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Matthias Kramer (1640-1729), der zwischen 1670 und 1726 in Nürnberg als 
Grammatiker, Lexikograph, Sprachdidaktiker und Übersetzer tätig gewesen ist, 
stammt aus Köln, wo er 1640 geboren wurde und seine ‘bloeiende Jeugd’ 
verbrachte.2 Er ist, sagt er über sich selbst, ‘zwar dem Herkommen und Geburtsstadt 
ein Hochdeutscher, aber den angränzenden Landschaften nach, [könnte er] für einen 
halben Holländer paßiren’ (Holländische Grammatica 1716, Vorrede). 
 
Seine Herkunft also, aber auch seine außerordentliche Begabung für das Erlernen 
und Unterrichten von Fremdsprachen erklären seine Neigung für das 
Niederländische, das er ab 1691 in Nürnberg unterrichtet. 
 
1716 gibt er ‘auf Verlangen vieler Liebhabern’ die erste deutschsprachige Grammatik 
des Niederländischen heraus, die Grundrichtig-Vollkommene doch kurtz gefaßte 
Nider-Teutsch, oder Holländische Grammatica (Nürnberg, Frankfurt, Leipzig: 
Tauber). Deutsche und Niederländer mußten sich damals mit Hilfe der französischen 
Sprache verständigen: ihnen standen zwar zahlreiche Grammatiken und 
Wörterbücher der niederländischen und französischen Sprache (u.a. Arsy 1699, 
Marin 1710, Halma 1710)3 und der deutschen und französischen Sprache (u.a. 
Pomey 1709, Erberg 1710, Rädlein 1711, Rondeau 1711/1712, Kramer 1712/1715) 

                                                           
1 Dit artikel is eerder gepubliceerd in Trefwoord 5, 1993, p. 35-41. De paginanummering van het 
origineel wordt tussen [ ] weergegeven. 
2 Cf.: Holländische Grammatica 1716, Vorrede. In Köln besuchte Kramer das Jesuitenkolleg:  ‘J’ai fait 
mes Humanitez, & meme j’y ai assez bien reussi au college des Jesuites de Cologne...’ erklärt er in 
seinem französisch-deutschen Dictionarium (Nürnberg 1712; s.v. Humanitez, col. 1431). 
Zum Werk Kramers s. u.a.: DE VOOYS, Cornelis G. Nicolaas: Matthias Kramer als grammaticus en 
lexicograaf. In: De Vooys, C.G.N: Verzamelde Taalkundige Opstellen. Derde Bundel, 259-267. 
Groningen 1947. ISING, Gerhard: Die Erfassung der deutschen Sprache des ausgehenden 17. 
Jahrhunderts in den Wörterbüchern Matthias Kramers und Kaspar Stielers. Berlin: Akademie-Verlag, 
1956. Ising, Gerhard: Einführung und Bibliographie zu Matthias Kramer, Das Herrliche grosse 
Teutsch-Italiänische Dictionarium (1700-1702) in: [41] HENNE, Helmut (Hrsg.): Deutsche Wörterbücher 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Einführung und Bibliographie. Hildesheim, New York: Olms, 1975, 59-69 
(Nachdruck in: Matthias Kramer: Das herrlich-große Teutsch-Italiänische Dictionarium mit einer 
Einführung und Bibliographie von G. ISING. Hildesheim, Zürich, New York: Olms, 1982). OSSELTON, 
Noel Edward: Bilingual Lexicography with Dutch. In: Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein 
internationales Handbuch zur Lexikographie. Hrsg. von F.J. Hausmann, O. Reichmann, H.E. Wiegand, 
L. Zgusta. Bd. 3. Art. 320. Berlin, New York: De Gruyter, 1991. 3034-3039. BRAY, Laurent: Matthias 
Kramer: esquisse biographique suivie de notes sur le dictionnaire français-allemand (1712/1715) de 
Kramer. In: M. Kramer: Dictionarium Frantzösisch-Teutsch (Nürnberg 1712). [Archiv der europäischen 
Lexikographie 2/2, 5 Bde auf 30 Mikrofiches]. Erlangen: Harald Fischer Verlag, 1992. Artikel ‘Cramer, 
Matthias’ in: SCHRÖDER, Konrad (Hrsg.): Biographisches und bibliographisches Lexikon der 
Fremdsprachenlehrer des deutschsprachigen Raumes. Spätmittelalter bis 1800. Augsburg 1987. Bd. 1. 
256-263. 
3 ARSY, Jean Louis d’-: Le grand dictionnaire François-Flamen. Het groote Woorden-Boek vervattende 
den Schat der Nederlantsche Taele, met een Fransche uit-legginghe. Rotterdam, Utrecht 1643, 1699. 
MARIN, Pierre: Nieuw Nederduits en Frans Woordenboek. Compleet Fransch en Nederduitsch 
Woordenboek. Amsterdam 1701, 1710. HALMA, François: Le grand dictionnaire françois et flamend. 
Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen. Amsterdam 11708, Utrecht 21710. 



zur Verfügung,4 aber noch keine Grammatiken oder Wörterbücher der deutschen 
und niederländischen Sprache. Kramer schloß diese Lücke mit der Herausgabe 
seiner Holländischen Grammatica: 
 

Sehen wir nicht auch, daß beyder Nationen Leute, dißfals fast nur darum 
Frantzösisch zu lernen bemühet sind, weil weder für die Hochdeutschen eine 
niederländische, noch für die Niederländer eine hochdeutsche Grammatik und 
Wörterbuch zu haben ist? [...] Diese sind [...] die einigen Ursachen, welche mich 
[...] bewogen haben, meinen Landsleuten diese [...] hollándische Grammatik 
auszufertigen: welche, als die allererste, so meines Wissens, in Hochdeutsch 
zu Vorschein kommen ...  
Holländische Grammatica 1716, Vorrede.  

 
Seine niederländische Grammatik,5 die auf Arnold Moonens (1644-1711) 
Nederduytsche Spraekkunst (Deventer 1706) und Willem Séwels (1654-1720) 
Nederduytsche Spraakkonst (Amsterdam 1708, 17122) basiert,6 wurde fünf mal im 
Laufe des 18. Jahrhunderts aufgelegt: 11716, 1744 (s. Ising 1975, 69), 1755 (Leipzig: 
Lank), 1761 (Leipzig: Lank) und 1774 (Leipzig: Junius). Sie beinhaltet ein 
umfangreiches ‘nach dem a, b, c geordnetes Register aller niederdeutschen Grund-, 
Stamm- oder Wurzelwörter, mit beygehender hochdeutschen Erklärung’, das das 
niederländisch-deutsch, deutsch-niederländische Wörterbuch ankündigt, das drei 
Jahre später, 1719, erscheinen sollte. 
 
Das Königliche Nider-Hoch-Teutsch, und Hoch-Nider-Teutsch Dictionarium, oder, 
beider Haupt-, und Grundsprachen Wörterbuch erschien 1719 in Nürnberg im 
Selbstverlag (‘Bey dem Autore, oder dessen Erben; wie auch in denen Messen zu 
Franckfurt, und zu Leipzig, wo dieser Haupt-Titel angeschlagen’): 
  

Es ist dann geschehen, erklärt Kramer in einer Rettung-Schrift an die Herren 
Buchhändlere, und hat geschehen müssen, [...] weilen hier in Nürnberg, und 
anderwärts noch viel weniger, ein Buch-hándler zu finden war, welcher, in 
Ansehung meines dermaligen hohen 77jährigen Alters, den Hazard dieses, 
damals erst angefangenen Wercks, so fort unter der Feder, und currente prelo 
zu verlegen hátte wagen wollen; ja gesetzt, daß auch das M.S. beider 
Dictionarien völlig fertig gewesen wäre, ich gleichwol keinem allhiesigen 
Buch-hándler Lust darzu hátte erwecken kónnen; aus Forcht, es dörften es 
ihnen die Holländer nachdrucken ... 
(Dictionarium 1719, Rettung-Schrift). 

 
                                                           
4 POMEY, F.: Dictionnaire royal (frz.-lat.-dt.), Frankfurt: Zubrod, 1681 (21690, 31700, 41709). ERBERG, 
M.v.: Grand dictionnaire universel (frz.-it.-dt.), Nürnberg: Endter, 1710. RÄDLEIN, J.: Trésor de langues 
européen (frz.-it.-dt.), Leipzig: Braun, 1711. RONDEAU, Peter: Neues frantzösisch-teutsches 
Wörter-Buch, Leipzig: Fritsch, 1711. KRAMER, M.: Le vraiment parfait dictionnaire roial, radical, 
etimologique, sinonimique, phraseologique & syntactique, françois-allemand. Nürnberg: Johann 
Andreä Endters seel. Sohn und Erben, 1712. 
5 Die Holländische Grammatica von 1716 wurde von VOOYS 1947 ausführlich beschrieben. 
6 SÉWELs Nederduytsche Spraakkonst, waarin de gronden der Hollandsche Taal naauwkeuriglijk 
opgedolven, en zelfs voor geringe verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als Bewoordingen, 
duydelijk aangeweezen zijn (Amsterdam 1708, 21712), die z.T. auf Chr. VAN HEULEs Spraakkunst 
(1708) und Jacobus NIJLOES (1670-1714) Aanleyding tot de nederduytsche taal (11703, 21707, 1711) 
basiert, ist eine Bearbeitung der Brief and Compendious Dutch Grammar, die er in die zweite Auflage 
(1706) seines Engelsch-Nederduitsch Woordenboek (Amsterdam 11691) integriert hatte. 



Das Dictionarium ist ein gesamtsprachbezogenes Wörterbuch: es beinhaltet ‘alle 
jede reine Nider- und Hoch-, wie auch Hoch-, und Nider-teutsche Wörter, und dero 
hauptsáchliche Redens-arten, [...] die im allgemeinen Umgang mit allerhand 
ehrbaren Leuten, nicht nur zur Noht; sondern auch zur Zier, und zum Scherz gäng 
und gebe seynd’ (Vorrede). Ausgelassen wurden aber: 
[36]- ‘Die, denen hohen Wissenschaften, it. allerhand, so freyen, als 
Hand-wercks-künsten, und Gewerben eigene Wörter, und so genannte Termini Artis, 
oder technici; wie auch, dero Gemäche, und Manufacturen selbsten ...’, 
- ‘Die, allzu hoch figurirte, als welche fast nie in ungebundener Prosa; sondern nur in 
Reim-gedichten, und in poetischen, romanischen-, und Tragoedien-stylo üblich ...’, 
- ‘Fast alle Nom. Propria (eigene Namen) der Menschen, der fremden, bey uns in 
Europa meistens unbekannten Thiere, Fische, Vögel, Kräuter, Materialien &c. it. der 
fremden Länder, Flüsse, Berge, Städte, &c.’, 
- ‘alle frantzösisch-, italiänisch-, lateinische &c. Wörter, welche man, nach der 
heutigen Welt-mode zu verhoch-, oder zu verniderteutschen, und unter die 
Muttersprach zu mische[n] pflegt’ sowie 
- ‘alle garstige, canailleuse, fromme Hertzen ärgerende, und unzüchtige Einbildungen 
und Begirden erregende Worte, und Reden’. 
 
Zu den aufgenommenen Lemmata gibt Kramer ‘nicht nur der Wörter eigen-, und 
natürliche Bedeutungen’ an, ‘sondern auch dero figürlich-, oder verblümte’. Ferner 
‘werden fast einem jeglichen Wort dessen Sinonyma & Cognata (gleichbedeutende 
und anverwandte) beygefüget; und der Nach-schläger mit einem Vid. dahin 
gewiesen, damit er nicht eben an dieses oder jenes Wort gebunden seye; und damit 
sich deren dadurch nicht nur einem nöhtigen Vorrat; sondern auch allgemach eine 
Copiam (Menge) zulegen könne’. Kramer hat auch ‘gut befunden, wo es nöhtig und 
nützlich ware, einige grammaticalische und sintactische Anmerckungen über beyde 
Sprachen einzuschalten’.  
 
Wie in den früheren Wörterbüchern Kramers (namentlich im deutsch-italienischen 
Wörterbuch von 1700/1702 und im französisch-deutsch, deutsch-französischen 
Dictionarium von 1712/1715) wird im niederländisch-deutschen Dictionarium von 
1719 der Darlegung der syntaktischen Eigenschaften der aufgenommenen Wörter 
ein gewichtiger Platz eingeräumt: 
 

Es ist allen, der lexicalischen Sachen Verständigen bekannt, daß in einem 
rechtschaffenen Dictionario, die Phrases; das ist, der eigentliche Gebrauch, und 
die rechte Application eines jeden Hauptworts, so zu sagen, dessen Seele; und 
daß eine läres Wort-register ohne dieselbe, nur ein leb-loser Cörper seye. 

 
 
Was die makrostrukturelle Organisation des Dictionariums angeht, so wählt Kramer 
für den ersten niederländisch-deutschen Teil die nestalphabetische 
Anordnungsform:7  
 

                                                           
7 Zur makrostrukturellen lexikographischen Ordnung s.: WIEGAND, Herbert Ernst: Aspekte der 
Makrostruktur im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch: alphabetische Anordnungsformen und ihre 
Probleme. In: Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur 
Lexikographie. Hrsg. v. F.J. Hausmann, O. Reichmann, H.E. Wiegand, L. Zgusta. Bd. 1. Berlin, New 
York: De Gruyter, 1989. 371-409. 



[Ich muß] wiederholen, antwortet auf die IV. Frage der Vorrede, was ich in 
denen Vorreden aller meinen heraus-gegebenen Lexicorum so nachdrücklich 
bewiesen, und eingeschärft habe; nemlich, daß ein rechtschaffenes 
Dictionarium nicht nur schlechter Dinge, ein Auf-schlag-; sondern, und zwar 
hauptsächlich, ein Lern- und Studir-Buch einer Sprache seyn müsse; und daß 
ein verständiger Dictionarien-schreiber, soll er anders dessen Nutzen (worunter 
die Aufschlag- und Antreffung des aufgesuchten Worts für den geringsten zu 
rechnen) erhalten, sich an die strenge Ordnung des A, B, C so genau nicht 
binden müsse, wie die, es nicht besser Wissende durchgehends zu thun 
pflegen.  

 
 
Auf die V. Frage der Vorrede (Wie wirds den[n], in diesem Dictionario, mit der 
Ordnung der Wörter gehalten?) antwortet er konsequenterweise: 
 

Die Stamm-, Grund-, und Haupt-Wörter [...] gehen alle, samt aller ihrer nöthigen 
Zugehör, nach dem a, b, c; ohne ein neues Haupt-wort darunter zu mischen, 
wann solches schon die strict alphabetische Ordnung erforderte. [...] Es folgen, 
zum exempel, nach dem Haupt-wort: Heil, so gleich dessen Abgeleit- und 
Gedoppelten: Heiland, Heil-los, Heil-losigkeit, Heilsam, Heilsamlich, &c. 
ungeachtet, daß der genauen a,b,c-ordnung nach, das neue Haupt-wort Heilig 
&c. mit samt seiner Zugehör, als Heiliglich, Heiligkeit, Heiligen &c. Heiligung, 
Heiligthum &c. noch vor Heil-los &c. hätte gesetzt werden sollen [...]. Ja, was 
noch mehr ist; man hat auch nicht einmal, in denen, von einem Haupt-wort 
Abgeleiteten die allzu genaue a,b,c-ordnung gehalten; sondern sie, nach ihrer 
Art; und nach dem es Nomina Subst. oder adj., Adv-, it. Verba, Participia, 
Verbalia &c. seynd, kunstmässig unter ordnet; woraus dann klärlich erhellet, 
daß ich mehr den Nutzen der Beflissenen der Sprache selbst; als die 
Bequemlichkeit der Aufschlägere eines Worts habe zum Zweck setzen müssen.  

 
 
Das Beispiel des Artikels Mogen, moogen, meugen (mögen, Macht haben) 
verdeutlicht die von Kramer ausgewählte Anordnungsform: [37] 
 
 



 
 
Im deutsch-niederländischen Teil jedoch wird die nestalphabetische Anordnungsform 
z.T. aufgegeben: 
 

Ich war anfangs Vorhabens, erklärt Kramer in der Vorrede des zweiten Teils, 
alle die, von ihrem Stamm-Verbis ablautende Nom. derivata denselbigen 
dennoch zu unterfügen, als v.g. Sprach, Spruch, &c. unter Sprechen; Bruch 
&c. unter Brechen; Riß &c. unter Reissen [...] und viel dergleichen, welches 
zwar denen Sprach-beflissenen ein großes Licht, und einen ungemeinen 
Nutzen gebracht hätte; aber in Bedencken, daß solches denen Unstudirten 
(deren Anzahl allezeit die grösseste) doppelte Mühe im Aufsuchen, und all zu 
viel Vide verursachen würde; als hab ich meine Gedancken verändert, und 
solche Derivata lieber nach der A,B,C-ordnung lauffen lassen. 
 

 
Das Nestverfahren der ersten Ausgabe wurde 1759 von Johann Daniel Tietz (Titius, 
1729-1796), dem Bearbeiter der zweiten Ausgabe, gänzlich aufgegeben. Titius führte 
eine strikt alphabetische Nomenklatur ein und erklärte: 
 

... so sehr auch Herr Kramer darauf dringt, daß ein rechtschaffenes Wörterbuch 
zugleich ein Lern- und Studierbuch einer Sprach seyn solle, so glaube ich doch, 
daß der allgemeine Nutzen eines Lexici, welcher, außer der Erklärung der 
Wörter, vornehmlich die Aufsuchung und baldige Antreffung derselben ist, gar 
sehr gehemmet werde, wenn mehr als als eine Ordnung in demselben 
gebrauchet wird. Auf diesen Nutzen haben die meisten und berühmtesten 
Verfasser der Wörterbücher gesehen, und deswegen lieber die alphabethische 
als eine andere Folge der Wörter auf einander beybehalten. In der That ist die 
alphabethische Ordnung keine Ordnung, sondern etwas schlechterdings 
willkürliches, ohne davon in den Wörtern selbst einen Grund angeben zu 
können. Daher hat Herr Kramer, und die es mit ihm halten, in so weit recht, daß 
die Unterordnung der abgeleiteten, zusammengesetzten und gedoppelten 
Wörter unter ihre Stamm- und Hauptwörter eine wahre natürliche zur Erlernung 
der Sprache höchst geschickte Ordnung sey. Aber man sollte bedenken, daß 
diese und alle dergleichen Ordnungen schon eine mäßige Kenntniß der 



Sprache voraussetzen; ferner, daß diese alphabethische willkürliche Folge in 
allen Sprachen einmüthig angenommen, und daher fast nothwendig geworden; 
daß diese die leichteste und jedermann begreiflichste sey; und daß endlich die 
Wörterbücher, sofern sie nur Wortregister seyn sollen, meist für Anfänger, oder 
doch für solche, die sich derselben bloß zum Aufschlagen bedienen, 
geschrieben werden. 
(Vorrede 1759). 

 
 
Zur Funktion und Direktion des Dictionariums (1719) erklärt Kramer, daß das 
niederländisch-deutsche Wörterbuch 
 

hauptsächlich denen Hoch-teutschen, welche die niderteutsche Sprach noch 
lernen; oder aber dieselbe bereits verstehen und können; denen Lernenden, um 
die niderteutschen Wörter; wie auch dero Bedeutung-, Anwendung-, und 
regul-mässige Fügungen (mit Beyhülff meiner holländischen Grammatica) 
darin[nen] zu untersuchen; denen Könnenden dienet es, um ein, und ander 
nider-teutsches Wort &c., so ihnen etwan noch unbekannt, oder ausgefallen, 
oder nicht beyfallen will; oder auch dessen sinonyma (Gleichbedeutende), um 
etwas zu variiren, darinnen aufzusuchen. [...] Es dienet [denen Nider-teutschen] 
ebenfalls nohtwendiglich, wann sie die hoch-teutsche Sprache nicht könnende, 
Lust haben, dieselbe zu lernen; oder auch, wann sie dieselbe schon verstehen, 
um darinnen nachzuschlagen, wie dieses oder jenes nider-teutsche Wort, oder 
Redens-art auf hochteutsch gegeben, oder variirt werden; und dieses ist eben, 
warum ich, allem niderländischen Volck zu gefallen, nicht nur denen 
nider-teutschen Worten; sondern auch allen dero phrasibus, durchgehends die 
hoch-teutsche Vertolmetschung angefügt, von welcher Vertolmetschung, wann 
ich nur unseren Hoch-teutschen hätte dienen wollen, wol über die Hälfte hätte 
ausbleiben mögen; allermassen bekannt, daß denen Niderländeren, unsere 
Hochteutsche Sprach verstehen, und reden zu lernen, bey weiten schwerer 
ankommt, weder uns Hoch-teutschen die nider-teutsche; wodurch dan[n] 
geschehen, daß der Nider-Hochteutsche Theil, wider Vermuten, auch was 
dicker, und folgends auch etwas theurer fallen müssen, als ich anfänglich 
vermeinet, und meinem Uberschlag gemacht hatte. 

 
 
[38]Kramers Hauptquelle ist gesichert. Das Dictionarium von 1719 ‘was based on the 
Halma Dutch-French dictionary [...] and at times retains gratuitous French 
explanations (“Onder-rok ... Unter-rock, Unterrocklein. gall. sou-jupe, cotillon”). The 
Kramer dictionary is unusually strong on grammatical information, and is 
typographically more inventive than Halma’ (Osselton 1991, 3037).8 Hirsching 1797 
                                                           
8 Zur Typographie des Dictionariums erklärt Kramer ‘daß ich, was die Schrift-Literen dieses Dictionarii 
anbelangt, denen, fremder Sprachen beflissenen zum Besten, für gut befunden, die Stamm-, und 
Haupt-Wörter mit was gröberen, dero Abgeleitete, it. Gedoppelte, mit mitteren, und die Phrases oder 
Red-weisen mit kleinen Buchstaben setzen zu lassen, damit man mit Lust darinnen studiren, alle 
Wörter recht unterscheiden, und zugleich seine Augen, und Gemüt an dieser angenehmen Varietät 
ergötzen könne; so daß mir gar nicht gefällt die Weise deren Wörter-Buch-Schreibere, welche, den 
grossen Vortheil dieser schönen Unterscheidung nicht verstehende, oder, um was Papier, und 
Druck-kosten zu sparen, alle Wörter, von was Gattung, Wehrt, und Unwehrt sie seyn mögen, über 
einen Kamm schären, will sagen, mit einerley, und das noch darzu mit klein- und kaum lesbaren 
Literen drucken lassen’ (Vorrede 1719). 



(III, 363-4) hat die Geschichte des niederländisch-deutschen Wörterbuchs 
zusammengefaßt:9 
 

... Kramer gab sein Wörterbuch in einem starken Folianten heraus, hatte die 
Wörter alle etymologisch geordnet, welches für Wörterbücher zu der Absicht 
sehr unschicklich ist, alle Kunst und wissenschaftlichen Wörtern hatte er mit 
Fleiß ausgelassen, das Ganze hingegen mit einer Menge Redensarten 
angefüllt, die zum Theil nicht einmal holländisch waren.10 Die vorzüglichsten 
Fehler dieser Ausgabe wurden bey der zweiten Auflage [1759] verbessert, die 
Wörter alle nach dem Alphabet gestellt, eine große Menge neuer, besonders 
Kunstwörter, hinzugethan, und das Ganze von dem zweiten Herausgeber, Hrn 
Prof. Titius in Wittenberg in einen nicht zu starken Octavband gebracht. Die 
Besorgung der dritten Auflage [1768] übertrug die Verlagshandlung dem Hrn. 
Prediger Moerbeck zu Dortrecht. Dieser ergänzte noch einige tausend in dem 
ersten Theile fehlende Wörter, und machte hier und da wichtige 
Verbesserungen und setzte eine erstaunende Menge Wörter, die in dem 
deutsch-holländischen Theile nicht zu finden waren, hinzu. Diese Sorgfalt ist 
auch bey der vierten Auflage [1787] fortgesetzt worden, welche wieder einen 
starken Zusatz von fehlenden Worten erhalten hat, so daß man gestehen muß, 
daß es wirklich ein sehr gutes und brauchbares Wörterbuch geworden ist.  

 
 
BIBLIOGRAPHIE: 
 
a) Grammatiken: 
 
KRAMER 1716 = Matthias Kramer : 

Grundrichtig-Vollkommene doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch, oder 
Holländische Grammatica für diejenige Hochdeutsche Staats-, Handels-, 
Kriegs- und andere Leute, welche die schöne mit der unsern so genau 
verschwesterte Grund-Sprache, in kurtzer Zeit, mit leichter Mühe und ohne 
mündlichen Lehr-Meister richtig lesen, verstehen, reden; wie auch darinne 
schreiben, und corresponderen zu lernen, entweder vonnöthen oder Lust und 
Lieb haben. Samt Anhang einer alphabetischen Vorstellung aller Holländischen 
Grund- oder Stamm-Wörtern, auf Hochdeutsch erkläret; Mit der Tractation, auf 
was Art dero Derivation, und Composition (Ableit- und Doppelung) (mit unserer 
Hochdeutschen verglichen) regul-mäßig geschehen müssen. Aus vieljähriger 

                                                           
9 S. Friedrich Carl Gottlob HIRSCHING: Historisch-literarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger 
Personen, welche in dem 18. Jahrhunderte gestorben sind. Leipzig 1794-1815. Artikel Kramer im Bd. 
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(1768), bezweifelt die sprachliche Kompetenz Kramers: ‘Kramer, der sonder Zweifel eine viel zu 
geringe Känntnis des Holländischen besaß, [hatte sich] die gantz unerlaubte Freyheit genommen, eine 
Menge Wörter als ächte holländische hinzusetzen, welche doch weder iemals im Gebrauche gewesen, 
noch der Natur und Eigenschafft dieser Sprache gleichförmig waren, der unzähligen Fehler in der 
Rechtschreibung nicht einmal zu gedenken’ (VAN MOERBEEK in Kramer 31768, Vorrede). 



Erfahrung, und fleißiger Observation der allerreinesten Modernen 
Holländischen Scribenten, auf Verlangen vieler Liebhabern ausgearbeitet und in 
diese geschmeidige Form gebracht von Matthia Kramer, der Occidentalischen 
Sprachen Professore, und der Königl. Preußischen Societät der 
Wissenschaften Mit-glied.  
Nürnberg, Franckfurt und Leipzig: bey Johann Daniel Tauber seel. Erben wie 
auch bey dem Autore zu finden.  

 
BESCHREIBUNG : 6, 106, 131 Seiten in-8o. 
STANDORTE : Augsburg UB/SB: [02/II.6.8.361], Berlin UB (s. Ising 1956, 132), 
Dillingen StudienB: [HV.261], Dresden LB (s. Ising 1956, 132), Freiburg.i.Br. UB: 
[E.7845], München BSB: [L.g.sept.160.v] und [L.g.sept.160.f], Nürnberg GM: 
[8o.Sp.580.sc], Nürnberg StadtB: [Solg.2279.8o], Trier StB, Wien ÖNB: [73.M.130].  
 
KRAMER 1744 = Matthias Kramer : 

Grund-richtig Vollkommene doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch, oder 
Holländische Grammatica: samt Anhang einer alphabetischen Vorstellung. 
Ausgearbeitet und in [...] Form gebracht von Matthia Kramer. 
 
STANDORT : München UB (s. Ising 1956, 133 und 1975, 69).  

 
KRAMER 1755 = Matthias Kramer : 

Matthias Kramers, der occidentalische Sprachen Professor &c., vollkommene 
niederdeutsche oder holländische Grammatik, für diejenigen hochteutschen 
Staats-, Handels- und Kriegsleute als auch andere welche diese Sprache in 
kurtzer Zeit, mit leichter Mühe und ohne mündlichen Lehrmeister richtig lesen, 
verstehen und reden, oder auch darinnen schreiben und sonst Briefe wechseln 
wollen. Nebst einer alphabetischen Vorstellung aller holländischen Grund- und 
Stammwörter, auf hochdeutsch erkläret. Neue und verbesserte Auflage.  
Leipzig: bey Friedrich Lankischens Erben.  

 
BESCHREIBUNG : [5], 248 Seiten in-8o.  

 [4]: Vorrede.  
[1]-10: Der Niederdeutschen oder Holländischen Sprach Lehre, Erstes 
Hauptsück, Vom Aussprechen, Lesen und Schreiben.  

 11-30: Von den niederdeutschen Nomine (Nennworte) und dessen 
Zufälligkeiten.  
 31-51: Von den niederdeutschen Pronominibus (Vornennwörtern).  
[39] 52-75: Von den niederdeutschen oder holländischen Verbis, und dero richtigen 
Conjugation.  

76-112: Von den niederdeutschen Adverbiis, Interiectionibus (Zu- und 
Zwischenwörtern) it. Praepositionibus und Coniuctionibus (Vor- und 
Fügwörtern). 
[113]-248: Der niederdeutschen oder holländischen Sprachlehre, Anderer Theil. 
Enthaltend Erstlich, ein nach dem A, B, C, geordnetes Register aller 
niederdeutschen Grund-, Stamm- oder Wurzelwörter, mit beygehender 
hochdeutschen Erklärung. Zweytens Die schöne Lehre von der Derivation und 
Composition (Ableit- und Doppelkunst) auf was Weise nämlich, obige 
niederdeutsche Grundwörter mit unseren Hochdeutschen verglichen 



Regelrichtig können abgeleitet und gedoppelt werden, von Matthia Kramer, der 
occidentalischen Sprachen Professor.  
STANDORTE : Bamberg SB: [Phil.O.721], Heidelberg UB: [E.3000], Jena UB 
(s. Ising 1956, 133), München BSB: [L.g.sept.79] und [L.g.sept.152.t], München 
UB: [8o.Philol.777], Oldenburg LB: [Spr.IV/76], Praha SK: [8.E.47], Stuttgart 
WLB: [neuere Phil.8o.4771].  

 
KRAMER 1761 = Matthias Kramer : 

Grund-richtig Vollkommene doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch, oder 
Holländische Grammatica: samt Anhang einer alphabetischen Vorstellung. 
Ausgearbeitet und in [...] Form gebracht von Matthia Kramer. 

 Leipzig: Lank.  
 

STANDORTE : Augsburg SB, Stralsund Archiv-Bibl. (s. Ising 1956, 133). 
 
KRAMER 1774 = Matthias Kramer, Adam Abrahamsz van Moerbeek : Grund-richtig 

Vollkommene doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch, oder Holländische 
Grammatica: samt Anhang einer alphabetischen Vorstellung. Ausgearbeitet und 
in [...] Form gebracht von Matthia Kramer. Vermehret und verbessert von A. A. 
von Moerbeek [...].  

 Leipzig: J.F. Junius.  
 
 BESCHREIBUNG : 280 Seiten in-8o.  

STANDORTE : Coburg LB: [Aleph.18/17], Köln UuStB: [L.34.230], Leipzig UB 
(s. Ising 1956, 133), Speyer PfLB: [5.2463].  

 
b) Wörterbücher: 
 
KRAMER 1719 = Matthias Kramer : 

Het koninglyk Neder-Hoog-Duitsch, en Hoog-Neder-Duitsch Dictionnaire, of, 
Beider Hoofd- en Grond-Taalen Woorden-Boek, Een Nieuw, Volmaakt, en met 
ongemeene Neerstigheit uytgevoert Werk; Diergelyken alreeds voor langen tyd, 
van beide Nacien gewenscht; mar nooit te Voor-schyn gekomen is. Verrykt met 
al’t gen, wat’er aan Woorden, Bewoordingen, en hunne eigentlyke 
Spreek-Wyzen, Toe-passingen, en wettige Tzamen-Voegingen, Zuivers, en 
Aardigs, by de nieuwst-, en beste Woorden-boek-Opstellers van onze Eeuwe is 
vast-gestelt; en met eenen, van hunne Gebreken, Feilen, en Mis-slagen (zo 
veel’t mogelyk was) bevryt. Benevens het Puik van de geestigste Zin-Spreuken, 
en lands-gebruikelyste Spreuk-, en Zeg-Woorden, die men uyt de Werken van 
den Hoog-Edelen Heer Jacob Catz, Ridder zal.; en andere vermaarde 
Hollandsche Schryvers uyt ter trekken, en op bequame Plaatzen in te schikken 
goed gevonden heeft. (Vid. de Voorrede) door Matthias Kraamer, Professeur 
van de Occidentalschen Taalen; en van het Koningl. Pruissisch Gezelschap der 
Weetenschappen Mede-Genoot. 
Nurenberg: By den Auteur, of de Erfgenaamen van den zelven; ook 
t’Amsterdam, en elders, in de nederlandsche Boek-Winkels, waar deezen 
Hoofd-Tytel is aangeslagen, of uythangt.  
Das Königliche Nider-Hoch-Teutsch, und Hoch-Nider-Teutsch Dictionarium, 
oder, beider Haupt-, und Grundsprachen Wörterbuch. Ein Neu-, vollständig-, 
und mit ungemeinem Fleiß ausgeführtes Werck. Dergleichen bereits vorlängst 



von beiden Nationen gewünscht; aber bishero noch nie zum Vorschein kommen 
ist. Bereichert mit allem, was an Wörtern, Terminis, und dero eigentichen 
Redens-arten, Application, und regel-richtigen Fügungen Rein- und Artiges, von 
denen neuest- und bewehrtesten Wörte-Buch-Schreibern unserer Zeit 
festgestellt; und zugleich, von dero Mängeln, und Fehlern, (so viel es möglich 
war) befreyet. Benebenst dem Kern der geist-reichsten Sinn-Sprüchen, und 
land-üblichsten Spruch Worten, die ma[n] aus den Wercken des Hoch-Edlen 
Herrn Jacob Catz, Ritters sel.; und aus andern berühmten Holländischen 
Scribenten heraus zu ziehen, und gehöriger Orten einzuschalten gut befunden 
hat. (Vid. die Vorrede). Von Matthias Kramer, Der Occidentalischen Sprachen 
Professore; und der Königl. Preussischen Societät der Wissenschaften 
Mit-Glied.  
Nürnberg. Bey dem Autore, oder dessen Erben; wie auch in denen Messen zu 
Franckfurt, und zu Leipzig, wo dieser Haupt-Titel angeschlagen. 

 
BESCHREIBUNG : [33], 548, [7], 292, [1] 3spaltige Seiten in-2o. 

 [3]:Titelblätter. 
 [12]:Op-dragt- en Lof-rede, *ro - [**4]vo. 
 [15]:Voor-rede, a.ro - [b4]ro. 
 [3]:Bericht, und Rettung-Schrift an die Herren Buchhändlere, [b4]vo - c.vo. 

1-548:Nider- und Hoch-Teutsches Dictionarium 
Sinoymico-Phraseologico-Sintacticum. 

[40] [1]:Titelblatt (Anderter Theil). 
 [6]:Vorrede an den Leser, ) (2.ro - [) (4]vo. 
 1-284:Hoog- en Neder Duitsch Woorden-Boek. 
 285-91:Anhang. 
 291-92:Tauf-Namen. 
 [1]:Errata. 
 

REPRODUKTION : Archiv der europäischen Lexikographie AEL 2/3. 10 
Mikrofiches. Erlangen: Harald Fischer Verlag, 1992. ISBN 3-89131-063-3. 

 
KRAMER 1759 = Matthias Kramer, Johann Daniel Titius : Het nieuw 

neder-hoog-duitsch en hoog-neder-duitsch Woordenboek, oder Neues 
holländisch-deutsches und deutsch-holländisches Wörterbuch, worinnen alle 
Wörter und Redensarten beyder, besonders der holländischen Sprache, nebst 
darinnen vorkommenden Kunstwörtern fleißig zusammen getragen, und dem 
Gebrauche der besten Schriftsteller gemäß erkläret worden, von Matthias 
Kramern, der occident. Sprachen weyl. Professorn, und der Königl. Preuß. 
Societät Mitgliede. Ist in dieser neuen Auflage mit unzähligen Wörtern und 
Redensarten, sowohl aus der holländischen Sprache selbst, als aus den 
Künsten und Wissenschaften vermehret, durchaus verbessert, und zum 
gemeinen Gebrauche bequemer gemachet.  

 Leipzig: In Verlag der Länkischen Buchhandlung.  
 

BESCHREIBUNG : 2 Teile in einem Bd. in-8o. 2spaltige Seiten. 1. Teil (NL-D): 
Spalten 1-2136; 2. Teil (D-NL): Spalten 1-620.  
STANDORTE : Augsburg SB, Hannover NSLB, Heidelberg UB: [E.2982], Jena 
UB (s. Ising 1956, 133), Mannheim UB: [10228], Marburg UB, Nürnberg GM: 



[8o.Sp.580.sd], Praha SK: [8.D.25], Regensburg SB, Stuttgart WLB: [neuere 
Phil.8o.4766], Wolfenbüttel HAB: [Kb.341].  

 
KRAMER 1768 = Matthias Kramer, Adam Abrahamsz van Moerbeek : Neues 

Deutsch-Holländisches Wörterbuch, worinnen alle Wörter und Redensarten, 
nebst vorkommenden Kunst- und Handelswörter fleißig zusammengetragen, 
und dem Gebrauche der besten Schriftsteller gemäß erkläret worden, von 
Matthias Kramern, der occident. Sprachen weyl. Professorn, und der Königl. 
Preuß. Societät Mitgliede; jetzt in dieser dritten Auflage mit unzähligen 
Redensarten und einer Zahl von beynahe vierzigtausend OriginalWörtern 
vermehrt, durchaus verbessert, und zum gemeinen Gebrauche bequemer 
gemacht durch Ad. Abr. von Moerbeek, Predigern zu Dordrecht in Süd-Holland. 
Nieuw Woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche Taal, waarin de 
woorden en spreekwyzen der erste taale, volgens hunne verscheide 
betekenissen en kragt, door de laatste naauwkeurig verklaard en opgehelderd 
worden, door Matthias Kramer [...], merkelyk vermeerderd, door Ad. Ab. van 
Moerbeek [...]. 

 Leipzig: bey Johann Friedrich Junius.  
 

BESCHREIBUNG : 2 Teile in einem Bd. in-2o. D-NL: 455 3spaltige Seiten. 
NL-D: 606 3spaltige Seiten. 
STANDORTE : Bonn UB: [4o.Ca.675.3/90], Düsseldorf UB: [Ling.143], 
Hannover NSLB, Jena UB (s. Ising 1956, 133), München BSB: [4o.L.g.sept.25], 
München UB: [4o.Philol.948], Trier StB: [G.347/1.2.4o]. 
  

KRAMER 1787 = Matthias Kramer, Adam Abrahamsz van Moerbeek : Neues 
Deutsch-holländisches Wörterbuch, worinnen alle Wörter und Redensarten, 
nebst vorkommenden Kunst- und Handelswörtern fleißig zusammengetragen, 
und dem Gebrauche der besten Schriftsteller gemäß erkläret worden, von 
Matthias Kramern, der occident. Sprachen weyl. Professorn, und der Königl. 
Preuß. Societät Mitgliede. Jetzt in dieser vierten Auflage, von neuem, mit 
unzähligen Redensarten und einer Zahl von beynahe funfzehntausend 
Originalwörtern vermehrt, durchaus verbessert, und zum gemeinen Gebrauche 
bequemer gemacht durch Adam Abrahamsz von Moerbeek, Predigern zu 
Dordrecht in Süd-Holland. Nieuw Woordenboek der Nederlandsche en 
hoogduitsche Taal [...]. 

 Leipzig: bey Johann Friedrich Junius.  
 

BESCHREIBUNG : 2 Teile in einem Bd. in-2o. D-NL: 600 3spaltige Seiten, 
NL-D: 585 3spaltige Seiten.  
STANDORTE : Bamberg SB: [Nc.q.30.03], Detmold LLB: [Ph.386.4o], Dresden 
LB (s. Ising 1956, 133), Hamburg SuUB: [B.14517], München BSB: 
[4o.L.g.sept.26/26a], München UB: [4o.Philol.734/734a], Regensburg FTTB, 
Stuttgart WLB: [neuere Phil.4o.567, 568], Wolfenbüttel HAB.  
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