grammatik im eigentlichen Sinn, auch wenn diese dezidiert für 
Schulzwecke so gehalten ist.  

Unter 'Gurcke-Wactzold' kann niemand anders verstanden werden, als 
der Hamburger Lehrer Gottfried Ludwig Gurcke (1825-1873),134 dessen 
sehr erfolgreiche Deutsche Schulgrammatik (vgl. Gurcke 51870) ab einem 
unbekannten Zeitpunkt (möglicherweise infolge des Todes des Verfassers 
im November 1873) unter dem Titel Gottfried Gurckes Deutsche Schul-
grammatik (vgl. Gurcke 1904) von dem Gymnasiallehrer Christian Stephan 
Waetzoldt (1849-1904) sowie dem ehemaligen Frankfurter Isaak Schönhof 
(1828-1892) herausgegeben wurde, wobei letzterer als Realschullehrer an 
der Realschule der Israelitischen Gemeinde (Philanthropin) in Frankfurt 
am Main tätig war (SHF 1859: 97). 

                                                           
 

134 Unter Bezugnahme auf das Hamburger Schulblatt als Quelle gibt Alexander 
Wiechovsky als Herausgeber der tschechischen Zeitschrift Blätter für Erziehung und 
Unterricht einen recht umfassenden Nachruf von Gottfried Gurcke wieder, den wir 
hier nur teilweise wiedergeben wollen, da die vollständigen Lebensdaten von Gurcke 
bislang unbekannt waren: «(Gottfried Gurcke.) Ein schmerzlicher Verlust hat kürzlich 
die Hamburger Lehrerschaft betroffen. Eines ihrer tüchtigsten und geachtetsten Glieder 
ist verstorben. Ein unerwarteter und plötzlicher Tod endete am 6. Nov. d. J. das Leben 
Gottfried Gurcke's. – Geb. am 3. Mai 1825, wirkte derselbe, nachdem er die Leitung 
einer von ihm begründeten höheren Töchterschule niedergelegt hatte, seit 1857 als 
Ordinarius der Prima an der höheren Bürgerschule des Dr. Fischer. Die seltene Treue 
und hervorragende Tüchtigkeit, mit der derselbe seinem Amte bis zum letzten 
Augenblicke vorstand, lassen die Anstalt ihn schmerzlich vermissen. Durch seine 
literarischen Arbeiten aber hat sich Gottfried Gurcke einen Wirkungskreis geschaffen, 
der weit über die engen Grenzen seiner Heimat sich erstrekte. Seine deutsche und 
englische Grammatik, sowie seine Fibel fanden nicht nur in Deutschland, sondern 
selbst über Europa hinaus, im fernen Japan, Verbreitung» (Wiechovsky 1874: 91-92). 
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Was die Schreibung 'N'etzel', anbelangt, so macht diese für einen 
deutschsprachigen Verfasser keinen Sinn. Tatsächlich scheint kein 
Verfasser eines Deutschlehrwerks mit dem Namen 'Netzel' oder gar 
'Metzel' nachweisbar. Vielmehr drängt sich der Gedanke auf, dass es sich 
hierbei um die ebenfalls einigermaßen erfolgreichen Lehrwerke der 
Berliner Schullehrer Friedrich Ludwig Eduard Wetzel (1819-1895) und 
Friedrich Wilhelm Eduard Wetzel (1824-1897).135 Der Leitfaden für den 
Unterricht in der deutschen Sprache: Eine nach methodischen Grund-
sätzen bearbeitete Schulgrammatik für höhere Lehranstalten der Gebrü-
der Wetzel erschien erstmals im Jahr 1868 und hatte in den Folgejahren 
eine unbekannte Anzahl von Auflagen (vgl. Wetzel / Wetzel 51873). 
Allerdings scheint die 1865 erstmals erschienene und ebenfalls recht 
erfolgreiche Grammatik Die deutsche Sprache: Eine nach methodischen 
Grundsätzen bearbeitete Grammatik für höhere Lehranstalten und zum 
Selbstunterricht (vgl. Wetzel / Wetzel 1880) für Müfflers Zwecke auch 
potentiell relevant zu sein. 

Der badische Lehrer und spätere Geheimrat Friedrich Blatz (1858-
1907) zeichnet für die Veröffentlichung von zwei Grammatiken verant-
wortlich. Die geradezu monumentale Neuhochdeutsche Grammatik mit 
Berücksichtigung der historischen Entwickelung der Deutschen Sprache 
(11879; 3a1895/1896, 2 Bände; 3b1900, 2 Bände; cf. Blatz 21880) ist 
historisch-komparativ ausgerichtet, weshalb die von 1881 bis 1918 in 
insgesamt elf Auflagen verbreitete Neuhochdeutsche Schulgrammatik für 
höhere Lehranstalten (vgl. Blatz 41890) mit größerer Wahrscheinlichkeit 
eher als Müfflers Quelle anzusehen sein dürfte. 

Der Berliner Rektor und Professor August Karl Hermann Engelien 
(1832-1903),136  veröffentlichte seine Grammatik der neuhochdeutschen 
Sprache für höhere Bildungsanstalten und Lehrerseminare erstmals im 
Jahr 1867 als 3. Teil der von ihm herausgegebenen Reihe Leitfaden für 
den deutschen Sprachunterricht in höheren Knaben- und Mädchenschulen. 
Ab 1878 erschien das Werk in den Folgeauflagen jedoch unter dem Titel 
Grammatik der neuhochdeutschen Sprache (31883; 41892; vgl. Engelien 

                                                           
 

135 Eine Kurzbiographie dieser beiden Grammatiker nebst Angabe der auf dem 
Titelblatt der Grammatiken angegebenen Wirkungsstätten findet sich in Heinemann 
/ Schütze (2014: 951). 

136 Da Engelien seine Privatbibliothek der Stadtbibliothek von Berlin vermacht hat, 
befindet sich seine Kurzbiographie unter der Ordnungsnummer 2-67 in Krause / 
Raabe (1995: 236).  
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21878; 51903). Müffler kann für die Arbeit an seinem Lehrwerk nur eine 
der ersten drei Auflagen gekannt haben. 

Die Frage, ob Müffler diese oder andere Werke der oben angeführten 
Autoren verwendet hat oder in seinem Vorwort nur name dropping im 
Sinne von Schäfer-Prieß (2000: 271) und Harry Charles Bauer (1902-
1978)137 betreibt, wird in Kapitel 6zu klären sein. Da es sich um Deutsch-
lehrbuch für den Schulgebrauch handelt, verwundert hingegen nicht, dass 
der Verfasser auf weitere explizite Bezugnahmen auf mögliche Quellen 
innerhalb seines Werks verzichtet. 

5.2.4.6 Rezeption 

Als Gegenpol zu den seiner Meinung nach unsystematischen und unge-
eigneten Lehrwerken Otto'scher Prägung tut Apell (1898a: [V]; vgl. 
5.2.6.5.1) Müfflers Werk als 'grammatica meramente scientifica' ab, 
wobei für ihn in diesem Kontext besonders gravierend ist, dass dessen 
Grammatik nicht nur unklar formuliert sei, sondern sie zudem keinerlei 
Übersetzungsübungen aufweise. Auch ein solches rein theoretisches Werk 
ist nach Apells Einschätzung nicht zum Gebrauch durch Schüler geeignet. 

5.2.5 Joaquim Gonçalves Pereira / Teodoro Carlos Schneider:  

O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre (s. d.) 

Eines der verbreitetsten Deutschlehrwerke im späten 19. und womöglich 
frühen 19. Jahrhundert ist das Werk O Mestre Popular ou o Allemão sem 
Mestre ao alcance de todas as intelligencias e de todas as fortunas mit 
insgesamt fünf bekannten Auflagen.  

5.2.5.1 Ausgaben 

Wie alle Sprachlehrwerke aus der Feder von Joaquim Gonçalves Pereira, 
gibt es in den vorhandenen Ausgaben selbst keinerlei Angaben, die eine 
                                                           

 
137 In der Wissenschaft hat sich der Begriff im Sinne von Bauer (1960: 409) 

durchgesetzt, der diese Kommunikationsstrategie im Rahmen seiner kurzen 
Untersuchung zu name dropping in ausgewählten literarischen Werken wie folgt 
definiert: «name dropping ordinarily implies snobbishness or a desire to impress». 
Hier scheint offensichtlich, dass 'snobbishness' in metalinguistischen Werken eher 
weniger eine Rolle spielen dürfte, als in literarischen und es bestenfalls darum 
gehen könnte, die Akzeptanz seines Werks durch Bezugnahme auf renommierte 
Autoren zu verbessern.  
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Datierung erlauben würden. Aufgrund der bislang vorhandenen 
Informationen lässt sich die Editionsgeschichte wie folgt darstellen: 

 

(1s. d. a):  O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre ao alcance de todas as 
intelligencias e de todas as fortunas, adequado ao uso dos portuguezes e dos 
brazileiros por Joaquim Gonçalves Pereira e Theodoro Carlos Schneider, Lisboa: 
Joaquim Gonçalves Pereira – Editor.  

 Nachweis: BNP L. 16243 V. 
(2s. d. b):  O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre ao alcance de todas as 

intelligencias e de todas as fortunas, adequado ao uso dos portuguezes e dos 
brazileiros por Joaquim Gonçalves Pereira e Theodoro Carlos Schneider, 
Segunda edição, consideravelmente melhorada, Lisboa: Joaquim Gonçalves 
Pereira – Editor.  

 Nachweis: privat (RK; vgl. Abbildung 31). 
 

 
Pereira / Schneider (s. d. b: [I])I 

 
Pereira / Schneider (s. d. d: [I])

Abbildungen 31 und 32 
 

(3s. d. c):  O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre ao alcance de todas as 
intelligencias e de todas as fortunas, adequado ao uso dos portuguezes e dos 
brazileiros por Joaquim Gonçalves Pereira e T. C. Schneider, Terceira edição, 
revista e melhorada, Lisboa: Joaquim Gonçalves Pereira – Editor.  

 Nachweis: privat (RK). 
(4s. d. d):  O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre: Pronuncia, grammatica, 

conversação, correspondencia ao alcance de todas as intelligencias e de todas 
as fortunas, adequado ao uso dos portuguezes e dos brazileiros por Joaquim 
Gonçalves Pereira e T. C. Schneider, Quarta edição, revista e melhorada, Lisboa: 
Joaquim Gonçalves Pereira – Editor. 

 Nachweis: privat (RK; vgl. Abbildung 32). 
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(5s. d. e):  O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre: Pronuncia, grammatica, 
conversação, correspondencia ao alcance de todas as intelligencias e de todas 
as fortunas, adequado ao uso dos portuguezes e dos brazileiros por Joaquim 
Gonçalves Pereira e T. C. Schneider, Quinta edição, revista e melhorada, Lisboa: 
Joaquim Gonçalves Pereira – Editor. 

 Nachweis: BNP L. 4100 A. (vgl. Cardoso 1994: 217). 
 

Bislang hatten wir noch keinen Zugang zu den Exemplaren der 1. und 
5. Auflage der Nationalbibliothek. Es dürfte allerdings kaum davon aus-
zugehen sein, dass diese in Bezug auf ihren Inhalt größere Veränderungen 
erfahren haben, da die Lissabonner Exemplare ebenso wie unsere Exem-
plare der 2. bis 4. Auflage stets einen unveränderten Umfang von [II] 416 
Seiten haben. Überhaupt scheint das Lehrwerk O Mestre Popular ou o 
Allemão sem Mestre äußerst selten zu sein. Bislang ist es uns nicht ge-
lungen, neben den oben angeführten vollständigen Exemplaren weitere 
Exemplare des Werks in NUC, 138  WorldCat, KVK oder in sonstigen 
Bibliotheken nachzuweisen. 

Neben dem Seitenumfang haben all diese Exemplare gemein, dass sie 
im Verlag von 'Joaquim Gonçalves Pereira – Editor' herausgegeben wur-
den, das heißt, Pereira hatte einen eigenen Verlag gegründet, dessen Un-
ternehmenszweck allein im Vertrieb von dessen Sprachlehrwerken 
bestand. Erst auf der Titelseite des ersten Hefts wird deutlich, dass es sich 
bei dem Werk um eine «Publicação Linguistica Semanal, destinada a 
todas as classes» handelt (Pereira / Schneider s. d. d), das heißt, dass der 
Vertrieb durch Pereira selbst zumindest nominal in Form von insgesamt 
52 wöchentlichen Briefen zu je acht Seiten erfolgte.139 Bei der zweiten 
Auflage wird der gesamte Kurs wie folgt angepriesen: 

 

Curso completo, em Portugal e Açores .........................................  2$500 réis 
Brazil (em moeda fraca) ................................................................  6$000   "   
(Pereira / Schneider s. d. b: 1). 
 

Ohne Bezugnahme auf die konkrete Funktionsweise, wie eine solche 
wöchentliche Veröffentlichung funktioniert haben könnte, beziehen sich 
diese Preise stets auf den Bezug des vollständigen Kurses in Portugal 

                                                           
 

138 NUC (1972, CCV: 480) führt als einziges Werk von Joaquim Gonçalves Pereira die 
ebenfalls undatierte sechste Auflage des O mestre popular ou inglez sem mestre an. 

139 Sofern der Vertrieb des Werks tatsächlich wie angedeutet weitgehend im Rahmen 
des Versands von Einzellieferungen erfolgte, scheint uns hier eine plausible Erklä-
rung vorzuliegen, weshalb heutzutage nicht mehr als insgesamt je ein Exemplar je 
Auflage erhalten zu sein scheint. 
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bzw. Brasilien. In der dritten Auflage verändert sich lediglich der Preis in 
der brasilianischen Währung mil-Réis, für die nun ein Wert in 'moeda 
forte' angegeben wird:140 

 

Curso completo, em Portugal e Açores .........................................  2$500 réis 
Estados-Unidos do Brazil (em moeda forte) .................................  3$000   "  
(Pereira / Schneider s. d. c: 1). 
 

In der vierten Auflage werden folgende Preise genannt, die nicht nur 
auf eine größere Verbreitung des Werks schließen lassen: 

 

Portugal e Colonias, brochado, franco de porte ............................ 2$500 réis 
Encadernado solidamente em carneira, franco .............................. 2$800   "   
Brazil e mais paizes estrangeiros, enc. e franco ............................ 3$000   "   
Os dois primeiros numeros d'uma lingua, para ensaio ..................     125   "  (Pereira 
/ Schneider s. d. d: [I]). 
 

In diesen Preisangaben nimmt der Verfasser ausdrücklich Bezug 
darauf, dass der Buchpreis ein Inklusivpreis ist, der auch die Portokosten 
einschließt. Dabei bezieht sich die Preisangabe eindeutig nicht auf den 
Versand des Kurses in Einzelteilen, sondern auf einen Versand von 
vollständigen Exemplaren in Broschur (2$500 Réis) oder Lammleder-
einband (2$800 Réis), während der Preis für Brasilien oder auch andere 
Länder gleich bleibt. 

Die Angaben zur Verbreitungsweise von Pereiras Lehrwerk sind 
deswegen äußerst relevant, weil Pereira / Schneider (s. d. c: 1) schon in der 
3. Auflage zur Auflagenhöhe Folgendes feststellen: «em Portugal, onde 
desde a sua apparição, se tem vendido mais de 30:000 exemplares [...]» 
(Pereira / Schneider s. d. c: 1). Im Rahmen des Vorworts der vierten Auf-
lage findet sich gar folgende Feststellung: «em Portugal, onde desde a sua 
apparição, apesar das falsificações, se tem vendido mais de 40:000 
exemplares, se attendermos ás limitadas condições do mercado litterario 
n'este paiz [...]» (Pereira / Schneider s. d. d: 1). Es scheint auf der Hand zu 
liegen, dass die Angaben von 30 000 bzw. 40 000 verkauften Exemplaren 
in den ersten beiden bzw. in den ersten drei Auflagen wohl mit einiger 
Vorsicht zu genießen sein dürften, da der Mitverfasser und Verleger 
Joaquim Gonçalves Pereira ein allzu verständliches Interesse daran hatte, 
dieses von ihm herausgegebene Werk in einem möglichst günstigen Licht 

                                                           
 

140 In diesem Kontext wird nicht klar, wo der Unterschied zwischen 'moeda fraca' und 
'moeda forte' zu sehen ist, wobei zu vermuten ist, dass dies mit Ab- bzw. Aufwertung 
der brasilianischen Währung zu tun haben könnte. 
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erscheinen zu lassen. Selbst wenn es sich um eine Übertreibung zu Werbe-
zwecken handeln sollte und von diesem Lehrwerk nur ein Teil der 
angegebenen Auflagen erschienen ist, bleibt die vermutliche Auflagenhöhe 
in jedem Fall recht eindrucksvoll. 

In Bezug auf ein vermutliches Veröffentlichungsdatum, ist 
festzustellen, dass (Pereira / Schneider s. d. b: 1) sich im ersten Absatz 
der 'Introducção' auf 'Brazil' bezieht, während ab der 3. Auflage von 
'Estados-Unidos do Brazil' (Pereira / Schneider s. d. c: 1; s. d. d: 1). 
Damit wird klar, dass die dritte und vierte Auflage erst nach 1891 veröf-
fentlicht worden sein können, da die am 15. November 1889 gegründete 
Brasilianische Republik erst infolge des Artikels 1 ihrer ersten 
Verfassung vom 24. Februar 1891 den Namen 'Estados Unidos do 
Brasil' erhielt (Constituição 1891: 3).  

In diesem Sinne ist also davon auszugehen, dass das Werk möglicher-
weise in erster Auflage erstmals in den 1880-er Jahren veröffentlicht wor-
den sein könnte,141  wobei die zweite Auflage tendenziell vor 1891 er-
schienen sein dürfte. Mit einiger Sicherheit lässt sich deshalb feststellen, 
dass die drei Folgeauflagen hingegen erst nach dem 24. Februar 1891 
erschienen sein können.  

 

 
Gazeta (1893b: 4); Quelle: BNHDB 

 
O Paiz (1893: 4); Quelle: BNHDB 

Abbildungen 33-34 
 

                                                           
 

141 Wenn Silva (1884, XII: 53) in Bezug auf das italienische, deutsche und lateinische 
Lehrwerk feststellt «[...] e estava preparando [...]», dann kann dies zwar schon bedeuten, 
dass die erste Auflage des Deutschlehrwerks in den 1880-er Jahren erschienen sein 
könnte. Diese Vermutung scheint uns aber nicht ausreichend für eine Datierung. 
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Da wir im Rahmen einer nicht erschöpfenden Durchsicht von 
Ausgaben der brasilianischen Tageszeitung Gazeta de Noticias Zugang zu 
einigen Anzeigen aus dem Jahr 1893 erhielten, in denen Pereiras 
Lehrwerke in Brasilien beworben werden, halten wir unseren 
Datierungsansatz für bestätigt, da wir für den 30. Oktober 1893 und den 
6. November 1893 erstmals eine identische Anzeige in zwei Zeitungen in 
Rio de Janeiro finden konnten, die Bezug auf das Deutschlehrwerk 
nehmen (Gazeta 1893a: 4; vgl. die selbe Anzeige in besserer Qualität in 
Abbildung 33; O Paiz 1893: 4, vgl. auch Abbildung 34). 

Dies ist die einzige sichere Datierung. Deshalb halten wir es für 
angemessen, die vierte Auflage dieses Werks in der chronologischen 
Reihenfolge nach Müffler (1890) und vor Apell (1897) zu betrachten. 

5.2.5.2 Sekundärliteratur 

Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 234-236). In diesem Eintrag von 
Maria Teresa Alegre in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 234) wird 
als mögliches Erscheinungsjahr «[...] ca. 1890-1900 [...]» angegeben. 

5.2.5.3 Autorenbiographien 

Im Folgenden wird das Wenige, was von beiden Autoren bekannt ist, kurz 
vorgestellt. 

5.2.5.3.1 Joaquim Gonçalves Pereira (1839-?) 

Leider ist über das Leben und Werk von Joaquim Gonçalves Pereira nur 
kaum mehr bekannt, was in den biobibliographischen Grundinfor-
mationen im Diccionario Bibliographico Portuguez enthalten ist: 

 

JOAQUIM GONÇALVES PEREIRA, filho de Joaquim Gonçalves Pereira e de D. 
Joaquina de Oliveira Mendes. Natural da freguezia de Samuel, no concelho de Soure, 
onde nasceu a 21 de outubro de 1839. Foi por alguns annos professor de instrucção 
primaria e de línguas, na Figueira da Foz; depois foi para Madrid, e dahi veiu 
estabelecer-se em Lisboa, dedicando-se especialmente á impressão e venda de seus 
livros destinados ás escolas. – E. 

7027) O mestre popular ou o francez sem mestre ao alcance de todas as 
intelligencias e de todas as fortunas, etc. Segunda edição. Lisboa, na typ. universal, 
sem data (mas é de 1882). 4.° de 416 pag.– A primeira edição, que não vi, creio que 
foi impressa em 1878. 

Alem d'isso o sr. Gonçalves Pereira tem as seguintes edições: 
7028) O inglez sem mestre, feita em 1879. 
7029) O hespanhol sem mestre. Madrid, 1883. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die frühesten portugiesischen Deutschlehrwerke (1863-1926) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

209 

E estava preparando:  
7030) O italiano sem mestre. 
7031) O allemão sem mestre. 
7032) Novo methodo da lingua latina, pelo systema Ollendorf, aperfeiçoado 

(Silva 1884, XII: 53). 
 

In Nachfolge von Inocêncio informiert Wenceslau de Brito Aranha 
über die Herkunft und die ersten Jahr der beruflichen Tätigkeit Pereiras 
als Lehrer in Figueira da Foz und Madrid, von wo aus er seinen Wohnsitz 
nach Lissabon verlagert habe, um dort (wohl ab den später 1870-er 
Jahren) dem Verlag seiner Sprachlehrwerke nachzugehen.  

Tatsächlich ist Gonçalves Pereira am 21. Oktober 1839 im Kirch-
sprengel Samuel der zentralportugiesischen Kleinstadt Soure bei Coimbra 
geboren, wie aus dessen Taufeintrag vom 29. Oktober 1839 hervorgeht 
(Abbildung 35 und Transkription): 

 

 

Geburtseintrag von Joaquim Gonçalves Pereira (1839, outubro 29). 
Abbildung 35 

 

Aos 29 de outubro de 1839 Baptizei e pus os Sanctos Oleos a Joaquim nascido no dia 
21 deste mez, Filho de Joaquim Gonsalves e de sua mulher Joaquina de Oliveira. 
Netto Paterno de Antonio Gonçalves e de Angelica Pereira e Materno de Jozé de 
Oliveira e de Maria Mendes da Carregoza Freguezia da Gesteira. Foraõ Padrinhos 
Joaquim Duarte Geral e Maria Gaspar ambos solteiros filhos de Joze Pereira Geral 
do Cercal. E para constar fiz este termo Era ut supra. 

[Unterschrift] O Vigario Joaquim Soares 
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In Bezug auf die Zusammensetzung des Namens unseres portugie-
sischen Fremdsprachendidaktikers lässt dieser Geburtseintrag erkennen, dass 
der erste Nachname 'Gonçalves' von Antonio Gonçalves als Großvater väter-
licherseits stammt, während er als Hauptnachnamen den Nachamen von 
Angélica Pereira als Großmutter väterlicherseits verwendete. 

Was die Ausgaben von Pereiras Sprachlehrwerken angeht, so scheint es 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt gänzlich unmöglich, an eine auch nur an-
nähernd vollständige Beschreibung der stets undatierten Auflagen zu denken, 
noch kann dies Aufgabe der vorliegenden Untersuchung sein, bibliographi-
sche Nachweise der verschiedenen Ausgaben der Lehrwerke zu erfassen, die 
der Verfasser von der englischen, 142  französischen, 143  italienischen, 144 
spanischen145 und auch lateinischen Sprache veröffentlichte.146  

5.2.5.3.2 Teodoro Carlos Schneider (18?) 

Über Pereiras Mitverfasser des Deutschlehrwerks, dessen deutscher Name 
vermutlich Theodor Carl Schneider oder Theodor Karl Schneider gelautet 
haben dürfte, konnte bislang überhaupt nichts in Erfahrung gebracht werden. 

5.2.5.4 Aufbau 

Da es sich bei dem Lehrwerk von Pereira / Schneider um einen Korres-
pondenzkurs handelt, bei dem jede Nummer einen festen Umfang von 
acht Seiten hat, lässt sich keine konsequente Durchstrukturierung des 
Werks ausmachen. Dies umso weniger, als zu Beginn einer jeden 

                                                           
 

142 Vgl. unser Exemplar der fünfzehnten Auflage O Mestre Popular ou o Inglês sem 
Mestre: Pronúncia, gramática, conversação, correspondência, literatura ao al-
cance de todos (Pereira s. d. b). 

143 Vgl. unser Exemplar der siebten undatierten Auflage des Werks O Mestre Popular 
ou o Francez sem Mestre: Pronuncia, grammatica, conversação, correspondencia, 
litteratura ao alcance de todas as intelligencias e de todas as fortunas, adequado 
ao uso dos portuguezes e dos brazileiros (Pereira s. d. a). 

144 Vgl. die bibliographische Angabe zu O mestre popular ou o italiano sem mestre ao 
alcance de todas as intelligencias e de todas as fortunas, adequado ao uso dos 
portuguezes e dos brazileiros (in Verdelho 2011: 63). 

145 Vgl. Ponce de León Romeo (2014: 151-152), der aber keine weiteren Angaben zum 
Autor darbietet. 

146 Cardoso (1994: 161) gibt allein den in Inocêncio erwähnten Titel dieses Werks 
wieder und fügt zudem Folgendes hinzu: «[sem qualquer outra indicação]». 
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Nummer die Lösungen über die vier Übungen der vorherigen Nummer 
dargeboten werden. Darauf folgen die neuen Übungen und erst dann die 
jeweiligen Grammatikthemen – einzelnen Hefte sind durchnummeriert, 
wie im Folgenden zu sehen ist: 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Titelblatt] 

[II] [Seite mit rechtlichem Hinweis]147 

1-8 N.º 1 

9-16 N.º 2 

17-24 N.º 3 

 [...] 

409-416 N.º 52 

Tabelle 9: Aufbau von Pereira / Schneider (s. d. d) 
 

Eine eingehende Untersuchung einzelner Aspekte des Deutschlehr-
werks von Pereira / Schneider wird im Vergleich mit den anderen Werken 
des Textkorpus ist an anderer Stelle vorzunehmen sein. 

5.2.5.5 Paratexte, Quellen 

Schon ein erster Blick lässt erkennen, dass der folgende Text, mit dem sich 
die Verfasser an ihr Publikum wenden, vorrangig Werbezwecke verfolgt, in 
dem die Marke des 'Mestre Popular' sogar fett hervorgehoben wird: 

 

INTRODUCÇÃO  
O Mestre Popular tem por fim exclusivo propagar em Portugal e nos Estados-

Unidos do Brazil o conhecimento das principaes linguas modernas. 
Tornar este conhecimento facil, attrahente e rapido, eis o alvo a que se dirige o 

Mestre Popular, por meio de um methodo, que, sendo uma inapreciavel descoberta, 
tem largamente contribuido, em varios paizes, para desenvolver o gosto pelo estudo 
das linguas estrangeiras. 

                                                           
 

147 Pereira / Schneider (s. d. d: [II]): «Declaração 
O editor do Mestre Popular, tendo preenchido as formalidades legaes para lhe ser ga-

rantido o direito de propriedade, perseguirá, com todo o rigor das leis, qualquer contrafactor». 
Abgesehen davon, findet sich am Seitenende eine Angabe zur mit dem Druck des 

jeweiligen Werks beauftragten Druckerei: «Typ do Annuario Commercial».  
Die zweite und dritte Auflagen wurden von der «Typographia Universal (Imprensa 

da Casa Real)» gedruckt (Pereira / Schneider s. d. b: [II]; s. d. c: [II]). 
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Em Portugal, onde desde a sua apparição, apesar das falsificações, se tem vendido 
mais de 40:000 exemplares, se attendermos ás limitadas condições do mercado litterario 
n'este paiz, o Mestre Popular obteve um verdadeiro successo, e foi geralmente 
reconhecido como o methodo mais simples, rapido e economico de todos quantos até 
hoje se tem publicado para o ensino das linguas.  

Animados por este feliz resultado, que muito passou além da nossa espectativa, 
vamos dar á estampa esta nova edição do Mestre Popular allemão, revista e 
consideravelmente melhorada.  

E' hoje uma verdade incontestavel que, de todos os conhecimentos humanos, 
nenhum é mais util e indispensavel que o das linguas. Nenhum outro conduz mais 
rapidamente aos cargos elevados e á fortuna. Aquelle que em nossos dias, conhece as 
principaes linguas da Europa, tem quasi sempre a certeza de adquirir facilmente uma 
posição lucrativa. O estudo das linguas modernas – repetimol-o ainda – é hoje 
indispensavel; mas um obstaculo, quasi sempre invencivel para o conseguimento d'este 
fim, tem sido o elevado preço exigido pelos 2/ mestres de linguas, tanto nas terras da 
provincia como nas capitaes. Este obstaculo muito maior se torna nas pequenas 
localidades, onde, no entanto, existem bellas intelligencias, dignas de ser aproveitadas, 
mas que ficam quasi sempre na obscuridade á falta de mestres que as aproveitem e de 
livros que as illuminem.  

Esta lacuna realmente deploravel, vae ser preenchida pelo Mestre Popular. O 
conhecimento das linguas será d'aqui ávante accessivel tanto ao rico como ao pobre. O 
artista, o empregado do commercio, o operario, poderão, da mesma fórma que os fa-
vorecidos da fortuna, aprender as linguas estrangeiras. 

Foi este methodo fructo de longos annos de experiencia, adquirida no professorado. 
E' elle o unico que realisa em poucos mezes o que outros só em muitos annos 
conseguiam, e ainda assim sem tanta perfeição. A base d'este methodo é a seguinte: 
Aprendei qualquer lingua estrangeira do mesmo modo que aprendestes a lingua 
materna. Todo o assignante do Mestre Popular, qualquer que seja a instrucção que 
tenha recebido, poderá fallar e escrever a lingua allemã dentro de poucos mezes, sem 
nunca lhe ser preciso recorrer a mestre. 

O methodo é por tal fórma combinado, que o estudante não precisa de diccionario 
nem de grammatica. O conhecimento theorico da lingua é tambem ensinado pelo 
Mestre Popular, por um processo tão simples, como rapido.  

O bom resultado no ensino das linguas modernas, depende inteiramente da escolha 
judiciosa de palavras usuaes e de phrases d'um uso quotidiano. Acreditar-se-hia, por 
exemplo, que a lingua usual, a lingua fallada, aquella emfim de que nos servimos para 
as transacções ordinarias da vida, se compõe apenas de tres a quatro mil palavras, 
quanto muito? Ha milhões de pessoas que nascem, vivem e morrem sem nunca terem 
conhecido mais que tres mil palavras da sua lingua materna! Apesar d'isso, este 
vocabulario, apparentemente tão restricto, bastou-lhes para communicar com os seus 
similhantes e prover a todas as necessidades da vida.  

Plano do MESTRE POPULAR e modo de usar d'elle com fructo 
Uma longa pratica do professorado levou-nos á conclusão de que não ha senão um 

meio prompto e racional de aprender qualquer lingua estrangeira: – é seguir o caminho 
que nos traçou a natureza, aprendendo a lingua estranha do mesmo modo que 
aprendemos a lingua materna. Sabemos que tal objecto se chama de tal modo, e 
sabemol-o, porque desde a infancia o ouvimos da bocca das pessoas que nos rodeavam, 
pae, mãe, irmãos, criados, etc. Este conhecimento duplo – do objecto e do nome que lhe 
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é attribuido – obteve-se naturalmente, sem trabalho e sem esforço.  
Vejamos agora como o Mestre Popular, pelas suas diversas combinações, faz as 

vezes d'aquelles preceptores da nossa infancia. Cada exercicio é precedido de um 
vocabulario, que o nosso alumno deve aprender bem antes de passar á traducção por 
escripto do mesmo exercicio. Este vocabulario é dividido em tres columnas: a primeira 
contém a palavra escripta em bom allemão; a segunda fornece a significação em 
portuguez; a terceira dá em sons portuguezes a pronuncia allemã.  

Como se vê, a applicação do methodo, longe de ser fastidiosa, é puramente um pra-
zer intellectual. E' exactamente como se um mestre estivesse murmurando ao ouvido do 
alumno a palavra allemã, a sua significação em portuguez e a sua verdadeira pronuncia.  

Para colher o maior fructo passivel do Mestre Popular, o alumno deve, em 
primeiro logar aprender o vocabulario que precede cada exercicio, pronunciando as 
palavras em voz alta, afim de habituar o ouvido aos sons estrangeiros. D'este modo 
conseguirá, como por encanto, em primeiro logar exprimir-se na lingua allemã, em 
segundo logar comprehender, sem a menor difficuldade, toda a pessoa que lhe dirigir a 
palavra na mesma lingua.  

3/ Depois de aprender o vocabulario, o que não leva ordinariamente mais de vinte 
minutos a meia hora, segundo a intelligencia de cada um, o alumno pega na penna, e 
traduz em portuguez, sem a menor hesitação, o primeiro exercicio que é em allemão. O 
estudante procede da mesma maneira com o exercido segundo, que tambem é em 
allemão, e com o terceiro e quarto que são em portuguez, e ahi o temos a fallar e a 
escrever, dentro de certos limites, uma lingua da qual horas antes, não possuia a mais 
ligeira noção. Como corrigir, porém, algum erro que tenha escapado? O Mestre 

Popular previu esta difficuldade. O alumno não tem mais do que consultar o segundo 
numero. N'elle encontrará, palavra por palavra, a chave dos exercios que acaba de fazer, 
e por meio d'ella póde comparar, verificar e corrigir o seu proprio trabalho. O segundo 
numero contém novos exercicios, que são corrigidos da mesma fórma no terceiro, e 
assim successivamente até ao numero 52 – o ultimo do curso.  

Aos professores e directores de collegios 
Apesar do Mestre Popular se destinar especialmente a supprir a falta de professores 

para o ensino de qualquer lingua estrangeira, póde todavia ser empregado com grande 
vantagem nos estabelecimentos de educação, onde, com as explicações e auxilio de 
professores competentes, simplificará extraordinariamente a aprendizagem do idioma a 
que fôr applicado. 

Em muitos paizes, onde este methodo está introduzido nos principaes collegios e 
estabelecimentos de instrucção secundaria, maravilhosos resultados têm demonstrado a 
simplicidade e efficacia do processo que o Mestre Popular emprega.  

Uma deploravel rotina tem até hoje, salvo honrosas excepções, feito, em quasi todos 
os estabelecimentos litterarios, do ensino das linguas um ensino esteril e fastidioso. As 
linguas vivas são ensinadas pelo processo empregado para o ensino das linguas mortas; 
ainda se começa pelas regras em vez de acabar por ellas; procede-se do definido para o 
indefinido, do abstracto para o concreto, quando a experiencia e a psychologia 
scientifica pedem o contrario. Assim succede vulgarmente que, ao cabo de alguns annos 
de estudo árido e monotono, os alumnos de francez, por exemplo, conseguem saber a 
grammatica da lingua e a sua traducção no patrio idioma, ignorando o que nunca 
deviam ignorar, por ser aquillo de que mais carecem no uso da vida – a verdadeira 
pronuncia da lingua franceza, a indole d'esta lingua e os segredos da conversação 
franceza. Rarissimos são os estudantes que, ao examinarem-se n'esta lingua, estão aptos 
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para sustentar com um francez a mais ligeira e superficial conversação! 
O Mestre Popular, methodo essencialmente pratico e attrahente, evita esta 

deploravel lacuna. O alumno que em qualquer estabelecimento litterario, seguir por elle 
o estudo de uma lingua estranha, consegue fallar essa lingua como falla a lingua patria. 
Para conseguir, porém, este excellente resultado, é mister que o professor evite cuida-
dosamente que o discipulo copie litteralmente do methodo as chaves dos respectivos 
exercicios. E' facil remediar este inconveniente. Basta para isso que o professor distribua 
ao alumno numero a numero o Mestre Popular. D'este modo tel o ha sempre privado 
da chave dos exercicios contidos em cada um d'elles, para só depois de haver 
trabalhado, desenvolvendo a intelligencia, poder com essa chave verificar o seu 
trabalho e corrigir os erros que houver commettido (Pereira / Schneider s. d. d: [1]-3). 
 

Schon zu Beginn der 'Introducção' benennen die Autoren ihr 
Zielpublikum in nationaler Hinsicht: es geht ihnen um die Verbreitung der 
modernen Fremdsprachen sowohl in Portugal wie auch in Brasilien. Dies 
soll durch die Errungenschaft von Selbstlernkursen wie die von Pereira 
erreicht werden, die schon in etlichen Ländern große Erfolge erzielt hätten.  

Da sie den Erweb von Kenntnissen in Fremdsprachen als unverzichtbar 
('indispensavel') sehen, betonen die Verfasser, dass ein solcher Sprach-
erwerb gerade in kleinen Ortschaften problematisch sein müsse, da dort 
kein Lehrer zur Verfügung stehe, der den Spracherwerb begleiten könnte. 
Diese Mangel zu beheben, bemüht sich der Mestre popular und nach der 
Vorgabe, dass die Fremdsprache genauso wie die Muttersprache zu erler-
nen sei, versprechen die beiden Verfasser ihren Lesern, dass diese inner-
halb von nur wenigen Monaten die gewünschte Sprech-, Schreib- und Le-
sekompetenz im Deutschen erreichen würden – und dies ohne jegliche 
Zuhilfenahme eines Lehrers! Als zusätzlichen Vorteil versprechen die 
beiden Autoren zudem, dass die Lerner weder über ein Wörterbuch, noch 
über eine Grammatik verfügen müssten, da ja alle diese Elemente Teil des 
Mestre popular seien. 

Im «Plano do MESTRE POPULAR e modo de usar d'elle com fructo» 
erläutern die Verfasser ihren Lesern ausführlich die Vorgehensweise bei 
der Bearbeitung einer jeder Nummer des Sprachkurses. Dabei haben die 
Lernenden zunächst während des Zeitraums von durchschnittlich 20-30 
Minuten alle Vokabeln zu lernen und diese laut zu lesen, was für eine 
korrekte Aussprache des Deutschen ausreichend sei. Daraufhin sollen sie 
zunächst die beiden deutsch-portugiesischen und dann die beiden 
portugiesisch-deutschen Übungen machen.  

Dass diese Vorgehensweise auch für Lernende von Vorteil sei, die von 
einem kompetenten Deutschlehrer begleitet werden, versucht das Vorwort 
«Aos professores e directores de collegios» zu erläutern. Dabei diskutieren 
Pereira / Schneider insbesondere die damals übliche Praxis der Vermittlung 
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der Regeln der Grammatik vor der Durchführung der entsprechenden 
Übungen, was letztlich dazu führe, dass beispielsweise die Lerner des franzö-
sischen wohl die französische Grammatik und die Übersetzung ins 
Portugiesische beherrschten, dabei aber die wirklich wichtigen Bereiche 
ausgespart blieben. All diese Lücken könnten, so die Autoren, letztlich durch 
den Einsatz des Mestre popular gefüllt werden, idealerweise indem die 
Lehrer ihren Schülern für jeden Unterricht eine Nummer aushändigen, damit 
sie nicht schon während der Lernarbeit Einblick in die Korrekturen hätten. 

Sowohl in der allgemeinen Einleitung, als auch in dem Abschnitt, der 
den Lehrern und Schuldirektoren zugewidmet ist, nehmen Pereira / 
Schneider (s. d. d: [I], 3) Bezug auf den äußerst erfolgreichen Einsatz der 
von ihnen propagierten Methode 'em varios paizes' und 'em muitos paizes', 
ohne allerdings explizit zu erwähnen, um wessen Lehrkonzept es sich 
handelt und wo dieses zum Einsatz gekommen ist.  

Auch in diesem Fall drängt sich der Blick nach Deutschland auf: In 
Berlin hatten Charles Toussaint und Gustav Langenscheidt im Jahr 1856 
erstmals ihren Selbstlernkurs mit dem Titel Brieflicher Sprach- und 
Sprech-Unterricht für das Selbststudium der französischen Sprache 
veröffentlicht, der in der nur 13 Jahre später erschienenen 15. Auflage 
insgesamt 36 Briefe mit je 24 Seiten sowie acht Beilagen und ein 
umfassendes Sachregister enthielt (Toussaint / Langenscheidt 1869). Im 
Jahr 1878 folgte dann Daniel Sanders mit seinem Werk Deutsche 
Sprachbriefe, das mit 20 Briefen à 16 Seiten zwar weniger Umfang 
aufweist, aber identisch aufgebaut ist (vgl. Sanders 1879).  

Auch wenn die einzelnen Nummern der Selbstlernkurse nach dem 
Lehrkonzept von Toussaint / Langenscheidt deutlich umfassender sind, 
lassen sich klare Parallelen zwischen den beiden Werken entdecken. Schon 
das in Berlin erschienene Werk setzt nicht nur ausdrücklich darauf, die 
Lösungen an den Anfang der Folgenummer zu setzen, sondern führt ebenso 
zum Zweck des besseren Erlernens der Aussprache des Französischen ein 
eigenes Transkriptionssystem ein, das den Lernenden die Ausspracheübung 
auch ohne Lehrer ermöglichen soll. Es kann wohl nicht abschließend 
entschieden werden, ob Toussaint / Langenscheidt (in welcher 
Sprachenkombination auch immer) als direkte Vorlage für Gonçalves 
Pereira gedient haben mag. Dennoch scheint für uns auf der Hand zu liegen, 
dass deren im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts so erfolgreiches 
Lehrkonzept mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest Pate für Gonçalves 
Pereiras Werke gestanden haben dürfte. 
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5.2.5.6 Rezeption 

Ohne explizit dessen Verfasser zu benennen, betont Emilie d'Espiney 
(1898: [III]) unter Bezugnahme auf Werke mit Titeln wie Allemão sem 
Mestre und Mestre Popular, die sie mit Vorzug im Fremdsprachunterricht 
verwendet habe, die Nützlichkeit der Losungsschlüssel am Anfang der 
Folgenummer, die so charakteristisch für das Deutschlehrwerk von Pereira 
/ Schneider (s. d.) ist. Allerdings kritisiert sie, dass «a falta, porém, de 
regras grammaticaes, applicadas aos exercicios, tornava esses methodos 
incompletos, porisso que sem ellas, principalmente, o estudo do Allemão 
cahia pela base» (d'Espiney 1898: [III]), was sie letztlich dazu führt, ihrem 
eigenen Werk den Vorzug zu geben.  

5.2.6 Alfred Apell: Nova grammatica theorica e prática para o estudo da 

lingua allemã (1897) 

Das erste in Paris veröffentlichte Lehrwerk der deutschen Sprache für ein 
portugiesisches Publikum wurde, offensichtlich mit der Absicht einer 
zusätzlichen Vermarktung auch in Brasilien, von den Nachfolgern des in 
Coimbra geborenen Buchhändlers Jean-Pierre Aillaud (1787-1852) 
veröffentlicht, der dort im Jahr 1806 in Paris seine auf den Verlag von 
ausländischen und insbesondere portugiesischen Büchern spezialisierte 
Buchhandlung gegründet hatte (vgl. Bragança 2015: 219). 

5.2.6.1 Ausgaben 

(11897):  Nova grammatica theorica e prática para o estudo da lingua allemã, Por A. 
Apell, Revista por Z. Consiglieri-Pedroso, Lente do curso superior de letras, 
Paris; Lisboa: Guillard, Aillaud & C.ia Casa editora e de commissão. 

 Nachweis: WorldCat 456814154; BNP L. 7837 V.; FLUC Sala Provid. e Costa 
X-1-10; privat (RK, mehrere Exemplare; vgl. Abbildungen 36 und 38).148 

                                                           
 

148 In einem Spiegelstrich unter dem Namen 'Ahn, Francisco' erwähnt Cardoso (1994: 216) 
folgendes Werk nebst Fundstellen: «Nova grammatica theorica e pratica para o estudo 
da lingua alemã. Paris, Guillard, Aillaud, 1897- vi-204 p. // B.G.U.C.: 5-7-23 / B.N.L.: 
L. 15.311 P. / FLUP-F.P.: 803.0 A 656 n /656 R.». Da kein anderes Werk im Jahr 1897 
in Paris veröffentlicht wurde und diesen Seitenumfang hat, scheint für uns hier außer 
Zweifel, dass Cardoso sich hier versehentlich auf Ahn statt Apell bezogen hat. Die von 
Cardoso angegebenen Exemplare konnten unter diesen Signaturen nicht nachgewiesen 
werden, wobei in der BGUC ein Exemplar mit der Signatur 6-24-16-20 existiert, das 
allerdings kein Titelblatt hat. Keine dieser Auflagen ist in NUC verzeichnet. 
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(21898a):  Nova grammatica theorica e prática para o estudo da lingua allemã, Por A. 
Apell, Autor da Grammatica approvada pelo Conselho Superior de Instrucção 
Publica e adoptada para o 3.º anno, Revista por Z. Consiglieri-Pedroso, Lente 
do curso superior de letras, Paris; Lisboa: Guillard, Aillaud & C.ia Casa 
editora e de commissão. 

 Nachweis: privat (RK, mehrere Exemplare; vgl. Abbildungen 37 und 39). 
 

 
Apell (1897: [III])I 

 
Apell (1898a: [III])

Abbildungen 36-37 
 

Wenngleich Zófimo Consiglieri Pedroso (1851-1910) auf dem 
Titelblatt der beiden im Abstand von nur einem Jahr erschienenen Auflagen 
ausdrücklich als Bearbeiter genannt wird, scheint eindeutig, dass Apell 
selbst als Verfasser anzusehen ist, zumal er auch in den entsprechenden 
Vorwörtern persönlich für sein Werk verantwortlich zeichnet (vgl. 5.2.6.5). 
Zudem stellt er auch in seinem 1906 datierten Vorwort zum ersten Band 
der Schulgrammatik (Apell 1906a, I: [III]) fest, dass er seine 'primeira 
Grammatica allemã' schon zwölf Jahre zuvor, also etwa im Jahr 1894 
geschrieben habe (worauf dann wohl die Überarbeitung des Manuskripts 
durch Consiglieri Pedroso und Gonçalves Viana erfolgt sein dürfte).  

Wie in Abbildung 38 zu sehen ist, findet sich auf der Umschlag-
vorderseite einiger der kartoniert original gebundenen Exemplare aus dem 
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Jahr 1897149 folgende Angabe zum Inhalt des Werks, die weder auf dem 
Titelblatt noch auf dem Vorsatzblatt wiederholt wird: 

 

 
Apell (1897: Umschlagvorderseite)I

 
Apell (1898a: Umschlagvorderseite) 

Abbildungen 38-39 
 

29 Lições 
73 Exercicios 
74 Themas (Apell 1897: Umschlagvorderseite; vgl. Abbildung 38). 

 

Die erste Auflage aus dem Jahr 1897 soll nach dieser Angabe also aus 29 
Lektionen mit 73 Übersetzungsübungen in der Sprachrichtung deutsch-por-
tugiesisch ('Exercicios') und 74 Übersetzungsübungen portugiesisch-deutsch 
('Themas') bestehen. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um insgesamt 73 
+ 74 = 147 Übungen, sondern um eine Fehlinterpretation der Durchnumme-
rierung der insgesamt 74 Übersetzungsübungen des gesamten Bands.  

Unter Bezugnahme auf das Werk aus dem Vorjahr betont Apell (1898a: 
[V]) hingegen, dass die Auflage aus dem Jahr 1897 für das dritte 
Gymnasialjahr (die insgesamt VI, 204, [I] Seiten umfasst), das nunmehr 
unter unverändertem Titel vorliegende Werk (mit einem neuen Umfang von 
VI, 244 Seiten) hingegen als neues Lehrwerk für das vierte und fünfte Jahr 

                                                           
 

149 Die Exemplare aus dem Jahr 1897 weisen am Ende der letzten Seite folgenden Hinweis 
auf, der sich ganz offensichtlich auf Monat und Jahr des Drucks bezieht: «Typ GUILLARD, 
AILLAUD & Cia, vi-97» (Apell 1897: 204). 
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geschaffen worden sei. Dennoch scheint es uns angemessener, die Auflage 
aus dem Jahr vom April 1898150 eher als eine überarbeitete und um knapp 
20% vermehrte zweite Auflage des selben Werkes zu betrachten, die nun 34 
Lektionen mit insgesamt 90 Übersetzungsübungen aufweist. In der gleichen 
Weise weist übrigens auch unser Exemplar der original kartonierten 
Ausgabe die irreführende Angabe der Umschlagvorderseite auf. 

 

34 Lições 
89 Exercicios 
90 Themas (Apell 1898a: Umschlagvorderseite; vgl. Abbildung 39). 
 

Tatsächlich konnte Apell erreichen, dass sein Lehrwerk im 
Verzeichnis «Relação dos livros adoptados para o ensino secundario na 
1.ª, 2.º e 3.ª classes, conforme o plano do decreto de 11 de agosto de 1895 
e carta de lei de 28 de maio de 1896» Kraft der Verordnung vom 21. 
Oktober 1897 durch den damaligen Minister José Luciano de Castro 
Pereira Corte-Real (1834-1914) für den Zeitraum von fünf Jahren das 
Statut des offiziellen Lehrwerks für die dritte Gymnasialklasse erhielt: 

 

Lingua allemã 
«Grammatica allemã theorica e pratica», por Appel. (Adoptado por cinco annos para a 
3.ª classe.)  
«Leituras allemãs», por Th. Beck e Gonçalves Vianna. (Adoptado por cinco annos para 
a 3.a classe) (Decreto 1897: 370). 

Diese Anerkennung wurde mit der Verordnung vom 20. Oktober 
1898 auf das 4. Gymnasialjahr ausgeweitet, da keines der anderen im 
Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Lehrwerke das placet der 
Schulbehörde Conselho Superior de Instrucção Publica erhalten habe: 

 

Tendo sido rejeitadas as grammaticas apresentadas n'este concurso para o estudo da 
lingua allemã, é, por proposta do conselho superior de instrucção publica, e nos termos 
do artigo 25.° do decreto de 18 de abril de 1895, adoptada provisoriamente para a 4.a 
classe a grammatica seguida na 3.a classe (Decreto 1898: 739). 
 

Da Apell sich somit erfolgreich um die Anerkennung seines Lehr-
werks durch die Schulbehörde bemüht hatte, durfte er sich natürlich auf 
dem Titelblatt der 1898-er Auflage als «Autor da Grammatica approvada 
pelo Conselho Superior de Instrucção Publica e adoptada para o 3.º anno» 
identifizieren (Apell 1898a: [III]). Wenngleich durchaus vorstellbar ist, 

                                                           
 

150 Auch die Exemplare aus dem Jahr 1898 weisen am Ende der letzten Seite folgenden 
Hinweis auf, der sich auf Monat und Jahr des Drucks bezieht: «Typ GUILLARD, 
AILLAUD & Cia, iv-98» (Apell 1898a: 244). 
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dass diese Angabe einem Abverkauf der gedruckten Exemplare hilfreich 
gewesen sein mag, sind dennoch keine weiteren Auflagen des Lehrwerks 
in dieser Konfiguration bekannt. 

5.2.6.2 Sekundärliteratur 

Cortez (2001: 422);151 Couvaneiro (2012);152  Marizzi / Cortez / Fuentes 
Morán (2018: 239-240).153 

5.2.6.3 Autorenbiographie 

In diesem Abschnitt wird vor allem der heute weitestgehend vergessene 
Autor des Deutschlehrwerks vorgestellt, wobei wir uns im Fall von 
Consiglieri Pedroso, der Apell als Bearbeiter des portugiesischen Texts 
zur Seite gestanden ist, auf eine Kurzbiographie beschränken. 

5.2.6.3.1 Alfred Apell (1875-1926) 

Eine kurze biographische Notiz zu Alfred Apell findet sich unter dem 
Namen 'Appel' statt Apell in Band 2 der zwischen 1936 und 1960 
erstmals herausgegebenen Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 
wobei wir im Folgenden aus Gründen der Konsequenz dem deutschen 
Namen vor dessen portugiesischer Version den Vorrang geben: 

 

Appel (Alfredo). Professor russo, n. em Odessa em 1875. Era filho de pais judeus, 
sendo êle próprio israelita convicto. Consiglieri Pedroso, professor do antigo Curso 
Superior de Letras, em uma viagem que efectuou pela Rússia, travou conhecimento 
com Alfredo Appel, e impressionado pela inteligência de que êste lhe deu mostras, 
trouxe-o consigo para Portugal, a-fim-de com êle praticar no idioma russo. Por 
influência de Consiglieri Pedroso foi Appel colocado como professor de lingua alemã 
no liceu de Lisboa. Ao mesmo tempo que desempenhou êste cargo matriculou-se, 
como aluno voluntário, no Curso Superior de Letras e conseguiu concluir o respectivo 

                                                           
 

151 Die Erwähnung dieses Werks erstreckt sich nur auf die bibliographische Angabe. 
152 Ohne Quellenangabe stellt Couvaneiro (2012: 134) fest, dass Apell, wie andere 

Professoren des Curso Superior de Letras von seinen Studenten die Verwendung 
seiner Grammatik verlangt habe: «São casos de [...] Alfredo Apell e a Nova 
Gramática Teórica e Prática para o Estudo da Língua Alemã [...]». In seinen 
bibliographischen Angaben erwähnt Couvaneiro (2012: 280) lediglich die Ausgabe 
aus dem Jahr 1897. 

153 In diesem Eintrag wird ebenfalls lediglich die erste Auflage erwähnt, nicht aber die 
zweite Auflage aus dem Folgejahr. 
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curso. Em 1904 foi contratado para reger alemão no mesmo Curso Superior de Letras e 
continuou na regência da cadeira, sempre com a categoria de contratado, por nunca se 
haver naturalizado cidadão português; mas usufruía as regalias de professor ordinário. 

Foi secretário do antigo Curso Superior até à Criação da Faculdade de Letras. 
Dedicou-se com grande interêsse a estudos práticos de fonologia, a respeito dos quais 
realizou algumas conferências e publicou um trabalho no Arquivo da Universidade de 
Lisboa, trabalho que mais tarde foi publicado em separata. Faleceu em Lisboa em 23 
de Abril de 1926 e foi sepultado no cemitério israelita. Escreveu os seguintes livros: 
Gramática Alemã, 1ª e 2ª partes, o Manual do Estudante de Alemão e uma Selecta 
Alemã. Traduziu para o português os Contos Populares Russos e deixou também um 
valioso trabalho sobre fonética (GEPB s.d, II: 1009). 

 

Nach dieser Skizze dürfte Apell also wohl ein deutschstämmiger Jude 
gewesen sein, der um 1894 nach Portugal auswanderte,154 wo er mit etwas 
weniger als 22 Jahren im Jahr 1896 sein Deutschlehrbuch verfasste. Da 
schon allein die Existenz des Lehrwerks auf ein besonderes Verhältnis 
zwischen Consiglieri Pedroso und Apell schließen lässt, leuchtet durchaus 
ein, dass es diesem als einem der einflussreichsten republikanischen 
Politiker der Zeit gelungen sein mag, Apell zunächst eine Beschäftigung 
am Liceu Central de Lisboa (vgl. Brás / Gonçalves 2009: 104) und dann an 
dem schon damals von Pedroso selbst als Direktor geleiteten Curso 
Superior de Letras zu verschaffen (vgl. Trübner 1904: 588), wo Apell dann, 
wie oben dargestellt das Amt des Sekretärs der Institution innehatte (vgl. 
Trübner 1911: 652).  

Was Apells Tätigkeit am Curso Superior de Letras anbelangt, so ist 
zudem, neben dem historiographischen Zeugnis von Busquets de Aguilar 
(1939: 287) und der Dissertation von João Luís Couvaneiro155 ein Gedicht 
des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa (1888-1935) erhalten, das 
dieser für Apell als seinem ehemaligem Englischlehrer geschrieben hatte 

                                                           
 

154 Im Vorwort zur ersten Auflage stellt Apell (1897: VI) fest, dass er bei Abfassung 
seiner Grammatik erst seit zwei Jahren in Portugal gelebt habe (vgl. 5.2.6.5.1). 

155 In dieser Arbeit werden neben Angaben zur Tätigkeit vieler anderer Dozenten des 
Curso Superior de Letras auch die wichtigsten Stationen von Apells Werdegang 
beschrieben. So bestätigt Couvaneiro (2012: 330) die Ernennung Apells als 
ehemaligem Studenten der Institution und zweitem Ausländer überhaupt 
(Couvaneiro 2012: 119) mit Datum vom 18. Oktober 1904, da der Lehrstuhl für 
'Língua e Literatura Alemã' seines erst im Jahr 1902 ernannten Vorgängers Peter 
Joachim Heinrich Bauert durch dessen Tod am 28. September 1903 (Couvaneiro 
2012: 329) vakant geworden war und José Maria Rodrigues die Stelle nur 
vorübergehend vertrat (Couvaneiro 2012: 108). 
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und das Luís Prista im Folgenden vollständig wiedergibt:156
 

 

Alfredo Apell (1875-1926) de Odessa "tinha a qualidade duma extraordinária 
facilidade para falar línguas mas quase ignorava a filologia e era deplorável a sua 
cultura geral" segundo Manuel Busquets de Aguilar, que acrescentava que Apell, 
"apesar do seu extraordinário poliglotismo, nunca conseguiu falar bem português". 
No Curso Superior de Letras, Apell lecionou Línguas e literaturas alemã e inglesa, 
mas chegou a caber-lhe também Língua e literatura francesa. Em 1905-6 Fernando 
Pessoa foi o seu aluno de inglês, experiência que inspirou o poema-eco «Echos»  

Appell' (que ce ne soit en vain) | Minerve, déesse adorable | Pour verser du 
savoir de vin: | Demande au coursier divin | Une eau d'inspiration semblable | À 
celle dont l'anglais si fin | Fait naître le rire aimable, doux et stable, | Quand Weller 
(Sam) est agréable. | À Pell. | ..... | Ce fut Echo (spectre calin) | Stérile du nouveau, 
qui vint, | Et tut reste hyperéxécrable | Pourquoi? Parce que l'aimable | Appel ne 
peut donner qu'un vain | APELL (Prista 2001: 181). 

 

Die von Busquets de Aguilar angesprochenen persönlichen Mängel 
Apells bzw. seines Unterrichts157 stehen im Widerspruch zu dem Urteil, 
das man sich heute über ihn als Wissenschaftler anhand seiner Veröffent-
lichungen machen kann, werden sich heutzutage aber kaum durch 
eingehendere Quellen belegen lassen. In jedem Fall blieb Apell solange 
als Dozent ohne Festanstellung ('professor contratado') dort beschäftigt, bis 
er im Jahr 1911 im Rahmen der Neugründung der Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa als Universitätsdozent in deren Personalbestand 
überging, wie der einzige Absatz zu Artikel 1 der Verordnung vom 17. Juni 
1911 festlegt: 

 

§ unico. O professor contratado Alfredo Apell continua na mesma situação, como 
professor contratado do 3.º grupo, conservando os vencimentos de categoria e 
exercicio que tem actualmente (Decreto 1911b: 2617). 

 

An der neugeschaffenen geisteswissenschaftlichen Fakultät war Alfred 
Apell der Kollege von solch bekannten Koryphäen wie José Leite de 
Vasconcelos (1858-1941), Joaquim Maria da Silva Cordeiro (1850-1914), 

                                                           
 

156 Bislang war es uns leider nicht möglich, dieses Werk einzusehen, weshalb wir uns 
hier darauf beschränken müssen, die entsprechenden Stellen in Form von Zitaten 
durch Luís Prista wiederzugeben. 

157 Nach der Feststellung, dass dieser normalerweise die Professoren stets lobend 
erwähnt, fügt Couvaneiro (2012: 145) folgendes weitere Zitat aus Feder von 
Busquets de Aguilar (1939: 287) hinzu: «era um professor que não ensinava, a não 
ser umas banalidades conhecidas do liceu, e com maliciosa ironia, era o primeiro a 
rebaixar o seu ensino. Como judeu procurava sempre ofender, sobre uma capciosa 
capa científica, a crença católica dos seus alunos». 
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José Maria Queirós Veloso (1860-1952), Manuel Maria de Oliveira Ramos 
(1862-1931), Francisco Adolfo Coelho (1847-1919), Agostinho José Fortes 
(1869-1940), Gustavo Cordeiro Ramos (1888-1974), Francisco Xavier da 
Silva Telles (1850-1930), David de Melo Lopes (1867-1942) und José 
Maria Rodrigues (1857-1942; vgl. Nascimento 2015: 19). 

Neben den deutschen Sprachlehrwerken, die Gegenstand der Be-
schreibung in dieser Untersuchung sind, veröffentlichte Alfred Apell noch 
eine mit 372 Seiten recht umfangreiche Märchensammlung Contos Popu-
lares Russos (Traduzidos do original): Tradições do povo português e 
brasileiro comparadas com o folclore estrangeiro (Apell 1920a), die 
wohl in der Tradition zu Consiglieri Pedrosos noch heute erfolgreich 
verlegter Märchensammlung Contos Populares Portugueses (1910) zu 
sehen sein dürfte.  

Zudem veröffentlichte er ebenfalls im Jahr 1898 sein Lesebuch 
Selecta de Leituras Allemãs (Apell 1898b), das mit VI, 231 Seiten nach 
Müfflers undatiertem Werk wohl das zweite in Portugal veröffentlichte 
deutsche Lesebuch zu scheint. Diesem Werk folgte im Jahr 1906 eine 
speziell für den Gymnasialunterricht konzipierte Selecta Allemã: 4.a e 5.a 
Classes dos Lyceus (Apell 1906b, II). Der anonyme Beitrag in GEPB 
(s. d., II: 1009) schreibt Apell zudem die Verfassereigenschaft an einem 
Werk mit dem Titel Manual do Estudante de Allemão zu.158 Als weiteres 
linguistisches Werk veröffentlichte er im Jahr 1901 in Paris das 
zweiteilige Taschenwörterbuch Novo Diccionario Allemão-Português e 
Português-Allemão (Apell 1901a; 1901b; vgl. Marizzi / Cortez / Fuentes 
Morán 2018: 249-250). 

Schließlich veröffentlichte Apell als Universitätsprofessor auch Artikel 
in Zeitschriften, unter denen insbesondere die auch als Sonderdruck 
erschienene Vorlesungsniederschrift «Algumas lições de fonética 
experimental na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa» (Apell 
1920b), die als einer der ersten Beiträge zur Experimentalphonetik in 
Portugal überhaupt anzusehen ist (vgl. Rogers 2002: 40). 

                                                           
 

158 Nach Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 262-263) handelt es sich um ein 86-
seitiges Büchlein. Die einzige zeitgenössische Veröffentlichung, in der wir überhaupt 
eine Bezugnahme auf ein Werk mit diesem Titel finden konnten, ist eine 
Verlagsanzeige der Lissabonner Buchhandlung 'Livraria Ferreira, Editora', die diese 
Veröffentlichung unter der Angabe 'Ultimas publicações' wie folgt bewirbt: «MANUAL 
DO ESTUDANTE DE ALLEMÃO indispensavel para auxiliar e facilitar o estudo da 
lingua, 1 vol. ..... 300» (Livraria Ferreira 1906: VI]). 
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5.2.6.3.2 Der Bearbeiter: Zófimo Consiglieri Pedroso (1851-1910) 

Als Professor am Curso Superior de Letras sowie als Politiker und Wissen-
schaftler war Zófimo José Consiglieri Pedroso Gomes da Silva eine der bis 
heute bekanntesten Persönlichkeiten des Lissabon des späten 19. und frühen 
20. Jahrhunderts, weshalb wir es für ausreichend halten, unsere Betrach-
tungen auf folgende Kurzbiographie zu beschränken:  

 

Pedroso (Zófimo Consiglieri) – Escritor, prof. e polit. (Lisboa, 1851-Sintra, 1910, 
Polit. republicano, foi eleito por Lisboa deputado à Câmara. Publicou vários folhetos 
com o título: «Biblioteca de Propaganda Democrática». Colaborou nos periódicos como 
O Positivismo. Nos seus artigos, de grande poder expressivo, analisa, sobretudo, os 
mitos e superstições populares. Prof. cat e director do Curso Superior de Letras, foi 
presidente da Soc. de Geografia de Lisboa, e sócio efectivo da Acad. de Ciências de 
Lisboa (Lucas 1973: col. 1600). 

 

In Lissabon am 10. März 1851 geboren, war Pedroso eingefleischter 
Republikaner. Als solcher war er nicht nur Lehrstuhlinhaber und Direktor 
des Curso Superior de Letras, sondern stand zudem vom 15. Februar 1897 
bis 1. Januar 1899 der Stadtverwaltung von Lissabon als Oberbürgermeister 
vor. Die Gründung der portugiesischen Republik erlebte er nicht mehr, da 
wenig mehr als einen Monat zuvor am 3. September 1910 in Sintra starb. 

5.2.6.4 Aufbau 

Wie schon in 5.2.6.1 angesprochen, ist Apells Lehrwerk in der ersten 
Auflage in 29 Lektionen, in der zweiten Auflage in 34 Lektionen unter-
teilt. Diese können, wie im Folgenden zu sehen ist, unterschiedlichen 
Umfang aufweisen, wobei die meisten Lektionen einen Umfang von 
weniger als drei Seiten haben:159 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Vorsatzblatt] 

[II] [Leerseite] 

[III] [Titelblatt] 

[IV] [Leerseite] 

                                                           
 

159 Überschriften, die im laufenden Text fehlen, aber im Inhaltsverzeichnis in Apell 
(1898a: 243-244) angegeben sind, werden hier in portugiesischer Sprache in 
eckigen Klammern wiedergegeben. 
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Seiten Bezeichnung 

[V]-VI Prefacio 

1-10 Introducção 

1 [Noções preliminares] 

1 [O alphabeto allemão] 

2 Vogaes 

2 Consoantes compostas 

3-4 Pronuncia das vogaes 

5-8 Pronuncia das consoantes 

8-9 O acento tonico em allemão 

9-10 A separação das sillabas 

10 Das palavras 

12-18 Primeira lição: Adjectivos determinativos  
Declinação dos adjectivos determinativos 

18-21 Segunda lição: Genero dos substantivos 

21-23 Terceira lição: Id. 

23-25 Quarta lição Id. 

26-32 Quinta lição: Declinação dos substantivos  
Declinação forte. 

32-36 Sexta lição: Declinação fraca. 

36-41 Lição septima: Continuação da declinação forte. 

42-46 Lição oitava: Femininos fortes 
Femininos mixtos. 

46-50 Lição nona: Formação dos substantivos femininos 

50-53 Lição decima: [Varios nomes mixtos] 

53-59 Lição undecima: Traducção da preposição de, quer só, quer 
contrahida com o artigo definido, do, dos, da, das, designando o 
sentido partitivo 

60-64 Duodecima lição: Declinação dos nomes proprios 

65-68 Lição decima terceira: Declinação dos nomes proprios de países, 
cidades, montanhas, etc. 

68-74 Lição decima quarta: Verbos auxiliares. – Hilfszeitwörter 

75-79 Lição decima quinta: Verbo auxiliar sein, ser, estar 
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Seiten Bezeichnung 

79-83 Lição decima sexta: Verbo auxiliar werden, tornar-se, fazer-se, vir 
a ser, ser, ficar, ficar sendo. 

83-88 Decima septima lição: Do Adjectivo 
Declinação dos adjectivos 
Declinação fraca do adjectivo. 
Declinação mixta do adjectivo. 

88-91 Decima oitava lição: Declinação forte do adjectivo. 

92-95 Decima nona lição: Graus de comparação do adjectivo. 

96-103 Lição vigesima: Adjectivos numeraes  
§ I. Adjectivos numeraes cardinaes.  
§ I. Adjectivos numeraes ordinaes. 

103-117 Lição vigesima primeira: Do pronome. – Vom Fürwort. 
I. Pronomes pessoaes 
II. Pronomes possessivos 
III. Pronomes demonstrativos 
IV. Pronomes interrogativos 
V. Pronomes relativos 
VI. Pronomes indefinidos 
Observações geraes sobre o emprego e a significação de alguns 
pronomes. 

118-139 Lição vigesima segunda: Do verbo. – Vom Zeitwort.  
A conjugação fraca  
Conjugação de um verbo fraco  
A conjugação forte  
Conjugação de um verbo forte  
Primeira conjugação 

139-152 Lição vigesima terceira: Segunda conjugação 
Terceira conjugação 

153-155 Lição vigesima quarta: Quarta conjugação 

155-161 Lição vigesima quinta: Conjugação mixta 
Conjugação irregular 

162-169 Lição vigesima sexta: Verbos compostos 

169-173 Vigesima septima lição: § 1. Verbos passivos  
§ 2. Verbos reflexos 

174-176 Vigesima oitava lição: § 1. Verbos unipessoaes (impessoaes) 
§ 2. Verbos unipessoaes objectivos 

177-180 Lição vigesima nona: Dos Adverbios  
Das Preposições 
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Seiten Bezeichnung 

181-184 Lição trigesima: Das Conjunções 
Das Interjeições 

184-198 Lição trigesima primeira: Etimologia 
§ 1. Noções preliminares 
§ 2. Composição e derivação 
§ 3. Formação dos nomes 
§ 4. Suffixos diminutivos nos nomes 
§ 5. Formação dos adjectivos 
§ 6. Formação dos verbos 

199-211 Syntaxe 
Lição trigesima segunda: Syntaxe dos casos  
§ 1. O nominativo 
§ 2. O genitivo 
§ 3. O dativo 
§ 4. O accusativo 
§ 5. Verbos com o genitivo 
§ 6. Verbos com o dativo 
§ 7. Emprego dos casos soba a influencia dos adjectivos 
§ 8. Emprego dos casos soba a influencia dos substantivos 

211-218 Lição trigesima terceira: Concordancia  
Regras particulares: Emprego dos tempos e dos modos 
§ 1. Tempos do indicativo 
§ 2. Tempos do conjuntivo 
§ 3. O infinito 
§ 4. Os participios 

218-224 Trigesima quarta lição: A construcção allemã 
A inversão 
A transposição 

225-235 Vocabulario 

236-242 Lista alphabetica dos verbos fortes 

243-244 Indice 

Tabelle 10: Aufbau von Apell (1898a) 
 

Wie in Tabelle 10 zu sehen ist, beginnt Appells Werk mit der Vor-
stellung des deutschen Alphabets, worauf eine detaillierte Erläuterung der 
Aussprache der einzelnen Laute folgt, die stets den Vergleich mit Lauten 
der Portugiesischen, gelegentlich auch des Englischen sucht.  

Jede der 34 einem Thema bzw. Abschnitt der Grammatik verschrie-
benen Lektionen weist mindestens ein Paar von Übersetzungsübungen 
auf, zuerst in der Sprachrichtung deutsch-portugiesisch ('Exercicio') und 
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daraufhin eine Übersetzungsübung portugiesisch-deutsch ('Thema'). 
Komplexere Lektionen weisen jedoch meist mehrere dieser beiden Über-
setzungsübungen auf, weshalb beispielsweise die 'Lição vigesima 
primeira' mit ihren insgesamt sieben Unterabschnitten zehn Übersetzungs-
übungen enthält (nämlich die 'Exercicios' 45, 47, 49, 51, 53 und 'Themas' 
46, 48, 50, 52, 54; vgl. Apell 1898a: 103-117).  

Bis zur 22. Lektion (mit Ausnahme der 17. und 21 Lektion; vgl Apell 
1898a: 87, 117) findet sich am Ende jeder Lektion jeweils ein kurzer 
Dialog ('Dialogo'), wobei es sich dabei lediglich um unzusammen-
hängende Fragen und die entsprechenden Antworten handelt. 

Nur in drei Fällen, zu Beginn der 14., 21., 22. Lektion («Verbos 
auxiliares. – Hilfszeitwörter», vgl. Apell 1898a: 68; «Do pronome. – Vom 
Fürwort», vgl. Apell 1898a: 103; «Do verbo. – Vom Zeitwort» , vgl. 
Apell 1898a: 118) gibt Apell neben der portugiesischen Bezeichnung den 
entsprechenden Begriff in deutscher Sprache an. 

5.2.6.5 Paratexte, Quellen 

Beide Auflagen von Apells Lehrwerk weisen unterschiedliche Vorwörter 
auf, die wir im Folgenden vorstellen. 

5.2.6.5.1 Vorwort der 1. Auflage 

Im Vorwort zur ersten, auf das Jahr 1897 datierten Auflage, unternimmt Apell 
den Versuch die Entstehung seines Werks wie folgt zu begründen und im 
Kontext der zeitgenössischen Grammatikographie des Deutschen zu verorten: 

 

PREFACIO 
Offerecendo ao público esta obra, julgamo-nos obrigados a recorrer ás causas que 

nos levaram a escrevê-la, bem como a explicá-las. 
Desde que em Portugal começou a ser conhecida a necessidade de se estudar 

allemão, e até êste momento, tem sido approveitados diversos methodos, cuja 
applicação era justificada apenas pela falta de um livro que appresentasse maiores 
vantagens do que elles.  

Como os verdadeiros apreciadores de um methodo qualquer são aquelles que delle 
se servem para o ensino, podemos dizer que uma attenção constante nos facultou 
observar as lacunas dêsses methodos, e attribuír a taes deficiencias os fracos 
progressos que fazem os alumnos, e as difficuldades, que ao mesmo tempo 
desnecessariamente se lhes antolham.  

Se ao alumno que começa a apprender allemão se appresenta a bem conhecida 
grammatica de Emilio Otto, perde-se elle em breve e chega um dia em que reconhece 
nada ter apprendido, visto que no seu compéndio encontra mais excepcões que regras 
fixas: com effeito essa grammatica não é mais que uma collecção de themas, a que se 
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juntaram regras impossiveis de apprender de cór, e que em parte os grammaticos 
allemães repudiam. 

Phenomeno identico se dá quando ao discipulo se offerece uma grammatica 
meramente scientifica, obscuramente exposta, sem nenhuns exercicios, sem themas, 
pelos quaes elle possa elaborar e fixar com firmeza na memória o que apprendeu: tal é 
a de Müffler. 

VI/ Conseguintemente, voltando ao que observámos antes, julgamos que uma obra, 
como esta nossa, contendo, em 29 lições apenas, o que parece faltar em cada um dos 
methodos que mencionámos, e sendo a um tempo theorica e prática, clara, breve e 
gradual, poderia levar os estudiosos a adquirirem bons resultados, poupando-se-lhes 
tedio e perda de tempo.  

Acrescentaremos que o unico meio de se convencer o alumno da exactidão do que 
temos exposto e de poder apreciar o nosso trabalho sería tentar o estudo do allemão 
por esta obra, pois estamos convencidos de que o tempo lhe recompensará a tentativa. 

Convencidos de que uma das partes mais essenciaes da grammatica de um idioma 
é a doutrina que se refere á derivação dos vocabulos, dentre dêsse idioma, 
consagrámos uma lição (28) á etimologia allemã, na qual expusemos os preceitos 
mais importantes que a regulam.  

Damos o plural de todos os substantivos incluídos no vocabulario, e 
acompanhamo-los sempre do respectivo artigo definido der, die, das. Com estes dois 
pequenos subsidios ficará o alumno habilitado a empregar êsses substantivos 
correctamente, por isso que, conhecido o genero e sabida a fórma do plural, a 
declinação a que cada um pertence é obvia.  

Devo aínda confessar que na minha qualidade de estrangeiro, residindo em 
Portugal apenas há dois annos, e não havendo nunca feito estudo da lingua portuguesa 
antes da minha chegada a Lisboa, julguei do meu dever pedir a cooperação dos dois 
grandes e illustres philologos e linguístas portugueses os, snrs. Zophimo Consiglieri 
Pedroso e Gonçalves Vianna, cujos conselhos muito grato aproveitei para a redacção 
portuguesa dêste livro. 

Lisboa, 1896 (Apell 1897: [V]-VI) 
Gleich zu Beginn bezieht Apell, zunächst ohne explizit die Namen 

seiner Vorgänger zu nennen, dass das Verdienst der seit dem Aufkommen 
des Deutschlernens in Portugal aktuell auf dem Markt verbreiteten unter-
schiedlichen Lehrwerke letztlich darin gelegen sei, die Nachfrage zu einem 
Zeitpunkt zu befriedigen, zu dem keine geeigneteren Werke vorlagen. 
Dementsprechend habe er als Deutschlehrer, der die erwähnten Lehrwerke 
verwendete, nicht nur die Mängel derselben identifizieren, sondern diesen 
Mängeln auch die schwachen Fortschritte ('fracos progressos') seiner Ler-
nenden zuordnen können. 

Es folgt massive Kritik an den Vorgängerwerken von Otto / Prévôt 
(1887), Prévôt (1887) und Müffler (1890).160 Dabei geht es Apell in seinem 

                                                           
 

160 Eine Bewertung der einzelnen Kritikpunkte wurde oben im entsprechenden 
Unterabschnitt der drei Deutschlehrwerke vorgenommen. 
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Vorwort, abgesehen von der 'Kollegenschelte', insbesondere darum, sein 
Werk als theoretisch-praktisches Deutschlehrwerk zu etablieren, wofür die 
29 Lektionen des Werks ausreichend seien. Auch betont Apell (1898a: VI) 
später, dass er, weil diesem Themenkomplex im Deutschen eine besonders 
wichtige Rolle zukomme, die Lektion 28 allein dem Bereich der 'etimologia 
allemã' (hier: deutsche Wortbildung) gewidmet habe (Apell 1898a: 167-181). 
Zur weiteren Vorgehensweise hebt er zudem hervor, dass alle Wortangaben 
innerhalb des Buchs mit der Angabe des bestimmten Artikels sowie der ent-
sprechenden Pluralendung erfolgten, wobei er wohl zu Recht davon ausgeht, 
dass diese Angaben für den Lernenden hilfreich gewesen sein dürften. 

Im letzten Absatz des Vorworts stellt Apell schließlich fest, dass ihm 
Consiglieri Pedroso und Gonçalves Viana als portugiesische Linguisten bei 
der Korrektur des Manuskripts hilfreich gewesen seien, da er selbst erst seit 
zwei Jahren in Portugal lebte und bislang keinerlei Ausbildung in der 
Sprache seines Gastlandes genossen habe. 

5.2.6.5.2 Vorwort der 2. Auflage 

Wengleich diese Tatsache in Apell (1897) mit keinem Wort erwähnt wird, 
stellt der Autor zu Beginn des Vorworts der 2. Auflage fest, dass jenes 
Werk für die dritte Gymnasialklasse geschrieben worden sei, während 
dieses nun aber für den Gebrauch der vierten und fünften Gymnasial-
klasse bestimmt sei: 

 

PREFACIO 
A acceitação que teve a nossa Grammatica allemã para o terceiro anno, levou-nos 

a escrever a presente grammatica completa, destinada para o quarto e quinto annos do 
curso dos lyceus.  

Intentando ensinar a um individuo uma lingua qualquer estrangeira, o que deve 
fazer o professor para chegar ao fim desejado? – Não sobrecarregar o cerebro do 
estudioso com tabellas de regras puramente theoricas, mas seguir ao mesmo tempo o 
methodo deductivo e inductivo, isto é, passar da regra á applicação; ensinar só as 
regras absolutamente necessarias e particulares no idioma de que se trate, e expôr 
sobretudo um estudo comparativo de ambas as linguas, chamando a attenção apenas 
para aquillo que ellas não teem commum, visto os caracteres communs a duas ou mais 
linguas não precisarem senão de tempo necessario para que o estudioso por si proprio 
chegue a convencer-se da uniformidade delles. Foram estes principios que nos 
serviram de guia para escrevermos a nossa Grammatica, adoptada para a terceira classe.  

Mas apesar da nossa obra satisfazer ao ensino da lingua allemã, não tivemos em 
mente que fosse completa e pudesse servir para todas as classes dos lyceus, pois que a 
materia, embora seja a mesma em todas as grammaticas, póde estar VI/ mais ou menos 
desenvolvida, conforme a classe a que é destinada. Por isso, conservando sempre o 
mesmo plano do livro, não fizemos senão completá-lo, mudar muitos exemplos e 
accrescentar outros, desenvolver o melhor possivel os diversos paragraphos, de modo 
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que tudo esteja em harmonia com o programma official.  
Esperamos, pois, que assim o nosso presente trabalho encontrará egualmente 

benevolencia da parte do publico, a quem estamos gratos por ter já manifestado 
applausos a nossa primeira obra.  

Lisboa, fevereiro de 1898.  
A. APELL (Apell 1898a: [V]-VI). 

 

Im Gegensatz zur vorherigen Auflage verzichtet Apell hier auf die 
'Kollegenschelte' der ersten Auflage, sondern widmet sich nur noch metho-
dologischen Fragestellungen, die ihm für eine Verwendung des Lehrwerks 
als offizielles Schulbuch besonders wichtig und sinnvoll scheinen. Dabei 
betont er, dass der Sprachunterricht idealerweise nicht aus der stumpfen 
Wiederholung von theoretischen Grammatikregeln bestehen sollte, sondern 
in 'deduktiver' und 'induktiver' Vorgehensweise erfolgen solle,161 indem die 
Lernenden von (einem Minimum an) Regeln direkt zur Anwendung 
derselben in den Übungen übergehen sollen. 

Apell bevorzugt hierfür einen sprachvergleichenden Ansatz, in dem den 
Lernenden vor allem die Regeln vorgestellt werden sollen, die sich von de-
nen ihrer portugiesischen Muttersprache unterscheiden. In diesem Sinne 
stellt nach Ausgabe aus dem Jahr 1898 nach den Vorstellungen des Verfas-
sers eine Verbesserung und Überarbeitung der Vorgängerauflage dar, wobei 
zudem explizit eine Anpassung an den offiziellen Lehrplan angestrebt war. 

5.2.6.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

5.2.7 Agostinho de Campos: Grammatica Allemã ([1898a]) 

5.2.7.1 Ausgabe 

([1898a]): Grammatica Allemã, por A. de Campos, Professor de Lyceu Central de Lisboa, 
Paris; Lisboa: Aillaud & C.ia Casa Editora e de Commissão (Ensino Secundario 
Official: Curso Transitorio). 

                                                           
 

161 Apells explizite Bezugnahme auf das 'induktive' Lernverfahren scheint uns hier ein 
eindeutiger Reflex des gymnasialen Lehrprogramms vom 14. September 1895 zu 
sein, in dem die 3. Anmerkung anregt: «o ensino grammatical, quanto possivel 
inductivo, ha de restringir-se ao indispensavel para esta intelligencia» (Decreto 
1895b: 723; vgl. Anhang 7.2). 
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 Nachweis: WorldCat 457250439; BNP L. 7834 V.; BGUC: 9-(2)-1-41-5; FLUC 
I.Líng Lit Portuguesa: Sala Inq. 10-5-45; BNF Tolbiac/Rez-de-jardin/magasin 
8-X-8485; privat (RK, mehrere Exemplare; vgl. Abbildungen 40 und 41).162 

 

 
Campos ([1898a]: Umschlagvorderseite)I

 
Campos ([1898a]: [3]) 

Abbildungen 40-41 
 

Unsere beiden Exemplare weisen keinerlei explizite Datierung auf, 
was letztlich zu erklären scheint, weshalb BNP mit einer Datierung 'ca. 
1930'163 in Bezug auf das Erscheinungsdatum wohl zu Recht unsicher zu 
sein scheint. Dagegen scheinen weder WorldCat, BGUC bzw. BNF noch 
Cortez (2001: 422; 2013: 224, 231) irgendwelche Zweifel bei der Da-
tierung zu haben, da sie übereinstimmend das Jahr 1898 als das der 

                                                           
 

162 Keines der Lehrwerke, das Agostinho de Campos für den gymnasialen 
Deutschunterricht in Portugal verfasst hat, ist in NUC (1970, XCII: 457-460) oder 
Cardoso (1994: 21-218) nachzuweisen. Eigenartigerweise findet sich auf der 
bedruckten kartonierten Umschlagvorderseite die sprachlich eher korrekte 
Berufsbezeichnung des Verfassers «Professor do Lyceu Central de Lisboa» (Campos 
[1898a]: Umschlagvorderseite) statt «Professor de Lyceu Central de Lisboa» (Campos 
[1898a]: [3]; unsere Hervorhebung). 

163 Da Campos' Lehrwerk undatiert ist, führt BNP das Werk unter dem möglichen 
Veröffentlichungszeitraum '[193-]' obwohl der auf dem Titelblatt erwähnte 'Curso 
Transitorio' sich unmissverständlich auf die Übergangsfrist nach der 
Implementierung der Reform von Jaime Moniz (1894/1895) bezieht. 
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Veröffentlichung angeben. Diese Interpretation leuchtet ein, da alle von 
uns konsultierten Exemplare identisch sind und somit eine Einzelauflage 
anzusetzen sein dürfte. 

Ähnlich wie schon zuvor das Lehrwerk von Alfred Apell, wurden 
sowohl Campos' Lehrwerk wie auch dessen Lesebuch aufgrund der Liste 
«Livros adoptados por cinco annos para o ensino secundario, segundo o 
plano anterior aos decretos de 22 de dezembro de 1894 e 14 de agosto de 
1895» Kraft der Verordnung vom 21. Oktober 1897 durch den Minister 
José Luciano de Castro zu offiziellen Lehrwerken erklärt: 

 

Lingua allemã 
«Grammatica allemã», por Agostinho Celso de Azevedo Campos.  
«Leituras allemãs», por Agostinho Celso de Azevedo Campos (Decreto 1897: 369). 

 

Da Campos ([1898a]: [5]) ausdrücklich betont, sein Lehrwerk zur 
Begutachtung durch die Lehrbuchkommission für das Jahr 1897 in 
Manuskriptform eingereicht zu haben (vgl. 5.2.7.5), liegt die Vermutung 
auf der Hand, dass die allesamt nichtdatierten Exemplare der ersten und 
einzigen Auflage dieses Deutschlehrwerks womöglich erst nach der 
Zulassung des Lehrbuchs und zusammen mit dem ebenfalls 1898 
erschienenen Lesebuch Leituras allemãs (Campos 1898b) gedruckt 
worden sein dürften.  

Nachdem Apells Lehrwerk im Jahr 1898 lediglich in Ermangelung 
besserer Werke zugelassen wurde, erfolgte am 16. November 1899 durch 
den selben Minister noch einmal vorübergehend die Zulassung von 
Campos' Werk, wenn auch nur vorübergehend für den Zeitraum von 
einem Schuljahr: 

 

Lingua allemã 
«Grammatica allemã», por A. C. de Azevedo Campos, para a 4.a e 5.a classes, 

provisoriamente.  
Não tendo apparecido em concurso obra alguma para os exercicios de 

phraseologia allemã, determina-se que os professores se sirvam, no ensino 
respectivo, do livro de leitura já adoptado para a 4.ª, 5.ª e 6.ª classes da mesma 
lingua (Decreto 1899: 669). 

 

Nach dieser Zulassung durch den Gesetzgeber gibt es keinerlei weitere 
öffentliche Maßnahme mehr in Bezug auf Campos' Grammatik, noch sind 
irgendwelche Folgeauflagen bekannt.  
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5.2.7.2 Sekundärliteratur 

Cortez (2001; 2013), Malpique (1960: 63, 305). Vgl. auch der Eintrag von 
Maria Teresa Alegre in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 241-242)  

5.2.7.3 Autorenbiographie: Agostinho de Campos (1870-1944) 

Der Portuenser Germanist und Linguist Agostinho Celso Azevedo de 
Campos (1870-1944) war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer 
der bekanntesten und herausragendsten portugiesischen Kulturschaffenden. 
Da Campos eine Figur des öffentlichen Lebens war und deshalb zu seiner 
Biographie deutlich mehr Informationen vorliegen, als zu allen anderen 
hier vorgestellten Verfassern von Deutschlehrwerken für ein portugie-
sisches Publikum, scheint es uns ausreichend, uns im Folgenden auf die 
von der portugiesischen Sprachwissenschaftshistorikerin Maria Leonor 
Carvalhão Buescu (1932-1999) für die Enciclopédia Luso-Brasileira de 
Cultura verfasste Kurzbiographie zu beschränken:164 

 

Campos (Agostinho Celso Azevedo de) – Jornalista e escritor (Porto, 1870-1944), 
Licenciado em Dir. na Univ. de Coimbra (1892), em breve deixou a advocacia para 
se dedicar a uma vária actividade: professor de port. em Hamburgo, de alemão na 
Casa Pia e no Liceu Central de Lisboa; director-geral de Instrucção Pública (1906-
1910) e da Instrucção Secundária, Superior e Especial; vogal do Conselho Superior 
de Instrucção Pública; professor efectivo no Liceu de Pedro Nunes (1910); 
professor catedrático em comissão de serviço na Univ. de Coimbra, secção de 
Filologia Românica (1933) e doutorado nesse ano na mesma Univ., sendo 
transferido para a de Lisboa em 1938. Entretanto, dedicara-se a uma múltipla 
actividade, começando por escrever n'O Primeiro de Janeiro e em seguida em 
diversos jornais e revs. sobre assuntos pedagógicos, literários, políticos, e, mais 
tarde, linguísticos, defendendo sobretudo a unidade linguística luso-bras. Foi 
membro da Acad. das Ciências. A sua actividade apresenta um carácter dispersivo 
de amadorismo circunstancial e o seu pensamento estagna por vezes num estéril 
conservantismo de conceitos. 

OBRAS PRINC. Analfabetismo e educação (1903); Ensaios sobre Educação 
(1911); Casa de Pais, Escola de Filhos (1916); O Homem, Lobo do Homem (1921); 
A Carranca da Paz (1925); O Génio Literário Português (1929); A Fé no Império 

                                                           
 

164 In ihrem Artikel «Agostinho de Campos (1870-1944): Retrato de um professor de 
Alemão na viragem do século» beschäftigt sich Maria Teresa Cortez (2013) neben 
einer kurzen auf Buescus Kurzbiographie basierten kurzen Lebensbeschreibung 
dessen Aktivität als Deutschlehrer, Lehrwerksautor und Bildungspolitiker. Eine 
ausführliche (wenn auch vielleicht aufgrund der politischen Umstände der Zeit nicht 
immer objektiv bzw. historisch zuverlässige) Biographie mit weiteren Elementen 
findet sich in Malpique (1960). 
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(1935); Colaborou na História da Colonialização do Brasil; na História da 
Literatura Portuguesa Ilustrada, na Miscelânea de Estudos em Honra de D. 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, e em Mil Trovas. Coligiu os 24 vols. da 
Antologia Portugueza (Buescu 1966: col. 706).165 

 

Am 14. Februar 1870 in Porto geboren, studierte Agostinho de Campos 
in Coimbra Rechtswissenschaften und ging 1893 nach seinem Abschluss 
nach Hamburg, um dort Deutsch zu lernen. Dass er dort letztlich bis 1894 
Portugiesisch unterrichten würde, kann wohl als früher Ausdruck seins 
Eklektizismus gesehen werden, da sich seine wissenschaftliche und erziehe-
rische Tätigkeit zeitlebens im Spannungsfeld zwischen Germanistik und 
Lusitanistik bewegte.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war Agostinho de Campos zunächst 
gleichzeitig als Lehrer am Liceu Central de Lisboa, an der Casa Pia, dem 
Liceu Pedro Nunes sowie dem Instituto Superior do Comércio (vgl. 
5.2.2.1.3.6), tätig später an den Universitäten in Coimbra in Lissabon. Zudem 
war er seit 1907 'Correspondente nacional' des Instituto de Coimbra 
(Ferreira 2015: 35), später auch effektives Mitglied der Academia das 
Ciências de Lisboa. 

Neben der Grammatica allemã veröffentlichte Campos auch Lesebücher 
in verschiedenen Bearbeitungen. So wurde das Lesebuch Leituras allemãs 
(Campos 1898b; vgl. Marizzi / Cortez / Fuentes Morán 2018: 243) im 
Rahmen der Verordnung vom 20. Oktober 1898 zum offiziellen Lesebuch 
für den Deutschunterricht der 4., 5. und 6. Gymnasialklassen erklärt: 

 

«Leituras allemãs», por A. C. de Azevedo Campos para a 4.a, 5.a e 6.a classes 
(Decreto 1898: 739). 
 

Mindestens zwei weitere Auflage des Lesebuchs mit dem selben Titel 
erschienen in den Jahren 1899166 und 1906.167 Zudem veröffentlichte der 

                                                           
 

165 Zu weiteren Details zu Campos' Biographie vgl. Malpique (1960) und Paulo (2003). 
166 Unser eigenes Exemplar vom Campos (1899) ist auf der Stelle mit den 

Verlagsangaben beklebt und weist deshalb auch keine Jahresangabe auf. Das 
Exemplar der Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra ist hingegen 
vollständig (FLUC Biblioteca Central B-40-4-39) und datiert aus dem Jahr 1899. 
Vgl. Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 246-247) 

167 Vgl. Campos (1906). Wir hatten bislang noch keinen Zugang zu dieser Ausgabe, 
die von Cortez (2013: 231) und in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 246) 
erwähnt wird. Allerdings wird diese Auflage einerseits in WorldCat (253281400) 
erwähnt, wobei ein Exemplar in IAI unter der Signatur 'Deut xu 824 [8]°' 
nachgewiesen werden kann. 
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Verfasser erstmals 1898 auch noch unter dem Titel Aos estudantes de 
Allemão: Traducção Portuguesa das Leituras Allemãs de A. de Campos 
para a 4.ª, 5.ª e 6.ª classe do curso dos Lyceus (Campos 21900)168 eine Über-
setzung des Lesebuches ins Portugiesische, die zwei Jahre später in zweiter 
Auflage erschien. 

Daneben veröffentlichte Campos zwischen 1919 und 1926 in 24 Bänden 
seine noch heute bekannte Antologia Portugueza, wobei er in mehr als vier 
Jahrzehnten unzählige Bücher und Artikel zu vielen Bereichen insbesondere 
der portugiesischen Sprach- und Kulturwissenschaft veröffentlichte, von 
denen ihm nicht alle nur Ruhm einbrachten. 

5.2.7.4 Aufbau 

Beginnend mit einer eingehenden vergleichenden Beschreibung der Laute 
des Deutschen, wirkt Campos' Grammatica allemã einigermaßen unor-
dentlich strukturiert, da die einzelnen Abschnitte nicht konsequent durch-
nummeriert sind: 

 

Seiten Bezeichnung 

[1] [Vorsatzblatt] 

[2] [Leerseite] 

[3] [Titelblatt] 

[4] [Leerseite] 

[5]-6 Prefacio 

7-24 Graphica e phonetica 

7-9 I Os caracteres 

9-10 O alphabeto allemão 

11-12 Observações sobre o alphabeto 

13-II II Quadro elementar dos sons da lingua Allemã 

12-14 I. Vogaes 

14-19 II. Consoantes 

19-24 III As syllabas 

25-143 Morphologia 

                                                           
 

168 Zur ersten Auflage aus dem Jahr 1898 vgl. Cortez (2013: 231). 
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Seiten Bezeichnung 

25 A declinação allemã 

26-28 O artigo 

29-46 O substantivo 

47-55 O adjectivo 

56-69 Pronomes e adjectivos determinativos  
I. Pronomes pessoaes  
II. Pronomes reflexos  
III. Adjectivos e pronomes demonstrativos  
IV Adjectivos e pronomes possessivos  
V. Pronomes relativos  
VI. Adjectivos e pronomes interrogativos  
VII Adjectivos e pronomes indefinidos  

70-77 Numeraes  
a) Cardinaes  
b) Ordinaes  
c) Numeraes fraccionarios  
d) Multiplicativos  
e)Adverbios numeraes  

78-120 O Verbo  
Observações geraes sobre a conjugação  
I. Verbos fracos  
II. Verbos fortes  
III. Verbos irregulares  
IV O verbo passivo, o verbo reflexo, as conjugações modificadas  
V. O verbo unipessoal  
VI. O verbo composto separavel  
VII. Paradigmas 

121-128 Preposições  
a) Preposições que regem genitivo  
b) Preposições que regem dativo  
c) Preposições que regem accusativo  
d) Preposições que regem ora o dativo, ora o accusativo  
Preposições combinadas com os pronomes 

129-135 Adverbios  
a) Adverbios de tempo  
b) Adverbios de logar  
c) Adverbios de modo  
d) Adverbios de quantidade, grau intensidade  
e) Adverbios de affirmação, duvida, negação  
Comparação dos adverbios 
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Seiten Bezeichnung 

136-139 Conjuncções  
a) Conjuncções coordenativas  
b) Conjuncções subordinativas  
c) Conjuncções adverbiaes 

140-143 Appendice sobre a Formação das palavras 
Substantivos  
Adjectivos  
Verbos 

142-162 Syntaxe 

142-151 I. Syntaxe da collocacão  
1. As palavras e os seus complementos  
2. As orações  
a) Oração principal  
I. Construcção directa  
II. Construcção inversa  
b) Oração subordinada 

151-159 II. Syntaxe dos casos  
a) Regencia dos substantivos  
b) Regencia dos adjectivos  
c) Regencia dos verbos 

159-161 III. Syntaxe dos tempos e modos  
Presente do indicativo  
Imperfeito do indicativo  
Perfeito do indicativo  
Conjunctivo  
Participio passado  
Infinitivo 

162 Appendice sobre a pontuação 

163-164 Modelos de calligraphia allemã 

165-169 Indice 

Tabelle 11: Aufbau von Campos ([1898a]) 
 

Ähnlich wie schon zuvor bei Müffler (1890), finden auch bei Campos 
([1898a]) die vier 'kanonischen' Grammatikteile in der Reihenfolge 'Graphica 
e phonetica' (Campos [1898a]: 7-24), 'Morphologia' (Campos [1898a]: 25-
143) und 'Syntaxe' (Campos [1898a]: 142-162). Auch bei Campos spielt das 
praktische Element des Fremdsprachunterrichts in Form von Übersetzungs-
übungen keine Rolle. In diesem Sinne kann auch in Campos' Grammatica 
allemã grundsätzlich eine vollständige und systematische Beschreibung der 
Wortarten ausgemacht werden.  
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5.2.7.5 Paratexte, Quellen 

Vollkommen zu Recht identifiziert Campos sein nur 169 Seiten umfassendes 
Bändchen als 'compéndio', sozusagen als 'Abriss der deutschen Grammatik'. 
Dieses stellt er ganz explizit in den Dienst derjenigen Schüler von 3. und 4. 
Gymnasialklassen, die noch Anspruch darauf hatten, nach der Norm vor der 
Sekundarstufenreform von Jaime Moniz vom 14. August 1895 (Decreto 
1895a) im Rahmen einer Übergangsphase ('periodo transitorio') von 7 Jahren 
geprüft zu werden (Art. 132 § 2 des Decreto 1895a: 674; cf. Magalhães 
2011: 56-57), weshalb er erklärt, sein Werk zur Einreichung bei der Kom-
mission für den Schulbuchwettbewerb des Jahres 1897 entworfen zu haben 
(vgl. auch Menezes 1999: 89): 

 

PREFACIO 
O presente compéndio de Grammatica allemã foi elaborado de harmonia com 

os programmas da III e IV classes do curso dos lyceus, e destinado pela Commissão 
official de 1897 para o lº e 2º annos de allemão do chamado periodo transitorio 
(organisação de instrucção secundária anterior á reforma de 1895).  

. 

Considerando o livro de ensino, especialmente se se trata de linguas, como simples 
auxiliar do professor e do discipulo, e não como máchina capaz de produzir por si 
mesma o saber, o auctor evitou propositadamente o modelo dos chamados methodos 
praticos, em que o thema alterna com a regra, sem outro resultado que não seja 
disseminar a theoria grammatical n'um labyrintho de exercicios monotonos, em geral 
vazios de sentido e incapazes de despertar no alumno um interesse vivo e fecundo pela 
lingua. Fornecendo a leitura e os exercicios oraes as unicas bases conscienciosas e 
proficuas do ensino das linguas modernas, o compéndio de grammatica deve ser apenas 
um repositorio breve, conciso e methodico, onde o alumno encontre facilmente as regras 
que primeiro ouviu do professor, não por uma forma abstracta e dogmatica, mas em 
directa e animada relação com os factos da lingua. Em menos de duzentas paginas, o 
presente compéndio encerra o essencial da phonetica, da morphologia e da syntaxe 
allemãs, sendo ainda de notar que em certos pontos importantes se accumulou grande 
numero de exemplos, e que em outros (plural dos substantivos, etc.) se desceu ás 
particularidades, para obter uma especie de condensação do diccionario. 

6/ Explicado assim rapidamente o plano geral da obra, segue-se a justificação de 
alguns pormenores:  

A apresentação de um trecho português impresso em caracteres allemães tem por 
fim convencer os discipulos do caracter mais subjectivo que real da difficuldade 
graphica. A divisão dos determinativos em triformes e biformes, se bem que não 
justificada pela prática, é considerada de valor para o estudo da declinação do adjectivo. 
No capitulo da declinação dos substantivos, julgou-se conveniente separar o singular, 
que não offerece difficuldades, do plural, que é cheio d'ellas. Precedendo o estudo d'este, 
e apenas com o intuito de dar aos principiantes uma impressão de conjuncto, que 
permitta abraçar a multiplicidade das formas, apresentam-se em quadro os varios typos 
de formação do plural dos substantivos allemães. Na classificação dos verbos fortes, 
preferiu-se á vantagem didactica, aliás duvidosa, da symetria, uma base que respeita a 
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evolução historica da lingua. No interessa da clareza, adoptou-se aqui e alli, ao dar a 
correspondencia portuguesa dos exemplos, uma traducção talvez mais litteral do que o 
permittiria o genio da nossa lingua. 

Offerecido á apreciação official ainda em manuscripto, teve este livro de ser 
impresso com urgencia tal, que seria milagre apparecer isento de erros typo-
graphicos. Para a correcção d'esses defeitos e para a de outros mais graves, que se 
filiem na responsabilidade exclusiva do auctor, julga este poder contar com a boa 
vontade a com a alta competencia dos srs. professores (Campos [1898a]: [5]-6). 
 

Campos erläutert, dass er sich gerade wegen des geplanten Einsatzes 
seines Werks im Schulunterricht bewusst dagegen entschieden habe, den 
nicht näher identifizierten Vorbildern der als 'methodos praticos' identifi-
zierten theoretisch-praktischen Lehrwerke (vermutlich Otto'scher, Ollen-
dorff'scher oder Ahn'scher Prägung) zu folgen. Da er wohl die Lektüre als 
grundlegend sieht, betont er, dass einem Abriss der Grammatik die 
Eigenschaft zukommen solle, eine 'kurze und methodische Fundgrube' 
('repositorio breve, conciso e methodico') zu sein, die dem Lernenden das 
schnelle und problemlose Auffinden von einzelnen Grammatikregeln zu 
erleichtern habe.  

Im Weiteren geht Campos auf einige Details des Aufbaus seines 
Lehrwerks ein, wobei die wohl wichtigste Innovation hier die Trennung 
der Singular- und der Pluralformen in den Paradigmen der Deklination 
der Substantive darzustellen scheint, da ihm diese komplizierter als jene 
seien. Der Plural in allen Varianten wird dann zusammen in Campos 
([1898a]: 35-46) vorgestellt. Was die Bezeichnung der 'starken Verben' 
anbelangt, hält an dieser aus der diachronen Sprachbetrachtung geborenen 
Terminologie fest, auch wenn ihm die zweifelhaft ('duvidosa') vorkommt. 
Schließlich stellt Campos abschließend noch fest, dass seine 
portugiesischen Übersetzungen der deutschen Beispielwörter deutlich 
wörtlicher ausgefallen sei, als die sprachlichen Mittel des Portugiesischen 
zuließen. Es finden sich bei Campos ([1898a]) keinerlei Angaben zu 
potentiellen Quellen. 

5.2.7.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

5.2.8 Emilie Hellring d'Espiney (1898): Novo Methodo Popular: O 

Allemão sem Mestre 

Ein weiteres im Jahr 1898 veröffentlichtes Lehrwerk der deutschen 
Sprache ist das Werk Novo Methodo Popular: O Allemão sem Mestre, das 
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die damals in Porto lebende Verfasserin Bertha Elizabeth Emilie d'Espiney 
halbanonym unter der Verfasserangabe 'E. H. d'Espiney' verfasst hatte. 
 
5.2.8.1 Ausgaben 

 
d'Espiney (1898: [I]) 

 
d'Espiney (1986: [1]) 

Abbildungen 42-43 

 

(11898):  Novo Methodo Popular: O Allemão sem Mestre, obra redigida sob um plano 
inteiramente novo para uso Das familias, de todos os estabelecimentos de 
instrucção de um e outro sexo, dos que se dedicam ao commercio e á 
industria, dos que frequentam as escolas das artes e officios, etc. etc., 
Adaptado ao uso dos portuguezes e dos brazileiros por E. H. d'Espiney, Porto: 
Livraria Universal de Magalhães & Moniz – Editores; Livraria Chardron de 
Lello & Irmão – Editores.  

 Nachweis: WorldCat 50838837; BNP L. 3369 A., andere Exemplare L. 3370 A., 
L. 3576 A.; privat (RK, mehrere Exemplare; vgl. Abbildung 42). 

(1986):  Novo método popular: O Alemão sem Mestre, Obra redigida num plano 
inteiramente novo por E. H. d'Espiney, Porto: Lello & Irmão – Editores. 

 Nachweis: BNP L. 36256 V.; BGUC 5-22-37-20; DNB G 1996 A 1025; privat 
(RK; ; vgl. Abbildung 43). 

(1989):  Novo método popular: O Alemão sem Mestre, Obra redigida num plano 
inteiramente novo por E. H. d'Espiney, Porto: Lello & Irmão – Editores. 

 Nachweis: privat (RK). 
(1992):  Novo método popular: O Alemão sem Mestre, Obra redigida num plano 

inteiramente novo por E. H. d'Espiney, Porto: Lello & Irmão – Editores. 
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 Nachweis: WorldCat 75900668; BNP L. 49206 V.; BGUC 5-43-55-68; privat 
(RK). 

(2007):  O Alemão sem Mestre: Novo método popular, adaptado à língua portuguesa 
por E. H. d'Espiney, Porto: Lello Editores.  

 Nachweis: privat (RK). 
(2013):  O Alemão sem Mestre: Novo método popular, adaptado à língua portuguesa 

por E. H. d'Espiney, Porto: Lello Editores.  
 Nachweis: BGUC 6-46-28-55. 

 

In der ersten Auflage handelt es sich dabei um einen Band im Format 
22,5 x 15,8 cm mit einem Umfang von [IV], 292 Seiten, der zu Lebzeiten 
der Verfasserin in lediglich einer Auflage veröffentlicht wurde. 
Offensichtlich hatte die Autorin ihr Deutschlehrwerk an die beiden 
bekannten Portuenser Verlage 'Livraria Universal de Magalhães & Moniz 
– Editores' und 'Livraria Chardron de Lello & Irmão – Editores' (noch 
heute als Buchhandlung unter dem Namen Livraria Lello) verkauft, wie 
aus der Rückseite des Titelblatts hervorgeht: «Esta obra é propriedade dos 
editores Magalhães & Moniz e Lello & Irmão» (d'Espiney 1898: [II]). 

Weiterhin ohne vollständige Verfasserangabe erscheint d'Espineys 
Werk auch heute noch beim Verlag Lello Editores in Porto in inhaltlich 
unveränderter Form (nachdem lediglich die Orthographie implizit an die 
für das Deutsche und Portugiesische zum Veröffentlichungszeitpunkt 
jeweils offizielle Rechtschreibung angepasst wurde) in mindestens fünf 
Auflagen mit einem stets gleichbleibenden Umfang von 286 Seiten. 
 

5.2.8.2 Sekundärliteratur 
 
BBAN (1903: 136); 169  Cortez (2001). 170  Unter inkorrekter Jahres- und 
Verfasserangabe hebt Cortez (2018: XXIX) d'Espineys Lehrwerk mit 
folgenden Worten aufgrund dessen besonderer Langlebigkeit unter den 
Deutschlehrwerken für Selbstlerner hervor: «Das ist der Fall von (P 27) O 
Allemão sem mestre [Deutsch ohne Lehrer] von Ernesto de Espiney mit 
seiner ersten Auflage von 1890 und der letzten aus dem Jahr 2007». Vgl. 
auch der Eintrag von Maria Teresa Alegre mit dem selben Verfassernamen 
in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 244-246). 

                                                           
 

169 Unter der Rubrik 'Philologia' der von April bis Juni 1903 eingegangenen Werke 
findet sich hier lediglich eine bibliographische Angabe des Werks. 

170 Die Erwähnung dieses Werks erstreckt sich nur auf die bibliographische Angabe. 
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5.2.8.3 Autorenbiographie: Bertha Elisabeth Emilie Hellring d'Espiney 
(ca. 1853-vor 1929) 

Über Bertha Elisabeth Emilie [Hellring] d'Espiney ('E. H. d'Espiney')171 ist 
bisher kaum mehr bekannt, als dass sie die Frau des in Porto lebenden 
Privatschullehrers und Grammatikers172 Maximilian Philibert d'Espiney (in 
Portugal bekannt als Max Hellring d'Espiney 1849-1887) 173  war, der 
zumindest im Jahr 1877 als Deutsch- und Englischlehrer an der 
Privatschule Collegio de Nossa Senhora da Boavista in Porto tätig war (vgl. 
«Annuncios» 1877) und der am 19. Februar 1887 auf dem Britischen 
Friedhof in Porto beerdigt wurde.174 Zudem konnten wir herausfinden, dass 
sie 1885, anlässlich der Schiffsreise der Familie nach Lissabon im Beisein 
Franz Müfflers bereits 32 Jahre alt war (Abbildung 30). Weiterhin war 
                                                           

 
171 Eine erste Identifizierung der Verfasserin erfolgte in der «Estória da Maria Manuela 

D’Espiney» durch Maria Manuela Mehmel d’Espiney (geb. 1949): «A minha 
bisavó escreveu dois livros em Portugal com o nome "Alemão sem Mestre"» (Pinto 
2017: 6). 

172 Torre (1985: 76) erwähnt unter dem Verfassernamen 'Espiney, M. A. d' das 
Englischlehrwerk unter dem Titel Novo Methodo pratico e facil para o Ensino da 
Lingua Ingleza pelo sistema de Ahn (d'Espiney 1875). Santos (2009: 7), hingegen, 
schreibt dieses Werk fälschlicherweise dem zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht 
geborenen 'Ernesto M. de Espiney' zu. Tatsächlich befindet sich in unserem Bestand 
(und in BGUC, Signatur B-37-2-31) ein 308-seitiges Exemplar aus dem Jahr 1875, 
das allerdings 'M. H. d'Espiney' zugeschrieben wird – 11 Jahre nach seinem Tod 
erschien eine weitere Auflage (d'Espiney 1898). Es scheint daher auf der Hand zu 
liegen, dass Maximilien Hellring d'Espiney als Verfasser dieses Lehrwerks anzusehen 
ist, das ab einem unbekannten Zeitpunkt in den von Henrique Brunswick (1846-1919) 
verantworteten Neuauflagen unter dem Titel Curso de língua inglesa adequado ao 
uso dos portugueses e brasileiros weiterverlegt wurde und das mindestens sieben 
Auflagen bis ins Jahr 1945 hatte (vgl. d'Espiney / Brunswick 1945).  

173 Als Louis-Joseph-Maximilien Despiney kam Maximilien d'Espiney am 6. Oktober 
1849 in Lyon zur Welt (vgl. 1849, octobre 6). Dort hatten seine Eltern Humbert 
Philibert Despiney (1816-1860) und Joséphine Élisabeth-Caroline Jacquier (1824-1893) 
zuvor am 16. Juni 1846 geheiratet (vgl. 1846, juin 16). Nach dem entsprechenden 
Volksbefragen in Großbritannien lebte er 1861 und 1871 im Haus seiner Mutter in 
Liverpool, wobei er bemerkenswerterweise schon im Jahr 1871 als Lehrer in die 
Fußstapfen beider Eltern getreten war (1871, s. d.).  

174 Wann genau Max d'Espiney verstarb, ist bislang unklar. Es liegt uns bislang 
lediglich die Meldung des damals in Porto lebenden britischen Adligen George 
James Lind (1869-1930; cf. Fox-Davies 1929, II: 1182) unter diesem Datum vor, 
nach der «Maximilian P. D'Espiney. Schoolmaster» an diesem Tag beerdigt worden 
sei (vgl. Lind 1916: 77). 
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Emilie d'Espiney die Mutter des im Jahr 1882 in Porto geborenen späteren 
Deutsch- und Englischlehrers Ernesto Maximiano Hellring d'Espiney 
(1882-1952), der am 14. Mai 1882 in der britischen Kirche St. James 
Anglican Church (Porto) getauft wurde,175 sowie seiner weniger bekannten 
Schwester Emilie d'Espiney. 

5.2.8.4 Aufbau 

Ähnlich wie dies bei dem Lehrwerk von Gonçalves Pereira der Fall war, 
wirkt auch d'Espineys Lehrwerk von der Anordnung der Inhalte mit sei-
nen insgesamt 10 Kapiteln etwas unstrukturiert. Wie an den Beispielen 
der Kapitel 1 bis 3 zu sehen ist, berücksichtigt die Autorin zwar am 
Anfang eines jeden Kapitels ein Hauptthema aus der Grammatik, zu dem 
sich aber in scheinbar loser Abfolge weitere andere gesellen. 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Titelblatt] 

[II] [Leerseite mit Verlagsinformationen]176 

[II] Prefacio 

[IV] [Leerseite] 

1 A Lingua Allemã 

1-4 Capitulo I – Erstes Kapitel: As Letras – Die Buchstaben 

                                                           
 

175 In Pinto (2017) erzählt seine Enkelin Maria Manuela Mehmel d'Espiney (geb. 1949), 
dass ihr Großvater Ernesto Maximiliano d'Espiney mit seiner ganzen Familie im 
Jahr 1942 nach Beira, Moçambique ausgewandert sei. Zuvor gab er übrigens selbst 
in Porto ein Deutschlehrwerk unter dem Titel Novo Método Prático para aprender a 
ler, escrever e falar a Língua Alemã com fonética, gramática e conversação 
(d'Espiney 11937; 21940) beim Verleger Domingos Barreira heraus, von dem 
kurioserweise in beiden Auflagen Exemplare in Halbleinen und mit Aufdruck des 
von den Nationalsozialisten verwendeten Hakenkreuzes existieren. Unser 
besonderer Dank gebührt an dieser Stelle dr. Manuela d'Espiney, die uns als 
Großenkelin der Grammatikerin weitere Informationen zu ihren Vorfahren zur 
Verfügung stellte. 

176 Auf dieser Seite finden sich lediglich die folgenden verlagsseitigen Informationen: 
«Esta obra é propriedade dos editores Magalhães & Moniz e Lello & Irmão» in der 
Mitte der Seite, sowie ganz unten auf der Seite in kleineren Buchstaben der Hinweis 
auf die Druckerei: «Porto – Typ. Pereira» (d'Espiney 1898: [II]). 
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Seiten Bezeichnung 

5-14 Capitulo II – Zweites Kapitel: O artigo – Der Artikel 
Conjugação 
Leitura e traducção 
Exercicio de calligraphia 

15-31 Capitulo III – Drittes Kapitel: Os adjectivos determinativos 
Conjugação 
Exercicios de calligraphia 
Os numeraes 
Lição de leitura e traducção 

Tabelle 12: Aufbau von d'Espiney (1898) 
 

Eine eingehendere Untersuchung einer Auswahl von Text-
bestandteilen auch dieses Werks ist an anderer Stelle zu unternehmen. 

5.2.8.5 Paratexte, Quellen 

Gleich zu Beginn ihres Vororts erläutert die halbanonyme Verfasserin 
woher die Kompetenz kommt, die sie zur Abfassung dieses Werks geführt 
hat: Dies seien 20 Jahre an Lehrerfahrung im Bereich DaF in Portugal: 

 
PREFACIO 

Na pratica de vinte annos de ensino de linguas n'este paiz, que a amabilidade 
dos nossos alumnos nos tem feito considerar uma segunda patria, temos sempre 
dado a preferencia aos methodos publicados debaixo do titulo – Allemão sem 
Mestre, Mestre Popular, etc. – porisso que as chaves intercaladas nos themas 
facilitam o estudo por meio da retroversão dos referidos themas. A falta, porém, de 
regras grammaticaes, applicadas aos exercicios, tornava esses methodos 
incompletos, porisso que sem ellas, principalmente, o estudo do Allemão cahia pela 
base. Tentamos com o presente livro supprir essa falta, o que nos parece termos 
conseguido, ficando, a nosso ver, resolvida essa insuperavel difficuldade. 

Recommendamos, portanto, aos estudantes que seguirem o nosso methodo, que 
não passem a nova lição sem fixarem bem as regras e sem estudarem e compararem 
os themas com as chaves, e estamos convencidos que em muito pouco tempo 
adquirirão o perfeito conhecimento d'uma lingua, cujo estudo até hoje tem parecido 
a muitos um obstaculo invencivel. 

E. H. d'Espiney (d'Espiney 1898: [III]). 
 

Da sie seit den späten 1870-er Jahren in Portugal Unterricht in 
modernen Sprachen gebe, stellt Emilie d'Espiney zunächst fest, dass sie 
bislang den Lehrkonzepten wie 'Allemão sem Mestre, Mestre Popular etc.' 
(nach dem Lehrkonzept von Gonçalves Pereira) den Vorzug gegeben 
habe. Nach ihrer Einschätzung aus der Unterrichtspraxis ist aber 
insbesondere das Fehlen systematischer Grammatikregeln problematisch 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kemmler 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
246 

für den gewünschten Lerneffekt, weshalb sie den Lernenden rät, die 
Folgelektion erst dann zu beginnen, wenn sie alle erforderlichen 
Grammatikregeln zuvor erlernt haben. 

5.2.8.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

5.2.9 Emil Grüneberg: Grammatica allemã para uso dos institutos de 

instrução secundaria (1903) 

Das erste im 19. Jahrhundert in Portugal erschienene Deutschlehrwerk 
wurde im Jahr 1903 von Emil Grüneberg veröffentlicht. 

5.2.9.1 Ausgabe 

Soweit bekannt, scheint von diesem in Coimbra erschienenen Lehrwerk 
nur eine einzige Auflage erschienen zu sein:  

 

 
Grüneberg (1903: Umschlagvorderseite). 

 
Grüneberg (1903: [III]); Quelle: BGUC. 

Abbildungen 44-45 
 

(11903):  Grammatica allemã para uso dos institutos de instrução secundaria, Por Emil 
Grüneberg, Professor do Lyceu Central de Coimbra, Coimbra: Livraria 
Central de J. Diogo Pires – Editor. 

 Nachweis: BGUC IC-17-1-5-56 (vgl. Abbildungen 44 und 45). 
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Das bislang weltweit einzige bekannte Exemplar aus dem Bestand der 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra ist, wie in Abbildung 44 zu 
erkennen ist, ein Widmungsexemplar des Verfassers an das Instituto de 
Coimbra (1853-1981) und hat einen Umfang von VIII, 264 Seiten. 

Kurioserweise findet sich auf der Umschlagvorderseite eine ortho-
graphisch andere Zuschreibung des Werks an das portugiesische Gymna-
sialwesen in geringfügiger Abweichung zum Titelblatt geschrieben: 
Während das Titelblatt die heutige Schreibweise 'instrução' mit <-ç-> ver-
wendet (Abbildung 45), findet sich auf der Umschlagvorderseite noch die 
(bis 1990 vorherrschende) etymologisierende Schreibung 'instrucção' mit 
<-cç-> (vgl. Abbildung 44). 

5.2.9.2 Sekundärliteratur 

ABBGUC (1904: 4-5);177 Cortez (2001: 422).178 Vgl. auch den Eintrag von 
Maria Teresa Alegre in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 251-252). 

5.2.9.3 Autorenbiographie: Emil Grüneberg (fl. 1903-1904) 

Über die Tatsache hinaus, dass der Verfasser sich selbst auf dem Titel-
blatt als «Emil Grüneberg, Professor do Lyceu Central de Coimbra» 
identifiziert, konnte über diesen bislang nichts in Erfahrung gebracht 
werden.179 

5.2.9.4 Aufbau 

Wie schon zuvor vor ihm Müffler (1890) und Campos ([1898a]) ver-
zichtet Grüneberg in seiner Grammatica allemã para uso dos institutos de 
instrução secundaria auf jegliche Vermengung von theoretischen und 
praktischen Inhalten: 

 

                                                           
 

177 Dieses Werk wird hier lediglich unter der Nummer 4712 bibliographisch erfasst. 
178 Die Erwähnung dieses Werks erstreckt sich nur auf die bibliographische Angabe. 
179 Als einzige weitere Veröffentlichung des Verfassers konnten wir die Übersetzung 

«Hamburgo e o terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755» nachweisen, in der 
Grüneberg (1904) im 1. Heft des 51. Bands der Zeitschrift O Instituto den anonym 
erschienenen Artikel «Hamburg und das Erdbeben zu Lissabon am 1. November 
1755» des Hamburger Historikers Johann Martin Lappenberg (1794-1865) 
wiedergab (vgl. Lappenberg 1858; zur Identifizierung vgl. Warnke 2009: 9). 
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Seiten Bezeichnung 

[I] [Vorsatzblatt] 

[II] [Leerseite mit Verlagswerbung] 

[III] [Titelblatt] 

[IV] [Leerseite]180 

[V]-VIII Duas Palavras 

1-50 Primeira Parte. 

1-2 Lettras do alphabeto allemão. 

3-6 Capitulo I: Das lettras (Pronuncia e classificação). 

7 Capitulo II: Das partes do discurso. 

8-9 Capitulo III: O artigo (Das Geschlechtswort). 

9-31 Capitulo IV: O substantivo (Hauptwort). 

31-45 Capitulo V: O adjectivo (Eigenschaftswort). 

46-50 Pronomes. 

51-134 Segunda parte 

51-52 Capitulo I: Do verbo. 

52-61 Capitulo II: Dos verbos auxiliares. 

61-80 Capitulo III: Dos verbos adjectivos ou attributivos regulares. 

80-107 Capitulo IV: Dos verbos irregulares. 

108-134 Quadro representando por ordem alphabetica todas as fórmas não 
regulares que se encontram nos verbos irregulares allemães. 

135-154 Terceira parte. 

135-137 Capitulo I: Da preposição (Vorwort). 

137-144 Capitulo II: Do adverbio (Nebenwort ou Umstandswort). 

144 Capitulo III: Da conjuncção (Bindewort). 

145 Capitulo IV: Da interjeição. 

145-151 Capitulo V: Das preposições e dos adverbios nos verbos compostos. 

151-153 Capitulo VI: Dos prefixos. 

154 Recapitulação dos ultimos capitulos. 

                                                           
 

180 Anmerkung in Grüneberg (1903: [IV]): «IMPRENSA DA UNIVERSIDADE – 1903». 
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155-177 Quarta parte. Supplemento á parte elementar ou additamento ás 
materias tractadas nas partes precedentes. 

155-169 Capitulo I: Supplemento aos substantivos. 

169-171 Capitulo II: Supplemento aos adjectivos. 

171-173 Capitulo II: Supplemento aos verbos. 

173-177 Capitulo IV: Mudança das vogaes a, o, u em ä, ö, ü. 

[178] [Leerseite] 

[179]-262 Syntaxe. 

[180] [Leerseite] 

181-183 Capitulo I: Do artigo. 

184-186 Capitulo II: Dos substantivos. 

186-198 Capitulo III: Dos adjectivos. 

198-203 Capitulo IV: Dos pronomes. 

203-218 Capitulo V: Do verbo. 

218-237 Capitulo VI: Das preposições. 

237-240 Capitulo VII: Dos adverbios. 

240-247 Capitulo VIII: Das conjuncções 

248 Capitulo IX: Das interjeições. 

249-262 Capitulo X: Da construcção. 

[263]-264 Indice 

Tabelle 13: Aufbau von Grüneberg (1903) 
 

Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass Grünebergs Lehrwerk sehr 
gut strukturiert wirkt. Wie der Titel besagt, handelt es sich um eine reine 
Grammatik für den Sekundarschulunterricht, in der Grüneberg den Versuch 
einer systematischen Beschreibung der deutschen Grammatik unternimmt. 
In diesem Sinne unterteilt er die Betrachtung der Morphologie in vier Teile: 
Der erste Teil enthält die (mit drei Seiten recht kurz gehaltene) Beschrei-
bung der deutschen Laute sowie als Beginn der Wortartenbeschreibung 
fünf Kapitel zum Artikel, Substantiv, Adjektiv und den Pronomen.  

Der zweite Teil ist hingegen vollkommen dem Verb und den 
Besonderheiten der Konjugation im Deutschen verschrieben, während der 
dritte Teil die restlichen Kategorien der Wortartenbeschreibung sowie 
Elemente der Wortbildung (im Rahmen von Ableitungen bzw. Zusammen-
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setzung) vorstellt. Der vierte und letzte Teil stellt schließlich weitergehende 
Ergänzungen der ersten drei Teile vor, die der Autor (wohl aus 
didaktischen Erwägungen) nicht im Kontext mit der Einführung in die 
Materie der ersten drei Teile vorstellen wollte.  

Während die Morphologie also grob 170 Seiten von Grünebergs 
Lehrwerk einnimmt, widmet er der Syntax mit ca. 83 Seiten etwas weniger 
als die Hälfte. Dabei ist bemerkenswert, dass sich die Betrachtung der Syntax 
strikt nach den in diesem Kontext berücksichtigten lediglich neun Wortarten 
(ohne das Partizip)181 richtet und Grüneberg (1903) erst im letzten Kapitel 
«Da construcção» recht kurz auf allgemeine Regeln der Syntax eingeht. 

5.2.9.5 Paratexte, Quellen 

Da er wohl schon zu Beginn der Konzeption seines Lehrwerks die Be-
strebung verfolgte, dieses im Gymnasialunterricht einsetzen zu dürfen, 
diskutiert Emil Grüneberg im Rahmen seines Vorworts zunächst 
ausführlich den allgemeinen Nutzen einer guten Ausbildung in klassi-
schen oder modernen Fremdsprachen, der überall ganz besonders im 
Rahmen von Bildungsreformen berücksichtigt worden sei: 

 

DUAS PALAVRAS 
O estudo das linguas, tanto classicas, como modernas, teve sempre em todas as 

reformas de ensino, em todos os países e em todas as epocas, uma importancia capital.  
Tal facto é o reconhecimento palpavel do valor que ellas tẽem quer na educação 

do espirito, quer como instrumento precioso para a acquisição dos conhecimentos. 
Aprender-se uma lingua de fórma a poder-se usar nos negocios da vida é já bastante: 
possuí-la até poder interpretar as obras d'aquelles que melhor fundiram nella os seus 
sentimentos e aspirações, as cambiantes da sua imaginação, as modalidades da sua 
intelligencia, deve ser o desideratum de todos os que aspiram a uma cultura 
intellectual elevada. Por isso se multiplicam os trabalhos sobre as linguas, 
principalmente d'aquelles povos que, no momento historico que atravessamos, são os 
guias da marcha do pensamento; por isso se discutem cada vez mais processos de 
aprendizagem, se ensaiam novos methodos e se lhes dá, nas re- VI/ formas dos lyceus 
e estabelecimentos de educação, um logar preponderante, decisivo e pratico. Esse 
movimento opera-se na Allemanha, na Italia, na Inglaterra, em França, nos Estados-

                                                           
 

181 Wenngleich er ihm der Wert einer eigenen Wortart innerhalb der zehn von ihm 
berücksichtigten Kategorien zukommen lässt (Grüneberg 1903: 7), betrachtet 
Grüneberg (1903: 35) das Partizip in Bezug auf die Deklination analog zum Adjektiv, 
während er es zudem als einen der sechs Modi (!) des Verbs sieht (Grüneberg 1903: 
51: «O verbo allemão tem seis modos: o infinito, o participio, o indicativo, o 
conjunctivo, o condicional e o imperativo»). Deshalb scheint er im Abschnitt der 
Syntax konsequenterweise hierfür keinen eigenen Unterabschnitt zu benötigen. 
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Unidos da America do Norte, em todos os países civilizados, enfim. Uma educação, 
ao mesmo tempo solida e brilhante, não poderia conceber-se sem o estudo das linguas. 
Esta profunda verdade arrasta as tendencias didacticas do nosso tempo até ao ponto de 
se querer nas reformas de ensino mais do que é realmente justo – um tal quinhão que 
necessariamente iria prejudicar, por um desequilibrio manifesto, a acquisição da vasta 
gamma de conhecimentos, que constituem a bagagem lyceal e tẽem de ser o 
patrimonio de todas as educações. O ideal seria, ainda assim, crear nos lyceus e 
demais estabelecimentos de ensino tantas cadeiras de linguas diversas, quantas 
pudessem prestar serviços reaes e praticos aos que nellas vão ahi procurar ou uma 
força maior para o struggle for life no seio das sociedades, ou um ornato que 
abrilhante as suas faculdades intellectuaes. Seja como for, e pondo de parte o 
problema, já de certa fórma num ou noutro país começado a resolver, sempre é certo 
que essas aspirações só derivam da convicção dos enormes serviços, que o 
conhecimento das linguas traz aos que os possuem.  

Que admira, pois, que tão longa parte tenha nas nossas preoccupações 
intellectuaes o problema do ensino das linguas? Que admira que a sua bibliographia 
tanto se enriqueça a cada instante? Se o problema das linguas pelo que respeita ao 
methodo, principalmente, não está ainda resolvido, e d'isso é prova cabal, entre outros 
trabalhos, a brochura de Baumann – Reform und Antireform im neusprachlichen 
Unterricht (Berlin, Weidmann, 1902), certo é que precisamente a incidencia em tal 
questão VII/ deriva da mesma importancia capital dada ao ensino das linguas. É de crer 
que esta febre venha a remittir com o tempo, quando sobretudo as bases do ensino, 
tanto no que respeita á extensão que deve occupar nos estabelecimentos officiaes, 
como na marcha a adoptar para mais facil, expedita e proficientemente ser ministrado 
aos que o procuram, estejam de vez assentes e confirmadas. Ninguem, entretanto, 
poderá contestar que a lingua allemã occupará sempre um logar capital no ensino das 
linguas vivas. A sua hegemonia nos dominios intellectuaes chama para ella todas as 
attenções. Por isso tambem não causará admiração que eu de ha muito dedicado a 
fazê-la conhecer, lhe consagrasse um pouco das minhas canseiras. É preciso, todavia, 
saber-se que este meu livro não é senão um ensaio grammatical, derivando do 
proposito de dar, numa fórma rapida e clara, a exposição das leis grammaticaes 
simplesmente indispensaveis aos que começam os seus estudos da lingua allemã. 
Despindo essa exposição systematicamente de quaesquer pensamentos de erudição, 
quís – e oxalá que o tenha conseguido! – sómente dizer o que fosse mais fundamental 
e simultaneamente fosse tambem um auxiliar efficaz para o estudante de lingua 
allemã. Isso me levou a elaborar a lista de todos os casos anómalos dos verbos 
irregulares. Não me pareceu esteril esse trabalho. Importa que o alumno não fique, 
desde os primeiros passos que dá na região que tem de atravessar, aterrado com a 
perspectiva que se lhe depare. Assim, se nas primeiras traducções encontrar, por 
exemplo, as fórmas brachte ou litt ou rief, etc., consultando a lista que organizei logo 
saberá que se trata respectivamente dos verbos bringen, leiden e rufen.  

Se o proposito que tive, o consegui realizar, não sei. VIII/ Só a prática me 
convencerá se foi totalmente inutil a emprêsa a que me abalancei. De resto, para mim 
proprio, ficar-me-hia ainda a consolação do intuito desinteressado que me inspirou, ao 
escrever um livro, pequeno ou grande em merecimentos, pouco importa agora, mas 
que é, isso quero eu que seja, a expressão do meu desejo em ver progredir a lingua do 
meu país de origem na lingua do meu país de adopção.  

Coimbra, 1903  
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Emil Grüneberg (Grüneberg 1903: [V]-VIII). 
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Konkret geht es Grüneberg in seinem etwas euphemistisch «Duas 
palavras»182 bezeichneten Vorwort darum, dass auch in Portugal die moder-
nen Reformbewegungen anderer westlicher Kulturländer nicht vergessen 
werden und dass im Rahmen aktueller Reformen in Portugal die Fremd-
sprachen ebenfalls entsprechende Berücksichtigung finden mögen. Da er 
insbesondere die deutsche Sprache als unentbehrlich unter den modernen 
Fremdsprachen hält,183 führt er als Quelle für seine Überlegungen nicht ein 
anderes Sprachlehrwerk, sondern den 1901 zuerst als Zeitschriftenartikel er-
schienenen Beitrag (Baumann 1901) des Torgauer Gymnasialoberlehrers 
Friedrich Baumann an (vgl. Baumann 1902), der die Diskussionen deutscher 
Philologen und Sprachpraktiker über Neuerungen im Unterricht der 
modernen Fremdsprachen (hier: Englisch und Französisch) an deutschen 
Gymnasien und Universitäten zu Beginn der Jahrhundertwende zum 20. 
Jahrhundert eingehend dokumentiert. 

Aufgrund des Stellenwerts, den er seiner Muttersprache für Forschung 
und Lehre in Portugal zumisst, erklärt Grüneberg, dass er sein Lehrwerk 
bewusst zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts entworfen hat. 
Sein Lehrwerk bezeichnet er in diesem Sinn lediglich als 'ensaio gramma-
tical', dessen einziges Ziel sei, den Anfängern im Deutschunterricht die 
unverzichtbarsten grammatischen Regeln in angemessener Weise zu Ge-
brauch darzubieten. Ganz ausdrücklich äußert er hierbei zudem die Hof-
fnung, seine Grammatik von allen Spuren ungewünschter Gelehrsamkeit 
befreit zu haben, damit sie für den erwünschten Zweck nur die elemen-
tarsten Inhalte für die Lernenden aufweisen möge. In der abschließenden 
captatio benevolentiae äußert Grüneberg schließlich den Wunsch, dass sein 
Werk zum Fortschritt seiner Muttersprache in seinem 'país de adopção' 
führen möge. 

5.2.9.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

                                                           
 

182 Tatsächlich handelt es sich um einen Paratext mit insgesamt 787 Wörtern, der 
knapp drei Seiten einnimmt... 

183 Heutzutage käme wohl niemand mehr auf die Idee, in Bezug auf das Deutsche als 
Fremdsprache in Portugal mit Grüneberg (1903: VII) festzustellen, dass «ninguem, 
entretanto, poderá contestar que a lingua allemã occupará sempre um logar capital 
no ensino das linguas vivas»... 
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5.2.10 Alfred Apell: Grammatica Allemã: Primeira [Segunda] Parte 

Infolge der Reform des Gymnasialschulwesens vom 29. August 1905 
(Decreto 1905a) wurde im Abschnitt zu den Lehrwerken der deutschen 
Sprache in Rahmen des gymnasialen Lehrprogramms vom 3. November 
1905 mit folgenden Worten eine gesonderte Veröffentlichung der Lehr-
werke für das 2. und 3. bzw. das 4. und 5. Gymnasialjahr festgelegt: 
«Cada volume deve ser vendido separadamente» (Decreto 1905b: 477; 
vgl. Anhang 7.2). In Übereinstimmung mit diesen Vorgaben des Gesetzg-
ebers veröffentlichte Alfred Apell deshalb das letzte Werk unseres 
Textkorpus erstmals im Jahr 1906 in zwei Teilen, weshalb es im 
Folgenden in zwei Unterabschnitten behandelt wird. 

5.2.10.1 Alfred Apell: Primeira Parte (1906) 

Der erste Teil von Alfred Apells Grammatica Allemã erschien unter dem 
Untertitel Primeira Parte para uso dos Alumnos da 2.a e 3.a classe und war, 
wie schon der Titel des Werks besagt, als Deutschlehrwerk für die unteren 
portugiesischen Gymnasialklassen bestimmt, in denen Deutschunterricht 
vorgesehen war. 

5.2.10.1.1 Ausgaben 

(11906a, I): Grammatica Allemã, por A. Apell, Lente no Curso Superior de Letras, Lisboa: 
Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores. 

 Nachweis: FLUC Biblioteca Central B-40-3-7 (vgl. Abbildung 46). 
(21918, I): Grammatica Allemã, por A. Apell, Lente no Curso Superior de Letras, Lisboa: 

Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores [Livraria Ferreira, Ferreira Lda, Editores].  
 Nachweis: privat (RK; TV; vgl. Abbildung 47).184 

 

                                                           
 

184 Während alle Exemplare dieses Werks zum Nachweis der Echtheit den gedruckten 
Text «Todos os exemplares devem ter a rúbrica do autor» nebst handschriftlicher 
Unterschrift von Alfred Apell haben mussten, weist eines unserer Exemplare keinen 
solchen Text auf, dafür aber einen Stempel «Auctorisado pela viuva do Autor» (Apell 
1906a, I: [II]). Dies erlaubt die Schlussfolgerung, dass dieses Exemplar nicht vor dem 
Tod des Verfassers am 23. April 1926 in den Verkauf gekommen sein kann. 
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Apell (1906a, I: [I]); Quelle: FLUC; Foto: RK

 
Apell (21918, I: Umschlagvorderseite) 

Abbildung 46-47 
 

Das lediglich im Vorwort datierte Werk wurde in Lissabon von den 
Verlegern 'Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores' herausgegeben (vgl. 
Abbildung 46), die, so wie es scheint, lediglich bis in die ersten Jahre des 20. 
Jahrhunderts so firmierten, später aber unter der selben Adresse unter der 
Firma 'Livraria Ferreira, Ferreira Lda, Editores', wie auf dem Außen-
umschlag von Apell (1918, I) zu erkennen ist (vgl. Abbildung 47). Der Band 
hat in der 'zweiten Auflage' einen Umfang von VIII, 187 Seiten im Format 
von ca. 11,5 x 19,8 cm (im bedruckten Karton gebunden). Der Vergleich der 
im Buchinneren nicht datierten Exemplare führt zur Vermutung, dass es sich 
wohl eher nicht um eine tatsächliche zweite Auflage gehandelt hat sondern 
um eine nunmehr explizit datierte (aber ansonsten vollkommen unveränderte) 
Ausgabe von bereits im Jahr 1906 gedruckten Exemplaren handeln dürfte.185  

                                                           
 

185 Da Artikel 3 der Verordnung vom 7. September 1907 sogar explizit jegliche 
ungenehmigte Veränderungen an den Schulbüchern verbietet, scheint auf der Hand 
zu liegen, dass der Verlag schon damals eine größere Anzahl davon gedruckt haben 
dürfte, die dessen Rechtsnachfolger dann weiterhin inhaltlich unverändert vertrieb: 
«Art. 2.° Os autores, proprietarios ou editores das obras approvadas não podem, 
durante o periodo da sua adopção, introduzir-lhes quaesquer alterações sem 
autorização do Governo, sob parecer do Conselho Superior de Instrucção Publica» 
(Decreto 1907: 815). 
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Zu einem Zeitpunkt, als Alfred Apell schon Dozent des Curso Superior 
de Letras war, hatte die Veröffentlichung eines Deutschlehrwerks zu 
Zwecken einer Verbreitung als offiziellem Schulbuch natürlich einen an-
deren Stellenwert und so verwundert es nicht, dass nicht nur seine Lese-
bücher, sondern auch seine beiden zu diesem Zweck eingereichten Deutsch-
lehrwerke im Rahmen der Verordnung vom 7. September 1907 das ge-
wünschte (anscheinend unbefristete) placet erhielten:186 

 

Allemão 
Para a 2.ª e 3.ª classes 

A. Apell – Selecta allemã, 2.ª e 3.ª classes.  
A. Apell – Grammatica allemã, 1.ª parte. – Approvado provisoriamente.  

Para a 4.ª e 5.ª classes 
A. Apell – Selecta allemã, 4.ª e 5.ª classes.  
A. Apell – Grammatica allemã, 2.a parte. – Approvado provisoriamente 

(Decreto 1907: 815). 
 

Da Apells Deutschlehrwerke in einer etwas vereinfachten 
portugiesischen Rechtschreibnorm geschrieben sind, die aber nicht der 
Orthographiereform vom September 1911 entspricht, wirkt einigermaßen 
überraschend, dass diese unverändert so lange im Schulbetrieb eingesetzt 
werden durften, wie dies der Fall zu sein scheint. 

5.2.10.1.2 Sekundärliteratur 

Cortez (2001: 422).187 Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 258-259). 
Ohne weitere diesbezügliche Angaben bezweifelt Maria Teresa Alegre in 
ihrem Eintrag die Datierung wie folgt: «[o. J., 1906-1907?]» (vgl. Marizzi / 
Cortez / Fuentes Morán 2018: 258). 
 
5.2.10.1.3 Autorenbiographie 

Siehe 5.2.6.3.1. 

                                                           
 

186 Wir konnten nicht in Erfahrung bringen, wie die vorübergehende Genehmigung von 
Apells Lehrbuch zu einer Dauergenehmigung wurde.  

187 Die beiden Teile dieses Werks werden nur in Bezug auf die bibliographische 
Angabe erwähnt. Dabei gibt Cortez (2001: 422) allerdings ein Erscheinungsdatum 
'1906' für beide Bändchen an. 
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5.2.10.1.4 Aufbau 

Nach der Vorschrift des Lehrprogramms vom 3. November 1905 hatten die 
Lehrer die Regel «o methodo de ensino directo será predominante» (Decreto 
1905b; 477) einzuhalten, was für Verfasser von Deutschlehrwerken eine 
Abkehr von theoretisch-praktischen Lehrkonzepten implizierte. In diesem Sinn 
dürfte Apells Lehrwerk für die 2. und 3. Gymnasialklasse mit seinen 58 als 
Paragraphen durchnummerierten Abschnitten wohl eher als Elementar-
grammatik zur Unterstützung des praktischen Unterrichts nach der direkten 
Methode des Fremdsprachunterrichts anzusehen sein: 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Vorsatzblatt] 

[II] [Leerseite]188 

[III] [Titelblatt] 

[IV] [Leerseite] 

[V]-VIII Prefacio. 

[1]-2 [O alphabeto allemão]. 

[1]-2 § 2. Vogaes. Vogaes simples. 

2 § 3. [Consoantes simples. Consoantes compostas]. 

2-4 § 4. Pronuncia das vogaes. 

4 § 5. Vogaes modificadas. 

4 § 6. Vogaes dobradas. 

5-6 § 7. Pronuncia das consoantes. Consoantes simples. 

6-7 § 8. Consoantes compostas. 

8-9 § 9. O acento tonico em allemão. 

9 § 10. A separação das syllabas. 

10-34 § 10. Exercicios de leitura. 

35-36 § 11. Das palavras. 

37-40 § 12. Adjectivos determinativos.  
I. Adjectivos demonstrativos  

                                                           
 

188 Anmerkung in Apell (1906a, I: [II]): «Todos os exemplares devem ter a rúbrica do 
autor» und handschriftliche Unterschrift 'A. Apell'. 
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Seiten Bezeichnung 

II. Adjectivos possessivos  

41-43 § 13. Do Genero dos substantivos. 

44-65 § 14. Declinação dos substantivos. 

45-48 § 15. Declinação forte. A. 

48-50 § 16. Declinação fraca. 

50-56 § 17. Declinação forte B. 

56-59 § 18. I. Femininos fortes.  
II. Femininos mixtos. 

59-61 § 19. Appendice ás declinações dos substantivos. 

61-64 § 20. Declinação dos nomes proprios de pessoas. 

65 § 21. Declinação dos nomes proprios de paízes, cidades, 
montanhas, etc. 

66-71 § 22. Declinação dos adjectivos.  
I. Declinação fraca do adjectivo.  
II. Declinação mixta do adjectivo.  
III. Declinação forte do adjectivo. 

71-74 § 23. Graus de comparação do adjectivo. 

75-78 § 24. Adjectivos numeraes.  
I. Adjectivos numeraes cardinaes.  
II. Adjectivos numeraes ordinaes. 

79-85 § 25. Do pronome.  
I. Pronomes pessoaes. Sem distinção de genero.189  
II. Pronomes possessivos.  
III. Pronomes demonstrativos.  
IV. Pronomes interrogativos.  
V. Pronomes relativos.  
VI. Pronomes indefinidos. 

85-94 § 26. Verbos auxiliares – Hilfszeitwörter.  
Conjugação do verbo haben.  
Verbo auxiliar sein ser, estar. 

95 § 27. Do verbo. – Vom Zeitwort.  

96-99 § 28. A conjugação fraca. 

                                                           
 

189 Die Angabe «Sem distinção de genero» findet sich nicht im Inhaltsverzeichnis in 
Apell (1906a, I: 186), dafür aber im Text des Lehrwerks in Apell (1906a, I: 79). 
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Seiten Bezeichnung 

99-102 § 29. Conjugação de um verbo fraco. 

102-103 § 30. A conjugação forte. 

103 § 31. Desinencias da conjugação forte. 

104-105 § 32. [Subdivisão da conjugação forte]. 

105-106 § 33. Conjugação de um verbo forte. 

107-110 § 34. Primeira conjugação. 

111-114 § 35. Segunda conjugação. 

114-117 § 36. Terceira conjugação. 

117-118 § 37. Quarta conjugação. 

118-119 § 38. Conjugação mixta. 

119-121 § 39. Conjugação dos auxiliares modificativos (de modo). 

121-123 § 40. Conjugação dos verbos stehen, ficar em pé; tun, fazer; 
wissen, saber; bringen, trazer; denken, pensar. 

123-125 § 41. Verbos compostos.  
Verbos separaveis. 

125-127 § 42. Verbos inseparaveis. 

127-128 § 43. Verbos passivos. 

129-130 § 44. Verbos reflexos. 

130-132 § 45. a) Verbos unipessoaes (impessoaes).  
b) Verbos unipessoaes objectivos. 

132-133 § 46. Adverbios. 

133-136 § 47. Preposições. 

136-138 § 48. Conjunções. 

138 § 49. Interjeições. 

138-143 § 50. Complemento da morphologia.  

143-157 § 51. Etymologia.  
Elementos de composição e derivação.  
Composição e derivação.  
Suffixos diminutivos dos nomes.  
Formação dos verbos. 

158-161 § 52. Syntaxe.  
Syntaxe elementar dos casos.  
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Seiten Bezeichnung 

161-162 § 53. Emprego190 dos casos sob a influencia dos verbos. 

162-163 § 54. Emprego dos casos sob a influencia dos adjectivos. 

163-164 § 55. Emprego dos casos sob a influencia dos substantivos. 

164-166 § 56. [Emprego das principaes preposições]. 

167-171 § 57. Emprego dos tempos e dos modos. 

172-176 § 58. A construção allemã.  
A inversão.  
A transposição. 

177-182 Lista alphabetica dos verbos fortes (Pag. 107 a 118). 

183 Bibliographia 

[184] [Leerseite] 

[185]-187 INDICE. 

Tabelle 14: Aufbau von Apell (1906a, I) 
 

Ohne jegliche übergeordnete Unterteilung in Teile der Grammatik 
folgt der Beschreibung der deutschen Laute und der Silbentrennung zu-
nächst eine 25 Seiten (und damit mehr als 13% des Gesamtwerks) umfas-
sende Leseübung «Exercicios de leitura», in der das graphematische 
Inventar der Fraktur- und der Kurrentschrift ausgiebig vorgestellt und an 
Beispielsätzen im Kontext gezeigt bzw. mit Antiqua und portugiesischer 
Schreibschrift verglichen werden. 

Darauf folgt in den restlichen 45 Abschnitten (die gelegentlich 
weitere Unterteilungen aufweisen können) zunächst eine stets sehr ein-
fach gehaltene Einführung in die Morphologie (wobei der Deklination 
von Substantiven, Adjektiven und Pronomen den größten Teil der Materie 
von § 11 bis § 50 ausmachen und § 51 der Wortbildung verschrieben ist). 
Lediglich die letzten sechs Abschnitte (§ 52-§ 58) sind der Syntax 
gewidmet, was in Bezug auf das Zielpublikum einzuleuchten scheint. 

Neben einem alphabetischen Verzeichnis der starken deutschen 
Verben finden sich als didaktische Hilfsmittel von § 14 bis § 22 einige 
Abbildungen, wobei letztere zur Unterstützung der Wortschatzarbeit 
                                                           

 
190 In Apell (1906a, I: 161, 162, 163, 164, 167) wird das Substantiv 'EMPREGO' mit 

Großbuchstaben geschrieben, während es im Inhaltsverzeichnis konsequent als 
'Emprêgo' mit Großbuchstaben am Wortanfang und mit Zirkumflex geschrieben 
wird (vgl. Apell 1906a, I: 187). 
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gedacht gewesen sein dürften. 

5.2.10.1.5 Paratexte, Quellen 

Mit ca. 5/3 Seiten ist das Vorwort von Apell zu diesem ersten Teil einer der 
umfassenden Paratexte zu portugiesischen Deutschlehrwerken überhaupt. 
Der Verfasser beginnt damit, sich hier als Autorität von Lehrwerken für die 
deutsche Sprache zu etablieren, indem er sich auf sein 1897 erstmals 
erschienenes Lehrwerk sowie die langjährige einschlägige Lehrerfahrung im 
außerschulischen sowie im offiziellen Gymnasialunterricht für Deutsch als 
Fremdsprache beruft: 

 

PREFACIO 
Decorreram onze annos desde que escrevemos a nossa primeira grammatica 

allemã, que foi apresentada no último concurso, ficando approvada por uma 
commissão de professores. Neste intervallo tivemos uma grande mestra, a prática, 
de cujas preciosas lições ninguem póde prescindir, se quizer ser util. Assim, por um 
lado temos seguido o ensino livre e por outro, exercemos, durante cinco annos, o 
magisterio secundario official, o que tem constituido o nosso laboratorio de 
observação e experiencia. Longe de julgarmos que um professor seja ou deva ser, 
num momento dado, um mestre consummado e infallivel, nós, pelo contrário, 
estamos convencidos de que um professor, mais do que ninguem, é sujeito ao 
celebre aphorismo portuguez: "A p r e n d e r  a t é  m o r r e r ". 

Toda a theoria, toda a prática, porém, não seriam titulos sufficientes para se 
justificar a publicação d'este livro; mais factores ainda, e talvez os principaes, 
contribuiram para a apparição d'esta grammatica. Esses factores são, por um lado, 
palavras lisongeiras, porventura exageradas, de collegas, e por outro, a dedicação 
que tributamos ao ensino, e que, estamos convencidos, não nos negarão. Pois 
envergonhar-nos-iamos se um trabalho nosso devesse a existencia unica e 
simplesmente á luta pela vida, e não ao fogo sagrado que deve ani- IV/ mar e guiar 
todos aquelles que queiram escrever para instruir a mocidade.  

Sería tarefa talvez longa e enfadonha para os Snrs. professores, o enumerar aqui 
todos os pontos, ao nosso ver, importantes, em que se insiste neste trabalho; pois 
sujeitámo-lo ao exame e criterio dos Snrs. professores, que, nesta sua qualidade, 
não carecem das nossas indicações. Todavia queremos referir-nos, pelo menos, ao 
plano geral que adoptámos na presente grammatica.  

Como é sabido, a primeira difficuldade que se depara ao estudioso da lingua 
allemã, é a leitura com caracteres gothicos, impressos e manuscritos, que não são 
dos mais nitidos; como, porém, esses caracteres provêm do alphabeto latino, mais 
intuitivo e prático se torna o ensino parallelo e comparado dos dois typos impressos 
e manuscritos. Por isso consagramos um capítulo especial de 25 paginas a 
semelhantes exercicios de leitura (v. § 10), reproduzidos com as duas especies de 
letras impressas e manuscritas. Ao mesmo tempo tivemos cuidado em escolher 
phrases concretas, muito simples e accessiveis á intelligencia dos estudantes aos 
quaes se destinam. Além d'isso obedecemos, nesses exercicios parallelos de leitura, 
a uma necessidade de outra ordem, pois é sabido que actualmente os allemães 
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fazem uso do alphabeto latino não só em obras scientificas, mas ainda até na 
correspondencia quotidiana. O processo que consiste em habituar o alumno a ler e 
escrever o allemão simultaneamente com as duas especies de letra é tambem 
applicado na Allemanha, e nos melhores livros d'esse ensino. 

Na declinação do artigo definido (§ 12) destacamos desde o princípio as 
desinencias d'esse artigo, impressas em typo normando, visto tambem serem 
caracteristicas V/ dos demais adjectivos determinativos assim como dos adjectivos 
qualificativos na declinação forte e, em parte, na declinação fraca. 

Relativamente ás declinações, conservamos-lhes a base scientifica, dividindo-as 
em trez: forte, fraca e mixta, distinção que, longe de difficultar o trabalho de 
declinar, tem ainda a vantagem de o synthetizar, estando em harmonia com a 
classificação scientifica acceita e professada pelas grammaticas allemãs, tanto 
theoricas como práticas; além d'isso, é sabido que os philologos na Allemanha e nos 
demais paízes, fazem a mesma divisão nas restantes linguas germanicas, em que as 
declinações ou vestigios d'estas se conservaram.  

Com respeito ao lado prático das declinações dos substantivos, sabem muito 
bem os Snrs. professores quão delicada é a tarefa, e quaes os perigos de uma 
exposição defeituosa e confusa, pois os alumnos acabam sempre por ficar 
completamente desnorteados, e muitas vezes irremediavelmente; d'esta maneira não 
só perdem o amor pelo estudo, mas ainda se convencem de que as declinações 
allemãs são muito difficeis e quasi inaccessiveis ao seu espirito. Ora excusado é 
dizer que nada é mais falso, pois as declinações allemãs são relativamente faceis, 
quando o estudioso seja bem orientado.  

O êrro de as declinações dos substantivos allemães se offerecerem, em 
grammaticas destinadas a estrangeiros, sob um aspecto chaotico e vago provém de 
uma causa fundamental e condemnavel, que vamos apontar. Assim, as grammaticas 
allemãs escritas para allemães, costumam enumerar todas as terminações dos 
substantivos no nominativo do singular, indicando-lhes as várias desinencias que 
recebem nos dois numeros. VI/ Note-se que um allemão poucos escrupulos póde ter 
em ensinar ou estudar as declinações da sua língua por tal ordem analytica e 
confusa, visto elle já dominar a synthese de todas as fórmas ainda antes de saber ler. 
Não succede, porém, o mesmo p. ex. com um portuguez, sobretudo de onze ou doze 
annos de idade, pois este carece de uma synthese quanto possivel simples e 
transparente, que o guie em semelhante trabalho. Ora as grammaticas allemãs 
escritas para estrangeiros, como p. ex. o conhecido trabalho dos Snrs. Bossert e 
Beck, e as demais grammaticas que imitam essa, commettem o êrro de seguir o 
processo usado em livros escritos em allemão e para allemães. D'este modo 
semeiam num solo ingrato que não produz frutos. De resto, facil sería convencer-se 
da nossa affirmação, abrindo p. ex. a citada grammatica, que trata da declinação dos 
substantivos primeiro no singular e depois no plural, enumerando-les todas as 
desinencias do nominativo do singular e fraccionando assim o trabalho em 
numerosas parcelas.  

Nós, pelo contrário, tratamos, em cada uma das declinações, dos dois numeros 
simultaneamente, e, o que é mais importante, damos um numero muito reduzido de 
fórmas conhecidas, para com ellas facilmente se descobrirem as desconhecidas. Basta 
p. ex. saber de cór as terminações dos masculinos e neutros er, el, en, chen, lein (§ 
15), e a declinação de um d'esses nomes para se poder, com muita segurança, collocar 
quasi todos os restantes masculinos e neutros na declinação forte B (§ 17). Pois pouco 
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importa qual seja a terminação d'estes ultimes substantivos no nominativo do singular, 
contanto que não seja nenhuma das acima ditas. Como porém os masculinos em e e 
VII/ alguns de origem estrangeira seguem a declinação fraca, por isso intercalámo-la, 
como prevenção, entre as subdivisões A (§ 15) e B (§ 17).  

Nos nomes femininos p. ex. basta reparar se têm uma só syllaba ou mais de uma, 
seja qual fôr a terminação, para se poderem declinar quasi sem hesitação.  

Com relação ás gravuras, preceituadas nos programmas do concurso, damo-las 
nos paradigmas, para os estudiosos assim melhor fixarem as declinações, d'um 
modo intuitivo e prático. Os Snrs. professores sabem quaes as difficuldades que os 
alumnos costumam ter em se recordarem de um nome paradigma, justamente por 
terem visto centos d'elles sem fixar nenhum.  

Quanto aos adjectivos (§ 22), tratámos de reduzir as regras das suas declinações 
ás expressões syntheticas mais simples.  

Relativamente aos verbos, tambem lhes conservámos a classificação scientifica.  
No capítulo das preposições (§ 47), procedemos de accordo com algumas 

grammaticas escritas em allemão, dando-as em verso para melhor se decorarem. Para 
isso contribue, além da rima, tambem a disposição rhythmica das mesmas preposições.  

No § 50 damos um estudo complementar da morphologia, que é ao nosso ver 
indispensavel.  

No fim d'esta primeira parte da grammatica damos uma lista alphabetica dos 
verbos fortes com os numeros respectivos, afim de esses se poderem accompanhar 
em toda a sua conjugação.  

Quanto a themas, não damos nenhuns, visto que, pela lei vigente, se exclue a 
tradução mechanica de phrases da lingua materna para a lingua estrangeira, ficando, 
por consequencia, a grammatica um simples VIII/ instrumento auxiliar do professor, 
que antes de tudo deve pôr a mira num ensino intuitivo, animado e prático.  

Terminaremos dizendo aos Ex.mos Snrs. professores que longe de termos a 
vaidade de apresentar um trabalho perfeito, julgamos, pelo contrário, ser muito 
possivel que, apesar de todos os nossos cuidados, haja alguma coisa a corrigir ou 
completar. Por isso accrescentamos que nada nos sería mais grato do que termos 
algumas valiosas indicações dos Ex.mos collegas, as quaes seriam acolhidas por nós 
com o maximo prazer e reconhecimento. 

Lisboa, 1906 
A. Apell (Apell 1906a, I: [III]-VIII). 

 

Zur Rechtfertigung des ersten Bandes seiner Schulgrammatik für den 
offiziellen Gymnasialunterricht nimmt Apell zunächst vage Bezug auf lo-
bende Worte von Kollegen, stellt dann aber fest, dass seine Hauptmoti-
vation aus dem Bestreben resultiere, einen Beitrag zur Bildung der Jugend 
zu leisten.191 Im Weiteren beschreibt er ausführlicher als angedeutet den 

                                                           
 

191 Dabei unterschlägt Apell allerdings, dass es für eine Veröffentlichung von 
Lehrwerken, die zur Verwendung im offiziellen Schulunterricht zugelassen waren, 
natürlich noch ein ganz anderes Motiv gegeben haben dürfte, nämlich das 
wirtschaftliche. Apell hätte diese Mühe, alle verkauften Exemplare mit seiner 
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'plano geral' seines Werks. Wenig überraschend, erläutert er den Nutzen 
seiner ausführlichen Behandlung von Fraktur- und Kurrentschrift (die er 
zusammenfassend als 'caracteres gothicos, impressos e manuscritos' 
bezeichnet), da die Schüler, auch wenn die Antiqua sich zunehmend durch-
setze stets gleichzeitig die nach wie vor in Deutschland üblichen Schrift-
arten für handschriftlichen und gedruckten Text kennen müssen. 

In Bezug auf die Deklination, folgt Apell unter Bezugnahme auf die 
'philologos na Allemanha e nos demais paízes' der Grimm'schen Unter-
scheidung in starke, schwache und gemischte Deklinationsklassen. Da er 
die Probleme der Lerner in Bezug auf die Deklination in einer unsyste-
matischen Anordnung sieht, in der – analog zur deutschen mutter-
sprachlichen Grammatik – die Deklinationsparadigmen in Singular und 
Plural nachgestellt oder gar getrennt betrachtet werden, erklärt der Ver-
fasser, in impliziter Abkehr von seiner eigenen vorherigen Vorgehens-
weise (Apell 1897; Apell 1898a), aus Vereinfachungsgründen zu bevor-
zugen, die Deklinationsparadigmen des Singular und des Plural in über-
sichtlicher Weise nebeneinander zu betrachten. 

Das von ihm in diesem Kontext als 'conhecido trabalho' im Sinne 
eines Negativbeispiels angesprochene Lehrwerk von 'Bossert e Beck' ist 
ein ab 1886 erstmals im Rahmen eines 'Cours élémentaire de langue alle-
mande' unter dem Titel Les éléments de la langue allemande: comprenant 
les règles essentielles de la grammaire (Bossert / Beck 1886a) erschie-
nenes Deutschlehrwerk der Elsässer Fremdsprachdidaktiker Adolphe 
Bossert (1832-1922) 192  und Jean Théodore Beck (1839-1936), 193  das 
(vermutlich auch wegen Bosserts Tätigkeit als Inspecteur général de 
l'Instruction publique von 1887-1902) in den Folgejahrzehnten unter dem 
Titel Grammaire élémentaire de la langue allemande (Bossert / Beck 
1887) eine bislang unbekannte Anzahl von Auflagen erfuhr, zu denen sich 
weitere Hilfswerke zur Unterstützung des Spracherwerbs gesellte.194 
                                                           

 
Unterschrift zu versehen, sicherlich nicht auf sich genommen, wenn sich der 
Aufwand für ihn selbst als Verfasser nicht gelohnt hätte... 

192 Vgl. die Kurzbiographie Bosserts in Havelange / Huguet / Lebedeff-Choppin (1986: 
180-181). 

193 Angesichts von Apells Kritik ist hier allerdings zu berücksichtigen, dass sowohl 
Bossert als auch Beck nicht nur Dozenten für deutsche Sprache, sondern auch 
Muttersprachler des Deutschen waren. 

194 Bislang hatten wir lediglich Zugriff auf das Hilfswerk Les Mots allemands groupés 
d'après le sens (Bossert / Beck 1886b). Leider ist es uns bislang nicht gelungen, auf 
andere Bestandteile des 'Cours élémentaire de langue allemande', insbesondere auf 
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Was die insgesamt gerade einmal 15 Gravuren des Werks anbelangt 
(Apell 1906a, II: 46-68), erklärt unser Autor im Vorwort, die Anfor-
derungen des Gesetzgebers bei der Ausschreibung zu erfüllen. 195  Da 
schließlich der Lehrplan ganz ausdrücklich von der «[...] tradução 
mechanica de phrases da lingua materna para a lingua estrangeira [...]» Ab-
stand genommen habe, verzichtet Apell in seinem Lehrwerk auf jegliche 
Übersetzungsübung und definiert seine Grammatik, wie oben beschrieben, 
als 'simples instrumento auxiliar do professor', die den durch die direkte 
Methode gekennzeichneten Deutschunterricht letztlich nur unterstützen soll. 

Neben dem oben dargestellten Vorwort, findet sich am Ende des 
Bändchens die folgende Bibliographie mit Quellenangaben von einigen 
der renommiertesten Veröffentlichen der Zeit, die letzlich nur in der 
bibliographischer Hinsicht unvollständig sind: 

 

BIBLIOGRAPHIA.196 
Dr. Joh. Christ. Aug. Heyses Deutsche Grammatik, Fünfundzwanzigste Auflage, 

Vollständig umgearbeitet von Dr. Otto Lyon. 
Deutsche Sprachlehre für höhere Lehranstalten von L. Sütterlin und A. Waag. 
Deutsche Grammatik von W. Wilmanns.  
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache von Friedrich Kluge. 
Enzyklopädisches französisch꞊deutsches und deutsch꞊französisches Wörterbuch, 

unter Mitwirkung von Dr. Cäsar Vilate und Prof. Dr. Karl Sachs. Große Ausgabe 
(Apell 1906a, I: 182). 
 

Wie erwähnt, handelt es sich bei Heyses Grammatik um die im Jahr 
1893 von dem in Dresden tätigen Gymnasiallehrer und Germanisten Paul 
Otto Lyon (1853-1912) in Hannover und Leipzig 25. Auflage dieser 
wichtigen Grammatik (vgl. Heyse 1893). 

Hinter 'L. Sütterlin und A. Waag' verstecken sich die beiden Germa-
nisten Ludwig Sütterlin (1863-1934)197 und Albert Waag (1863-1929), die 

                                                           
 
Originalausgaben von (Bossert / Beck 1886a) und (Bossert / Beck 1887) 
zuzugreifen, weshalb wir die diesbezüglichen bibliographischen Angaben aufgrund 
der Angaben in WorldCat rekonstruieren mussten. 

195 Es muss in diesem Kontext wohl fraglich bleiben, inwieweit die keiner erkennbaren 
Logik folgende Beifügung von Bildern wie des eines Löwen (Apell 1918, II: 48), 
eines Schafes (Apell 1918, II: 52) oder einer Fabrik (Apell 1918, II: 58) imstande 
sind, das Erlernen eines Deklinationsparadigmas zu erleichtern. 

196 Fußnote 1) in Apell (1906a: 183): «Indicamos aqui apenas algumas das obras mais 
importantes e mais conhecidas, que nos serviram de fonte para os nossos estudos». 

197 Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Grafiker Ludwig Sütterlin (1865-
1917), der als Autor der 'Sütterlinschrift' gelten kann (vgl. Süß 1995: 7). 
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im Jahr 1905 gemeinsam in Leipzig ihre Deutsche Sprachlehre für höhere 
Lehranstalten herausbrachten (vgl. Sütterlin / Waag 1905). 

Der an der Universität Bonn tätige Germanistikprofessor Franz 
Wilhelm Wilmanns (1842-1911) zeichnete für mehrere Werke unter dem 
Titel 'Grammatik' verantwortlich. Zwischen 1893 und 1909 veröffentlichte 
er in insgesamt vier Bänden in Straßburg sein sprachvergleichendes Werk 
Deutsche Grammatik: Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch 
(Wilmanns 1893, I-1909, III, 2). In diesem Kontext scheint allerdings 
wahrscheinlicher, dass Apell sich auf die in Berlin erschienene sehr 
erfolgreiche Deutsche Grammatik für die Unter- und Mittelklassen höherer 
Lehranstalten beziehen dürfte, die wohl erstmals in den späten 1870-er 
Jahren veröffentlicht wurde und kurz darauf schon in 5. Auflage erhältlich 
war (vgl. Wilmanns 1883). 

Der Lexikograph Friedrich Kluge (1856-1926) veröffentlichte sein 
noch heute verlegtes Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache 
erstmals in Straßburg in Form von Faszikeln als Subskriptionswerk von 
1882 bis 1883. Darauf folgten 19. Jahrhundert weitere Auflagen in den 
Jahren 1883, 1883, 1894 und 1910 – eine 25. Auflage dieses Werks 
erschien im Jahr 2011!198

 

Das von dem Magdeburger Philologen und Frankoromanisten Karl 
Sachs (1829-1909) und dem Neustrelitzer Romanisten Césaire Villatte 
(1816-1895) in Berlin bei Gustav Langenscheidt herausgegebene zwei-
bändige, wohl erstmals zwischen 1869 und 1880 erstmalig erschienene 
und seither in vielen Auflagen erschienene Wörterbuch Sachs-Villatte 
encyclopädisches Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache 
ist eines der bekanntesten Wörterbücher für dieses Sprachenpaar und hat 
bis heute in verschiedenen Varianten eine bisher eine große Menge von 
mehreren Dutzend Auflagen erfahren, deren genaue Anzahl wir nicht in 
Erfahrung bringen konnten.199 

                                                           
 

198 Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Apell die sechste Auflage oder eine der 
Vorgängerausgaben gekannt haben dürfte (vgl. Kluge 1899). 

199 Zudem scheint uns nicht gänzlich einleuchtend, zu welchem Zweck Apell zu einem 
Zeitpunkt ein deutsch-französisches bzw. französisch-deutsches Großwörterbuch 
als Quelle seines portugiesischen Deutschlehrwerks angibt, in dem es auch für die 
Sprachenpaarung Deutsch-Portugiesisch bzw. Portugiesisch-Deutsch geeignete 
Wörterbücher gab, wie zum Beispiel das noch heute sehr geschätzte Werk Neues 
Wörterbuch der portugiesischen und deutschen Sprache von Henriette Michaelis 
(1849-post-1895), das 1905 bereits in siebter Auflage erschienen war (vgl. 
Michaelis 1905, I/II). 
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5.2.10.1.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

5.2.10.2 Alfred Apell: Segunda Parte (1906) 

Mit genau den gleichen Charakteristika erschien der zweite Band von 
Apells Grammatica Allemã offensichtlich im selben Jahr. 
 
5.2.10.2.1 Ausgabe 

 
Apell (1906b, II: [I]) 

Abbildung 48 
 

(11906b, II) Grammatica Allemã, por A. Apell, Lente no Curso Superior de Letras, Lisboa: 
Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores. 

 Nachweis: FLUC Sala Provid e Costa 435 APE (P.2); privat (RK, TV; vgl. 
Abbildung 48). 

 

Da es sich um den Folgeband für fortgeschrittene Schüler der 4.a e 5.a 
Classes dos Lyceus handelt (Apell 1906b, II: Umschlagvorderseite), ver-
wundert es nicht, dass das Bändchen mit IV, 92 Seiten im Format von ca. 12 
x 20,3 cm nur einen geringen Umfang aufweist, wobei unser Exemplar im 
bedruckten Halbleineneinband gebunden ist. Auch dieser Band ist in 
Lissabon beim Verlag 'Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores' erschienen, 
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wobei bislang nicht bekannt ist, ob es, wie beim ersten Teil, Exemplare aus 
späteren Jahren gibt. 

5.2.10.2.2 Sekundärliteratur 

Cortez (2001: 422).200 Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018: 259-260). 
Ohne weitere diesbezügliche Angaben bezweifelt Maria Teresa Alegre in 
ihrem Eintrag die Datierung wie folgt: «[o. J., 1906-1907?]», vgl. Marizzi / 
Cortez / Fuentes Morán (2018: 259). 

5.2.10.2.3 Autorenbiographie 

Siehe 5.2.6.3.1. 

5.2.10.2.4 Aufbau 

Ohne jegliche Abbildungen ist der Inhalt dieses Bändchens in 29 als Para-
graphen durchnummerierte Abschnitte unterteilt: 

 

Seiten Bezeichnung 

[I] [Titelblatt] 

[II] [Leerseite]201 

[IV]-V Prefacio. 

[1] Composição e derivação. 

1-3 § 1. Substantivos compostos. 

4-8 § 2. Substantivos derivados  

8-13 § 3. Derivação de nomes abstractos. 

13-18 § 4. Adjectivos derivados. 

18-20 § 5. Verbos derivados. 

20-23 Emprêgo dos artigos. § 6. Artigo definido. 

23-24 § 7. Artigo indefinido. 

                                                           
 

200 Die beiden Teile dieses Werks werden nur in Bezug auf die bibliographische An-
gabe erwähnt. Dabei gibt Cortez (2001: 422) allerdings ein Erscheinungsdatum 
'1906' für beide Bändchen an. 

201 Anmerkung in Apell (1906b, II: [II]): «Todos os exemplares devem ter a rúbrica do 
autor». 
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Seiten Bezeichnung 

24-28 § 8. Regencia dos substantivos. 

28-29 Adjectivos. § 9. O Adjectivo com função de nome predicativo. 

29-31 § 10. O Adjectivo com função de epitheto.  
O epitheto invariavel antes do substantivo.  
O epitheto invariavel depois do substantivo.  
Regencia dos adjectivos.  

31-33 § 11. [Adjectivos que regem genitivo]. 

33-35 § 12. [Adjectivos que regem dativo]. 

35 § 13. [Adjectivos que regem accusativo]. 

35-39 Pronomes. § 14. Pronomes pessoaes. 

39-40 § 15. Pronomes possessivos. 

40-41 § 16. Pronomes interrogativos. 

41-42 § 17. Pronomes relativos. 

42-43 § 18. Pronomes indefinidos. 

43-45 § 19. Verbos e a sua regencia. 

45-47 § 20. Verbos que regem dois accusativos 

48 § 21. Verbos que regem genitivo. 
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202 In Apell (1906b, II: 52) wird das Substantiv 'EMPREGO' mit Großbuchstaben 
geschrieben, während es im Inhaltsverzeichnis als 'Emprêgo' mit Großbuchstaben 
am Wortanfang und mit Zirkumflex geschrieben wird (vgl. Apell 1906b, II: 92). 
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Tabelle 15: Aufbau von Apell (1906b, II) 
 

Unter Bezugnahme auf den 1. Teil des Werks widmet sich Apell zu-
nächst in den ersten fünf Abschnitten den Wortbildungsverfahren der 
Derivation und der Komposition insbesondere von Substantiven, Adjek-
tiven und Verben. Beginnend mit zwei kurzen Abschnitten zur Verwen-
dung von bestimmten und unbestimmten Artikeln setzt sich der Rest des 
Bändchens mit Fragestellungen der Syntax auseinander, wobei der letzte 
Abschnitt der deutschen Metrik verschrieben ist. 

5.2.10.2.5 Paratexte, Quellen 

Auch in diesem Vorwort betont Apell, dass er sich eng an das offizielle 
Lehrprogramm gehalten habe. Auch wenn seine Grammatik in der vor-
liegenden Form in zwei Teilen veröffentlicht worden sei, sieht er diese als 
'uma obra só' an, was eine mögliche Einrede anbelangt, dass dieses 
Bändchen keine Illustrationen aufweise: 

 

PREFACIO 
E' esta a segunda parte da nossa grammatica allemã. Escusado é dizer que, ao 

escrevê-la, nos esforçámos em seguir de perto o programma official, de modo a não 
deixarmos lacunas no nosso trabalho.  

Nota-se que a segunda parte da grammatica é menos volumosa do que a primeira: 
tem isto a sua explicação. Assim, o volume da primeira parte augmenta especialmente 
por conter exercicios de leitura, e por tratar quasi de toda a morphologia. Ora 
bastariam as declinações e as conjugações para preencherem um volume. Além d'isso, 
tem a primeira parte gravuras com a sua razão de ser, ao passo que esta não as tem 
nem poderia tê-las. De resto, a grammatica allemã, constituida, é verdade, por duas 
partes separadas, não deixa, por isso, de ser uma obra só, de modo que illustrando-se a 
primeira parte, fica toda a grammatica illustrada. Ainda com relação ao volume d'este 
livro, cumpre-nos notar que a lei vigente manda, no ensino grammatical, cingir-se aos 
factos mais importantes e mais necessarios, de sorte que por todas as razões se 
comprehende a diminuição relativa do presente volume, que já não póde nem deve ser, 
como antigamente, uma collecção quasi infinita de regras pouco proveitosas, ou 
melhor, perniciosas a um ensino intuitivo e prático.  

Dedicamos os primeiros cinco paragraphos a um estudo complementar da 
morphologia allemã, de sorte IV/ que os estudiosos possam penetrar no genio intimo 
da lingua, cujo caracter synthetico se manifesta aqui todo o seu vigor. 
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Em seguida tratamos de factos capitaes da syntaxe allemã e d'aquillo que se 
relaciona com esta, passando em revista as differentes partes do discurso. De vez 
em quando somos obrigados a recorrer a exemplos historicos da lingua, afim de 
elucidarmos varios factos organicos da mesma linguagem.  

Finalmente attendemos ainda a mais um ponto que, ao nosso ver, não deve aqui 
faltar. Assim, além da materia exigida pelo programma official, ainda juntámos um 
paragrapho (§ 29) sobre a metrificação allemã. Pois os alumnos dos lyceus, devem 
segunda [sic!] a legislação vigente, estudar nas últimas classes o referido assunto. 

Lisboa, 1906 
A. Apell (Apell 1906b, II: [III]-IV). 

 

Da das Lehrprogramm vorschreibe, die Inhalte so knapp wie möglich 
vorzustellen, betont Apell, genau dies getan zu haben, um die in früheren 
Lehrwerken (wie dem seinen von 1897 bzw. 1898) so häufige endlos wir-
kende Anhäufung von «[...] regras pouco proveitosas, ou melhor, perni-
ciosas a um ensino intuitivo e prático» bestmöglich zu vermeiden.203 

Abschließend geht Apell deutlich kürzer als zuvor auf die Inhalte des 
Werks ein. In diesem Sinne stellen die ersten fünf Abschnitte eine 
Vervollständigung des Themenbereichs der Morphologie dar, während § 
6-§ 28 sich verschiedenen Fragen der Syntax widmen. Abschließend 
begründet Apell noch ausführlich, weshalb er sich dafür entschlossen hat, 
seinem Werk einen kurzen Abschnitt zur deutschen Metrik beizufügen, da 
die Gymnasialschüler auf diese Kenntnisse nicht verzichten könnten. 

5.2.10.2.6 Rezeption 

Nicht nachgewiesen. 

                                                           
 

203 Hier drängt sich noch mehr als beim 1. Teil der Gedanke auf, dass Apell seine 
Vorwörter weniger für sein Zielpublikum, als für die Kommission geschrieben haben 
könnte, die mit der Begutachtung seines Werks betraut war. 



 

 

 



 

 

6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung 

 

Wie wir in der Einleitung belegen konnten, kann selbst unter Berücksich-
tigung aller Forschungsergebnisse, die in den letzten Jahrzehnten erschie-
nen sind, festgestellt werden, dass die historiographische Aufbereitung der 
Sprachwissenschaftsgeschichte portugiesischer Prägung unverändert als 
defizitär angesehen werden muss. Dies gilt leider in ganz besonderem Maß 
für die Forschung, die sich mit dem sprachwissenschaftsgeschichtlichen 
Teilbereich der 'Geschichte des Sprachenlernens und Sprachenlehrens' 
portugiesischer Prägung beschäftigt (im Sinne des schon von Corvo 
Sánchez 2002: 17 et passim, als 'Historia de la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras' und gemünzten später im englischen Sprachkreis als 
'History of Language Teaching and Learning' unter anderem durch 
McLelland / Smith 2014; McLelland 2015, 2018 und Smith / McLelland 
2018 eingeführten Begriffs). Hier lag bislang insbesondere die historio-
graphische Bearbeitung der metalinguistischen Werke im Argen, die sich 
des Portugiesischen als Metasprache bedienen und deren Objektsprachen 
moderne Fremdsprachen, wie z. B. die historischen Gymnasialsprachen 
Deutsch, Englisch und Französisch sind. 

Auch wenn neben den wenigen institutionengeschichtlichen Veröf-
fentlichungen, die sich mit dem Deutschunterricht in Portugal von 1791 bis 
1910 (Menezes 1999) und von 1926 bis 1949 (Carvalho 2013) beschäftigen, 
zudem eine geringe Anzahl von Veröffentlichungen zu ideengeschichtlichen 
Aspekten existiert (vgl. Cortez 2001, 2002, 2005), wurde vor der vorlie-
genden Untersuchung bislang kein Versuch einer Überblicksdarstellung 
unternommen, welche die für ein portugiesisches Publikum veröffentlichten 
Deutschlehrwerke systematisch erfasst und untersucht hätte.  

Da es letztlich auch darum ging, künftige Forschungsleistungen seitens 
der interessierten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu ermöglichen, haben 
wir eingehend das Ziel definiert, mit der vorliegenden Untersuchung, die 
vorgefundene Forschungslücke der DaF-Geschichte in Portugal durch eine 
möglichst ausführliche und vollständige Dokumentation zu den frühesten 
portugiesischen Deutschlehrwerken zu schließen. 

In Bezug auf das Textkorpus der zwölf zwischen 1863 und 1926 er-
schienenen und auf eine Vermittlung der deutschen Sprache in Portugal 
bzw. in Europa für ein portugiesisches (d.h. vorrangig europäisches portu-
giesischsprachiges) Zielpublikum abzielenden Fremdsprachlehrwerke (im 
eigentlichen Sinn) kann daher festgestellt werden, dass die Forschungs-
lücke erfolgreich durch die vorliegende Untersuchung geschlossen wurde – 
was letztlich auch durch die Einträge zu den portugiesischen 
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Deutschlehrwerken im unlängst erschienenen bibliographischen Nach-
schlagewerk von Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018) bestätigt wird. In 
diesem Sinn, haben wir unser Ziel einer systematischen und (in bibliogra-
phischer Hinsicht) möglichst vollständigen wissenschaftliche Aufarbeitung, 
in der unsere vorrangig ideengeschichtliche Perspektive mit institutionen-
geschichtlichen Aspekten im Ergebnis verknüpft werden sollte, erreicht. 

Da die vollständige der Forschungsgegenstand der vorliegenden Unter-
suchung eine serielle Beschreibung der frühesten portugiesischsprachigen 
Deutschlehrwerke ist, basiert diese in methodologischer Hinsicht vor allem 
auf der Monographie Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 

1822 (2000) von Barbara Schäfer-Prieß. Diese in vielerlei Hinsicht einzig-
artige Pionierleistung in der Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung portu-
giesischer Prägung ist nach unseren Ermessen für serielle Beschreibungen 
lusophoner Grammatiktraditionen ganz besonders aufgrund der Umsetzung 
der im deutschsprachigen Raum maßgeblichen theoretischen Überlegungen 
zur Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung von Brigitte Schlieben-Lange, 
Peter Schmitter und Klaus Dieter Dutz als Vorbild für ähnlich gelagerte 
Untersuchungen geeignet.  

Dementsprechend wurde in Kapitel 2 einer einleitenden Darstellung zur 
Methodologie vorgenommen, wobei insbesondere die von Schäfer-Prieß 
(2000) zugrunde gelegte Aufteilung in eine 'narrative' und eine rekonstruk-
tive' Beschreibung vorgestellt und diskutiert wurde, sowie unter Berück-
sichtigung der Parameter 'Institutionengeschichte' vs. 'Ideengeschichte' nach 
Kalkhoff (2010: 16) eine Überarbeitung erfährt.  

In Kapitel drei 3 sich einleitend eine ausführliche Beschreibung und 
Dokumentation der Anfänge des Deutschunterrichts im portugiesischen 
Bildungswesen aus institutioneller Perspektive. Dabei kommt neben der 
Auswertung einschlägiger Fachliteratur insbesondere der Vorstellung und 
Diskussion der Inhalte von in der bisherigen Forschung nicht berück-
sichtigten Gesetzestexten eine besondere Rolle zu.  

Nachdem das Deutsche als Fremdsprache im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit in einer vor allem auf den Lateinunterricht konzentrierten 
portugiesischen Gesellschaft keine greifbare Rolle spielte, kann das erste 
Aufkommen eines institutionalisierten Deutschunterrichts formal im Jahr 
1791 angesetzt werden, als zunächst in der Waisenschule Real Casa Pia, seit 
1835 dann auch in der Adelsschule Real Collegio dos Nobres Unterricht in 
deutscher Sprache auf der Tagesordnung stand. Offiziell wurde das Deutsche 
im ab 1836 neu geschaffenen portugiesischen Gymnasialwesen mit der 
Reform von Passos Manuel scheinbar fest etabliert. 
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Allerdings war das Deutsche von 1836 bis 1905 (ebenso wie andere 
Fächer) letztlich Spielball der zeitgenössischen portugiesischen Bildungs-
politik, wobei das Fach während dieses Zeitraums zumindest an den drei 
Lyceus centraes von Lissabon, Coimbra und Porto und ab 1886 auch in 
Braga unterrichtet wurde. Grund für eine Berücksichtigung des Deutschen an 
den wichtigsten Gymnasialanstalten des Landes war, dass die Deutschkennt-
nisse der Gymnasialabsolventen eine der unabdingbaren Zulassungsvoraus-
setzungen für ein Hochschulstudium darstellten.  

Gegen Ende des späten 19. Jahrhunderts gelang es germanophilen Bil-
dungspolitikern wie Jaime Moniz jedoch, die deutsche Sprache ab 
1894/1895 als eine der drei modernen Fremdsprachen im Gymnasialsystem 
des portugiesischen Königreichs fest zu verankern, eine Reform, die sich (in 
Form weniger bedeutender Bearbeitungen ab 1905) bis in die 1970-er Jahre 
hinein als maßgeblich für die Struktur des portugiesischen Gymnasial-
systems erweisen würde. 

Der Deutschunterricht wurde mit der Reform des Jahres 1905 dem des 
Englischen gleichgestellt, was aufgrund der Bedeutung des Deutschen zu 
jener Zeit nur folgerichtig ist. Dabei scheint offensichtlich, dass die Gleich-
stellung der beiden Fremdsprachen, verbunden mit dem Wahlrecht der 
SchülerInnen, sich solange nicht wirklich zwingend zum Nachteil der 
deutschen Sprache ausgewirkt haben dürfte, bis politische bzw. historische 
Ereignisse wie der 1. Weltkrieg auf das Ansehen der deutschen Sprache, und 
damit auch auf deren Vermittlung, einen negativen Einfluss nahmen.1 

In der portugiesischen Hochschullandschaft muss der Beginn der 
Germanistik in formaler Hinsicht wohl mit der Begründung des ent-
sprechenden anglistisch-germanistischen philologischen Lehrstuhls des 
Curso Superior de Letras am 24. Dezember 1901 gesehen werden. Diesem 
Schritt folgte letztlich die Begründung der germanistischen Lehrstühle an 
den Geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten Coimbra und 
Lissabon ab April 1911. Die Aktivität der an den Universitäten von Coimbra, 
Lissabon und Porto tätigen Germanisten hatte zumindest teilweise eine Aus-
wirkung auf die Produktion bzw. Bearbeitung von Deutschlehrwerken.2 

                                                           
 

1 Ein (wenn auch nicht tagesaktueller) Überblick über die «[...] Situation des Fachs 
an den Schulen und zur Ausbildung von Lehrkräften an den Hochschulen» wird im 
Artikel von Konrad (2000) geboten, der für das deutschsprachige Publikum der 
Zeitschrift InfoDaF auch eine Skizzierung des portugiesischen Schulsystems nach 
der Nelkenrevolution des  25. April 1974 vornimmt.  

2 Dem Artikel der als Grupo de Leitores das Universidades Portuguesas (GLAUP) 
bekannten 'Arbeitsgruppe der Lektoren für Deutsch an portugiesischen Universitäten' 
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Während das Vorgängerinstitut der Industrie- und Handelsschule 
Instituto Industrial e Commercial de Lisboa (1869) bereits im Jahr 1852 
gegründet worden war, wurden die modernen Fremdsprachen Franzö-
sisch, Englisch und Deutsch erst mit der Durchführung der Verordnung 
vom 30. Dezember 1886 an eigenständigen Lehrstühlen unterrichtet, 
wobei der Unterricht vor allem in den Abendkursen des Instituts stattge-
funden zu haben scheint.  

Die Vorgängerinstitute der heutigen Deutschen Schulen in Lissabon 
und Porto wurden in den Jahren 1848 und 1901 auf Veranlassung der 
evangelischen Kirchengemeinden dieser Städte gegründet, weil diese vor 
allem die Muttersprache ihrer Gemeinschaft über die Generationen hin-
weg erhalten wollten. Heute gehören diese Schulen zum Auswärtigen 
Amt der Bundesrepublik Deutschland und sind Teil von dessen aus-
wärtiger Kulturpolitik. 

In Kapitel vier erfolgt nach einer terminologischen Präzisierung 
bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Begriff der 'Methode' und 
dem Begriff des 'Lehrkonzepts' eine Vorstellung der wichtigsten der vor 
allem im 19. Jahrhundert international verbreiteten Methoden und Lehr-
konzepte für eine Vermittlung von modernen Fremdsprachen. Dabei fällt 
in chronologischer Anordnung ein besonderes Augenmerk auf die 
wichtigsten Verfasser international erfolgreicher Fremdsprachenlehr-
werke, allen voran Johann Valentin Meidinger (1756-1822), Franz Ahn 
(1796-1865), Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865), und schließlich 
auf das als 'Methode Gaspey-Otto-Sauer' bekannte Lehrkonzept des 
Heidelberger Julios Groos Verlags.  

Da gerade das letzte dieser Lehrkonzepte auch heute noch sehr 
bekannt ist, schien uns einigermaßen verwunderlich, dass die moderne 
Forschung offensichtlich fast vollständig ignoriert, weshalb dieses als 
'Methode Gaspey-Otto-Sauer' benannt wurde, bzw. was und wer sich 
hinter dieser fremdsprachendidaktisch und kommerziell bis in die 
heutigen Tage außerordentlich erfolgreichen Bezeichnung verbirgt. 
Deshalb haben wir im Rahmen dieser Untersuchung (nach Möglichkeit 
stets unter Auswertung bisher veröffentlichter Quellen) eine Auswahl der 
wichtigsten bio-bibliographischen Informationen zu dem in London 
geborenen Fremdsprachendidaktiker Thomas William Gaspey (1819-
1871) und seinen Kollegen Emil Otto (1813-1878) und Karl Marquard 

                                                           
 
können interessante Einblicke zum relativen 'Niedergang' der Hochschulgermanistik 
(GLAUP 2006) gegen Anfang des 21. Jahrhunderts entnommen werden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Die ältesten portugiesischen Deutschlehrwerke  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

277 

Sauer (1827-1896), sowie zu dem heute weitgehend zu Unrecht verges-
senen Verleger Julius Groos (1822-1875) und dessen heute noch exis-
tierenden Verlag dargeboten.  

Da für die Festlegung des Textkorpus eine Differenzierung verschie-
dener Typen historischer Sprachlehrwerke notwendig schien, erarbeiten wir 
zu Beginn von Kapitel 5 zunächst einen Vorschlag zu einer übereinzel-
sprachlichen Klassifizierung von verschiedenen metalinguistischen Text-
sorten und anderen Merkmalen. Dieser basiert auf unserem Klassifi-
zierungsvorschlag für einsprachige Lehrwerke (Kemmler 2007: 378) neben 
der traditionell in der Sprachwissenschaftsgeschichte angesetzten Kategorie 
'Grammatik' (GRA) für Grammatiken im eigentlichen Sinn die 'Hybrid-
grammatik' (HYG) und das Linguistische Traktat (LT) an, wozu sich eben 
aus der Sicht des Gegenstands der in den jeweiligen Werken vorgenom-
menen Beschreibung die Kategorien 'Fremdsprachlehrwerk im eigentlichen 
Sinn' (FLW), 'Arbeitsbuch' (AB), 'Lesebuch' (LB) und die 'Hilfsmaterialien' 
(HM) gesellten. Zudem erfolgte eine Betrachtung in Bezug auf die Merk-
male 'Zielsprache' (ZS), 'Metasprache' (MS), (geographische) 'Herkunft' (H) 
und 'Zielpublikum' (ZP). In dieser Form erlaubte der von uns in 5.1.1 
entworfene und in 5.1.2 zur Abgrenzung des Textkorpus in die Praxis 
umgesetzte Klassifizierungsvorschlag erstmals eine systematische und auf 
nachvollziehbaren Kriterien basierte Auswahl und damit eine serielle 
Betrachtung einer innerhalb definierter Parameter homogenen Gruppe von 
Fremdsprachlehrwerken.  

Im Fall der vorliegenden Untersuchung wurden Werke berücksichtigt, 
die dem Minimalkriterium FLW-D/P-X/P entsprechen. Die Werke dieses 
sehr breit angelegten Textkorpus haben also die deutsche Sprache zum 
Gegenstand und verwenden die portugiesische Sprache als Metasprache. In 
Bezug auf ihre Herkunft wurden diese in Portugal oder anderen euro-
päischen Ländern gedruckt, richten sich dabei aber in erster Linie an ein 
portugiesisches Zielpublikum.  

Neben der Verwendung des Klassifizierungsvorschlags für die Zwecke 
unserer Untersuchung verstehen wir diesen als Ausgangspunkt für ähnlich 
geartete serielle Beschreibungen anderer Lehrwerkstraditionen bzw. für 
eine entsprechende Verortung von Einzelwerken. 

Im Unterabschnitt 5.2 findet sich eine ausführliche serielle Beschreibung 
der Deutschlehrwerke des Textkorpus in chronologischer Reihenfolge.  

Das erste Werk unseres Textkorpus und somit terminus a quo ist das 
im Jahr 1863 erschienene und nachweislich (wie auch nach der Ein-
schätzung des Autors selbst) früheste in Portugal erschienene und von 
dem Elsässer Grammatiker und Sprachlehrer Johann Philipp Anstett 
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(1831-1887) in Lissabon veröffentlichte Deutschlehrwerk Grammatica 

pratica da lingua allemã, approvada pelo Conselho Superior de 

Instrucção Publica, e offerecida á Mocidade Estudiosa de Portugal e 

Brazil, das als offizielles Schulbuch von bis 1876 immerhin mindestens 
zwei Auflagen hatte (11863, 21876). 

Im Jahr 1887 veröffentlichte José Prévôt (fl. 1887), ein in Porto lebender 
Sprachlehrer mit wohl französischem Namen, die Nova grammatica allemã 

theorica e pratica (Otto / Prévôt 1887) bei Julius Groos in Heidelberg unter 
dem Verfassernamen des bereits verstorbenen 'Emilio Otto' (vgl. dessen 
deutscher Name Emil Otto 1813-1878). Es handelt sich dabei um eine 
portugiesische Übersetzung von Ottos in französischer Sprache verfassten 
Konversationsgrammatik der deutschen Sprache Nouvelle grammaire 

allemande (Otto 1865, 1882). Nach einer erneuten unveränderten Auflage 
erschien dieses Werk ab 1907 allein unter dem Namen des Übersetzers. 
Wenngleich das entsprechende Vorwort sich eindeutig auf ein Zielpublikum 
in Portugal bezieht, weisen alle der vom Heidelberger Verlag gedruckten 
Exemplare eine ausdrückliche Angabe der Vertriebspartner in Portugal aber 
auch in Brasilien auf. Bis 1943 erschien von der Konversationsgrammatik 
insgesamt acht Auflagen (11887, 21901a, 31907a, 41913, 51927, 51928, 61933, 
71943), wobei die fünfte Auflage in zwei Varianten veröffentlicht wurde.  

Ebenfalls bei Julius Groos veröffentlichte José Prévôt im Jahr 1887 die 
ihm selbst als Autor zugeschriebene Sprachlehre Grammatica Elementar 

Allemã (1887) als Kurzversion der gleichzeitig erschienenen Konversations-
grammatik. Dieses Werk hatte innerhalb von 87 Jahren nicht weniger als 
zehn Auflagen in verschiedenen Überarbeitungen (11887, 21901b, 31905, 
41912, 51929, 61957, 71961, 81963, 91968, 101974). Dabei wurden die ersten 
fünf Auflagen noch direkt in Deutschland durch Veranlassung des Julius 
Groos Verlag in Heidelberg gedruckt. Die sechste bis zehnte Auflage der 
Bearbeitung des in Brasilien lebenden Erich Arnold von Buggenhagen 
(1908-1991) wurde ab 1957 in Lizenz in São Paulo, zunächst bei der Editora 
Herder, in der letzten Auflage durch den Verlag E.P.U. – Editora 
Pedagógica e Universitária Ltda. veröffentlicht. Diese fünf letzten Auflagen 
können somit als rein brasilianische Auflagen von Prévôts Sprachlehre 
angesehen werden. 

Mit nur einer Auflage erschien der Curso pratico da lingua allemã 

(1889) in Lissabon als Schulbuch von Augusto Carlos Ferreira (fl. 1887-
1891), der zu diesem Zeitpunkt Lehrstuhlinhaber des damaligen Instituto 

Industrial e Commercial de Lisboa war.  
Im Jahr darauf erschien in Porto, ebenso mit nur einer Auflage, die 

Grammatica da Lingua Allemã (1890) des bislang nur unter dem 
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portugiesischen Namen 'Francisco Xavier Humberto Müffler' identifizierten, 
bislang ansonsten aber weitgehend unbekannten Verfassers. Unter Berück-
sichtigung von unveröffentlichtem Archivmaterial konnten wir große Teile 
seiner Biographie rekonstruieren und können nun feststellen, dass es sich 
beim Verfasser um den in Koblenz geborenen Germanisten und Romanisten 
Franz Xaver Hubert Müffler (1842-ca. 1898) handelt, der 1881 nach 
Portugal ausgewandert war. Ab Mitte oder Ende der 1880-er Jahre war 
Müffler als Lehrer für Englisch und Deutsch am 'Lyceu Nacional de Braga' 
tätig, weshalb er am 7. Januar 1889 eingebürgert und zum Lehrstuhlinhaber 
dieses Gymnasiums ernannt wurde. Müfflers Grammatik wurde durch die 
Verordnung vom 26. September 1895 zum offiziellen Schulbuch für einen 
Zeitraum von fünf Jahren erklärt. 

Das Werk O Mestre Popular ou o Allemão sem Mestre (s.d.) wurde von 
dem Fremdsprachendidaktiker und Verleger Joaquim Gonçalves Pereira 
(1839-?) und dem biographisch bislang nicht nachweisbaren (wohl deutsch-
sprachigen) Mitautoren Teodoro Carlos Schneider herausgegeben (dessen 
deutscher Name wohl Theodor Karl Schneider lauten dürfte). Nach den 
Lehrwerken aus dem Julius Groos Verlag ist dieses als 'Briefsammlung' kon-
zipierte Werk wohl eines der erfolgreichsten Deutschlehrwerke überhaupt: 
Es handelt sich dabei um eine Sammlung von 52 wohl wöchentlich 
erschienenen Briefen, die im Abonnement verkauft wurden. Aus diesem 
Grund sind die Bände der fünf von uns nachgewiesenen Auflagen (1s. d. a, 
2s. d. b, 3s. d. c, 4s. d. d, 5s. d. e) allesamt undatiert und es lässt sich nur 
schätzen, dass die erste Auflage um 1890 erschienen sein dürfte. Was die 
Verbreitung des Werks anbelangt, stellen Pereira / Schneider (s. d. d: 1) 
immerhin in der 4. Auflage fest, dass bis zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 
40 000 Exemplare dieses Kurses verkauft worden seien! 

Die Nova grammatica theorica e prática para o estudo da lingua 

allemã wurde im Jahr 1897 erstmals von dem aus Odessa stammenden 
Deutschlehrer Alfred Apell (1875-1926) in Paris und Lissabon als Zusam-
menarbeit mit Zófimo Consiglieri Pedroso (1851-1910), Professor des 
Curso Superior de Letras veröffentlicht. In deutlich überarbeiteter Version 
erschien dieses Lehrwerk nochmals im Jahr 1898. Bereits die erste Auflage 
wurde durch den Conselho Superior de Instrucção Publica als offizielles 
Schulbuch für die deutsche Sprache berücksichtigt; eine Anerkennung als 
offizielles Lehrwerk für den gymnasialen Deutschunterricht erfolgte durch 
die Verordnung vom 21. Oktober 1897 für drei Jahre für die 3. Deutsch-
klasse, mit der Verordnung vom 20. Oktober 1898 auch für die vierte 
Deutschklasse. Eine Erwähnung dieser offiziellen Anerkennung findet sich 
schon auf den Titelblatt von Apell (1898a: [III]). 
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In einer einzigen Auflage veröffentlichte der in Porto geborene und 
damals als Deutschlehrer am damaligen 'Lyceu Central de Lisboa' tätige 
Agostinho Celso de Azevedo Campos (1870-1944) wohl im Jahr 1898 seine 
undatierte Grammatica Allemã in Paris und Lissabon. Noch im Jahr 1897 
hatte Campos das Manuskript seines Lehrwerks zur Begutachtung durch die 
Lehrbuchkommission eingereicht (Campos [1898a]: [5]), woraus mit der 
Verordnung vom 21. Oktober 1897 die Zulassung als offizielles Deutsch-
lehrbuch für die Übergangsjahrgänge vor der Reform Jaime Moniz (1894 / 
1895) resultierte. Zudem wurde das Werk im Jahr 1899 nochmals für den 
Zeitraum von einem Schuljahr zugelassen. 

Ebenfalls im Jahr 1898 veröffentlichte die wohl deutschstämmige und in 
Porto lebende Verfasserin Emilie Hellring d'Espiney (ca. 1853-vor 1929) als 
überhaupt einzige Frau in unserem Textkorpus ihr Werk Novo Methodo 

Popular: O Allemão sem Mestre (1898) in Porto als Reflex des von Pereira / 
Schneider (s. d.) verwendeten Lehrkonzepts. Dabei betont sie besonders, 
dass dieses Werk die Frucht von zwanzigjähriger Lehrerfahrung im Fach 
Deutsch sei (d'Espiney 1898: [III]). Kurioserweise erfuhr dieses Lehrwerk ab 
den 1980-er Jahren eine bislang unbekannte Anzahl von modernisierten Neu-
drucken ohne Auflagenzählung, von denen mindestens fünf bekannt sind 
(1986, 1989, 1992, 2007, 2013). 

Als Deutschlehrer des damals als 'Lyceu Central de Coimbra' be-
zeichneten Gymnasiums von Coimbra veröffentlichte der vermutlich 
deutschstämmige Emil Grüneberg (fl. 1903-1904) im Jahr 1903 die 
einzige Auflage seiner Grammatica allemã para uso dos institutos de 

instrução secundaria in Coimbra, wobei eine Zulassung als offizielles 
Schulbuch im gymnasialen Deutschunterricht wohl weder beantragt noch 
gewährt worden zu sein scheint.  

Das letzte Werk des Textkorpus stammt aus der Feder des bereits 
erwähnten Alfred Apell und wurde im Jahr 1906 in Lissabon in zwei 
Teilen veröffentlicht. Die Grammatica Allemã: Primeira Parte (Apell 
1906a, I) wie auch der zweite Teil mit dem Titel Grammatica Allemã: 

Segunda Parte (Apell 1906b, II) erschienen aufgrund der Vorgabe des 
Lehrprogramms vom 3. November 1905 als separate Veröffentlichung, 
da der Gesetzgeber vorschrieb, dass die Deutschlehrwerke des 2. und 3. 
sowie des 4. und 5. Gymnasialjahres getrennt erscheinen mussten. Der 
erste Band wurde inhaltlich unverändert im Jahr 1918 erneut verlegt – es 
scheint hier aber, als ob der Buchblock identisch ist und lediglich der 
kartonierte Umschlag neu gedruckt wurde. Vom 2. Band ist nur eine 
einzige Auflage nachweisbar. 
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Somit ließen sich für das Textkorpus der frühesten Deutschlehrwerke für 
ein primär (europäisch)-portugiesisches Publikum insgesamt 11 Werke in 12 
Bänden nachweisen, deren erste Auflage innerhalb des Zeitraums erschienen. 
Zusammen hatten diese Werke insgesamt mindestens 40 nachgewiesene 
Auflagen. Da nicht nur im Fall der drei in Paris gedruckten Ausgaben von 
Apell (1897), Apell (1898a) und Campos ([1898a]) Lissabon als Zweit-
verlagsort erscheint, sondern auch bei den in Heidelberg gedruckten 
Ausgaben der MGOS stets auch Lissabon und Porto auf den Titelblättern 
erwähnt werden, scheint kein Zweifel daran zu bestehen, dass all diese 
Ausgaben ungeachtet des Druckorts primär für den portugiesischen Markt 
produziert worden sein dürften. 

Aus der Anwendung unseres Klassifizierungsvorschlags in 5.1 resul-
tiert dementsprechend die unten dargestellte Systematisierung der von 1863 
bis 1906 in erster Auflage erschienenen portugiesischen Deutschsprach-
lehrwerke. 
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 Werk 
GRA HYG LT FLW SF AB HM LB ZS MS H ZP    

Johann Philipp Anstett: 
Grammatica pratica da 

lingua allemã (1863-1876) 
– – – x – – – – D P P P,BR 2 – – 

Emil Otto / José Prévôt: 
Nova grammatica allemã 

theorica e pratica (1887-
1943) 

– – – + – – – – D P D P 8 + + 

José Prévôt: Grammatica 

Elementar Allemã (1887-
1974) 

– – – + – – – – D P D P,BR 10 + + 

Augusto Carlos Ferreira: 
Curso pratico da lingua 

allemã (1889) 
– – – + – – – – D P P P,BR 1 3 – 

Franz Xaver Hubert 
Müffler: Grammatica da 

Lingua Allemã (1890) 
+   + – – – – D P P P 1 + + 

                                                           
 

3 Abgesehen vom entsprechenden Eintrag in Marizzi / Cortez / Fuentes Morán (2018) 
aus jüngster Zeit handelt es sich in Ferreiras Fall nicht um wissenschaftliche 
Sekundärliteratur, sondern um einen Zeitungsartikel. 
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 Werk 
GRA HYG LT FLW SF AB HM LB ZS MS H ZP    

Joaquim Gonçalves Pereira 
/ Teodoro Carlos Schneider: 
O Mestre Popular ou o 

Allemão sem Mestre (s.d.) 

– – – + – – – – D P P P,BR 5 – + 

Alfred Apell: Nova 

grammatica theorica e 

prática para o estudo da 

lingua allemã (1897-1898) 

– – – + – – – – D P F P 2 + – 

Agostinho de Campos: 
Grammatica Allemã 

([1898a]) 
+ – – + – – – – D P F P 1 + – 

Emilie Hellring d'Espiney: 
Novo Methodo Popular: O 

Allemão sem Mestre (1898-
2013) 

– – – + – – – – D P P P 6 + – 

Emil Grüneberg: Gram-

matica allemã para uso dos 

institutos de instrução 

secundaria (1903) 

+ – – + – – – – D P P P 1 + – 

Alfred Apell: Grammatica 

Allemã: Primeira Parte 

(1906a, I,1918, I) 
+ – – + – – – – D P P P 2 + – 

Alfred Apell: Grammatica 

Allemã: Segunda Parte 
(1906b, II) 

+ – – + – – – – D P P P 1 + – 

Tabelle 16: Klassifizierungsübersicht der portugiesischen Deutschsprachlehrwerke (1863-1906) 
Legende: + (Kriterium erfüllt), (+) (Kriterium implizit erfüllt),  

– (Kriterium nicht erfüllt), o (keine explizite Angabe) 
 

Während alle Werke unseres Textkorpus definitionsgemäß dem 
Minimalkriterium FLW-D/P-X/P (wobei X=P, D oder F ist) entsprechen, 
scheint die weitere Schlussfolgerung zunächst einigermaßen unerwartet, 
nach der die Werke von Müffler (1890), Campos ([1898a]), Grüneberg 
(1903) ebenso als 'Grammatik (im eigentlichen Sinn)' anzusehen sind, wie 
dies auch der Fall für Apell (1906a, I) und Apell (1906b, II) der Fall ist, die 
hier als zwei Teile des selben Gesamtwerks anzusehen sind. Dies führt für 
diese Werke zu einer Doppelkategorisierung GRA/FLW-D/P-P/P (Müffler 
1890; Apell 1906a, I; Apell 1906b, II; Grüneberg 1903) bzw. GRA/FLW-
D/P-F/P (Campos [1898a]). 

In Bezug auf die biobibliographischen Informationen, sind einige der 
Autoren bzw. Bearbeiter von Werken unseres Textkorpus auch in der 
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heutigen Forschung hinreichend bekannt, weshalb wir uns darauf 
beschränken konnten, Teile von biographischen Darstellungen aus 
renommierten Forschungsbeiträgen wiederzugeben, ohne hierfür auf eigene 
weitergehende Nachforschungen zurückgreifen zu müssen. Dies ist 
insbesondere der Fall bei: 

 

• Luísa Rodrigues de Freitas (1846-1919); 
• Luise Ey (1854-1936);  
• Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925); 
• Alfred Apell (1875-1926); 
• Zófimo Consiglieri Pedroso (1851-1910); 
• Agostinho de Campos (1870-1944). 
 

Bei anderen Autoren, die, aus welchen Gründen auch immer, der moder-
nen Forschung bislang kaum oder überhaupt nicht hinreichend geläufig wa-
ren, ist es uns gelungen, eine Vervollständigung bestehender biographischer 
Informationen anhand der Verwendung von bislang hierfür noch nicht 
verwendeten Quellen zu erreichen. Dies ist insbesondere der Fall bei: 

 

• dem Elsässer Grammatiker Johann Philipp Anstett (1831-1887), in 
dessen Fall wir uns darauf beschränkt haben, die in der 
portugiesischen Welt existierenden biobibliographischen 
Informationen mit anderen Bestandteilen zu verbinden; 

• dem badischen Grammatiker Emil Otto (1813-1878), der zwar 
einer der Namensgeber der weltweit bekannten 'Methode Gaspey-
Otto-Sauer' ist, bislang aber der deutschen Geschichtsschreibung 
lediglich aufgrund seiner Teilnahme an der 1848-er Revolution 
aufgefallen war, nicht aber durch seine weitaus bedeutendere 
Aktivität als Sprachlehrer und Lehrwerksautor. 

 

Zu einigen Autoren bzw. Bearbeitern, deren Leben und Werk im 
Rahmen dieser Arbeit erstmals der Gegenstand wissenschaftlicher 
Forschung waren, konnte eine Vielzahl von neuen biographischen 
Informationen zusammengeführt werden. Dies ist der Fall von: 

 

• dem ab Beginn des 2. Weltkriegs in Brasilien lebenden deutschen 
Philosophen und Deutschprofessor Erich Arnold von Buggenhagen 
(1908-1991), zu dem neben bislang unveröffentlichtem Archiv-
material vor allem der Lebenslauf der von ihm verfassten Philo-

sophischen Autobiographie (1975) hilfreich war; 
• dem wohl ab den 1880-er Jahren in Braga Gymnasiallehrer tätigen 
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Germanisten und Romanisten Franz Xaver Hubert Müffler (1842-ca. 
1898), zu dem bislang überhaupt keine biographischen Informa-
tionen vorlagen; 

• dem Schulbuchverfasser Joaquim Gonçalves Pereira (1839-?), der 
wohl über Jahrzehnte hinweg professionell von der Veröffentlichung 
undatierter Sprachkurse in Briefform lebte; 

• der wohl deutschstämmigen Grammatikerin Bertha Elizabeth Emilie 
Hellring d'Espiney (ca. 1853-vor 1929), von der bislang nicht mehr als 
der abgekürzte Namen 'E. H. d'Espiney' bekannt war. 

 

In Bezug auf eine geringe Anzahl von Autoren bzw. Bearbeiter war es 
uns dagegen bedauerlicherweise nicht möglich, mehr biographische Details 
als die nur rudimentärsten Angaben zur jeweiligen beruflichen Tätigkeit 
auszumachen. Dies ist der Fall von: 

 

• José Prévôt (fl. 1887); 
• S. Gonçalves Lisboa (fl. 1911-1942);  
• Augusto Carlos Ferreira (fl. 1887-1891). 
Zu den folgenden Bearbeitern bzw. Autoren konnten wir leider bislang 

überhaupt keine biographischen Informationen ausfindig machen: 
 

• José Pereira Guimarães (fl. 1905-1912); 
• Teodoro Carlos Schneider (18?);  
• Emil Grüneberg (fl. 1903-1904). 
 

Abgesehen von den Einträgen im Nachschlagewerk von Marizzi / 
Cortez / Fuentes Morán (2018) konnte zu den meisten Werken unseres 
Textkorpus entweder überhaupt keine (in zwei Fällen) bzw. kaum 
Sekundärliteratur (in den anderen Fällen) nachgewiesen werden. Bei der 
geringen Anzahl von Gelegenheiten, bei denen sich wissenschaftliche 
Veröffentlichungen auf Elemente unseres Textkorpus beziehen (so 
beispielsweise im Fall von Otto / Prévot in 5.2.2.1.2), geschieht dies 
zumeist in Form einfacher Reproduktion der entsprechenden biblio-
graphischen Angaben dieser Werke. 

Lediglich die Deutschlehrwerke von Otto / Prévôt (1887), Prévôt 
(1887), Müffler (1890) und Pereira / Schneider (s. d.) sind Gegenstand 
einer Rezeption durch zeitgenössische Verfasser unseres Textkorpus. 
Allerdings ist festzustellen, dass solche Erwähnungen in nachfolgenden 
Werken zumeist nicht mehr darstellen, als 'Kollegenschelte', deren Ziel 
möglicherweise eine bessere Etablierung des jeweils eigenen Lehrwerks 
gewesen zu sein scheint. 
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Mit Anstett (1863) bezieht sich bereits das das erste in Portugal er-
schienene Deutschlehrwerk überhaupt auf eine Zulassung seines Werks 
durch die damalige Schulbehörde. Ansonsten wurden im Rahmen der zu-
nehmenden Festigung des Deutschunterrichts in den Lehrplänen des öffent-
lichen Gymnasialsystems weitere fünf Deutschlehrwerke als offizielles 
Schulbuch anerkannt. Dies ist der Fall der Lehrwerke von Müffler (1890) 
ab 1895 (für 5 Jahre), Apell (1897) ab 1897 (für 5 Jahre), Campos ([1898a]) 
ab 1897 bzw. 1898 (für jeweils 1 Jahre) und Apell (1906a, I) bzw. Apell 
(1906b, II) ab 1907 (für einen in Decreto 1907 nicht definierten Zeitraum).  

Dagegen wurden die Werke von Otto / Prévôt (1887), Prévôt (1887) – 
sowie deren Folgeauflagen –, Ferreira (1889), Pereira / Schneider (s. d.), 
d'Espiney (1898) und Grüneberg (1903) – und somit die andere Hälfte der 
Werke unseres Textkorpus – nicht als offizielle Deutschlehrwerke des öf-
fentlichen Gymnasialsystems zugelassen, was allerdings zumindest dem 
außerordentlichen verlegerischen Erfolg der in Heidelberg veröffentlichten 
Konversationsgrammatiken und Sprachführer bzw. den 'Briefsammlungen' 
von Pereira / Schneider (s. d.) keinerlei Abbruch getan zu haben scheint.  



 

 

 



 

 

7 Anhang 

Im Folgenden werden alle Inhalte des Anhangs in der Reihenfolge 
wiedergegeben, in der sie im Lauf der Arbeit erstmals Erwähnung finden. 
 
7.1 Gymnasiales Lehrprogramm vom 14. September 1895 (Decreto 

1895b) 

Lingua Allemã 
III Classe – III Anno 

Primeiros exercicios de pronuncia tomando-se por base trechos muito breves que o 
professor lerá, primeiro com vagar, depois menos lentamente, traduzirá, e a final fará 
repetir pelos alumnos até que estes os pronunciem com sufficiente correcção inicial. 
Formação do quadro elementar dos sons da lingua allemã, sem theorias de physiologia 
phonetica e de pronuncia (ensino puramente pratico). 

Leitura e traducção (oral e escripta) de trechos de prosa facil (periodos breves). A 
traducção será preparada a principio na aula pelo professor. 

Apropriação de parte consideravel dos vocabulos dos textos traduzidos e de phrases 
muito simples. 

Declinação (dos artigos, substantivos, adjectivos, pronomes e nomes numeraes); 
conjugação: só a parte geral.  

Principaes generalidades da syntaxe dos casos e da collocação.  
Breve dictado (quinzenal) e a proposito observações orthographicas.  
Retroversões.  

IV Classe – IV Anno 
Leitura e traducção (oral e escripta) de trechos de prosa facil. 
Apropriação de vocabulos e phrases. 
Revisão da grammatica estudada na classe precedente.  
Particularidades da declinação (v. g., a declinação dos nomes proprios). Generos. 

Verbos irregulares.  
Derivação e composição. 
Concordancia. Syntaxe dos casos. Construcção das preposições. Emprego das 

principaes preposições (zu, für, von, in, auf, mit). Artigos. Construcção dos comparativos. 
Breve dictado (quinzenal) e a proposito observações orthographicas. 
Retroversões.  

V Classe – V Anno 
Leitura e traducção (oral e escripta).  
Apropriação de vocabulos e phrases. 
Revisões e em especial revisão da syntaxe estudada na classe precedente. 
Particularidades da syntaxe dos pronomes o adjectivos. 
Syntaxe dos modos e tempos. Particularidades da ligação das orações comparadas com 

a syntaxe portugueza (v. g., o que corresponde em allemão aos nossos participios absolutos, 
ou por outras palavras, aos ablativos absolutos latinos, e ás nossas orações infinitivas). 

Exercicios de lingua fallada o escripta tendo por base os textos traduzidos e phrases 
que se liguem com elles facilmente.  

Retroversões.  
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VI Classe – VI Anno 
Leitura e traducção (oral e escripta). 
Apropriação de vocabulos e phrases. 
Revisão da syntaxe estudada na classe precedente. 
Exercicios de lingua fallada e escripta como em a classe antecedente. 
Retroversões.  

VII Classe – VII Anno 
Revisões. 
Leitura e traducção de algumas composições completas da litteratura classica: v. g., 

uma tragedia de Schiller, etc. 
Apropriação de vocabulos e phrases. 
Exercicios de lingua fallada e escripta como em a classe anterior. 
Retroversões. 
 
Observações:  
1.ª) Alem do que fica exposto em outros logares sobre o prestimo das linguas, como 

meio de instrucção geral, e alem das notorias vantagens do conhecimento da lingua 
inglesa, só resta acrescentar aqui ácerca da lingua allemã o seu grande alcance como 
auxiliar valiosissimo nos estudos da instrucção superior.  

2.ª) O ponto de partida de todos os exercicios é a leitura com intelligencia dos 
textos.  

3.ª) O ensino grammatical, quanto possivel inductivo, ha de restringir-se ao 
indispensavel para esta intelligencia.  

4.ª) Ficam excluidas as versões de trechos de auctores portuguezes para inglez ou 
allemão. 

5.ª) As collecções para leitura devem ter caracter litterario. 
6.ª) Os alumnos aprenderão algumas noções de metrificação quando principiarem a 

traduzir verso.  
7.ª) Da quarta classe em diante, ou já nos ultimos tempos da terceira classe, os 

alumnos devem decorar trechos de verso ou prosa (um terço de pagina de oitavo francez 
em cada semana) (Decreto 1895b: 722-723). 
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7.2  Gymnasiales Lehrprogramm vom 3. November 1905 (Decreto 
1905b) 

PROGRAMMAS DE INGLÊS E ALLEMÃO 
II Classe 

Acquisição de uma pronuncia correcta, primeiramente num breve curso propedêutico (3 
a 4 semanas), excluindo-se todas as considerações theoricas sobre phonetica e evitando-se as 
notações convencionaes.  

Apropriação gradual de vocabulos pelo emprego racional do processo intuitivo e de um 
vocabulario systematico, como auxiliar para exercicios de conversação, a principio muito 
elementares.  

Acquisição successiva de noções grammaticaes, induzidas de frases simples em inglês 
ou allemão, muito numerosas e, quanto possivel, ligadas pelo sentido, fazendo-se 
subsequentemente as recapitulações necessarias para a systematização das noções adquiridas. 
Leitura intelligente de prosa facil, alternando com a leitura do verso, ligando-se-lhe 
immediatamente exercicios de pronuncia, traducção, conversação, fraseologia e composição 
elementar. Traducções feitas exclusivamente na aula e preparadas pelo professor. 
Reproducção de memoria de breves composições poeticas. Elaboração de listas de vocabulos, 
já conhecidos pela leitura, agrupados segundo o sentido.  

Retroversões literaes ou livres, formação de frases analogas a outras já estudadas no 
livro do leitura e reproducção oral do assunto dos trechos lidos, excluindo-se a tradução 
mecanica de frases da lingua materna para a lingua estranha  

Grammatica inglesa. – Estudo da morphologia regular e do mais essencial da 
morphologia irregular (as formas irregulares que apparecerem na leitura serão de começo 
tratadas como vocabulos). Noções de syntaxe indispensaveis para a comprehensão dos textos 
lidos. Serão omittidos os factos linguisticos pouco frequentes. Exercicios orthographicos; 
ditado. 

Grammatica allemã. – Estudo da morphologia e da syntaxe como para o inglês. Em 
especial: estudo pratico e muito summario do genero dos substantivos, das declinações e das 
particulas separaveis e inseparaveis. Ditado. 

III Classe 
Leitura intelligente dos textos ingleses ou allemães, tendendo gradualmente a constituir 

o centro do ensino, elevando-se de mero instrumento de acquisição do idioma estranho ao 
que é na realidade: o objectivo superior d'este estudo.  

Traducções oraes e por escrito, feitas exclusivamente na aula e preparadas pelo 
professor.  

Estudo do vocabulario systematico consideravelmente ampliado, attendendo-se já aos 
elementos da terminologia technica e scientifica.  

Retroversões, exposição do assunto dos trechos lidos ou assuntos analogos e exercicios 
elementares de substitui 477/ ção, transformação e imitação. Restituição de frases com 
elementos omissos.  

Exercicios de conversação com o possivel desenvolvimento, não se cingindo 
unicamente á leitura. 

Grammatica inglesa. – Revisão e complemento da morphologia. Curso elementar 
syntactico, especialmente sobre a regencia dos verbos, os verbos auxiliares, o emprego dos 
modos e tempos, das formas nominaes do verbo, os preceitos mais necessarios relativos ao 
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artigo, substantivo, adjectivo, pronome e adverbio. Emprego das preposições mais 
importantes. Ditado. 

Grammatica allemã. – Estudo da morphologia e da syntaxe como para o inglês, mas 
muito menos intenso. Em especial: estudo um pouco mais desenvolvido das declinações; 
syntaxe elementar dos casos; orações principaes e subordinadas. Estudo elementar da 
derivação e composição. Ditado. 

Observações. – O methodo de ensino directo será predominante. O uso oral da lingua 
estranha prefere aos exercicios escritos. Estas considerações applicam-se a todas as classes.  

Os trechos da selecta devem conter grande copia de informações uteis referentes ao pais 
respectivo, sendo de particular interesse os trechos geographicos. A leitura do verso deve 
alternar com a da prosa. Os alumnos devem decorar breves composições poeticas.  

Para o allemão todos estes exercicios serão muito menos intensos do que para o inglês. 
 

IV e V Classes 
Leitura de algumas obras modernas, não muito extensas mas de conteudo valioso, dos 

diversos dominios da literatura, especialmente livros de viagens e de conhecimentos uteis, 
pequenas novellas, obras historicas e composições poeticas; nomeadamente leitura de W. 
Scott, Dickens e Tennyson.  

Traducções oraes e por escrito.  
Retroversões, bem como todos os exercicios indicados para a 3.ª classe, 

progressivamente mais livres.  
Estudo do vocabulario systematico e elaboração de listas de palavras já conhecidas pela 

leitura, dispostas segundo o sentido e segundo a etymologia, com maior desenvolvimento do 
que nas classes antecedentes.  

Conversação, tendo especialmente como assunto descrições do país, dos usos e 
costumes do povo inglês e das variadas manifestações da sua actividade.  

Grammatica. – Na 4.ª classe: revisão da morphologia; curso complementar syntactico. 
Na 5.ª classe: estudo systematico da grammatica inglesa, ordenado segundo as partes do 
discurso e sempre acompanhado de numerosos exemplos typicos.  

Observação. – A leitura e a grammatica serão, na 5.ª classe, objecto de lições especiaes, 
considerando-se a ultima simplesmente como auxiliar da primeira. 

 
Allemão 

Leitura de trechos da selecta, progressivamente mais difficeis; principalmente de bons 
modelos de prosa didactica c descritiva, variada, rica de noções uteis, de pensamentos e de 
impressões estheticas, de sorte que não fatigue com a aridez do assunto ou do estilo.  

Traducções, oraes e por escrito.  
Retroversões, bem como todos os exercicios indicados para a 3.ª classe, simples e 

apropriados ao saber dos alumnos.  
Estudo do vocabulario como para o inglês.  
Conversação, tendo especialmente como assunto descrições do país, dos usos e costumes 

do povo allemão e das diversas manifestações da sua actividade.  
Grammatica. – Revisão e complemento gradual da morphologia; em especial declinações 

o verbos fortes. Curso syntactico progressivo; em especial: construcção, regencia de verbos e 
adjectivos, particularidades dos modos o tempos, emprego dos auxiliares de modo e emprego 
das preposições. Composição e derivação.  
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VI e VII Classes 
Inglês 

Leitura de algumas obras classicas da literatura inglesa, especialmente dos melhores 
dramas historicos e tragedias de Shakespeare em edições inglesas escolares. Leitura de autores 
modernos, como nas classes 4.ª e 5.ª Estudo da literatura aproveitado para o emprego da lingua 
inglesa. Conversação como nas classes anteriores. Estudo da synonymia, antonymia e 
homonymia, da versificação e da estilistica, ligado a exemplos concretos. Elementos da 
terminologia technica e scientifica. Composição. Revisões grammaticaes; a grammatica 
separada da leitura e simples auxiliar. 

Allemão 
Leitura do algumas obras classicas da literatura allemã, especialmente de Schiller e de 

Goethe, em edições allemãs escolares. Leitura de obras de escritores modernos, de narrativas 
de viagens ou de pequenos manuaes scientificos, accessiveis e apropriados ao 
desenvolvimento dos alumnos (por exemplo, alguns dos pequenos volumes da collecção 
Göschen); nomeadamente leitura de A. von Humboldt (Ansichten der Natur). Elementos da 
terminologia technica e scientifica.  

O estudo da literatura (especialmente em biographias) pode ser aproveitado para o 
emprego da lingua allemã, quando o grau de adeantamento dos alumnos o permitta. 
Conversação como nas classes anteriores. Estudo da synonymia, da versificação e da 
estilistica, ligado a exemplos concretos. Composição. Revisões do grammatica; a grammatica 
simples auxiliar da leitura. 

Livros para este ensino 
1) Uma grammatica inglesa para as 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª classes, em dois volumes, servindo o 

primeiro para as classes 2.ª e 3.ª e o segundo para a 4.ª e 5.ª Cada volume deve ser vendido 
separadamente.  

2) Uma selecta inglesa para as classes 2.ª e 3.ª  
3) Uma grammatica allemã para as classes 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª, em dois volumes. Cada 

volume deve ser vendido separadamente.  
4) Uma selecta allemã para as classes 2.ª e 3.ª  
5) Uma selecta allemã para as classes 4.ª e 5.ª (Decreto 1905b: 476-477). 
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7.3  Salomon Munk: Esquisse Biographique: Le Professeur Ollendorff 

(1865) 

ESQUISSE BIOGRAPHIQUE 
LE PROFESSEUR OLLENDORFF. 

Une probité exemplaire, un caractère loyal et indépendant, un dévouement sans faste, 
dévouement de fils et de frère, dévouement d'époux et de père, dévouement d'ami, telles 
étaient les qualités rares et précieuses qui distinguaient Henri Ollendorff, qu'une mort 
inattendue vient d'enlever à sa famille et à ses amis.  

Ollendorff était né dans les premières années de ce siècle, dans la petite ville de 
Rawicz (grand-duché de Posen), de parents peu fortunés, pour lesquels il a sans cesse 
conservé intact le sentiment de la piété filiale. Je me rappelle encore quel fut son désespoir 
lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort de sa mère; il fut atteint d'une fièvre cérébrale qui 
menaça de devenir mortelle. Je veillais au pied de son lit et je n'ai pas oublié, au bout de 
trente ans, les effrayantes exclamations de son délire. Jamais il n'a oublié ses parents, et 
quoique peu porté à la dévotion, il n'a jamais manqué de jeûner au jour anniversaire de leur 
mort.  

Dès l'âge de treize ou quatorze ans, il quitta sa ville natale pour ne pas être à la charge 
de sa famille, et, s'étant rendu dans une petite ville voisine, il enseigna le peu qu'il savait 
alors à des enfants qui savaient encore moins, et parvint à se créer ainsi des moyens 
d'existence plus que modestes; car, doué d'une sobriété qui ne s'est jamais démentie, il savait 
s'imposer toutes les privations. Il alla plus tard à Londres, où il apprit en peu de temps la 
langue anglaise de manière à la parler et à l'écrire trés-correctement; de là, il vint à Paris, où 
il a passé près de quarante ans de sa vie.  

Je fis la connaissance d'Ollendorff, à Paris, en 1828; et je voyais souvent chez lui un 
homme d'un certain âge: «Voici mon bienfaiteur, me disait Ollendorff, il a pris chez moi des 
leçons d'allemand pendant quelques années, et il me payait vingt francs par mois, qui 
suffisaient à tous mes besoins; grâce à lui, je pouvais me passer du secours d'autrui et 
conserver mon indépendance». La connaissance de la langue anglaise lui ouvrit les maisons 
de quelques familles d'Angleterre; il y donnait des leçons d'allemand et sa position 
s'améliorait sensiblement. Dès lors, une pensée l'occupait constamment, celle de faciliter 
l'étude des langues vivantes et de mettre à même les élèves les moins doués, de les parler et 
de les écrire promptement. Il employait dans ses leçons la Méthode qu'il a développée plus 
tard et qui lui a acquis une renommée européenne. Sa méthode, entièrement pratiquée! ne 
s'arrêtant qu'aux régles grammaticales les plus nécessaires, consistait à prendre pour point de 
départ les propositions les plus simples, composées seulement du sujet et du verbe. De là, 
elle passait aux phrases plus ou moins composées et arrivait successivement aux périodes 
les plus compliquées. Qu'on nous permette de rappeler ici comment cette méthode a été 
caractérisée par le capitaine anglais Basil-Hall, dans son ouvrage Schloss Hainfeld ou «un 
hiver dans la basse Styrie»:  

Après avoir passé près d'une année en Allemagne, après avoir lu, écrit et parlé sans 
relâche, j'appris à ma grande confusion que j'avais, pendant tout ce temps, suivi un faux 
système, et que les méthodes que j'avais trouvées suffisantes pour me donner une certaine 
connaissance de français et d'espagnol eu Europe, d'hindoustani et de malais dans l'Orient, 
devenaient tout à fait inapplicables quand il s'agissait du formidable allemand. Par bonheur, 
cependant, je rencontrai a Paris un professeur allemand, vraiment philosophe, M. Ollendorff. 
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Il n'eut pas de peine à me convaincre que l'allemand, pour être bien compris, doit être attaqué 
précisément comme les mathématiques, et qu'il n'y a ni dans un cas ni dans l'autre de route 

royale qui conduise à la science. J'accordai un soupir aux dix mois que j'avais presque 
entièrement perdus, et je recommençai mes études, guidé par la méthode de M. Ollendorff, 
que l'on peut appeler avec raison l'Euclide de la langue allemande.  

Ces quelques lignes firent la fortune d'Ollendorff. Après avoir débuté par un petit traité 
sur la Déclinaison allemande, il publia sa Méthode appliquée à l'allemand, d'abord en 
français et ensuite en anglais. Elle eut une grande vogue en Angleterre et dans les colonies 
anglaises, et, il y a quelques années, elle fut traduite en GUZZERATI, l'une des nombreuses 
langues de l'Inde. Pour la rendre accessible aux principales nations de l'Europe, il la traduisit 
ou la fit traduire en italien, en espagnol, en grec moderne, etc.  

«Une seule chose me manque en Angleterre, me disait-il un jour, – les Anglais 
attachent beaucoup d'importance aux titres universitaires, et je n'en possède aucun». – «Il y 
a en Allemagne, lui répondis-je, certaines universités qui décernent aux auteurs d'ouvrages 
utiles le doctorat honoraire. Envoyez votre méthode à l'université de Iéna et demandez si 
elle peut mériter cette faveur». Sa demande fut favorablement accueillie, et c'est ainsi qu'il 
fut créé docteur ès-lettres par l'Université d'Iéna.  

Ollendorff parvint ainsi à se créer une fortune indépendante et une grande renommée; 
ce n'était pas le produit de talents éminents, d'une rare aptitude commerciale ou industrielle, 
mais uniquement le résultat de labeurs incessants pour l'exécution d'un plan que l'auteur 
s'était tracé dès sa première jeunesse. Rien n'était plus légitime que cette fortune acquise par 
un travail assidu et qu'il employait de la manière la plus honorable. Il ne craignait aucun 
sacrifice, dés qu'il s'agissait de l'éducation de sa famille; il aidait autant par ses secours que 
par sa recommandation tous ceux qui avaient recours à lui, et il aimait à obliger tout le 
monde. Maintes fuis, dans sa jeunesse, il avait veillé au chevet d'un ami; aucun dévouement 
ne lui coûtait et on ne l'a jamais entendu se plaindre de personne. Je ne puis me rappeler sans 
émotion les soins qu'il me prodigua dans un voyage que nous fîmes ensemble en Allemagne, 
pour consulter un célèbre médecin oculiste, lui souffrant d'une légère ophthalmie, moi déjà 
atteint des plus graves symptômes d'une cruelle infirmité. – Il partageait les chagrins de ses 
amis et il jouissait de leurs joies. Inaccessible à toute jalousie mesquine, il était heureux 
quand il pouvait faire ressortir le mérite d'autrui. C'était en un mot un caractère d'une 
honnêteté exemplaire, et il cherchait à ne lieu acquérir que par le travail. Dans l'aisance, il 
est resté sobre et laborieux, et la mort est venue le surprendre au milieu de ses études et de 
ses travaux; car jamais il ne considérait sa tâche comme achevée, tant qu'il restait une langue 
importante dont il pouvait favoriser les études à l'aide de collaborateurs qu'il était loin de 
vouloir exploiter à son profit, et qui avaient toujours à se louer de son affabilité et de sa 
générosité. Il laisse à sa femme et à sa jeune famille un nom sans tache; à tous ceux qui l'ont 
connu, des regrets sincères et de pieux souvenirs. S. MUNK (Munk 1865: 399-402).  
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7.4 Universitätsverlag Winter, Heidelberg: «Über uns» (s.d.) 
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7.5 Landru: «LYON (69): nouveau cimetière de la Guillotière» (2009) 
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7.6 Anfrage des Abgeordneten Carneiro Franco in der Câmara dos 

Deputados (1913) 

O Sr. Carneiro Franco: – Acêrca dum mês que os alunos do 2.° ano de alemão do 
Instituto Superior do Comércio estão em greve.  

Êsse facto é da mais alta gravidade, porquanto, até hoje, não foram dadas nenhumas 
providências, no sentido de que essa greve não continui, e que, por consequência, êsses 
alunos que, por vários motivos de ordem moral, se encontram ao lado do seu antigo professor, 
o Sr. Gonçalves Lisboa, possam ir às aulas.  

A história dessa greve teve origem num acto de solidariedade para com o seu antigo 
professor que, sem motivos, nem razões de nenhuma espécie, foi substituído pelo Sr. 
Agostinho de Campos.  

O Sr. Gonçalves Lisboa foi nomeado professor, interino, do 2.° ano de alemão, pelo Sr. 
Brito Camacho, quando Ministro do Fomento, nomeação que não obedeceu a nenhuns 
pedidos, e que foi feita sob proposta do director daquele Instituto, o Sr. Alfredo Bensaúde, 
para o que S. Ex.ª já o tinha convidado, por meio duma carta.  

Aguarda a resposta que lhe der o Sr. Ministro do Fomento, para, em conformidade com 
ela, responder a S. Ex.ª.  

O discurso será publicado na íntegra quando 8. Ex.ª restituir as notas taquigráficas.  
O Sr. Ministro do Fomento (António Maria da Silva): – É efectivamente verdade que 

alguns alunos, não todos, do 2.° ano de alemão do Instituto Superior do Comércio se 
encontram em greve, por solidariedade para com o seu antigo professor, o Sr. Gonçalves 
Lisboa, devendo, no emtanto, dizer que a substituição dêsse professor pelo Sr. Agostinho 
Celso de Campos não é da sua responsabilidade, porquanto êste último professor foi 
nomeado pelo Sr. Fernandes Costa, ao tempo Ministro do Fomento, e segundo o parecer 
unânime do conselho escolar do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa.  

O orador lê, em seguida, as informações dadas pelo director do Instituto, o Sr. Alfredo 
Bensaúde, pelo director pedagógico, o Sr. Rodrigo Pequito, e pelo conselho escolar, como 
resposta a uma nota que êle, orador, lhes enviou, a fim de explicarem as razões por que 
substituíram o professor, Sr. Gonçalves Lisboa, pelo Sr. Agostinho de Campos.  

O Sr. director do Instituto dizia que o Sr. Gonçalves Lisboa fôra nomeado, 
interinamente, para reger a cadeira de alemão, mas que essa interinidade tinha caducado no 
ano lectivo e acrescentava que, o que influíra para a nomeação do Sr. Agostinho de Campos, 
fôra o facto de êsse professor ter vivido alguns anos na Alemanha, tendo, portanto, maior 
conhecimento da língua do que o Sr. Gonçalves Lisboa, e ainda o facto de ter maior número 
de habilitações.  

O conselho escolar votou, por unanimidade, a nomeação do Sr. Agostinho de Campos, e 
o Ministro do Fomento, ao tempo, o Sr. Fernandes Costa, acedeu. 

Há, ainda, a acrescentar que o Sr. Gonçalves Lisboa é apenas professor do liceu Pedro 
Nunes, onde tem sómente seis horas de trabalho, podendo, por conseqùência, acumular com 
o lugar de professor do Instituto, ao passo que o Sr. Agostinho de Campos é, tambêm, 
professor nêsse liceu, na Casa Pia e ainda no Instituto Superior do Comércio, o que lhe dá, de 
trabalho, trinta e seis horas por semana, sendo de calcular que a sua assiduidade às aulas não 
seja grande, por absoluta falta de tempo.  

O que se poderá fazer é averiguar se o Sr. Agostinho de Campos é assíduo às aulas e ver 
se êle pode ser professor em três estabelecimentos de ensino.  

[...] 
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O Sr. Presidente: – O Sr. Deputado Carneiro Franco pediu a palavra, mas eu não lha 
posso dar em consequência de já ter passado o tempo marcado no Regimento. 

O Sr. Carneiro Franco: – Peço a V. Ex.ª que consulte a Câmara sôbre se permite que 
se generalize êste debate. 

Consultada a Câmara, resolveu afirmativamente. 

[...] 
O Sr. Carneiro Franco: – Já tinha conhecimento dos documentos que acabou de ler o 

Sr. Ministro do Fomento, porque S. Ex.ª teve a gentileza de lhos mostrar. 
O Sr. Gonçalves Lisboa não sugestionou os alunos de 2.° ano de alemão a fazerem a 

greve. É uma insinuação sôbre o carácter dêsse professor, que êle, orador, está autorizado a 
desmentir, porque o conhece bem e sabe que êle era incapaz dum acto dêsses. 

Nas respostas do chamado director pedagógico, Rodrigo Pequito, e do director do 
Instituto, há afirmações falsas, porque o Sr. Gonçalves Lisboa nunca foi nomeado, pelo Sr. 
Agostinho de Campos, para nenhuma comissão, mas apenas reconduzido numa comissão 
que desempenhava. 

Vê-se tambêm, na resposta dada pelo director, que S. Ex.ª estava arrependido de ter 
passado um atestado de competência ao Sr. Gonçalves Lisboa, porquanto, mais tarde, 
verificara que os alunos do 2.° ano de alemão tinham sido mal ensinados, por notar, num 
exame que lhes fez, três erros ortográficos. 

Ora quem está em êrro é S. Ex.ª por desconhecer a moderna ortografia alemã. 
É preciso, tambêm, dizer que o Sr. Agostinho de Campos, quando fez concurso, passou 

pela tangente, estando quási a ser reprovado. 
É necessário, pois, que êstes factos se não repitam e que o Sr. Ministro do Fomento 

providencie, a fim de se não preterir um professor, sem para isso haver motivos. 
Pedia, portanto, ao Sr. Ministro do Fomento o favor de inquirir, e logo que tenha 

informações seguras sôbre o assunto, que as apresente à Câmara para se ver qual a resolução 
que S. Ex.ª tomou. 

[...] 
O Sr. Brito Camacho: – Sr. Presidente: eu não teria pedido a palavra se, durante êste 

curto debate, não tivessem sido feitas referências directas á minha pessoa, na qualidade de 
Ministro do Fomento do Govêrno Provisório. Mas desde que essas referências foram feitas, e 
com minha autorização, como o declarou o Sr. Ministro do Fomento, e desde que o debate se 
generalizou, entendi que devia pedir a palavra. 

Foi necessário nomear um professor de alemão para o Instituto Superior de Comércio. O 
Sr. Dr. Bensaúde, que por mim tinha sido nomeado director do Instituto Superior, – e essa foi 
uma das nomeações mais acertadas que eu fiz, – (Apoiados). Apresentou-me uma lista de três 
nomes: o do Sr. Agostinho de Campos, o do Sr. Gonçalves Lisboa e um terceiro, de que não 
me recordo agora. Então, eu disse ao Sr. Dr. Bensaúde, que não discutia a competência do Sr. 
Agostinho de Campos, mas que o não nomeava. Podia êle ser, neste país, o melhor ou o 
único professor de alemão, mas eu não o nomeava. E se o imediatamente indicado, o Sr. 
Gonçalves Lisboa, era rialmente uma pessoa digna, eu não tinha dúvida em fazer a sua 
nomeação; mas se o não fôsse, nomearia o terceiro. Se nenhum dêstes tivesse competência e 
no país não houvesse nenhum professor habilitado para a regência daquela cadeira, 
contratava um no estrangeiro. 

O Sr. Agostinho de Campos é que em caso algum eu nomearia. 
Porque o disse então, repito-o hoje. 
O Sr. Dr. Bensaúde, porêm, ponderou-me que eu tinha a liberdade de nomear quem 

quisesse e que, por isso mesmo, muito propositadamente me tinha apresentado uma lista de 
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três nomes para que eu escolhesse um, e que êsses nomes os tinha escrito pela ordem 
decrescente do seu merecimento. Em sua opinião, o Sr. Agostinho de Campos era o mais 
habilitado, porquanto tinha feito um largo estágio na Alemanha, e conhecia a língua alemã, 
não só de a ter estudado, mas de a ter praticado; era, portanto, aquele que mais habilitado 
estava para reger a cadeira de alemão no Instituto Superior de Comércio. E eu digo, 
propositadamente, no Instituto Superior de Comércio, porque faz uma grande diferença o 
reger uma cadeira de línguas vivas num Instituto de Comércio de regê-la em um liceu. 

No fundo, esta questão que parece ser de pessoas, é talvez antes uma questão de 
métodos, de escolas: é o que já hoje se chama a escola gramatical, e a escola directista. E eu 
desejava chamar para o caso a atenção do Sr. Ministro do Interior porque estas escolas, 
gramatical e directista estão degladiando-se numa luta terrível travada no campo de ensino. 

Estou convencido de que a competência que uns reconhecem superior no Sr. Agostinho 
de Campos e outros no professor Gonçalves Lisboa, deriva apenas dum diferente ponto de 
vista, segundo o qual se considera o método dêsses dois professores. 

A Câmara sabe muito bem que o burguês que tem filhos, sobretudo filhas, e os quiser 
pôr a falar, sem grande perda de tempo, o alemão, manda vir uma bonne para lhos educar, e a 
páginas tantas as meninas, que são vulgarmente as educandas da bonne, dizem, em alemão, 
as mesmas asneiras que o papá e a mania dizem em português, – e nisto está a diferença, isto 
é, a superioridade das meninas. 

O Sr. Álvaro Poppe: – V. Ex.ª não tem filhos... 
O Orador: – Se os tivesse ninguêm diria com verdade estas cousas a meu respeito! 
Risos. 
O professor que quiser dar aos seus alunos um perfeito conhecimento da língua não 

pode preocupar-se com que êsses alunos sejam capazes de entreter uma conversa de minutos, 
sôbre cousas banais, metendo na cabeça um dicionário abreviado ou um manual de 
conversação: – ensina-lhe a língua por processos scientíficos, isto é, dá-lhe conhecimento 
pleno da sua índole, das suas origens e da sua evolução. 

Afigura-se-me ser êste o caso do professor Gonçalves Lisboa, que conhece o alemão 
scientíficamente, como deve conhece-lo um professor, e que se preocupa mais em transmitir 
aos seus alunos êsse conhecimento, do que em lhes ensinar a proferir lérias em alemão á 
porta do café ou das aulas. 

Não é, talvez, o caso do professor Agostinho de Campos, que pretende habilitar os seus 
alunos a rapidamente falarem, se não correctamente, pelo menos correntemente, o alemão. 

Vem isto para dizer, Sr. Presidente, que talvez não valha muito a pena discutir a 
superioridade dum professor sôbre o outro, mas, sim, a superioridade dum método sôbre 
outro método. 

Esta questão, porem, não é para ser tratada aqui, mas para ser ponderada no Ministério 
do Interior. 

O professor Gonçalves Lisboa, como de resto todo o professor nas condições de S. Ex.ª, 
não tinha o lugar garantido senão durante um ano. No fim do ano o Conselho Escolar podia 
dispensar êsse professor. 

Não há disposição legal alguma que mande reconduzir o professor que foi contratado 
nas condições ditas. 

Podia ou não ser reconduzido por mais um ano, conforme o entendesse o Conselho 
Escolar. 

Portanto, o critério legalista nada tem que ver para o caso. 
O professor não podia reclamar pelo facto de não o reconduzirem, pois não havia 

obrigação de o reconduzir, nos termos da lei. 
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Mau seria que o Parlamento, ignorando que os Conselhos Escolares, nos casos como 
aquele de que se trata, são independentes, a êles se substituísse na escolha de professores. 

O Sr. Gonçalves Lisboa não podia reclamar pelo facto de não ser reconduzido, porque á 
sua reclamação faltaria o indispensável fundamento legal. 

O corpo escolar do Instituto resolveu dispensar o professor Guimarães Lisboa [sic!] da 
regência da cadeira de alemão. 

O Sr. Bensaúde não podia ter interferência directa na nomeação do Sr. Agostinho de 
Campos, porque nem voto tem no Conselho Pedagógico do Instituto Comercial. 

A única cousa que S. Ex.ª o Sr. Alfredo Bensaúde, que dirige com grande competência 
o Instituto Superior Técnico, fez, se alguma cousa fez para que fôsse nomeado o Sr. Campos, 
foi voltar à sua primeira idea. 

Se, porventura, o Sr. Agostinho de Campos não rege com a devida assiduidade as aulas 
que tem na Casa Pia, no Instituto e no Liceu Pedro Nunes, isso não é com o Parlamento, mas 
com o Sr. Ministro do Interior. 

Não quero terminar, sem dizer que fiz a nomeação do Sr. Alfredo Bensaúde sem que 
ninguêm ma pedisse, e únicamente por ser êle um verdadeiro homem de sciência, um homem 
de trabalho, dotado duma rara energia e fôrça de vontade. 

No período de formação em que nós nos encontrávamos, e nos encontramos, êstes 
homens não são apenas úteis, mas indispensáveis. 

A nomeação que fiz do Sr. Alfredo Bensaúde para organizar um instituto que, se for 
aquilo que deve ser, será uma das melhores escolas dêste país, essa nomeação não obedeceu a 
outra indicação que não fôsse a de colocar o homem competente no lugar que lhe compete, – 
e até hoje ainda não tive senão razões para me louvar por essa nomeação. 

O Sr. Alfredo Bensaúde tem procedido de maneira a justificar, plenamente, a confiança 
que nele depositei. 

Devo acrescentar que a primeira vez que vi o Sr. Alfredo Bensaúde foi no dia imediato 
àquele em que o nomeei. Ninguém me pediu para fazer essa nomeação. Não tinha com êle 
nenhumas relações; tinha apenas êste comércio intelectual que as pessoas curiosas de espírito, 
como me prezo de ser, tem com os homens de larga envergadura scientífica como o Sr. 
Bensaúde. 

Desde que, durante esta discussão, se fizeram algumas referências que podem ser menos 
agradáveis para o Sr. Alfredo Bensaúde, eu que tenho pelo seu carácter e pela sua inteligência 
a maior admiração, não podia deixar de pedir a palavra para fazer esta afirmação pública do 
muito que o estimo, considero e respeito. (Apoiados). 

Tenho dito. 
O Sr. Ramada Curto: – É absolutamente imparcial neste debate, pois foi reprovado, 

em alemão, por ambos os professores. Se entra nele é por uma razão de ordem pessoal e 
patriótica. Conhecendo a maneira inteligente, superior e sensata, como o Sr. Alfredo 
Bensaúde dirige o Instituto Superior Técnico, que tem por fim habilitar indivíduos para 
ganharem a vida numa carreira, sendo, portanto, um ensino prático, contrário ao livresco, não 
pode deixar de manifestar a sua admiração pelo Sr. Bensaúde, que é, alêm dum homem de 
talento, um carácter de larga envergadura moral. Por isso é preciso que o Sr. Bensaúde não 
seja incomodado na direcção do Instituto Superior Técnico. 

Com respeito à pretendida infracção da lei, deve dizer que não a houve, porque o 
conselho escolar do Instituto tinha completa autonomia para nomear o professor Agostinho 
de Campos. Portanto, a intervenção do Poder Executivo é absolutamente nula. 
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A questão não tem, nem podia ter, aspecto moral. Se existe uma carta, participando ao 
professor Lisboa a sua nomeação para a cadeira de alemão, não tem ela significado nenhum; 
representa apenas uma delicadeza como director do Instituto. 

Quem nomeou o professor Agostinho de Campos foi o conselho escolar. 
O atestado que passou ao professor Gonçalves Lisboa fê-lo no convencimento de que 

êle cumprira o seu dever, como professor. É um atestado de mero expediente. 
Na sua qualidade de director do Instituto, de fiscal do ensino, competia-lhe exercer 

cuidada fiscalização, e avaliar do aproveitamento dos alunos. Foi o que fez. 
Acêrca das considerações de ordem pedagógica que fez o Sr. Carneiro Franco, sôbre a 

maneira como o professor Agostinho de Campos exerce o seu trabalho em vários 
estabelecimentos de ensino, o Sr. Ministro do Interior, ouvidas as estações competentes, 
deliberará como entender. 

Quis, apenas, pôr em evidência, a alta correcção do Sr. Bensaúde que é um homem de 
bem, de carácter, alem de ser uma glória nacional, na regência do Instituto Superior Técnico. 

[...] 
O Sr. Carneiro Franco: – Afirmou apenas que o Sr. Alfredo Bensaúde tinha intervindo 

directamente no assunto de várias maneiras, mas nada disse em desabono do seu carácter. 
Afirmou mais que os resultados obtidos pelos alunos aconselhavam a mudança de 

método de ensino. 
Preguntou quais tinham sido as inspecções feitas pelo director do Instituto, para que o 

Conselho Escolar se visse na necessidade de nomear outro professor, era a sua assistência aos 
exames, como director pedagógico do ensino, porque nunca as aulas da professor Gonçalves 
Lisboa tinham sido visitadas pelo director nem êle assistira aos exames. Êsses exames 
correram sempre com grande serenidade, havendo boas classificações. Portanto não havia 
necessidade nem motivo para ser nomeado outro professor. 

Nunca o director fora assistir às aulas do professor Gonçalves Lisboa. Depois dele ter 
sido demitido, depois do conselho escolar ter resolvido que o professor Gonçalves Lisboa não 
era competente, é que o director foi averiguar se tal era verdade. 

Depois do professor ser demitido, é que o director do Instituto Superior Técnico foi 
inspeccionar os alunos, verificar se o professor era competente para o ensino, se os resultados 
obtidos pelos alunos aconselhavam a mudança; é o que se lê no documento que leu à Câmara. 
Só então depois do professor demitido é que viu que a experiência aconselhava a mudança de 
métodos de ensino. Então é que visitou a aula de alemão, verificando que o ensino não era 
bom. Antes da demissão não havia nenhuma prova contra o professor. 

Não pôs em dúvida, repete, o carácter nem a inteligência, nem a cultura do Sr. Alfredo 
Bensaúde. Disse apenas que errara, querendo cobrir o acto praticado pelo conselho escolar do 
Instituto. O conselho escolar é que não tem desculpa, porque não teve razões para demitir o 
professor Gonçalves Lisboa. 

[...] 
O Sr. Ministro do Fomento (António Maria da Silva): – Será breve, porque quere 

colocar a questão nos termos devidos. 
A competência dos professores nada vem para o caso; compete apenas ao conselho 

escolar apreciar, embora a regência da cadeira duma língua no Instituto tenha de ser um 
ensino essencialmente prático, de maneira a habilitar os alunos a falarem e escreverem 
correctamente, para o exercício da vida prática. 

Não teve intervenção na escolha do professor. Foi o Sr. Fernandes Costa que escolheu o 
Sr. Agostinho de Campos, julgando praticar um acto legal, correcto, como, sucedeu com o Sr. 
Brito Camacho, quando foi escolhido para a regência da cadeira o Sr. Gonçalves Lisboa. 
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As razões que teve o Sr. Brito Camacho para não nomear o professor Agostinho de 
Campos são do seu foro íntimo, e não de ordem pedagógica. 

As nomeações feitas pelos Srs. Brito Camacho e Fernandes Costa obedeceram ao intuito 
de o ensino não ser prejudicado, nem o Estado. Se, efectivamente, o ensino não pode ser 
exercido com proveito, nem com moralidade, pelo professor Agostinho de Campos, por êle 
ser professor de diversas escolas – e esta é a única questão que pode ser posta – é o que se vai 
averiguar, para o Sr. Ministro do Interior proceder conforme for de justiça. 

[...] (DDC 1913: 9-13). 
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7.7 Nigro: «Eles faziam a diferença» (s.d.) 
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7.8  Familienbögen für Franz Xaver Hubert Müffler (1876, Mai 18) 

 
(1876, Mai 18, Bl. 1); Quelle: ancestry.de 
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(1876, Mai 18, Bl. 2); Quelle: ancestry.de 
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7.9  Polizeiliche Meldung: Wohnungs-Veränderung von Franz Xaver Hubert 
Müffler (1881, Mai 16) 

 
(1881, Mai 16); Quelle: ancestry.de 
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7.10 Brief von Ferney Müffler-Schütt an Bernardino Machado (1911,  
 Agosto 28)1 

28 de Agosto de 1911 
 Ex.mo Senhor, 
Autorizada pelo S[e]n[ho]r Roeder, Consul de Portugal em Colonia tomo a liberdade 

de dirigir esta carta á VExia – referindo-me ás propostas feitas pelo Consul Roeder, em 
resposta á circular N.º 3 do 1 de Julho de 1911. 

Approvadas pelo Governo portuguez, se realisaram as conferencias que haõ de ralar 
tanto a situaçaõ politica e financeira como a industria, a agricultura, o commercio, – a lingua 
e a litteratura de Portugal. 

Desde de entrar em vigor o tratado commercial portuguez-allemão – o commercio já 
muito augmentou; ainda mais augmentaria se se divulgassem os conhecimentos necessarios 
sobre o desenvolvimento e o progresso <de> que Portugal goza agora, em contrario ás falsas 
novidades publicadas por alguns Jornaes politicos do Estrangeiro. 

[2]/ A gente competente de cá tem me por pessoa apta para as taes conferencias. 
No 5 de Dezembro de 1910 tomei a liberdade de mandar uma Carta a VExia, em que 

descrevi a minha actividade em Braga. Tanto em Portugal (sou Portugueza naturalisada) 
como na Alemanha – onde estou professora diplomada da instrucçaõ superior, tenho obtido 
grandes resultados, quando havia de organisar ou de reformar causa da instrucçaõ superior 
publica. 

O meu marido francisco Xavier Müffler – professor do Lyceu Nacional de Braga – 
morreu repentinamente e naquella occasiaõ o reitor do Lyceu de Braga deu me licença para 
eu ensinar os alumnos do defuncto professor. Esses todos ficaram distinctos no exame. 
Voltei para a Alemanha sem perder o amor ao paiz aonde vivi quatorze annos. Torno a 
offerecer os meus serviços – que – tenho a certeza – serão coroados de bom resultado, 
mettidos num posto que exige o zelo e o patriotismo para a propagaçaõ da situaçaõ da 
influençia que Portugal merece posseder [sic!] no Estrangeiro. 

[3]/ As associações commerciaes de Lisboa e de Porto já se dirigiram á mim n'esse 
sentido.  

Se o Governo concorda com as propostas conferencias, muito aproveitado seria, querer 
dignar se meter-me em relações com as pessoas das quaes eu pudesse obter a affirmação das 
minhas experiencias e as communicações d'elles. 

Para maior relevo por assim dizer autoridade áquelles arranjamentos, de importancia 
seria fazer-me membro d'uma instituição scientifica em Portugal ou dizer como posso 
assujeitar-me a um concurso relativo, que me fornecesse diploma portuguez que mostrava a 
affirmação do Governo. Lá podiam-se tirar informações e recommendações sobre minha 
pessoa, do corpo docente do Lyceu de Braga (1900) e da academia polytechnica de Porto 
(lente Joaquim Azevedo de Albuquerque). 

                                                           
 

1 Der Abdruck der von uns erstellten Transkription dieses Dokuments wurde von der 

Fundação Mário Soares durch E-Mail vom 5. Dezember 2017 ausdrücklich 

genehmigt. 
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Os meus apontamentos não pertencendo ao compartimento de VExia rogo lhe o favor 
{mandar} onde fôr preciso. 

 Tenho a honra de me assignar 
 A patriota portugueza 

frau Professor Ferney Muffler-Schütt 
Consulado de Portugal 
Colonia sobre/ Rheno. 

 



 

 

 



 

 

8 Bibliographische Angaben 

Sämtliche hier verzeichneten bibliographischen Angaben finden im Text der 
vorliegenden Untersuchung Erwähnung und wurden nach bestem Wissen und 
gewissen auf Vollständigkeit der Angaben kontrolliert. Im Regelfall haben 
wir hierfür das entsprechend erwähnte Exemplar des zitierten Werks in Buch-
form oder in Digitalformat eingesehen; in den wenigen Ausnahmefällen, wo 
eine Konsultation nicht möglich war, erfolgt eine explizite Angabe der Quelle 
für die bibliographische Angabe. Angaben, die sich auf Internetquellen be-
ziehen, wurden letztmals zum (22. Dezember 2018) aktualisiert.  

Grau hinterlegte Angaben in rechten Klammern nach den biblio-
graphischen Angaben stellen von uns überprüfte Zusatzangaben zu weiteren 
Ausgaben, Bandzählung usw. dar, die wir hier aus Gründen der bibliogra-
phischen Vollständigkeit angegeben haben. 

Die Namen von halbanonymen Autoren werden ausgeschrieben, wenn 
die entsprechend gekürzten Formen in der bibliographischen Angabe enthal-
ten sind. Bei mehreren Veröffentlichungen des selben Verfassers erfolgt die 
Anordnung strikt chronologisch. 

8.1 Primärliteratur 

Ahn, Johann Franz (91845): Französische Grammatik für Gymnasien und höhere 
Bürgerschulen, Von Dr. F. Ahn, Lehrer des Collegiums zu Neuß, Neunte, verbesserte 
Auflage, Mainz: Druck und Verlag von Florian Kupferberg. 

Ahn, Johann Franz (311847, I): Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung 
der französischen Sprache: Erster Cursus, Von D. F. Ahn, Einunddreißigste Auflage, 
Köln: Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung; Druck von M. 
DuMont-Schauberg. 

Ahn, Johann Franz (101847, II): Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten 
Erlernung der französischen Sprache: Erster Cursus, Von D. F. Ahn, Zehnte Auflage, 
Köln: Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung; Druck von M. 
DuMont-Schauberg. 

Ahn, Johann Franz (51852, I): Nouvelle méthode, pratique et facile pour apprendre la langue 
allemande, Premier Cours, par F. Ahn, Docteur en philosophie et professeur au 
gymnase de Neuss, Cinquième édition, revue et augmentée, Leipzig: F. A. Brockhaus.  

 [(11843); vgl. Brockhaus (1872-1875: 436-437); Brockhaus (1905: 6-7)]. 
Ahn, Johann Franz (31853, II): Nouvelle méthode, pratique et facile pour apprendre la 

langue allemande, Second Cours, par F. Ahn, Docteur en philosophie et professeur au 
gymnase de Neuss, Troisième édition, Leipzig: F. A. Brockhaus.  

 [(11848); vgl. Brockhaus (1872-1875: 438); Brockhaus (1905: 7-8)]. 
Ahn, Johann Franz (21855, III): Nouvelle méthode, pratique et facile pour apprendre la 

langue allemande, Troisième Cours, renfermant des morceaux choisis de littérature 
allemande, faciles et gradués, et accompagnés de notes explicatives, par F. Ahn, 
Docteur en philosophie et professeur au gymnase de Neuss, Cinquième édition, revue et 
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augmentée, Leipzig: F. A. Brockhaus.  
 [(11852); vgl. Brockhaus (1872-1875: 438-439); Brockhaus (1905: 8)]. 
Anstett, Johann Philipp (11863a): Grammatica pratica da lingua allemã, approvada pelo 

Conselho Superior de Instrucção Publica, e offerecida á Mocidade Estudiosa de 
Portugal e Brazil, por Ph. Anstett, Lisboa: na Typ. da Sociedade Typographica Franco-
Portugueza.  

Anstett, Johann Philipp (11863b): H. G. Ollendorffs neue Methode in sechs Monaten eine 
Sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernen: Anleitung zur Erlernung der 
portugiesischen Sprache nach dem von Friedrich Funck verfaßten Lehrbuch der 
spanischen Sprache, von Philipp Anstett, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag.  

Anstett, Johann Philipp (11863c): Schlüssel zu der nach Ollendorff's neuer Methode 
bearbeiteten portugiesischen Sprachlehre von Ph. Anstett: Die Uebersetzung der in der 
Grammatik vorkommenden Aufgaben enthaltend, Für Lehrer und zum Selbstunterricht 
eingerichtet, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

Anstett, Johann Philipp (31873): Galeria pittoresca de homens celebres de todas as nações e 
épocas: Contendo 200 Retratos de heróes, imperadores, sabios, reis, oradores, 
fundadores de religiões, estadistas, guerreiros e philosophos, que se tornárão notaveis 
na historia por seus feitos, talentos, virtudes ou crimes, acompanhados de suas 
biographias, compostas pelo Dr. J. Ph. Anstett, obra instructiva e recreativa para todas 
as classes, terceira edição, correcta e melhorada, Rio de Janeiro: Em casa dos editores-
proprietarios Eduardo & Henrique Laemmert.  

Anstett, Johann Philipp (21875a): H. G. Ollendorff's Neue Methode, in sechs Monaten eine 
Sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernen: Anleitung zur Erlernung der 
portugiesischen Sprache, Für den Schul- und Privatunterricht eingerichtet von Dr. 
Philipp Anstett, Professor am Lyceum zu Lyon, Zweite vermehrte und verbesserte 
Auflage, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

Anstett, Johann Philipp (21875b): Schlüssel zu den Aufgaben in Portugiesischen Grammatik 
nach Ollendorff's Methode, von Dr. Philipp Anstett, Professor am Lyceum zu Lyon 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

Anstett, Johann Philipp (21876): Grammatica pratica da lingua allemã, approvada pelo 
Conselho Superior de Instrucção Publica de Portugal, e offerecida á Mocidade 
Estudiosa de Portugal e Brasil, pelo Dr. J. Ph. Anstett, professor no Lycêo nacional de 
Lyão (França), Segunda Edição, Lisboa; Rio de Janeiro; Genebra; Basileia; Lyão: A. M. 
Pereira; Ed. e Henr. Laemmert; H. Georg.  

Anstett, Johann Philipp (31885): Anleitung zur Erlernung der Portugiesischen Sprache, Für 
den Schul- und Privatunterricht von Dr. J. Philipp Anstett, Professor am Lyceum zu 
Lyon, Drite, durch ein alphabetisches Sachregister vermehrte Auflage, Frankfurt a. M.: 
Carl Jügel's Verlag (Moritz Abendroth). 

Anstett, Johann Philipp (41921): Portugiesische Grammatik für Schul꞊ und Selbstunterricht. I. 
Teil Anleitung zur Erlernung der Portugiesischen Sprache. II. Teil Lehrbuch der 
Portugiesischen Sprache. Mit einem alphabetischen Inhaltsverzeichnis zu beiden Teilen 
der Grammatik. Vierte Auflage, Otto Holtze’s Nachfolger, Leipzig, 1921.  

 [(11867)]. 
Apell, Alfred (11897): Nova grammatica theorica e prática para o estudo da lingua allemã, 

Por A. Apell, Revista por Z. Consiglieri-Pedroso, Lente do curso superior de letras, 
Paris; Lisboa: Guillard, Aillaud & C.ia Casa editora e de commissão.  
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Apell, Alfred (21898a): Nova grammatica theorica e prática para o estudo da lingua allemã, 
Por A. Apell, Autor da Grammatica approvada pelo Conselho Superior de Instrucção 
Publica e adoptada para o 3.º anno, Revista por Z. Consiglieri-Pedroso, Lente do curso 
superior de letras, Paris; Lisboa: Guillard, Aillaud & C.ia Casa editora e de commissão. 

Apell, Alfred (11906a, I): Grammatica Allemã: Primeira Parte, por A. Apell, Lente no Curso 
Superior de Letras, Lisboa: Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores.  

 [Untertitel auf der Umschlagvorderseite: para uso dos Alumnos da 2.a e 3.a classe] 
Apell, Alfred (11906b, II): Grammatica Allemã, por A. Apell, Lente no Curso Superior de 

Letras, Lisboa: Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores.  
 [Untertitel auf der Umschlagvorderseite: Segunda Parte: 4.a e 5.a Classes dos Lyceus] 
Apell, Alfred (21918, I): Grammatica Allemã: Primeira Parte, por A. Apell, Lente no Curso 

Superior de Letras, Lisboa: Ferreira & Oliveira, Limitada, Editores.  
 [Untertitel auf der Umschlagvorderseite: para uso dos Alumnos da 2.a e 3.a classe] 
Atzingen, João von (1907): Methodo pratico de Allemão, Bruxelles: Imprimerie Tr. Rein. 
Beauzée, Nicolas (11767, I-II): Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments 

nécessaires du langage, pour servir de fondement à l'étude de toutes les langues, A 
Paris: De l’imprimerie de J. Barbou.  

Berlitz, Maximilian Delphinus (11903, I): Erstes Buch für den Unterricht in den neueren 
Sprachen: Deutscher Teil für Erwachsene, Ausgabe für Spanien und Portugal, von M. 
D. Berlitz, Berlin; New York; Paris: Siegfried Cronbach; Berlitz & Co.; Collonge & 
Wellhoff.  

Berlitz, Maximilian Delphinus (11903, II): Zweites Buch für den Unterricht in den neueren 
Sprachen: Deutscher Teil für Erwachsene, Ausgabe für Spanien und Portugal, von M. 
D. Berlitz, Berlin; New York; Paris: Siegfried Cronbach; Berlitz & Co.; Collonge & 
Wellhoff.  

Blatz, Friedrich (21880, I): Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der 
historischen Entwickelung der Deutschen Sprache, von Friedrich Blatz, Großherzoglich 
Badischem Oberschulrath, Zweite, theilweise verbesserte und vermehrte Auflage, 
Tauberbischofsheim, Verlag und Druck der J. Lang'schen Buchhandlung und 
Buchdruckerei.  

 [(11879); (3a1895/1896); (3b1900)]. 
Blatz, Friedrich (41890): Neuhochdeutsche Schulgrammatik für höhere Lehranstalten, von 

Friedrich Blatz, Großherzogl. Bad. Geheim. Hofrat, Vierte, veränderte Auflage, 
Tauberbischofsheim: Druck und Verlag von J. Lang.  

 [(11881; vgl. Blatz1890: III); (51893); (111918, vgl. WorldCAT 15673778)]. 
Bopp, Franz (31868-1871, I-III): Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, 

Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen, 
Dritte Ausgabe, Berlin; Paris: Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung; Maissonneuve & 
Cie.  

 [(11833); (21857-1861)]. 
Brough, Sonia (2009): Langenscheidt Universal-Sprachführer Englisch: Der handliche 

Reisewortschatz, Berlin; München; Wien; Zürich; New York: Langenscheidt (Reise).  
Brunswick, Henrique (11880): Methodo de Ahn Reformado ou Novo Methodo Theorico e 

Pratico da Lingua Franceza para aprender este idioma em 4 mezes, por H. Brunswick, 
Professor de Linguas no Porto, Porto: Livraria Archivo Juridico de A. G. Vieira – Editor.  

Brunswick, Henrique (1888): Curso de Lingua Hespanhola, Porto: Livraria Internacional de 
Ernesto Chardron.  
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Campos, Agostinho de (1[1898a]): Grammatica Allemã, por A. de Campos, Professor do 
Lyceu Central de Lisboa, Paris; Lisboa: Aillaud & C.ia Casa Editora e de Commissão 
(Ensino Secundario Official: Curso Transitorio).  

d'Espiney, [Bertha] Emilie Hellring (1898): Novo Methodo Popular: O Allemão sem Mestre, 
obra redigida sob um plano inteiramente novo para uso Das familias, de todos os 
estabelecimentos de instrucção de um e outro sexo, dos que se dedicam ao commercio e 
á industria, dos que frequentam as escolas das artes e officios, etc. etc., Adaptado ao 
uso dos portuguezes e dos brazileiros por E. H. d'Espiney, Porto: Livraria Universal de 
Magalhães & Moniz – Editores; Livraria Chardron de Lello & Irmão – Editores.  

d'Espiney, [Bertha] Emilie Hellring (1996): Novo método popular: O Alemão sem Mestre, 
Obra redigida num plano inteiramente novo por E. H. d'Espiney, Porto: Lello & Irmão – 
Editores. (296 S.)  

d'Espiney, [Bertha] Emilie Hellring (2007): O Alemão sem Mestre: Novo método popular, 
adaptado à língua portuguesa por E. H. d'Espiney, Porto: Lello Editores. (296 S.)  

d'Espiney, Ernesto Maximiliano (11937): Novo Método Prático para aprender a ler, escrever 
e falar a Língua Alemã com fonética, gramática e conversação, Por Ernesto M. 
d'Espiney, Porto: Livraria Simões Lopes de Domingos Barreira (Editor).  

 [Anderes Exemplar, aber mit Hakenkreuz auf dem Außenumschlag; Nachweis: privat 
(RK)]. 

d'Espiney, Ernesto Maximiliano (21940): Novo Método Prático para aprender a ler, escrever 
e falar a Língua Alemã com fonética, gramática e conversação, Por Ernesto M. 
d'Espiney, Porto: Domingos Barreira (Editor), Livraria Simões Lopes.  

 [Exemplar mit Hakenkreuz auf dem Außenumschlag; Nachweis: privat (RK)]. 
d'Espiney, M[aximilien] H[ellring] (11875): Novo Methodo pratico e facil para o ensino da 

Lingua Ingleza pelo Systema de Ahn, por M. H. d'Espiney, Porto; Braga: Livraria 
Internacional de Ernesto Chardron; Eugenio Chardron.  

 [vgl. Torre (1985: 76); Nachweis: BGUC B-37-2-31; privat (RK)]. 
d'Espiney, Maximilien Hellring (11875): Novo Methodo pratico e facil para o ensino da 

Lingua Ingleza pelo Systema de Ahn, por M. H. d'Espiney, Porto; Braga: Livraria 
Internacional de Ernesto Chardron; Eugenio Chardron.  

 [vgl. Torre (1985: 76); Nachweis: BGUC B-37-2-31; privat (RK)]. 
d'Espiney, Maximilien Hellring (1898): Novo Methodo pratico e facil para o ensino da Lingua 

Ingleza pelo Systema de Ahn, Porto; Braga: Livraria Internacional de Ernesto Chardron; 
Eugenio Chardron.  

d'Espiney, Maximilien Hellring / Brunswick, Henrique (71945): Curso de língua inglesa 
adequado ao uso dos portugueses e brasileiros, por M. H. d'Espiney, 7.ª edição, revista 
e modernizada por H. Brunswick, Porto; Lisboa: Livraria Lello & Irmão – editores; 
Aillaud & Lellos [sic!], Limitada (Método de Ahn).  

Engelien, August (11867): Grammatik der neuhochdeutschen Sprache für höhere 
Bildungsanstalten und Lehrerseminare, von A. Engelien, Berlin: Verlag von Wilhelm 
Schultze (Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht in höheren Knaben- und 
Mädchenschulen; 3).  

Engelien, August (21878): Grammatik der neuhochdeutschen Sprache, von A. Engelien, 2., 
verbesserte Auflage, Berlin C.: Verlag von Wilhelm Schultze.  
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Engelien, August (51903): Grammatik der neuhochdeutschen Sprache, von A. Engelien, 5. 
Auflage, herausgegeben unter Mitwirkung von Dr. Hermann Jantzen, Berlin SW: 
Wilhelm Schultze's Verlag (L. Grieben jun.).  

 [(31883); (41892); (51902)1]. 
Englmann, Lorenz (11870): Grammatik der deutschen Sprache für Schulen, Von Lorenz 

Englmann, Professor am k. Ludwigsgymnasium in München, München: J. 
Lindauer'sche Buchhandlung (Schöpping).  

Englmann, Lorenz (31875): Grammatik der deutschen Sprache, Von Lorenz Englmann, 
Professor am k. Wilhelmsgymnasium in München, Dritte, mit einem Wörterverzeichniß 
für richtige Schreibung und Beugung vermehrte Auflage, Bamberg: Verlag der 
Buchner'schen Buchhandlung.  

 [(21871); (41878); (51880); (71886)]. 
Ey, Luise (11910): Portugiesische Konversations-Grammatik, Heidelberg: Julius Groos 

Verlag (Lehrbücher Methode Gaspey-Otto-Sauer).  
 [(21914); (31921); (21926); (51949)]  
Ey, Luise (11912): Portuguese Conversation-Grammar, by Louise Ey, Teacher of the 

Portuguese Language at the Colonial Institute and the Superior Commericial School in 
Hamburg, London; Boston; Heidelberg: David Nutt; Dulau & Co., Sampson, Low, 
Marston & Co.; Brentano's; Dyrsen & Pfeiffer (Christern's); The International News 
Company; G. E. Stechert; E. Steiger & Co.; Ritter & Flebbe, formerly C. A. Koehler & 
Co.; The Schoenhof Book Co.; Julius Groos.  

 [(21922)]. 
Ey, Luise (101936a): Kleine Portugiesische Sprachlehre, Zehnte Auflage, Heidelberg: Julius 

Groos Verlag (Methode Gaspey-Otto-Sauer).  
Ey, Luise (41936b): Schlüssel zur 10. Auflage der Kleinen Portugiesischen Sprachlehre von 

Luise Ey, Vierte Auflage, Heidelberg: Julius Groos Verlag (Methode Gaspey-Otto-
Sauer).  

Ey, Luise (2s.d. a): Portugiesisch: Brieflicher Sprach- und Sprech-Unterricht für das 
Selbststudium Erwachsener, 2. Auflage, Berlin-Schöneberg: Langenscheidt’sche 
Verlagsbuchhandlung (Methode Toussaint-Langenscheidt: Original Unterrichtsbriefe). 

Ey, Luise (s.d. b): Metoula Sprachführer Portugiesisch, Siebente Auflage mit einem von Dr. 
Hans Flasche bereiteten Nachtrag, Berlin-Schöneberg: Langenscheidtsche 
Verlagsbuchhandlung. 

Ey, Luise / Jeanne d’Almeida / Nogueira, Luís d’Almeida (1929): Grammaire Portugaise, 
Deuxième Edition, Heidelberg: Julius Groos Verlag: (Méthode Gaspey-Otto-Sauer). 

Ferreira, Augusto Carlos (1889): Curso Pratico da Lingua Allemã, ou Methodo facil e 
Comprehensivel para aprender a lingua allemã com exercicios graduados, 
conversação, phrases e locuções das mais usadas, destinado ao uso dos portuguezes e 
brasileiros, por Augusto Carlos Ferreira, Professor-proprietario da cadeira da lingua 
allemã no Instituto Industrial e Commercial de Lisboa, Lisboa: Livraria Ferreira. 

Funck, Friedrich (11851): H. G. Ollendorff'ss Neue Methode, in sechs Monaten eine Sprache 
lesen, schreiben und sprechen zu lernen: Anleitung zur Erlernung der spanischen 
Sprache, nach dem von Velasquez de la Cadena für Engländer verfassten Lehrbuche 

                                                           
 

1 Von der '5. Auflage' erschienen Exemplare mit den Jahresangaben '1902' und '1903', 
die ansonsten keinerlei weitere Unterschiede aufweisen. 
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deutsch bearbeitet und mit einem systematischen Anhange versehen von Friedrich 
Funck, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

Funck, Friedrich (41865): Schlüssel zu den Aufgaben in der nach Velasquez de la Cadena bear-
beiteten Anleitung zur Erlernung der spanischen Sprache, nach H. G. Ollendorff's Metho-
de von Friedrich Funck, Vierte verbesserte Ausgabe, Frankfurt a. M.: Carl Jügel's Verlag. 

Gaspey, Thomas William (11845): Der englische Selbstlehrer: oder Kunst, die englische 
Sprache, in kürzester Zeit lesen, schreiben und sprechen zu lernen, von Thomas Gaspey, 
aus London, Professor der Englischen Sprache und Literatur, zu Heidelberg und 
Weinheim, Heidelberg: Druck und Verlag von Karl Groos. 

 [Quelle: HEIDI, Signatur E 3144; (21849), vgl. HEIDI, Signatur 2002 R 618 ML] ([IV], 
70 S); zu diesem Werk hatten wir bislang keinen Zugang]. 

Gaspey, Thomas William (141869): Englische Konversations-Grammatik zum Schul- und 
Privatunterricht, Nach einer originellen und fasslichen Methode bearbeitet von Dr. 
Thomas Gaspey, Privatdocent an der Universität Heidelberg und Vorsteher einer 
Erziehungsanstalt, Vierzehnte Doppel-Auflage, Heidelberg: Julius Groos, Verlag 
(Neues Lehrbuch der Englischen Sprache mit beigefügten Conversationsübungen).  

Gaspey, Thomas William (161872): Englische Konversations-Grammatik zum Schul- und 
Privatunterricht, Von Dr. Thomas Gaspey, Sechzehnte Doppel-Auflage, Revidirt von 
Dr. Emil Otto, Heidelberg: Julius Groos, Verlag.  

Grimm, Jacob (11819, I): Deutsche Grammatik: Erster Theil, Von Jacob Grimm, Kurhess. 
Bibliothecar, Mitgl. des Kön. Niederl. Instituts zu Amsterdam, corresp. Mitgl. der Gesell-
schaften für scandinav. Lit. zu Copenhagen, für Niederländ. Lit. zu Leiden, für deutsche 
Sprache zu Frankfurt und Berlin, Göttingen: in der Dieterichschen Buchhandlung.  

 [Mit seinen LXXX, 661, [I] Seiten wurde die erste Auflage des ersten Bands noch in 
Fraktur gedruckt].  

Grimm, Jacob (21822, I): Deutsche Grammatik: Erster Theil, Zweite Ausgabe, von Dr. Jacob 
Grimm, Kurhess. Bibliothecar, mehr. Gel. Ges. Mitgl., Göttingen: Bei Dieterich.  

 [In überarbeiteter Form erschien die zweite Auflage des 1. Bands mit einem stark 
vermehrten Gesamtumfang von XX, 1082, [II] Seiten. Ab diesem Band erschienen 
sämtliche Bände der 1. Auflage der Deutschen Grammatik in Antiqua].  

Grimm, Jacob (11826, II): Jacob Grimms Deutsche Grammatik: Zweiter Theil, Göttingen: 
Bei Dieterich.  

Grimm, Jacob (11831, III): Jacob Grimms Deutsche Grammatik: Dritter Theil, von Dr. Jacob 
Grimm, Kurhess Bibliothecar, meh. Gel. Ges. Mitgl. Göttingen: Bei Dieterich.  

Grimm, Jacob (11837, IV): Jacob Grimms Deutsche Grammatik: Vierter Theil, Göttingen: 
Dieterichsche Buchhandlung.  

Grimm, Jacob (11843): Jacob Grimms Grammatik den Hochdeutschen Sprache unserer Zeit, 
Für Schulen und Privatunterricht bearbeitet von J. Eiselein, Professor, Constanz: 
Verlagshandlung zu Belle-Vue.  

Grüneberg, Emil (1903): Grammatica allemã para uso dos institutos de instrução secundaria, 
Por Emil Grüneberg, Professor do Lyceu Central de Coimbra, Coimbra: Livraria 
Central de J. Diogo Pires – Editor.  

 [Digitalisat: BGUC (Coimbra), Signatur IC-17-1-5-56].  
Gurcke, Gottfried (51870): Deutsche Schulgrammatik, Von Gottfried Gurcke, Fünfte Auflage, 

Hamburg: Otto Meißner.  
Gurcke, Gottfried (261904): Gottfried Gurckes Deutsche Schulgrammatik, Neu bearbeitet von 

Prof. Dr. Waetzoldt (Berlin) und Reallehrer J. Schönhof (Frankfurt a. M.), 
Sechsundzwanzigste Auflage, Hamburg: Otto Meißners Verlag.  
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Helbling, Carlos Luís Maximiliano (1s.d. a): Guia de Conversação allemã com synopse 
morphologica da grammatica allemã, Lisboa: Antiga Casa Bertrand – José Bastos & 
C.ª – Editores. 

Helbling, Carlos [Luís Maximiliano] (s.d. b): O Alemão tal qual se fala, Lisboa: Livraria 
Classica Editora – A. M. Teixeira & C.a (Filhos).  

 [Quelle: BNL (1909: 110); zu diesem Werk hatten wir bislang keinen Zugang]. 
Helbling, Carlos [Luís Maximiliano] (81956): O Alemão tal qual se fala, Lisboa: Livraria 

Classica Editora – A. M. Teixeira & C.a (Filhos) (Primeiros passos nas linguas 
estrangeiras; 3).  

Heyse, Johann Christian August (11814): Theoretisch꞊praktische deutsche Grammatik: oder 
Lehrbuch zum reinen und richtigen Sprechen, Lesen und Schreiben der deutschen 
Sprache, Fuͤr den Schul- und Hausgebrauch bearbeitet von Joh. Christ. Aug. Heyse, 
Rector des Gymnasiums und Director der Toͤchterschulen zu Nordhausen, Hannover: 
bey den Gebruͤdern Hahn.  

 [(31822); (41827); (161849)]. 
Heyse, Johann Christian August (21820): Theoretisch = praktische deutsche Grammatik: 

oder Lehrbuch zum reinen und richtigen Sprechen, Lesen und Schreiben der deutschen 
Sprache, Zunaͤchst zum Gebrauch fuͤr Lehrer und zum Selbstunterricht von Joh. Christ. 
Aug. Heyse, Director der hoͤheren Toͤchterschule zu Magdeburg und ordentlichem 
Mitgliede der berlin. Gesellschaft fuͤr deutsche Sprache, Zweyte, sehr verbesserte und 
besonders mit der Verskunst der deutschen Sprache vermehrte Ausgabe, Hannover: in 
der Hahn'schen Hof=Buchhandlung. 

Heyse, Johann Christian August (81831): Leitfaden zum gruͤndlichen Unterricht in der 
deutschen Sprache fuͤr hoͤhere und niedere Schulen nach den groͤßeren Lehrbuͤchern der 
deutschen Sprache, von Dr. J. C. A. Heyse, Achte verbesserte Auflage, Hannover: Im 
Verlage der Hahnschen Hof꞊Buchhandlung.  

 [(11821); (241878) und weitere]. 
Heyse, Johann Christian August (121840): Theoretisch = praktische deutsche Grammatik: 

oder kurzgefaßtes Lehrbuch der deutschen Sprache, mit Beispielen und Aufgaben zur 
Anwendung der Regeln, von Joh. Christ. Aug. Heyse, weil. Schul=Direktor zu 
Magdeburg und Mitglied der Gelehrten=Vereine für deutsche Sprache zu Berlin und 
Frankfurt am Main, Zwöfte, größtentheils neu bearbeitete Ausgabe, Hannover: im 
Verlage der Hahn'schen Hof=Buchhandlung. 

Heyse, Johann Christian August / Heyse, Karl Wilhelm Ludwig (171851): Dr. Joh. Christ. 
Aug. Heyses deutsche Schulgrammatik oder kurzgefasstes Lehrbuch der deutschen 
Sprache; mit Beispielen und Übungsaufgaben, Neu bearbeitet von Dr. K. W. L. Heyse, 
Siebzehnte gaͤnzlich umgestaltete und sehr erweiterte Ausgabe, Hannover: Hahn'sche 
Hof Buchhandlung. 

Heyse, Johann Christian August (251893): Dr. Joh. Christ. Aug. Heyses Deutsche Grammatik: 
oder Lehrbuch der deutschen Sprache, Fünfundzwanzigste Auflage der 
Schulgrammatik Heyses, Vollständig umgearbeitet von Dr. Otto Lyon, Hannover und 
Leipzig: Hahnsche Buchhandlung. 

Kendrick, Asahel Clark (11851): Greek Ollendorff; Being a Progressive Exhibition of the 
Principles of the Greek Grammar: Designed for Beginners in Greek, and as a Book of 
Exercises for Academies and Colleges, By Asahel C. Kendrick, Professor of the Greek 
Language and Literature on the University of Rochester, New York: D. Appleton & 
Company. 
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Kordgien, Gustav Carl / Ey, Luise (51912): Kleine Portugiesische Sprachlehre, von G. C. 
Kordgien, Univ.-Professor a.D., Vorsteher des handelswissenschaftlichen Lehrinstituts 
in Hamburg, Fünfte Auflage (Der Umarbeitung zweite Auflage), Korrigiert und 
umgearbeitet von Luise Ey, korresp. Mitglied der Geographischen gesellschaft in 
Lissabonn, Dozentin des Portugiesischen am Kolonial-Institut und der Staatlich-
Kaufmännischen Fortbildungsschule in Hamburg, Heidelberg: Julius Groos, Verlag 
(Methode Gaspey-Otto-Sauer).  

Lencastre, Francisco de [Sales] (1883, I/III): Nouvelle Méthode pratique et facile pour 
apprendre la Langue Portugaise: composée d'après les principes de F. Ahn, Premier 
cours, par F. de Lencastre, Leipzig: F. A. Brockhaus.  

 [Second cours und Troisième cours, mit identischen bibliographschen Angaben; vgl. 
Brockaus (1905: 275)]. 

Lima, Luis Caetano de (41756): Grammatica Franceza ou Arte para apprender o francez por 
meyo da Lingua Portugueza: Regulada pelas notas e Reflexoẽs da Academia de França, 
Parte I, Lisboa, Na Officina da Joseph da Costa Coimbra.  

 [(11710), (21712), (31733), cf. Moura 2016: 105; Parte II mit identischen 
bibliographischen Angaben]. 

Linnig, Franz (71885a, I): Deutsches Lesebuch: Erster Teil, Mit besonderer Rücksicht auf 
mündliche und schriftliche Übungen, Für untere Klassen höherer Lehranstalten, 
Siebente, verbesserte Auflage, Paderborn: Ferdinand Schöningh. 

Linnig, Franz (1885b): «Grammatik in Lehre und Beispiel», in: Linnig (1885a, I: 406-447). 
Linnig, Franz (41883, II): Deutsches Lesebuch: Zweiter Teil, Für die mittleren Klassen 

höherer Lehranstalten incl. Obersecunda, Vierte, verbesserte Auflage, Paderborn: 
Ferdinand Schöningh.  

Lobato, António José dos Reis (11770): Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, 
Composta, e Offerecida ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, 
Ministro, e Secretario de Estado da Sua Magestade Fidelissima da Repartição dos 
Negocios do Reino, Alcáide Mór da Cidade de Lamego, e Senhor Donatario das Villas 
de Oeyras, Pombal, Carvalho, e Cercosa, e dos Reguengos, e Direitos Reaes da de 
Oeyras, e de Apar de Oeyras, Commendador das Commendas de Santa Marinha de 
Mata de Lobos, e de S. Miguel das tres Minas na Ordem de Christo, &c. Pelo Bacharel 
Antonio Jose’ dos Reis Lobato, Lisboa: Na Regia Officina Typografica.  

Mager, Karl [Wilhelm Eduard] (51848, I): Französisches Elementarwerk: Lehr- und 
Lesebuch für Gymnasien und h. Bürger- (Real-) schulen, Cadettenhäuser, Institute und 
Privatunterricht, Erster Theil, Französisches Sprachbuch: Elementarmethodische 
Unterweisung in den Anfängen der Grammatik, Onomatik und Technik der 
Französischen Sprache, Fünfte Auflage, Stuttgart; Tübingen: Verlag der J. G. 
Cotta'schen Buchhandlung. 

Mager, Karl [Wilhelm Eduard] (51849, II/1): Französisches Elementarwerk: Lehr- und 
Lesebuch für Gymnasien und h. Bürger- (Real-) schulen, Cadettenhäuser, Institute und 
Privatunterricht, Zweiter Theil, Erster Band, Französisches Lesebuch, Fünfte Auflage, 
Stuttgart; Tübingen: Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 

Mager, Karl [Wilhelm Eduard] (41848, II/2): Französisches Elementarwerk: Lehr- und 
Lesebuch für Gymnasien und h. Bürger- (Real-) schulen, Cadettenhäuser, Institute und 
Privatunterricht, Zweiter Theil, Zweiter Band, Französisches Lesebuch für untere und 
mittlere Schulen, Vierte Auflage, Stuttgart; Tübingen: Verlag der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung. 
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Mariani, José Carlos (1876, I-III): Methodo de Ahn para aprender facilmente a Lingua 
Allemã: Vertido do Francez da 52 Edição pelo Dr. José Carlos Mariani, Primeiro 
Cirurgião honorario da Armada, Cavalleiro das Imperiaes ordens de Christo e da Rosa, 
condecorado com as medalhas da campanha do Paraguay e da rendição de 
Uruguayana, Ex-alumno da Academia de Minas de Freiberg, Comprehendo tres cursos: 
Primeiro Curso, Rio de Janeiro: Em casa de Eduardo & Henrique Laemmert Editores-
Proprietarios. (94 S.)  

 [Digitalisat: BNU (Strasbourg), Signatur CD.125.136]. 
Mariani, José Carlos (1876, II): Methodo de Ahn para aprender facilmente a Lingua Allemã: 

Vertido do Francez da 52 Edição pelo Dr. José Carlos Mariani, Primeiro Cirurgião 
honorario da Armada, Cavalleiro das Imperiaes ordens de Christo e da Rosa, 
condecorado com as medalhas da campanha do Paraguay e da rendição de 
Uruguayana, Ex-alumno da Academia de Minas de Freiberg, Rio de Janeiro: Em casa 
de Eduardo & Henrique Laemmert Editores-Proprietarios.  

 [Digitalisat: BNU (Strasbourg), Signatur CD.125.136]. 
Mariani, José Carlos (1876, III): Methodo de Ahn para aprender facilmente a Lingua Allemã: 

Vertido do Francez da 52 Edição pelo Dr. José Carlos Mariani, Primeiro Cirurgião 
honorario da Armada, Cavalleiro das Imperiaes ordens de Christo e da Rosa, 
condecorado com as medalhas da campanha do Paraguay e da rendição de 
Uruguayana, Ex-alumno da Academia de Minas de Freiberg, Terceiro Curso, 
Contendo pedaços escolhidos da litteratura allemã, faceis e graduados, acompanhados 
de notas explicativas, Rio de Janeiro: Em casa de Eduardo & Henrique Laemmert 
Editores-Proprietarios.  

 [Digitalisat: BNU (Strasbourg), Signatur CD.125.136]. 
Meidinger, Johann Valentin (21785): Kurzgefaßte und sehr deutliche practische Franzoͤsische 

Grammatik: wodurch man die Franzoͤsische Sprache auf eine ganz neue Art in kurzer 
Zeit gruͤndlich erlernen kann; enthaltend lehrreiche und unterhaltende Aufgaben uͤber 
alle vorher deutlich erklaͤrte Syntaxregeln, und uͤber viele besondere Redensarten der 
Teutschen und Franzosen, physicalische Fragmente, eine Sammlung der zum Sprechen 
noͤthigsten Woͤrter, neuer Gespraͤche und auserlesener Histoͤrchen &c., von Joh. 
Valentin Meidinger, Lehrer der Franzoͤsischen und Italienischen Sprache zu Frankfurt 
am Mayn, Zweite, vom Verfasser ganz umgearbeitete und stark vermehrte Auflage, 
Frankfurt am Mayn: bei dem Verfasser und in allen großen Buchhandlungen 
Teutschlands. 

Meidinger, Johann Valentin (21795): Grammaire Allemande pratique, ou Méthode nouvelle 
et amusante pour apprendre l'Allemand, par Jean Valentin Meidinger, Maître de 
Langue, Nouvelle edition revue, corrigée & augmentée, A Francfort sur le Mein: chés 
l'auteur; & chés les principaux libraires de l'Allemagne, de la Suisse, &c. 

Meidinger, Johann Valentin (21798a): Erster Unterricht in der Franzoͤsischen Sprache fuͤr 
Kinder, Von Valentin Meidinger, Neue durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe, 
Frankfurt am Main: zu haben bei dem Verfasser, und in allen Buchhandlungen. 

Meidinger, Johann Valentin (21798b): Praktische Italienische Grammatik: wodurch man 
diese Sprache auf eine leichte und einfache Art in kurzer Zeit gruͤndlich erlernen kann, 
neue durchaus verbesserte Ausgabe, [Frankfurt am Main]: Zu haben bei dem Verfasser 
wie auch in allen Buchhandlungen. 

Monteith, Alexander Henry (11842): A Course of Lessons in the French Language, on the 
Robertsonian Method: Intended for the Use of Persons Studying the Language Without 
a Teacher, by A. H. Monteith, Esq., London: Samuel Gilbert, Bookseller.  
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Monteith, Alexander Henry (61843): A Course of Lessons in the French Language, on the 
Robertsonian Method: Intended for the Use of Persons Studying the Language Without 
a Teacher, by A. H. Monteith, Esq., Hon. Memb. of the W. I. C., Sixth Edition, London: 
Published by Samuel Gilbert; and sold by John Field.  

Müffler, Franz Xaver Hubert (1890): Grammatica da Lingua Allemã, por Francisco Xavier 
Humberto Müffler, Professor das cadeiras de inglez e de allemão no Lyceu Nacional de 
Braga, Porto: Livraria Portuense – editora (Institutos Secundarios).  

Nafz, Maria da Conceição Dias C. e (2004): Langenscheidt Sprachführer Portugiesisch: Für 
alle wichtigen Situationen auf der Reise, Berlin; München; Wien; Zürich; New York: 
Langenscheidt (Reise).  

Neumann, Adolf (1908): Nova Grammatica Allemã Theorica e Practica: Segundo o Sistema 
de Emilio Otto, Adoptada ao Programma do Ensino no Brasil, Nova edição, Rio de 
Janeiro; São Paulo; Belo Horizonte: Livraria Francisco Alves. 

Ollendorff, Heinrich Gottfried (101848, I): Nouvelle méthode pour apprendre a lire, écrire et 
a parler une langue en six mois: Appliqué à l'Allemand; ouvrage entièrement neuf, 
adopte par lde Conseil Royal de l'Universite, à l'usage des collèges et de tous les 
établissements d'instruction, publics et particuliers, de l'un et de l'autre sexe, Première 
Partie, par H. G. Ollendorff, docteur en philosophie, professeur de langue et de 
littérature allemandes, auteur de la declinaison allemande déterminée, etc. etc., Dixième 
Edition revue, corrigee et augmentée, Paris: chez l'auteur. 

Ollendorff, Heinrich Gottfried (91848, II): Nouvelle méthode pour apprendre a lire, écrire et 
a parler une langue en six mois: Appliqué à l'Allemand; ouvrage entièrement neuf, 
adopte par lde Conseil Royal de l'Universite, à l'usage des collèges et de tous les 
établissements d'instruction, publics et particuliers, de l'un et de l'autre sexe, Seconde 
Partie, par H. G. Ollendorff, docteur en philosophie, professeur de langue et de 
littérature allemandes, auteur de la declinaison allemande déterminée, etc. etc., 
Neuvième Edition revue, corrigee et augmentée, Paris: chez l'auteur. 

Ollendorff, Heinrich Gottfried (21872): Nouvelle méthode pour apprendre, a lire, a écrire et 
a parler une langue en six mois: appliquee au Latin, Ouvrage entièrement neuf a l'usage 
de tous les établissements d'instruction, publics et particuliers, par Le Dr H.-G. 
Ollendorff, Professeur de langues, (Tous droits réservés), Deuxième édition, Paris: Chez 
l'auteur.  

Ollendorff, Heinrich Gottfried (11874): Methodo para aprender a ler, fallar e escrever a 
lingua franceza em seis mezes, Arranjado para uso dos portuguezes por F[rancisco] 
Adolpho Coelho, 2 Tomos, Porto: Livraria Universal de Magalhães & Moniz, Editores. 

Ollendorff, Heinrich Gottfried (21876): Methodo para aprender a ler, fallar e escrever a 
lingua franceza em seis mezes, Arranjado para uso dos portuguezes por F[rancisco] 
Adolpho Coelho, Segunda Edição, correcta e melhorada, 2 Tomos, Porto: Livraria 
Universal de Magalhães & Moniz, Editores. 

Ollendorff, Heinrich Gottfried (51885): Methodo para aprender a ler, fallar e escrever a 
lingua franceza em seis mezes, Arranjado para uso dos portuguezes por F[rancisco] 
Adolpho Coelho, Quinta edição, correcta e melhorada, Porto: Livraria Universal de 
Magalhães & Moniz – Editores.  

Ollendorff, Heinrich Gottfried (251886, [I]): Nouvelle méthode pour apprendre a lire, écrire 
et a parler une langue en six mois, Appliqué A l'Allemand; ouvrage entièrement neuf, 
adopte par l'universite de France, a l'usage des collèges et de tous les établissements 
d'instruction, publics et particuliers, de l'un et de l'autre sexe, [Première Partie], par H. 
G. Ollendorff, docteur en philosophie, professeur de langue et de littérature allemandes, 
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auteur de la declinaison allemande déterminée, etc. etc., Vingt-cinqieme édition 
soigneusement revue et corrigee, Paris: chez l'auteur. 

Ollendorff, Heinrich Gottfried (61890): Methodo para aprender a ler, fallar e escrever a 
lingua franceza em seis mezes, Arranjado para uso dos portuguezes por F[rancisco] 
Adolpho Coelho, Sexta Edição, correcta e augmentada, Porto: Livraria Universal de 
Magalhães & Moniz - Editores.  

Ollendorff, Heinrich Gottfried (251886): Nouvelle méthode pour apprendre a lire, écrire et a 
parler une langue en six mois, Appliqué A l'Allemand; ouvrage entièrement neuf, adopte 
par l'universite de France, a l'usage des collèges et de tous les établissements 
d'instruction, publics et particuliers, de l'un et de l'autre sexe, par H. G. Ollendorff, 
docteur en philosophie, professeur de langue et de littérature allemandes, auteur de la 
declinaison allemande déterminée, etc. etc., Vingt-cinqieme édition soigneusement 
revue et corrigee, Paris: chez l'auteur. 

Otto, Emil (21854): Französische Conversations-Grammatik zum Schul- und Privatunterricht, 
Nach einer neuen, practischen Methode bearbeitet von Emil Otto, Zweite verbeserte und 
vermehrte Auflage, Heidelberg: Julius Groos, Verlag (Neues Lehrbuch der 
Französischen Sprache mit beigefügten Conversationsübungen). 

Otto, Emil (21865): Nouvelle grammaire allemande: contenant outre les principales règles de 
la langue allemande, des thèmes, des lectures et des conversations, d'après une méthode 
à la fois théorique et pratique, par Émile Otto, Docteur en philosophie et Professeur des 
langues à l'université d'Heidelberg, Deuxième édition, Heidelberg; Paris; Bruxelles: 
Jules Groos, Éditeur; A. Franck; Kissling & Cie. 

Otto, Emil (11870): Petite grammaire allemande: Abrégée, accompagnée de nombreux 
exercices de conversation et de lecture, à l'usage des commençants, d'après une 
méthode à la fois théorique et pratique, par Émile Otto, Docteur en philosophie et 
Professeur des langues à l'université d'Heidelberg, Heidelberg; Paris; Bruxelles: Jules 
Groos, Éditeur; A. Franck; Kissling & Cie.  

 [Quellen: WorldCat 174198486; (21871) WorldCat 690453446; (31875) WorldCat 
835291131; zu diesem Werk hatten wir bislang keinen Zugang]. 

Otto, Emil (171877): German Conversation-Grammar: A New and Practical Method of 
Learning the German Language, By Dr. Emil Otto, Professor of Modern Languages 
and Lecturer at the University of Heidelberg, Author of the 'French Conversation-
Grammar' and some other class-books, Seventeenth edition, Heidelberg; London: 
Published by Julius Groos; Dulau & Co.  

Otto, Emil (121882): Nouvelle Grammaire Allemande contenant outre le principales règles de 
la langue allemande, des thèmes, des lectures et des conversations d'après une méthode 
a la fois théorique et pratique, par Émile Otto, Docteur en philosophie et Professeur des 
langues à l'université d'Heidelberg, Douzième édition, Revue et corrigée par A. Mauron, 
Dr. et Professeur, Heidelberg: Jules Groos, Éditeur.  

Otto, Emil (171902a): Nouvelle Grammaire Allemande: contenant outre le principales règles 
de la langue allemande, des thèmes, des lectures et des conversations d'après une 
méthode a la fois théorique et pratique, par Émile Otto, Revue par Marius Nicolas, 
Agrégé de l'Université, Professeur au Lycée Carnot (Paris), Paris; Heidelberg; Londres; 
Rome; St. Pétersbourg: Jules Groos, Éditeur (Méthode Gaspey-Otto-Sauer).  

Otto, Emil (61902b): Corrigé des Versions et Thèmes contenus dans la Grammaire 
Allemande, Sixième édition, par Émile Otto, Revue par Marius Nicolas, Agrégé de 
l'Université, Professeur au Lycée Carnot (Paris), Paris, Heidelberg; Londres, Rome, St. 
Pétersbourg: Jules Groos (Méthode Gaspey-Otto-Sauer).  
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Otto, Emil (121919): Petite grammaire allemande, Par Émile Otto, Douzième édition revue et 
corrigée par Godefroi Süpfle, Professeur, Heidelberg: Jules Groos, Éditeur.  

Otto, Emil / Prévôt, José (11887): Nova Grammatica Allemã Theorica e Pratica: contendo 
alem das principaes regras da lingua allemã, themas e exercicios de leitura e de 
conversação, Por Emilio Otto, Doutor em Philosophia, Lente de Linguas Modernas na 
Universidade de Heidelberg, Adaptada ao uso dos portuguezes por José Prévôt, 
Professor Particular no Porto, Lisboa; Braga; Porto; Rio de Janeiro; Madrid; Buenos 
Aires; Valparaiso; Heidelberg: Tavares Cardozo e Irmão; Antonio Telles de Menezes; 
Livraria Popular; Magalhães e Moniz, Livraria Universal; Lämmert & Cie.; Richard 
Matthes; Fuentes y Capdeville; Libreria Nacional y Extranjera (Fernando Hohn); L. 
Jacobsen & Cie., Libreria Europea; C. Kirsinger & Cie.; C. F. Niemeyer (Libreria 
Universal); Julio Groos, editor (Methodo Gaspey-Otto-Sauer). 

Otto, Emil / Prévôt, José (21901): Nova Grammatica Allemã Theorica e Pratica: contendo 
alem das principaes regras da lingua allemã, temas e exercícios de leitura e de 
conversação, Por Emilio Otto, Adaptada ao uso dos portuguezes por José Prévôt, 
Professor Particular no Porto, Segunda Edição, Lisboa; Porto; Rio de Janeiro; Blumenau; 
Campinas; São Paulo; Paris; Heidelberg: Ferin & C.ª; M. Gomes; J. A. Rodrigues; 
Lopes & Co.; Laemmert & C.ª; E. Currlin; A. Genoud; H. Grobel; C. Hildebrand & C.a; 
Boyveau & Chevillet; Vve. Mellier; Julio Groos (Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

Pereira, Joaquim Gonçalves / Schneider, Teodoro Carlos (2s. d. b): O Mestre Popular ou o 
Allemão sem Mestre ao alcance de todas as intelligencias e de todas as fortunas, 
adequado ao uso dos portugueses e dos brazileiros por Joaquim Gonçalves Pereira e 
Theodoro Carlos Schneider, Segunda edição, consideravelmente melhorada, Lisboa: 
Joaquim Gonçalves Pereira – Editor.  

Pereira, Joaquim Gonçalves / Schneider, Teodoro Carlos (3s. d. c): O Mestre Popular ou o 
Allemão sem Mestre ao alcance de todas as intelligencias e de todas as fortunas, 
adequado ao uso dos portuguezes e dos brazileiros por Joaquim Gonçalves Pereira e T. 
C. Schneider, Terceira edição, revista e melhorada, Lisboa: Joaquim Gonçalves 
Pereira – Editor. 

Pereira, Joaquim Gonçalves / Schneider, Teodoro Carlos (4s. d. d): O Mestre Popular ou o 
Allemão sem Mestre: Pronuncia, grammatica, conversação, correspondencia ao 
alcance de todas as intelligencias e de todas as fortunas, adequado ao uso dos 
portuguezes e dos brazileiros por Joaquim Gonçalves Pereira e T. C. Schneider, Quarta 
edição, revista e melhorada, Lisboa: Joaquim Gonçalves Pereira – Editor.  

Pereira, Joaquim Gonçalves (7s.d.): O Mestre Popular ou o Francez sem Mestre: Pronuncia, 
grammatica, conversação, correspondencia, litteratura ao alcance de todas as 
intelligencias e de todas as fortunas, adequado ao uso dos portuguezes e dos brazileiros, 
Lisboa: Joaquim Gonçalves Pereira – Editor.  

Pereira, Joaquim Gonçalves (15s. d.): O Mestre Popular ou o Inglês sem Mestre: Pronúncia, 
gramática, conversação, correspondência, literatura ao alcance de todos, adequado ao 
uso dos portugueses e dos brasileiros por Joaquim Gonçalves Pereira, Décima quinta 
edição, revista pelo Dr. José Samuel de Carvalho, Lisboa: Livraria Bertrand. 

Ploetz, Karl Julius (311877): Elementarbuch der französischen Sprache: Nach einer 
Stufenfolge für die Einübung der Aussprache und mit Bezeichnung derselben für die 
Vokabeln, Ein und dreissigste Auflage, Berlin: Verlag von F. A. Herbig. 

Prévôt, José (11887): Grammatica Elementar Allemã: adaptada á lingua portugueza, por 
José Prévôt, professor particular no Porto, Lisboa; Braga; Porto; Rio de Janeiro; Madrid; 
Buenos Aires; Valparaiso; Heidelberg: Tavares Cardozo e Irmão; Antonio Telles de 
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Menezes; Livraria Popular; Magalhães e Moniz, Livraria Universal; Lämmert & Cie.; 
Richard Matthes; Fuentes y Capdeville; Libreria Nacional y Extranjera (Fernando 
Hohn); L. Jacobsen & Cie., Libreria Europea; C. Kirsinger & Cie.; C. F. Niemayer 
(Libreria Universal); Julio Groos, editor (Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

 [Digitalisat: IAI Deut xn 162 [8]°]. 
Prévôt, José (21901): Grammatica Elementar Allemã: adaptada á lingua portugueza, por 

José Prévôt, professor particular no Porto, Segunda Edição, Lisboa; Porto; Rio de 
Janeiro; Blumenau; Campinas; São Paulo; Paris; Heidelberg: Ferin & C.ª; M. Gomes; J. 
A. Rodrigues; Lopes & Co.; Laemmert & C.ª; E. Currlin; A. Genoud; H. Grobel; C. 
Hildebrand & C.a; Boyveau & Chevillet; Vve. Mellier; Julio Groos (Methodo Gaspey-
Otto-Sauer). 

Prévôt, José (31905): Grammatica Elementar da Lingua Alemã, por José Prévôt, Terceira 
Edição, completamente revista e augmentada de um vocabulario allemão-portuguez e 
portuguez-allemão por José Pereira Guimarães, Lisboa; Porto; Rio de Janeiro; São 
Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Succ. Ferreira & Oliveira; Ferin & C.ª; J. A. 
Rodrigues; Lopes & C.ª; Laemmert & C.ª; H. Grobel; C. Hildebrand & C.; Julio Groos 
(Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (31907a): Nova Gramática Allemã Teórica e Prática: contendo alêm das 
principais regras da língua allemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por 
José Prévôt, Professor Particular no Porto, Terceira edição corrigida e augmentada por 
A. Luisa Rodriguez de Freitas e Luisa Ey, Lisboa; Porto; Setubal; Rio de Janeiro; São 
Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Suc. Ferreira & Oliveira; Lopes & Cª; Joaquim 
Maria da Costa; D. Anna de Castro Osorio; Læmmert & Cª; H. Grobel; C. Hildebrand 
& Cª; Læmmert & Cª; Julio Groos (Methodo Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (21907b): Chave da grammatica allemã, contendo a tradução dos temas, notas 
explicativas dos trechos de leitura e alguns modelos de correspondencia, por Emilio 
Otto, adaptada ao uso dos portuguêses por José Prévôt, Segunda edição corrigida e 
muito augmentada por A. Luisa Rodriguez de Freitas e Luisa Ey, Lisboa; Porto; Setubal; 
Rio de Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Suc. Ferreira & Oliveira; 
Lopes & Cª; Joaquim Maria da Costa; D. Anna de Castro Osorio; Læmmert & Cª; H. 
Grobel; C. Hildebrand & Cª; Læmmert & Cª; Julio Groos (Methodo Gaspey-Otto-
Sauer).  

Prévôt, José (41912): Gramática Elementar da Lingua Alemã, por José Prévôt, Quarta Edição, 
revista por José Pereira Guimarães, Lisboa; Porto; Porto Alegre; Rio de Janeiro; São 
Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Succ. Ferreira & Oliveira; Lopes & Cia.; Joaquim 
Maria da Costa; Krahe & Cia.; Livraria Gomes Pereira; H. Grobel; C. Hildebrand & 
Cia.; Julio Groos (Metodo Gaspey-Otto-Sauer). 

Prévôt, José (41913): Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das 
principais regras da língua alemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por 
José Prévot, Professor Particular no Porto, Quarta edição, corrigida e aumentada por 
Luisa Ey e Carolina Michaelis de Vasconcellos, Lisboa; Porto; Porto Alegre; Rio de 
Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria Ferreira, Suc. Ferreira & Oliveira; Lopes & C.ª; 
Joaquim Maria da Costa; Krahe & C.ª; Livraria Gomes Pereira; H. Grobel; C. 
Hildebrand & C.ª; Læmmert & C.ª; Julio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (51927): Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das 
principais regras da língua alemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por 
José Prévot, Professor Particular no Porto, Quinta edição corrigida e aumentada por 
Luisa Ey e Carolina Michaelis de Vasconcellos, Lisboa; Porto; Bahia; Rio de Janeiro; 
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Santos; São Paulo; Heidelberg: Aillaud & Bertrand; Machado & Ribeiro; Livraria 
Progresso; Argeu Costa & Cia.; Livraria Alemã, Friedrich Will; A. Gomes Pereira & 
Cia.; M. Pontes & Cia.; Deutsche Buchhandlung Curt Hahmann; Livraria Alemã 
Wantschel & Mayo; Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & Cia.; Julio Groos (Método 
Gaspey-Otto-Sauer). 

Prévôt, José (51928): Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das 
principais regras da língua alemã, temas e exercicios de leitura e de conversação, Por 
José Prévot, Professor Particular no Porto, Quinta edição corrigida e aumentada por 
Luisa Ey e Carolina Michaelis de Vasconcellos, Lisboa; Porto; Bahia; Rio de Janeiro; 
Santos; São Paulo; Heidelberg: Aillaud & Bertrand; Antonio M. Pereira; Ricardo 
Gennert; Machado & Ribeiro Lda.; Argeu Costa & Cia.; Livraria Alemã, Friedrich Will; 
A. Gomes Pereira & Cia.; M. Pontes & Cia.; Livraria Alemã, Wantschel & Mayo; 
Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & Cia.; Julio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

Prévôt, José (51929): Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévôt, Quinta Edição, 
revista por A. de Campos, Sócio-Correspondente da Academia das Sciências de Lisboa, 
Professor liceal aposentado, Lisboa; Porto; Bahia; Rio de Janeiro; Santos; São Paulo; 
Heidelberg: Aillaud & Bertrand; Antonio M. Pereira; Ricardo Gennert; Machado & 
Ribeiro; Argeu Costa & Cia.; Livraria Alemã, Friedrich Will; A. Gomes Pereira & Cia.; 
M. Pontes & Cia.; Livraria Alemã Wantschel & Mayo; Livraria Edanee, Frischkorn, 
Ockel & Cia.; Julio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

Prévôt, José (61933): Nova Gramática Alemã Teórica e Prática: contendo alêm das 
principais regras da língua alemã, temas e exercícios de leitura e de conversação, Por 
José Prévôt, Professor Particular no Pôrto, com a colaboração de D. Luisa Rodrigues de 
Freitas, D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos e D. Luisa Ey, Sexta edição revista e 
parcialmente refundida por corrigida e aumentada por S. Gonçalves Lisboa, Lisboa; 
Pôrto; Bahia; Rio de Janeiro; São Paulo; Heidelberg: Livraria Bertrand; António M. 
Pereira; Ricardo Gennert; Machado & Ribeiro Lda.; Argeu Costa & Cia.; Livraria 
Alemã, Friedrich Will; Livraria Edanee, Frischkorn, Ockel & Cia.; Julio Groos (Método 
Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (71943): Gramática Alemã Teórica e Prática, Por José Prévôt, professor 
particular no Pôrto, Sétima edição, revista e parcialmente refundida por S. Gonçalves 
Lisboa, professor aposentado dos liceus, Lisboa; Porto; Heidelberg: Hippólito Pedro de 
Sousa; Livraria bertrand; António M. Pereira; Machado & Ribeiro Lda.; Júlio Groos 
(Método Gaspey-Otto-Sauer).  

 [Digitalisat: IAI Deut xn 56, Aufl.7 [8]°]. 
Prévôt, José (61957): Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, revista pelo 

doutor Arnold von Buggenhagen, Sexta edição, São Paulo; Heidelberg: Editôra Herder; 
Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (71961): Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, revista pelo 
Professor Arnold von Buggenhagen, Sétima edição revista, São Paulo; Heidelberg: 
Herder, Editôra-Livraria; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (81963): Gramática Elementar da Língua Alemã, Revista pelo Professor Arnold 
von Buggenhagen, Oitava edição revista, São Paulo; Heidelberg: Herder, Editôra-
Livraria; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer).  

Prévôt, José (91968): Gramática Elementar da Língua Alemã, por José Prévot, Revista pelo 
Professor Arnold von Buggenhagen, 9.ª edição revista, São Paulo; Heidelberg; Editôra 
Herder; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 
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Prévôt, José (101974): Gramática Elementar da Língua Alemã, Revista pelo Professor Arnold 
von Buggenhagen, 10.ª reimpressão, São Paulo; Heidelberg: E.P.U. – Editora 
Pedagógica e Universitária Ltda.; Júlio Groos (Método Gaspey-Otto-Sauer). 

Robertson [Pierre-Charles-] Théodore [Lafforgue] (1839): Cours pratique, analytique, 
théorique et synthétique de langue anglaise, par T. Robertson, Paris: Derache, Libraire 
pour les langues étrangères. 

Robertson, Théodore / Rojas, Pedro José (11850): Nuevo curso practico, analitico, teorico y 
sintetico de Idioma Ingles, Escrito para los franceses por T. Robertson, Obra aprobada 
por la Universidad de Paris, Traducida y adaptada al castellano sobre la última edicion 
del original por Pedro Jose Rojas, Nueva York: Imprenta de S. W. Benedict. 

 [Nachweis: (11850) Wordcat 930875483; privat (RK); (151915) Wordcat 35321668] 
Rosenthal, Richard S. (1881): The Meisterschaft System: A Simple and Practical Method, 

Enabling Any One to Learn, With Slight Effort, to Speak Fluently and Correctly French, 
German and Italian: French, By Richard S. Rosenthal, Late Director of the "Akademie 
für fremde Sprachen" in Berlin and Leipzig, of the "Meisterschaft College" in London, 
and Principal of the "Meisterschaft School of Practical Linguistry" in New York and 
Boston, In fifteen parts, each containing three lessons, Ne York: I. K. Funk & Co., 
Publishers (The Meisterschaft System). 

Rosenthal, Richard S. (1887): A Short and Practical Method of Acquiring Complete Fluency 
of Speech in the German Language, In Fifteen Parts, By Richard S. Rosenthal, Late 
Director of the "Akademie für fremde Sprachen" in Berlin and Leipzig, of the 
"Meisterschaft College" in London, and Principal of the "Meisterschaft School of 
Practical Linguistry" in New York and Boston, In fifteen parts, Part I, Boston: The 
Meisterschaft Publication Company (The Meisterschaft System). 

Rousseau, Josué (1705): Ensayo da Arte Grammatical Portugueza, & Franceza, para 
aquelles, que sabéndo a língua Francéza, querem aprender a Portuguéza: primeira 
parte, Essai de la grammaire Portugaize & Françoize, envers ceux, qui sachants la 
Françoize, veulent apprendre la Portugaise, Lisboa: Na Officina de Antonio Pedrozo 
Galram.  

Ruthardt, Ernst [Ferdinand] (1841): Vorschlag und Plan einer äußeren und inneren 
Vervollständigung der grammatikalischen Lehrmethode, zunächst für die Lateinische 
Prosa: Im Anhange: Beilage zu den Loci Memoriales, Breslau, Josef Max und Comp. 

Sanders, Daniel (11876): Deutsche Sprachlehre für Volks- und Bürgerschulen (mit Beispeilen 
und Übungsaufgaben): Nebst Anhang, Wörterbuch der Zeitwörter mit starker oder mit 
unregelmäßiger Abwandlung in der heutigen deutschen Schriftsprache, Berlin: 
Langenscheidt'sche Verlags꞊Buchhandlung (Professor G. Langenscheidt). 

Sanders, Daniel (1879): Deutsche Sprachbriefe, Berlin: Langenscheidt'sche 
Verlags꞊Buchhandlung (Professor G. Langenscheidt). 

Sauer, Karl Marquard (11857): Neue italienische Conversations-Grammatik, Nach Dr. Emil 
Otto's französischer Conversations-Grammatik bearbeitet von Carl Marquard Sauer, 
Heidelberg; Wien; Triest; Venedig; Verona: Julius Groos, Verlag; Wilhelm Braumüller, 
k.k. Hofbuchhandlung; H. F. Münster. 

Sauer, Karl Marquard (11858): Italian Conversation-Grammar: A New and Practical Method 
of Learning the Italian Language, By Charles Marquard Sauer, Professor of the Italian 
Language at the Public Commercial School of Leipsic, Author of the "Italian 
Conversation-Grammar for Germans", London; Philadelphia; Heidelberg: David Nutt; 
John Weik; Julius Groos. 
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Sauer, Karl Marquard (21874): Kleine Italienische Sprachlehre: bearbeitet nach dem Plane 
der Italienischen Conversations-Grammatik, von C. M. Sauer, Professor der neueren 
Sprachen an der Prager Handels-Akademie, Zweite verbesserte Auflage, Heidelberg: 
Julius Groos, Verlag.  

 [(11866)]. 
Sauer, Karl Marquard (31878): Spanische Konversations-Grammatik, von Carl Marquard 

Sauer, Direktor der Handelshochschule, Stiftung Revoltella, in Triest, Dritte verbesserte 
und vermehrte Auflage, Heidelberg: Julius Groos, Verlag. 

Schleicher, August (51888): Die Deutsche Sprache, Stuttgart: Verlag der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung.  

 [(11860); (21869)]. 
Seidenstücker, Johann Heinrich Philipp (1804): Bemerkungen uͤber die Deutsche Sprache: 

Eine Vorarbeit zu einer kritischen Grammatik der Hochdeutschen Sprache, Helmstaͤdt: 
bei E. O Fleckeisen. 

Sütterlin, Ludwig / Waag, Albert (1905): Deutsche Sprachlehre für höhere Lehranstalten, 
von Dr. Ludwig Sütterlin, Professor an der höh. Mädchenschule mit Lehrerin-
nen꞊Bildungsanstalt, a. o. Prof. a. d. Universität Heidelberg und Dr. Albert Waag. 
Großh. badischer Oberschulrat, a. o. Professor der Technischen Hochschule Karlsruhe, 
Dazu eine Tafel mit drei Abbildungen, Leipzig: R. Voigtländer's Verlag. 

Toussaint, Charles / Langenscheidt, Gustav (151869): Brieflicher Sprach- und Sprech-
Unterricht für das Selbststudium der französischen Sprache, von Charles Toussaint, 
Professeur de langue et de littérature française à Berlin, G. Langenscheidt, Literat. Mitgl. 
d. Gesellsch. f. d. Stud. d. neueren Sprachen zu Berlin, fünfzehnte, fast unveränderte 
Auflage, Berlin: G. Langenscheidt'sche Verlagsbuchhandlung.  

 [(11859; vgl. WorldCat 892029590); (21862)]. 
 [Grammatica theorica e pratica da lingua ingleza (21870); (31893)]  
Verrier, Paul (21914): Erstes deutsches Lesebuch, Segunda Edição, Heidelberg: Julio Groos.  
Villa, Antonio de (1792): Gramatica de la lengua alemana: dividida en tres partes, la 

primera trata de la forma número, sonido y pronunciacion de las Letras, con las reglas 
generales de la Prosodia y Ortografia; la segunda procede por todas las partes de la 
Oracion y la tercera contiene las reglas de la Sintáxis o Contruccion Alemana, con un 
apendice que contiene por orden alfabetico los generos de los Nombres Substantivos, y 
concluidos se añade una recopilacion de terminos pertenecientes á diversas facultades; 
y otra al fin de frases escogidas para empezar a hablar en cosas familiares con la 
propiedad que corresponde, obra utilisima para la nacion española, Compuesta y 
arreglada á los preceptos de los dos mejores Maestros Alemanes Matias Kramer, y Juan 
Christoval Gottsched, Por el padre Lector Fr. Antonio de Villa, del Orden de 
Predicadores, Cura de Extrangeros de los Reales Hospitales General y Pasion de esta 
Corte, En Madrid: en la Imprenta Real. 

Wake, Policarpo (11856): Novo curso pratico, analytico, theorico, e synthetico da lingua 
ingleza, por T. Robertson, apropriado a' lingua portugueza por Polycarpo Wake 
Professor da lingua ingleza, Lisboa: Typographia de A. J. de Paula.  

Wetzel, Eduard / Wetzel, Friedrich (51873): Leitfaden für den Unterricht in der deutschen 
Sprache: Eine nach methodischen Grundsätzen bearbeitete Schulgrammatik für höhere 
Lehranstalten, von Ed. Wetzel, Lehrer an dem Königl. Lehrerinnen-Seminar und der 
Königl. Augustaschule in Berlin. Fr. Wetzel, Lehrer an der Königl. Elisabethschule in 
Berlin, Berlin: Verlag von Adolph Stubenrauch.  

 [(11868)]. 
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Wetzel, Eduard / Wetzel, Friedrich (71880): Die deutsche Sprache: Eine nach methodischen 
Grundsätzen bearbeitete Grammatik für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht, 
von Ed. Wetzel, Lehrer an dem Königl. Lehrerinnen-Seminar und der Königl. 
Augustaschule in Berlin, Fr. Wetzel, Lehrer an der Königl. Elisabethschule in Berlin, 
Siebente Auflage, Mit einem Anhange, enthaltend die Abweichungen der in diesem 
Buche gelehrten von der vom Königl. Preuß. Ministerium angeordneten Orthographie, 
Berlin: Verlag von Adolf Stubenrauch.  

 [(11865; vgl. Wetzel / Wetzel 1880: V); (91887); (121904)]. 
Willers, Hermann (91955): Metoula Sprachführer: Mit Angabe der Aussprache nach der 

Methode Toussaint-Langenscheidt, Portugiesisch, Neubearbeitung 1955, Berlin-
Schöneberg: Langenscheidt KG, Verlagsbuchhandlung.  

Wilmanns, Wilhelm (51883): Deutsche Grammatik für die Unter- und Mittelklassen höherer 
Lehranstalten: nebst Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Orthographie nach 
der amtlichen Festsetzung, Von Dr. W. Willmanns, ordentl. Professor an der Universität 
Bonn, Fünfte, durchgesehene Auflage, Berlin: Verlag von Paul Parey.  

 [(11877; vgl. WorldCat 838454424); (21878, vgl. WorldCat 843260251); (31880)]. 
Wilmanns, Wilhelm (11893, I): Deutsche Grammatik: Gotisch, Alt-, Mittel- und 

Neuhochdeutsch, Erste Abteilung, Lautlehre, von W. Willmanns, o. Prof. der deutschen 
Sprache und Litteratur an der Universität Bonn, Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner. 

Wilmanns, Wilhelm (11896, II): Deutsche Grammatik: Gotisch, Alt-, Mittel- und 
Neuhochdeutsch, Zweite Abteilung, Wortbildung, von W. Willmanns, o. Prof. der 
deutschen Sprache und Litteratur an der Universität Bonn, Strassburg, Verlag von Karl J. 
Trübner. 

Wilmanns, Wilhelm (1-21906, III, 1): Deutsche Grammatik: Gotisch, Alt-, Mittel- und 
Neuhochdeutsch, Dritte Abteilung, Flexion, 2. Hälfte, Verbum, Erste und zweite 
Auflage, von W. Willmanns, o. Prof. der deutschen Sprache und Litteratur an der 
Universität Bonn, Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner. 

Wilmanns, Wilhelm (1-21909, III, 2): Deutsche Grammatik: Gotisch, Alt-, Mittel- und 
Neuhochdeutsch, Dritte Abteilung, Flexion, 2. Hälfte, Nomen und Pronomen, Erste und 
zweite Auflage, von W. Willmanns, o. Prof. der deutschen Sprache und Litteratur an der 
Universität Bonn, Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner. 

8.2 Sekundärliteratur 

ABD (1837) = «Die Literatur des Auslandes», in: Allgemeine Bibliographie für Deutschland 
1/22 (2. Juni 1836 [rectè 2. Juni 1837]), S. 310-316. 

ABBGUC (1903) = «Publicações recebidas na Bibliotheca por offerta, compra e propina», in: 
Archivo Bibliographico da Bibliotheca da Universidade de Coimbra 4/1 (Janeiro de 
1904), S. 1-8. 

ABL (1943) = Academia Brasileira de Letras (1943): Pequeno Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguêsa, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 

AC (1844) = Neues Adreß=Buch der Stadt Coblenz: 1844, Coblenz: in Commission bei 
August Reiff. 

AC (1863) = Adreß=Buch der Stadt Coblenz für 1863, Herausgegeben von F. C. Hell, 
Königl, Polizei-Secretair, Coblenz: gedruckt von J. F. Neinhaus. 

AC (1873) = Adreßbuch der Stadt Coblenz: 1863, Verbunden mit einem Geschäfts꞊ 
Empfehler, Redigirt herausgegeben von Brockhaus, Königlicher Polizei-Inspector und 
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Theiß, Stadt-Secretair, Coblenz: Buchdruckerei von H. Hildenbrandt; Im Selbstverlage 
der Herausgeber. 

AC (1879) = Adreßbuch der Stadt Coblenz mit Ehrenbreitstein: 1879, Redigirt und 
herausgegeben von N. Theiß, Stadt-Secretair, Coblenz: Buchdruckerei von H. 
Hildenbrandt; Im Selbstverlage des Herausgebers. 

AC (1883) = Adreßbuch der Stadt Coblenz mit Ehrenbreitstein: 1883, Redigirt und 
herausgegeben von N. Theiß, Stadt-Secretair, Coblenz: Buchdruckerei von H. L. 
Scheid; Im Selbstverlage des Herausgebers. 

AC (1886) = Adreßbuch der Stadt Coblenz mit Lützel-Coblenz und Stadt Ehrenbreitstein: 
1886, Redigirt und herausgegeben von N. Theiß, Stadt-Secretair, Coblenz: 
Buchdruckerei von Heinr. L. Scheid; Im Selbstverlage des Herausgebers. 

AC (1889) = Adreßbuch der Stadt Coblenz mit Lützel-Coblenz und Stadt Ehrenbreitstein: 
1889-1890, Zusammengestellt im Monate Juli 1889 und herausgegeben von N. Theiß, 
Stadt-Secretair, Coblenz: Buchdruckerei von Heinr. L. Scheid; Im Selbstverlage des 
Herausgebers. 

ADB (1875-1912, I-LVI) = Allgemeine Deutsche Biographie, 56 vols., Leipzig: Verlag von 
Duncker & Humblot, 1875-1912. 

AHD (1910) = Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, 
Schlierbach und Handschuhsheim sowie dem angrenzenden Teile der Gemeinde 
Rohrbach für das Jahr 1909, Heidelberg: Druck und Verlag der Universitäts-
Buchdruckerei J. Hörning. 

AHD (1920) = Stadtbuch der Stadt Heidelberg, nebst dem angrenzenden Teile der Gemeinde 
Rohrbach für das Jahr 1920, Heidelberg: Druck und Verlag der Universitäts-
Buchdruckerei J. Hörning. 

AHD (1933) = Stadt꞊Adreßbuch der Kreishauptstadt Heidelberg nebst den Stadtteilen 
Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden 
Siedlungen für das Jahr 1933, Heidelberg: Druck und Verlag Heidelberger 
Stadtadressbuch-Verlag und Druckerei Dr. Johannes Hörning. 

AHD (1943) = Adreßbuch für die Städte Heidelberg, Wiesloch und Umgebung (Gemeinden 
Ziegelhausen mit dem Ortsteil Peterstal und Leimen) 1943, Heidelberg: Druck und 
Verlag Heidelberger Stadtadressbuch-Verlag und Druckerei Dr. Johannes Hörning. 

Alvar Ezquerra, Manuel (2010): «La nomenclatura de Fray Antonio de Villa», in: Castañer 
Martín, Rosa María / Lagüéns Gracia,Vicente (eds.) (2010): De moneda nunca usada: 
Estudios dedicados a José Mª Enguita Utrilla, Zaragoza: Institución "Fernando el 
Católico" (C.S.I.C.), S. 36-48. 

Álvarez, Eloísa (2005): «Decadencia de la lengua española, primeras gramáticas para 
lusohablantes y comienzos de enseñanza de esta literatura en la Universidad de 
Coimbra», in: Teixeira / Salema / Santos (2005: 39-56). 

Alves, Jorge Fernandes (2010): «RODRIGUES DE FREITAS, José Joaquim (1840-1896)», 
in: Silva, Armando Malheiro / Saraiva, Arnaldo / Tavares, Pedro Vilas Boas (2010): 
Porto: Roteiros Republicanos, Matosinhos: editora Quidnovi (Edição Centenário da 
República), S. 82-85. 

«Annuncios» (1877) = «Annuncios», in: O Commercio do Porto 24/284 (terça-feira, 2 de 
outubro de 1877), S. [III-IV]. 
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Anstett, Philipp (1853): Étude sur les images du Christ pendant les six premiers siécles, 
Thèse présentée à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, et publiquement 
soutenue, le novembre 1853, à heures du soir, pour obtenir le grade de bachelier en 
théologie, par J. Ph. Anstett, de Strasbourg (Bas-Rhin), Strasbourg: Imprimerie de 
Veuve Berger-Levrault, Imprimeur de l'Académie. 

«Anzeige 1355» (1876) = «Anzeige 1355», in: Würzburger Stadt- und Landbote 29/215 
(Freitag, den 8. September 1876), S. [VIII]. 

«Anzeige 1355: 2b» (1876) = «Anzeige 1355: 2b», in: «Beilage zu Nr. 222 des Würzburger 
Stadt- und Landboten», in: Würzburger Stadt- und Landbote 29/222 (Samstag, den 16. 
September 1876), S. [XVI]. 

Apell, Alfred (1898b): Selecta de Leituras Allemãs: IV, V, VI Classe dos Lyceus, Paris; 
Lisboa: Guillard, Aillaud & C.ia Casa editora e de commissão (Ensino Secundario 
Official). 

Apell, Alfred (1901a): Novo Diccionario Allemão-Português e Português-Allemão, por A. 
Apell, Paris; Lisboa: Aillaud & Cia.  

Apell, Alfred (1901b): Neues Taschenwörterbuch der portugiesischen und deutschen 
Sprache, von A. Apell, Paris; Lisboa: Aillaud & Cia.  

Apell, Alfred (1906c): Selecta Allemã: 4.a e 5.a Classes dos Lyceus, Lisboa: Ferreira & 
Oliveira, Limitada, Editores. 

Apell, Alfred (1920a): Contos Populares Russos (Traduzidos do original): Tradições do 
povo português e brasileiro comparadas com o folclore estrangeiro, Lisboa: Portugal-
Brasil, Limitada Sociedade Editora.  

Apell, Alfred (1920b): «Algumas lições de fonética experimental na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa», Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  

 [Sonderdruck aus: Arquivos da Universidade de Lisboa 7, S. 1-42 + 13 Grafiken]. 
Arens, Hans (21969): Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis 

zur Gegenwart, Zweite, durchgesehene und stark erweiterte Auflage, Freiburg; 
München: Karl Alber Verlag (Orbis Academicus).  

 [(11955)] 
ARKU (1831) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universitaͤt zu Heidelberg: Winter꞊Halbjahr 

1831-32, [Heidelberg]: Gedrukt bei August Oßwald, Universitaͤts꞊Buchhaͤndler. 
ARKU (1832a) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universita ͤ t zu Heidelberg: Sommer 

꞊Halbjahr 1832, [Heidelberg]: Gedrukt bei August Oßwald, Universitaͤts꞊Buchhaͤndler. 
ARKU (1832b) = Adressbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universitaͤt zu Heidelberg: Winter 

꞊Halbjahr 1832-33, [Heidelberg]: Druck und Verlag von Georg Reichard. 
ARKU (1833a) = Adressbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universitaͤt zu Heidelberg: Sommer 

꞊Halbjahr 1833, [Heidelberg]: Druck und Verlag von Georg Reichard. 
ARKU (1833b) = Adressbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universitaͤt zu Heidelberg: Winter꞊ 

Halbjahr 1833-34, [Heidelberg]: Druck und Verlag von Georg Reichard. 
ARKU (1844a) = Adressbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Sommer꞊ 

Halbjahr 1844, Heidelberg: Universitäts=Buchhandlung von Karl Winter. 
ARKU (1844b) = Adressbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Winter꞊ 

Halbjahr 1844/45, Heidelberg: Universitäts꞊Buchhandlung von Karl Winter. 
ARKU (1849) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Winter꞊Halbjahr 

1849/50, Heidelberg: Universitäts꞊Buchhandlung von Karl Winter. 
ARKU (1850) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Sommer꞊ 

Halbjahr 1850, Heidelberg: Universitäts꞊Buchhandlung von Karl Winter. 
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ARKU (1852) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Winter꞊Halbjahr 
1852/53, Heidelberg: Universitäts꞊Buchhandlung von Karl Winter. 

ARKU (1859) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Winter꞊Halbjahr 
1859/60, Heidelberg: Julius Groos, Verlags꞊Buchhandlung und Buchdruckerei. 

ARKU (1864) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Sommer꞊Halbjahr 
1864, Heidelberg: Julius Groos, Verlags꞊Buchhandlung und Buchdruckerei. 

ARKU (1871) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Winter꞊Halbjahr 
1871-72, Heidelberg: Buchdruckerei von J. Hörning. 

ARKU (1874) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Sommer꞊ 
Halbjahr 1874, Heidelberg: Buchdruckerei von J. Hörning. 

ARKU (1877) = Adreßbuch der Ruprecht꞊Karls꞊Universität zu Heidelberg: Winter꞊Halbjahr 
1877-78, Heidelberg: Buchhandlung von Karl Groos. 

AVRKU (1852) = Anzeige der Vorlesungen, welche im Winter-Halbjahr 1852/53 auf der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten 
werden sollen: Die Vorlesungen werden den 15. October eröffnet, Heidelberg: 
Akademische Verlagsbuchhandlung von C. F. Winter. 

AVRKU (1857) = Anzeige der Vorlesungen, welche im Winter-Halbjahr 1857/58 auf der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten 
werden sollen: Die Vorlesungen werden den 15. October eröffnet, Heidelberg: 
Akademische Verlagsbuchhandlung für Literatur und Kunst Karl Groos. 

AVRKU (1862) = Anzeige der Vorlesungen, welche im Sommer-Halbjahr 1862 auf der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten 
werden sollen: Die Vorlesungen werden den 28. April eröffnet, Heidelberg: 
Buchhandlung von Karl Groos. 

AVRKU (1864) = Anzeige der Vorlesungen, welche im Winter-Halbjahr 1864/65 auf der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten 
werden sollen: Die Vorlesungen werden den 15. October eröffnet, Heidelberg: 
Buchhandlung von Karl Groos. 

AVRKU (1865) = Anzeige der Vorlesungen, welche im Sommer-Halbjahr 1865 auf der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten 
werden sollen: Die Vorlesungen werden den 24. April eröffnet, Heidelberg: 
Buchhandlung von Karl Groos. 

AVRKU (1878) = Anzeige der Vorlesungen, welche im Sommer-Halbjahr 1878 auf der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Carolinischen Universität zu Heidelberg gehalten 
werden sollen: Die Vorlesungen werden den 29. April eröffnet, Heidelberg: 
Buchhandlung von Karl Groos. 

AVPSUB (1861) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Winter꞊Halbjahr 1861-1862, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1862a) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Sommer꞊Halbjahr 1862, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1862b) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Winter꞊Halbjahr 1862-1863, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 
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AVPSUB (1863a) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Sommer꞊Halbjahr 1863, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1863b) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Winter꞊Halbjahr 1863-1864, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1864a) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Sommer꞊Halbjahr 1864, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1864b) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Winter꞊Halbjahr 1864-1865, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1865a) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Sommer꞊Halbjahr 1865, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

AVPSUB (1865b) = Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden der 
Königlichen Rheinischen Friedrich꞊Wilhelms꞊Universität zu Bonn für das 
Winter꞊Halbjahr 1865-1866, Bonn: Aufgestellt und im Verlage von Joh. Aloys 
Odenkirchen, erstem Petell und erstem Kastellan der Königl. Universität. 

Bases (1911) = Ministério do Interior, Direcção Geral de Instrução Secundária, Superior e 
Especial: 1.ª Repartição (1911): Bases para a Unificação da Ortografia que deve ser 
adoptada nas escolas e publicações oficiais: Relatório da Comissão nomeada por 
portaria de 15 de Fevereiro de 1911, Lisboa : Imprensa Nacional. 

Bauer, Harry C[harles] (1960): «Bibliographic name-dropping», in: Library Review 17/6 
DOI10.1108/eb012326, S. 408-410.  

Baumann, Friedrich (1901): «Reform und Antireform im neusprachlichen Unterricht», in: 
Zeitschrift für das Gymnasialwesen 55 (September 1901), S. 532-549.  

Baumann, Friedrich (1902): Reform und Antireform im neusprachlichen Unterricht, von 
Friedrich Baumann, Oberlehrer am Gymnasium zu Torgau, Abgedruckt aus der 
Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen und durch Zusätze erheblich erweitert, Berlin: 
Weidmannsche Buchhandlung.  

BBAN (1902) = «Bibliotheca Nacional de Lisboa: Obras entradas por compra, offerta, 
cumprimento da lei de remessa e registo de propriedade litteraria, Janeiro a Abril», in: 
Boletim das Bibliothecas e Archivos Nacionaes 1/1 (janeiro a março de 1902), S. 64-89.  
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direcção a Escola Polytechnica, a substituir o Conselho Superior de Instrucção Publica 
por um Conselho Geral de Instrucção junto ao Ministerio do Reino, e a crear um 
Ajudante do Procurador Geral da Corôa especial para os negocios d'este Ministerio», in: 
Collecção Official da Legislação Portugueza (Anno de 1859), S. 242-244.  

 [Diario do Governo 155 (5 de julho de 1859)]. 
Lei (1887) = «Lei (Ministerio dos Negocios do Reino) de 25 de agosto de 1887, creando no 

lyceu de Braga o ensino das linguas grega e allemã, e auctorisando o governo a crear até 
dois logares de professores aggregados n'este e neutros lyceus que reunam certas condi-
ções», in: Collecção Official da Legislação Portugueza (Anno de 1887), S. 405-406.  

 [Diario do Governo 155 (27 de agosto de 1887)]. 
Portaria (1862) = Portaria (pelo Ministerio dos Negocios do Reino) de 10 de dezembro, 

regulando o ensino da lingua allemã no lyceu nacional de Lisboa», in: Collecção Offi-
cial de legislação portugueza: Anno de 1862, Lisboa: Imprensa Nacional, 1863, S. 361.  

 [Diario do Governo 281 (12 de dezembro de 1862)]. 
Portaria (1911a) = «Portaria de 15 de fevereiro de 1911, nomeando uma commissão para fixar 

as bases da ortographia que deve ser adoptada nas escolas e nos documentos e publicações 
officiaes», in: Diário do Governo 39 (Sexta feira, 17 de fevereiro de 1911), S. 606.  

Portaria (1911b) = «Portaria de 1 de setembro, mandando publicar o relatorio da commissão 
encarregada de estabelecer as bases para a unificação da orthographia, e determinando 
varias providencias relativas ao assunto», in: Diário do Governo 206 (Segunda feira, 4 
de setembro de 1911), S. 3733-3734.  

Relatorio (1911) = «Relatorio da commissão incumbida de estudar as bases da ortographia», 
in: Diário do Governo 213 (Terça feira, 12 de setembro de 1911), S. 3845-3851.  

8.4 Archivmaterialien (Angaben in Landessprache des entsprechenden 
Archivs) 

1813, Februar 14 – Kork, Taufeintrag von Conrad Friedrich Emil Otto, Sohn von Reinhard 
Gottfried Otto und seiner Frau Luise Friederike Charlotte, geborene Kapplerin, 
geboren am 22. Januar 1813, Landesarchiv Baden-Württemberg Staatsarchiv Freiburg, 
L 10 Standesbücher 1810-1870, Amtsgericht Kehl, Kork, Evangelische Gemeinde, 
Standesbuch 1810-1826, Signatur L 10 Nr. 2236, 1813, fol. 2r-2v. 

1819, October 1 – Lambeth, Baptism of Thomas William Gaspey, solemnized in the Parish of St 
Mary Lambeth in the County of Surrey, Son of Thomas Gaspey and his wife Ann Gaspey, 
Church of England, Parish Registers 1813-1914, Lambeth, St Mary Lambeth, 1813-1820, n.º 
1306, p. 164. 

1822, September 17 – Heidelberg, Taufeintrag von Julius Christian Jacob Groos, Sohn von Carl 
Ludwig Gottlieb Heinrich Groos und seiner Frau Margaretha Johannetta Groos, geborene 
Koch, geboren am 6. September 1822, Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 1771, Standes-
bücher, Amtsgerichtsbezirk Heidelberg, Heidelberg, evangelisch-reformierte, lutherische und 
wallonische Gemeinde zum Heiligen Geist, Geburtenbuch 1810-1840, Bild 158, Nr. 74, S. 268. 
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1828, März 14 – Langenbrücken, Taufeintrag von Elisabeth Sophia Augusta Siegel, Tochter 
von Franz Peter Hieronymus Siegel und seiner Frau Magdalena Antoinette Siegel, geb. 
Kraus, geboren am 11. März 1828, Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 654, 
Standesbücher, Amtsgerichtsbezirk Bruchsal, Langenbrücken, katholische Gemeinde: 
Standesbuch 1810-1839, Bild 192, Nr. 10, S. 4. 

1833, Februar 6 – Speyer, Taufeintrag von Elisa Carolina Emilia Michel, Tochter von 
Nikolaus Michel und seiner Frau Anna Elisabetha Michel, geb. Foltz, geboren am 28. 
Januar 1833, Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz, Speyer, Taufbücher, 
Abt. 045_EK_Pfalz_Speyer_4_0397, Nr. 21. 

1838, setembro 27 – Lisboa, Carta pela qual Vossa Magestade Ha por bem Fazer Mercê de 
Nomear a João Frederico Wittnich, para Professor vitalicio da cadeira da Lingoa 
Alemãã do Lycêo Nacional de Lisboa, A.N.T.T., Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
Maria II, liv. 23, f. 134v-135r.  

1839, outubro 29 – Soure, Assento de nascimento, referente a Joaquim Gonçalves Pereira, 
filho de Joaquim Gonçalves e da sua mulher Joaquina de Oliveira, Arquivo da 
Universidade de Coimbra, Registos Paroquiais, Concelho de Soure, Paróquia de Samuel, 
Registo de batismos, Livro 5 (1837-1845), f. 16 v.  

1840, Oktober 14 – Heidelberg, Heiratseintrag zur Eheschließung von Conrad Friedrich 
Emil Otto und Catharina Barbara Francisca Eva Schätz, Generallandesarchiv 
Karlsruhe 390 Nr. 1768, Standesbücher, Amtsgerichtsbezirk Heidelberg, Heidelberg, 
evangelische Gemeinde St. Peter und evangelisch reformierte Providenz-Gemeinde, 
Heiratsbuch 1839-1870, Bild 24, Nr. 30, S. 267. 

1841, Agosto 2 – Lisboa, Carta pela qual Vossa Magestade Ha por bem fazer Mercê de 
Nomear João Frederico Wittnich, para Professor vitalicio da cadeira da Lingua Alemã 
do Lycêo Nacional de Lisboa, A.N.T.T., Registo Geral de Mercês, Mercês de D. Maria 
II, liv. 14, f. 293v-294r.  

1842, November 16 – Koblenz, Geburtseintrag von Franz Hubert Müffler, Sohn von Wilhelm 
Müffler und seiner Frau Gertrud Müffler, geborene Eick, geboren am 16. November 
1842, Stadtarchiv Koblenz, Bestand 623,2 (Standesamt Koblenz, Geburten, Nr. 
736/1842), Blatt 186v. 

1842, November 17 – Koblenz, Taufeintrag von Franz Hubert Müffler, Sohn von Wilhelm 
Müffler und seiner Frau Gertrud Müffler, geborene Eick, Pfarramt St. Kastor, 
Taufbücher von Sankt Kastor, Nr. 203. 

1846, juin 16 – Lyon, Acte du mariage entre Humbert Philibert Despiney et Joséphine Élisabeth 
Caroline Jacquier, Commune Lyon, Arrondissement Lyon, Lyon Mairie unique, Registres 
paroissiaux et d'état civil, actes de mariage, acte n.º 350, Cote 2E423, in: 
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ark:/18811/c3a6e0c209a1e20e13e80a87a3803f63 
(letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

1849, octobre 6 – Lyon, Acte de naissance de Louis-Joseph-Maximilien Despiney, fils de Humbert 
Philibert Despiney et de [Joséphine] Élisabeth-Caroline Jacquier, né le 6 octobre 1849, 
Commune Lyon, Arrondissement Lyon, Lyon Mairie unique, Registres paroissiaux et d'état 
civil, actes de naissance (06/07/1489-31/12/1849), acte n.º 4004, Cote 2E440, fol. 345v, in: 
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ark:/18811/4f43be90efedc465bf1d8e731b59baec 
(letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

1849, April 11 – Langenbrücken, Heiratseintrag zur Eheschließung von Dr. Thomas William 
Gaspey und Elise Augusta Sophie Sigel, Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 655, 
Standesbücher, Amtsgerichtsbezirk Bruchsal, Langenbrücken, katholische Gemeinde: 
Standesbuch 1840-1869, Bild 426, Nr. 4, S. 167. 
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1852, Juli 10 – Heidelberg, Taufeintrag von Otto Emil Gaspey, Sohn von Thomas Gaspey 
und seiner Frau Elisabetha Gaspey, geborene Sigel, geboren am 10. Juni 1852, 
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 1775, Standesbücher, Amtsgerichtsbezirk 
Heidelberg, Heidelberg, katholische Stadtgemeinde, Geburtenbuch 1841-1863, Bild 216, 
Nr. 69, S. 73. 

1861, s. d., – Liverpool, Census for Maximilien D'Espiney, son of Josephine D'Espiney, 1861 
Census, Lancashire, Liverpool, Mount Pleasant, District 17, p. 13, [on-line-Datenbank], 
Provo: Ancestry.com Operations, Inc. 

1864, Oktober 11 – Heidelberg, Heiratseintrag zur Eheschließung von Dr. Conrad Friedrich 
Emil Otto und Elise Caroline Emilie Michel, Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 
1768, Standesbücher, Amtsgerichtsbezirk Heidelberg, Heidelberg, evangelische 
Gemeinde St. Peter und evangelisch reformierte Providenz-Gemeinde, Heiratsbuch 
1839-1870, Bild 237, Nr. 45, S. 130. 

1866-1877 PA = Karlsruhe, Personalakten von Franz Xaver Hubert Müffler, Seconde-
Leutnant, geboren am 16. November 1842 in Koblenz, Landesarchiv Baden-
Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe, XIV. (Badisches) Armeekorps, 
Personalverwaltung, Personalakten 1835-1949, Signatur 456 E Nr. 11554. 

1867, März 3 – Heidelberg, Taufeintrag von Rudolf Friedrich Wolf, Sohn von Friedrich Wolf 
und seiner Frau Elisabeth Katharina Wolf, geboren am 3. Februar 1867, 
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 1766, Standesbücher, Amtsgerichtsbezirk 
Heidelberg, Heidelberg, evangelische Gemeinde St. Peter und evangelisch reformierte 
Providenz-Gemeinde, Geburtenbuch 1866-1870, Bild 44, Nr. 36, S. 372. 

1868, November 17 – Koblenz, Sterbeeintrag von Wilhelm Müffler, Stadtarchiv Koblenz, 
Bestand 623,2 (Standesamt Koblenz, Sterbefälle, Nr. 571/1868), Blatt 146r. 

1871, s. d. – Liverpool, Census for Maximilian D'Espiney, son of Josephine Felsch, 1871 
Census, Lancashire, Liverpool, Mount Pleasant, District 28, p. 6 [on-line-Datenbank], 
Provo: Ancestry.com Operations, Inc. 

1872, Januar 1 – Heidelberg, Beerdigungsbucheintrag des Dr. Th[omas William] Gaspey, 
Stadtarchiv Heidelberg, Beerdigungsbücher, Bergfriedhof, Familiengräber 1, S. 93. 

1875, Mai 18 – Heidelberg, Beerdigungsbucheintrag des Buchdruckereibesitzers Julius Groos, 
Stadtarchiv Heidelberg, Beerdigungsbücher, Bergfriedhof, Familiengräber 1, S. 72. 

1876, Mai 18 – Mannheim, Familienbögen für Franz Xaver Hubert Müffler, Stadtarchiv 
Mannheim – Institut für Stadtgeschichte, Polizeipräsidium Mannheim, Familienbögen 
1760-1900, [on-line-Datenbank], Provo: Ancestry.com Operations, Inc.  

 [vgl. Anhänge 9.10 und 9.11]. 
1878, April 23 – Heidelberg, Sterbeeintrag des Emil Otto, Doctor der Philosophie, 

verstorben am 23. April 1878, Stadtarchiv Heidelberg, Sterbebücher, Sterbebuch HD 
1878, Nr. 215. 

1881, Mai 16 – Mannheim, Polizeiliche Meldung: Wohnungs-Veränderung von Fr[anz 
Xaver] H[ubert] Müffler nach Porto zum 19. April 1881, Stadtarchiv Mannheim – 
Institut für Stadtgeschichte, Polizeipräsidium Mannheim, Familienbögen 1760-1900, 
[on-line-Datenbank], Provo: Ancestry.com Operations, Inc. 

1885, Oktober 6 – Hamburg, Verzeichnis der Personen, welche mit dem Hamburger 
Dampfschiffe "Argentina unter deutscher Flagge Capitain Boie nach Brasilien zur 
Auswanderung durch Unterzeichnete engagirt sind: Abgang des Schiffes, d. 5/6 October 
1885, Hamburgr Passagierlisten, 373-7 I, VIII A 1 Band 055 B, S. 1378-1379 [on-line-
Datenbank], Provo: Ancestry.com Operations, Inc. 
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1887, Mai 20 – Koblenz, Sterbeeintrag von Gertrud Müffler, geb. Eick, Stadtarchiv Koblenz, 
Bestand 623,2 (Standesamt Koblenz, Sterbefälle, Nr. 267/1887), ohne Blatt- und 
Seitenzahl. 

1887, dezembro 1 – Lisboa, Carta pela qual Vossa Magestade Ha por bem Nomear Augusto 
Carlos Ferreira para o logar de professor effectivo da vigesima quinta cadeira do 
Instituto Industrial e Commercial de Lisbôa, A.N.T.T., Registo Geral de Mercês, 
Mercês de D. Luís I, liv. 53, f. 97r-98r.  

1889, janeiro 3 a – Lisboa, Carta pela qual Vossa Magestade Ha por bem naturalisar 
portuguez o subdito allemão Francisco Xavier Humberto Müffler pela forma retro 
declarada, A.N.T.T., Registo Geral de Mercês, Mercês de D. Luís I, liv. 52, f. 158r-159r.  

1889, janeiro 3 b – Lisboa, Carta, pela qual Vossa Magestade Ha por bem Nomear 
Francisco Xavier Humberto Müffler para o logar de professor das disciplinas do 4º 
grupo do Lyceu Nacional de Braga, A.N.T.T., Registo Geral de Mercês, Mercês de D. 
Luís I, liv. 52, f. 159r-159v.  

1893, Dezember 6 – Heidelberg, Beerdigungsbucheintrag der Elisabetha Gaspey, 
Stadtarchiv Heidelberg, Beerdigungsbücher, Bergfriedhof, Familiengräber 1, S. 93. 

1911, Agosto 28 – Köln, Ferney Müffler-Schütt escreve a Bernardino Machado para propor 
que ela seja incumbida de um ciclo de conferências para promover Portugal a nível 
nacional e internacional, solicitando para este fim um vínculo com uma instituição cientí-
fica publica, Fundação Mário Soares: Casa Comum, Documentos Bernardino Machado, 
Correspondência, Pasta 06711.132, 3 fols., in: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_103837 
(letzter Aufruf: 22. Dezember 2018).  

 [vgl. Transkription in Anhang 7.10]. 
1942, fevereiro 19 – São Paulo, Cartão de imigração de Arnold von Buggenhagen, Brasil, 

São Paulo, registros de imigração (parte 1), cartões de imigração, Cx-B53 Bufe-Buhler, 
1938-1980, Registro Geral n.º 580.946, Registro n.º 132.463, in: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99DS-TSJQ-
P?i=566&cc=2140223 (letzter Aufruf: 9. Februar 2018). 

1942, fevereiro 23 – São Paulo, Registro de Estrangeiros de Arnold von Buggenhagen no 
Brasil, Brasil, São Paulo, registros de imigração (parte 1), cartões de imigração, Cx-B53 
Bufe-Buhler, 1938-1980, Registro Geral n.º 580.946, Registro n.º 132.463, in: 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89DS-T87T?cc=2140223&wc=Q4RY-
ZNT%3A1056966001%2C1057002601 (letzter Aufruf: 9. Februar 2018). 

1945, Dezember 10 – Heidelberg, Sterbeeintrag des Verlagsbuchhändlers Dr. phil Rudolf 
Friedrich Wolff, verstorben am 8. Dezember 1945, Stadtarchiv Heidelberg, 
Sterbebücher, Sterbebuch HD 1945, Band V, Nr. 3424. 

1969, dezembro 4 – São Paulo, Ficha-requerimento de Arnold von Buggenhagen para que 
lhe seja concedido um visto de saída do país, Brasil, São Paulo, registros de imigração 
(parte 1), cartões de imigração, Cx-B53 Bufe-Buhler, 1938-1980, Registro Geral n.º 
580.946, Registro n.º 132.463, in: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99DS-
TSJQ-K?cc=2140223&wc=Q4RY-ZNT%3A1056966001%2C1057002601 (letzter 
Aufruf: 9. Februar 2018). 

MR 2554 (1899) = Pessoal docente dos liceus 1898/1899, Manuscrito, Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, Ministério do Reino, livro 2554. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kemmler 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
364 

8.5 Quellen für Online-Massenaufrufe 

AMSMB = Arquivo Municipal Sopia de Mello Breyner, Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, in: http://arquivo.cm-gaia.pt (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018).  

ancestry.de = ancestry.de, in: www.ancestry.de (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
BAG = Biblioteca de Arte Gulbenkian, in: https://gulbenkian.pt/biblioteca-arte (letzter Aufruf: 

22. Dezember 2018). 
BGUC = Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, siehe: SIBUC. 
BL = British Library, in: explore.bl.uk (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
BND = Biblioteca Nacional Digital, in: http://purl.pt/index/geral/PT/index.html (letzter 

Aufruf: 22. Dezember 2018). 
BNHDB = Biblioteca Nacional: Hemeroteca Digital Brasileira, in: 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
BNF = Bibliothèque Nationale de France: Catalogue géneral, in: catalogue.bnf.fr (letzter 

Aufruf: 22. Dezember 2018). 
BNU = Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, in: http://www.bnu.fr (letzter 

Aufruf: 22. Dezember 2018). 
BSB, siehe: MDZ  
BUP = Catálogo da Biblioteca da Universidade do Porto, in: https://catalogo.up.pt (letzter 

Aufruf: 22. Dezember 2018). 
DNB = Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, in: https://portal.dnb.de (letzter Aufruf: 22. 

Dezember 2018). 
FamilySearch = FamilySearch, in: www.familysearch.org (letzter Aufruf: 22. Dezember 

2018). 
FLUC = Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, siehe: SIBUC. 
FLUP = Faculdade de Letras da Universidade do Porto, siehe UP Catálogo da Biblioteca 

da Universidade do Porto, in: https://catalogo.up.pt (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
GB = Google Books, in: https://books.google.pt (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
HEIDI = Universitätsbibliothek Heidelberg: Digitale Bibliothek, in: http://www.ub.uni-

heidelberg.de/helios/ Welcome.html (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
IA = Internet Archive, in: https://archive.org (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
IAI = Online-Katalog der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts Preußischer 

Kulturbesitz, in: https://www.iaicat.de (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
KVK = Karlsruher Virtueller Katalog, in: http://kvk.bibliothek.kit.edu (letzter Aufruf: 22. 

Dezember 2018). 
LBS = Universitäts- und Landesbibliothek Halle: Katalogsuche, in: https://lhhal.gbv.de 

(letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
MDZ = Bayerische Staatsbibliothek Digital / Münchner Digitalisierungszentrum: Digitale 

Bibliothek, in: https://www.digitale-sammlungen.de (letzter Aufruf: 22. Dezember 
2018). 

PORBASE = PORBASE: Base Nacional de Dados Bibliográficos, in: 
http://porbase.bnportugal.pt (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

RMBS = Rede Municipal de Bibliotecas de Santarém, in: http://biblioteca.cm-santarem.pt 
(letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

SBB = Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin, in: 
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
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SIBUC = Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra: Catalogo, in: 
http://webopac.sib.uc.pt (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

SIBUL = Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa: Catalogo ALEPH, in: 
http://aleph18.sibul.ul.pt (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

SLUB = Digitale Sammlungen der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), in: http://digital.slub-dresden.de (letzter Aufruf: 
22. Dezember 2018). 

THULB = Digitale Historische Bibliothek Erfurt / Gotha, in: https://archive.thulb.uni-
jena.de/ufb/templates/ master/ template_ufb2/index.xml (letzter Aufruf: 22. Dezember 
2018). 

UBL = Universitätsbibliothek Leipzig: Katalogsuche, in: https://katalog.ub.uni-leipzig.de 
(letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

ULBD = Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf: Katalog, in: 
https://katalog.ulb.hhu.de (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 

WDB = Wolfenbütteler Digitale Bibliothek, in 
http://www.hab.de/de/home/bibliothek/digitale-bibliothek-wdb.html (letzter Aufruf: 22. 
Dezember 2018). 

WLB = Württembergische Landesbibliothek: Online-Katalog, in https://wlb.ibs-bw.de (letzter 
Aufruf: 22. Dezember 2018). 

WorldCat, in: http://www.worldcat.org (letzter Aufruf: 22. Dezember 2018). 
 



 

 

 




